
Spielbericht vom 16./17.09.2017 / 1.Spieltag 
 
Herren gewinnen zum Auftakt 
SG Stockstadt-Biebesheim – KSC Hainstadt 5387:5541 
Die neue Saison hat begonnen, bis Ende März kommenden Jahres sind die Wochenenden 
wieder Kegeltage. Zum Saisonauftakt dominierte der KSC in traditioneller Besetzung in 
Stockstadt. Im ersten Durchgang konnte diese Dominanz noch nicht aufgezeigt werden. 
Thorsten Herzberger und Jürgen Götz gerieten trotz starker Leistungen in Rückstand. Der 
darauffolgende Durchgang erbrachte eine Wende im Spiel. Denis Heinemann und Srecko 
Vidakovic drehten das Spiel und der KSC konnte eine Führung von über 100 LP erzielen. Der 
letzte Durchgang diente dem Ausbauen der Führung. Christopher Götz und Sportwart 
Thomas Sinnß bauten die Führung letztlich auf 154 LP aus. Der KSC geht gestärt in das 
kommende erste Heimspiel gegen Wiesbaden. 
 
Thomas Sinnß 982 Srecko Vidakovic 934 
Denis Heinemann 923 Thorsten Herzberger 913 
Jürgen Götz 898 Christopher Götz 891 
 
Aufholjagd der 2.Herren kommt zu spät 
KSC Hainstadt II – Grün-Weiß Offenbach 5591:5658 
Den Saisonauftakt hatte sich die 2.Herrenmannschaft sicherlich anders vorgestellt. Nach der           
bescheidenen vorangegangen Saison, konnte sich der KSC personell verstärken. Mit          
Hans-Günter Sinsel begrüßt der KSC ein ehemaliges Mitglied zurück auf den heimischen            
Bahnen, mit Andreas Sinsel ein weiteres Mitglied der „Sinsel-Familie“ in Hainstadt. Im ersten             
Durchgang spielten jedoch zunächst alteingesessene Hainstädter Haie. Peter Schierz und          
Holger Wissel konnten mit starken Offenbachern nicht mithalten und die Gäste gingen in             
Führung. Norbert Sieland und Hans-Günter Sinsel kämpften im zweiten Durchgang gegen           
diesen Rückstand, mussten jedoch schnell zu Kenntnis nehmen, dass Offenbach in diesem            
Spiel zu ergebnisstark für den Gastgeber war. Ein, wenn auch geringer, Hoffnungsschimmer            
kam im letzten Durchgang noch einmal auf. Marcel Sinsel und Andreas Sinsel konnten den              
Gastgebern 105 LP der Führung abnehmen. Dennoch verlor der KSC dieses Spiel mit 67 LP.  
 
Peter Schierz 984 Andreas Sinsel 960 
Marcel Sinsel 943 Hans-Günter Sinsel 907 
Norbert Sieland 905 Holger Wissel 892 
 
3.Herren verliert gegen starke Gäste  
KSC Hainstadt III – KG Klein-Auheim 1746:1795 
Die 3.Herrenmannschaft verlor trotz guter Leistungen ihr Auftaktspiel gegen den starken 
Nachbarn aus Klein-Auheim. Alfred Jung und Werner Bauer konnten einen hohen Vorsprung 
für den KSC aufbauen, der jedoch im 2.Durchgang auch durch ein 500er Ergebnis des Gastes 
nicht gehalten werden konnte. Reiner Leps und Debütant Rajiv Irungbam, der in seinem 
ersten Spiel bereits gezeigt hat, dass er auch in Zukunft eine personelle Bereicherung für den 
KSC darstellen kann, konnten den starken Gästen nicht viel entgegensetzen. Dennoch 
erspielte sich die Mannschaft ein respektables Endergebnis, welches Lust auf das kommende 
Auswärtsspiel in Nidderau macht.  
 
Werner Bauer 466 Alfred Jung 454 
Reiner Leps 454 Rajiv Irungbam 372 

 



Damen erzielen bestes Ergebnis seit 2 Jahren 
KSC Hainstadt – Rot-Weiß Nauheim 2804:2635 
Zum Saisonbeginn zündete die 1.Damenmannschaft ein wahres Feuerwerk der Ergebnisse. 
Mit einer Mannschaftsleistung von 2804 LP, konnte ein Ergebnis erzielt werden, welches die 
Damen zuletzt am 6.12.2015 erreicht hatten. Die Gäste aus Nauheim hatten in diesem Spiel 
von Anfang an das Nachsehen. Karin Beez und Karin Garcia starteten für den KSC in die 
neue Saison und holten beinahe eine 100 LP starke Führung aus dem 1.Duchgang heraus. 
Das Mittelpaar um Eva-Maria Krammig und Nadine Doffin baute diese Führung weiter aus. 
Zum Schluss kam der glanzvolle Auftritt von Renate Sendlbeck die um einen Kegel ein 500er 
Ergebnis verfehlte. Sonja Lehr war ihre Spielpartnerin im letzten Durchgang. Die Damen 
konnten dieses Spiel haushoch gewinnen und ließen keinen Zweifel daran, wo man am 
Saisonende stehen möchte.  
 
Renate Sendlbeck 499 Karin Garcia 471 
Sonja Lehr 462 Karin Beez 461 
Eva-Maria Krammig 458 Nadine Doffin 453 
 
 
Damen mit  historischem Sieg 
KSC Hainstadt II – Falkeneck Riederwald 2661:2559 
Nachdem die 1.Damenmannschaft ihr bestes Ergebnis seit 2 Jahren eingefahren hatte, 
gelang der 2.Damenmannschaft ein noch viel historischerer Sieg. So konnte das höchste 
Mannschaftsergebnis seit etlichen Jahren gefeiert werden. Eva Winter und Elke Link waren 
im 1.Durchgang die Vorreiterinnen für diesen Erfolg. Der erreichte Vorsprung konnte im 
2.Durchgang zwar von Anette Wissel und Ingrid Grob nicht gehalten werden, der KSC blieb 
dennoch in Führung. Im letzten Durchgang waren es dann Anna Bauer und Jennifer 
Bürger-Doffin bzw. die für sie eingewechselte Jennifer Schierz die den Sieg sicherten und 
den Vorsprung noch einmal ausbauten. Für beide Damenmannschaften war dieses erste 
Saisonwochenende von herausragenden Einzelergebnissen und historischen 
Mannschaftsergebnissen bestrahlt.  
 
Jennifer Schierz/Jennifer Bürger-Doffin 237+234= 471 
Anna Bauer 453 Anette Wissel 446 
Eva Winter 435 Elke Link 433 
Ingrid Grob 423 


