
Entscheidungsspiel um den Verbleib in der 1. Bundesliga bzw. Teilnahme 

an der Relegation 

1. SKC Monsheim - SG Ettlingen 

Wenn es am Samstag ab 14:00 Uhr beim ASV Eppelheim um den Verbleib in der 

1. Bundesliga Männer geht, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich schon 

lange kennen und in der vergangenen Spielrunde jeweils unentschieden 

voneinander getrennt haben, denn sowohl die SG Ettlingen als auch der 1. SKC 

Monsheim konnten jeweils einen Sieg gegeneinander verbuchen. Auch im 

Auswärtsschnitt konnte man bisher keine großen Differenzen ausmachen, denn 

mit 5732 Kegel zu 5691 Kegel liegen die beiden Mannschaften auch hier eng 

beieinander.  

„Es wird also auf die Tagesform ankommen und die besseren Nerven“, ist sich der 

Sportwart der SG Ettlingen und Mannschaftskapitän Thomas Speck sicher. 

„Nachdem wir in dieser Runde auswärts bisher immer großes Pech hatten und der 

Gegner zuhause immer an seine eigene Bestleistung herangespielt hat, soll nun 

endlich dieser uns verfolgende Fluch unterbrochen werden. Wir wollen am Samstag 

alles klar machen und den Sieg mit nach Ettlingen nehmen“, so die Aussagen von 

Thomas Speck. 

Allerdings hat auch der 1. SKC Monsheim starke Spieler in seinen Reihen und so 

ist jeder Ettlinger Spieler gefordert, über seine eigenen Grenzen hinauszugehen 

und bis zur letzten gespielten Kugel alles für das große Ziel des Verbleibs in der 1. 

Bundesliga Männer zu geben. Dazu muss man jedoch seine eigene Komfortzone 

verlassen und an die eigenen Schmerzgrenzen gehen. 

Der Kader der Nordbadener ist jedenfalls komplett und die Spieler um Kapitän 

Thomas Speck sind absolut heiß und brennen darauf, das entscheidende Spiel für 

sich zu entscheiden.  

Thomas Speck 

SG Ettlingen 

 

1. SKC Monsheim (Auswärtsschnitt 5732) 

Daniel Krüger (983), Gerd Böss (958), Frank Breyvogel (956), Sebastian Klonner 

(955), Benny Völpel (950), Marco Lipka (945), Pierre Schulz (942), Daniel Strefler 

(939) 

 

SG Ettlingen (Auswärtsschnitt 5691)  

Stephan Petrowitsch (998), Dieter Ockert (988), Rainer Grüneberg (987), Gerd 

Wolfring (968), Andreas Wolf (960), Thomas Speck (958), David Rein (922) 


