
Saisonstart für die Sportkegler der Sport-Union Annen

Endlich, endlich geht sie los, die Saison 2021/22.
Am Wochenende starten die Sportkegler der Sport-Union Annen in die neue 
Spielzeit, nachdem die letzte Saison coronabedingt Ende Oktober 2020 
abgebrochen wurde. Es ist viel Zeit vergangen. Schließlich konnte ab Juni der 
Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden. Am 15. August wurde ein Testspiel 
gegen den NRW-Ligist Samo Remscheid durchgeführt, wobei sich besonders die U-
18 Spieler Timo Huszar und Maurice Meier mit starken Leistungen in Szene setzen 
konnten. 

Für Donnerstag, 02. September wird der Bundesligist Ninepin Iserlohn zum letzten 
Testspiel vor dem Ligastart am Kälberweg im Sportzentrum Annen erwartet. Mit 
dabei sein wird auch Raphael Kerkhoff, ehemaliger Spieler der Unioner, der die 
Wittener Bahnen in- und auswendig kennt.
Es ist für beide Mannschaften eine Win-win-Situation. Die Waldstädter starten 
ebenfalls am Samstag mit einem Auswärtsspiel im Saarland. Da die Iserlohner ihre 
Heimspiele auf Holzbahnen austragen, kommt ihnen die Anlage in Witten gerade 
recht, da der Gegner Hüttersdorf auch auf Kunststoff spielt.
Für die Ruhrstädter ist es natürlich ein Highlight, wann kommt man schon in den 
Genuss eine Bundesliga-Mannschaft als Gegner zu haben. Für die Youngsters, zu 
denen auch Nico Nötzel gehört, gerade in die U18-Altersgruppe gewechselt, ist es 
auch eine Anerkennung der guten Trainingsleistungen.
Komplettiert wird das junge Team durch langjährig erfahrene Spieler der 1. 
Mannschaft.

Allerdings wird der Saisonstart auch getrübt. Kurz vor dem Ligenspielbetrieb 
verletzte sich einer der Leistungsträger und langjähriger Spieler Carsten Finke 
schwer und wird nicht mehr zur Verfügung stehen. Hinzu kommen weitere Ausfälle 
in den unteren Mannschaften. Dennoch starten die Unioner mit 5 Mannschaften, 
zwei in den Regionalligen und 3 Mannschaften in den Bezirksligen.

Über allem schwebt das Coronavirus. Wir wissen nicht inwieweit die Pandemie sich 
im Laufe der Ligenspielzeit verhält.  Alle Vereine haben zwar ein gutes 
Hygienekonzept entwickelt, aber wenn uns ein Strich durch die Rechnung gemacht 
wird, kann auch schon wieder schnell Schluss sein.

Was der Lockdown von Oktober 2020 bis Juni 2021 im finanziellen Bereich 
angerichtet hat, kann noch nicht genau beziffert werden, dies werden die 
Ruhrstädter am 10. September auf ihrer Hauptversammlung erfahren. Eines ist aber 
sicher, durch Turnierausfälle wie die Wittener Stadtmeisterschaft und der Herbert- 
Kunde-Pokal sowie die Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften, klafft eine Lücke.
Kurz vor Saisonstart konnte ein neuer Trikotsponsor gewonnen werden, der ein 
wenig Balsam auf die Sorgenfalten des Abteilungskassierer gibt.

Die 1. Mannschaft startet am Sonntag 5. September mit einem Heimspiel gegen 
Neheim, während die 2. Mannschaft bereits am Samstag nach Ostwestfalen zum 
ESV Minden reist.
Die 4. Mannschaft gastiert beim VSK Herne und die 5. Mannschaft reist ins 
Sauerland nach Lüdenscheid.



Die Saisonziele liegen unterschiedlich

Für die 1. Mannschaft peilt man einen Platz im oberen Tabellendrittel an. Inwieweit 
man den Ausfall von Carsten Finke, einer der Leistungsträger der letzten Jahre, 
durch unsere U18-Spieler Timo Huszar und Maurice Meier ersetzen kann, bleibt 
abzuwarten. Eine weitere Voraussetzung, die bisherigen Leistungsträger spielen 
konstant, können auswärts hier und da für Überraschungen sorgen, wobei die 
Hauptaufgabe sein wird, in Heimspielen dem Gegner keinen Punktgewinn 
zuzulassen.

Für die 2. Mannschaft wird es in der Westfalenliga 1 schwer die Klasse zu halten.
Man muss mehrfach die 1. Mannschaft sportlich unterstützen und mit den 
Mannschaften aus Greste/Lage und Lünen steht man zur Zeit nicht auf Augenhöhe.
Die Marschroute sollte sein, Heimspiele für sich zu entscheiden und auswärts sich 
achtbar aus der Affäre ziehen.

Für die Bezirksliga-Mannschaften heißt es hier und da Punkte zu ergattern. Im Laufe
der Saison kann man die Saisonziele korrigieren. Die ersten Spieltage werden 
Aufschlüsse zeigen, welche Richtung möglich ist.


