
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dreiband-Oberliga Niederrhein 

 

Titelkampf zugunsten Krefeld entschieden – Horster-Eck Vizemeister 

 

Ein Spieltag vor Beendigung der Spielsaison kam es in der Dreiband-Oberliga zum 

Showdown zwischen dem Spitzenreiter BG Rot-Weiß Krefeld und dem 

Tabellenzweiten Horster-Eck. Das Dreibandteam aus Essen ging mit einem Punkt 

Rückstand in den Auswärtskampf und musste sich dem Favoriten zum Schluss 

knapp mit 3:5 geschlagen geben. Horster-Eck bewies Moral, versteckte sich nicht, 

hatte im Kampf um den Titel aber kein glückliches Händchen. Frank Schonski stand 

gegen Paul Savelkoul nach dessen 7er Serie auf verlorenem Posten und kam mit 

24:40 unter die Räder. Hans Bechert, der noch im Hinspiel Willi Hallmann schlagen 

konnte, geriet in Krefeld schnell ins Hintertreffen. Trotz eines 10 Punkte Rückstands 

gelang ihm in der zweiten Hälfte der Partie noch einmal der Anschluss 

(Zwischenstand 34:36), den er aber nicht mehr zum notwendigen Punktgewinn 

ausbauen konnte. Dirk Rosteck konnte gegen Michael Schlieper eine komfortable 

Führung nicht ins Ziel bringen und trennte sich nach beiderseitig guter Leistung in 45 

Aufnahmen unentschieden. Die Spitzenbegegnung zwischen Uwe van den Berg und 

Thorsten Frings geriet zum Leckerbissen. Das Zusammentreffen der beiden 

ehemaligen Mannschaftskollegen, die noch 2012 für Horster-Eck gemeinsam den 

Deutschen Meistertitel nach Essen geholt hatten, fand auf Augenhöhe statt. In 29 

Aufnahmen und einer Saisonbestleistung von 1,379 Durchschnitt hatte Uwe van den 

Berg mit 40:36 die Nase knapp vorn und das Prestigeduell für sich entschieden.   

 

„Zum Saisonanfang hatten wir nicht vom Titel zu träumen gewagt. Zum Schluss 

waren wir nahe dran. Die nun erreichte Vizemeisterschaft macht uns alle mächtig 

stolz, insbesondere nach der sportlichen Zäsur in 2012, die der Verein auszuhalten 

hatte.“ 

 

14.04.2013 | Hans Ernst Bechert, Vorsitzender 
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Einen Spieltag vor Beendi-
gung der Saison kam es in
der Dreiband-Oberliga zum .
Showdown arischen dem
Spiuenreiter BG Rot-Weiß
IGefeld und demThbel-
lenzweiten Horster-Eck

Das Dreibandteam aus
Essen ging mit einem Punkt
Rückstand in den Auswärts-
kampf und musste sich dem
Favoriten zum Sctrluss knapp
mit 3:5 geschlagen geben.
Horster-Eck bewies Moral,
versteckte sich nicht, hatte im
Kampf um denfitel aberkein
glücHiches H?indchen. Frank
Schonski stand gegen Paul
Savelkoul nach dessen 7er
Serie auf verlorenem Posten
und kam mit24;40 unter die
Räder. Hans Bechert, der noch
im HirispielWilli Hallmann
scilagen konnte, geriet in
IGefeld schnell ifis Hintertref-
fen.

Gekämpft bis
zum Schluss

Trotzeines l0 Punkte
Rückstands gelang ihm in
der zweiten Hälfte der Partie
noch einmal der Anschluss
(Zwischenstand 34:36), den er
aber nicht mehr zum notwen-
digen Punktgewinn ausbauen
konnte. Dirk Rosteck konnte
gegen Michael Schlieper eine
komfortable F{ihrung nicht
ins Ziel bringen und trennte
sich nach beiderseitig guter
Leistung in 45 Aufuahmen '

unent3chieden. Die Spitzen-
begegnung arischen Uwe van
den Berg undThorsten Frings
geriet zum Leckerbissen. Das
Zusammentreffen der beiden
ehemaligen Mannschafts-
kollegen, die noch z0l2frrr
lforster-Eck gemeinsam den
Deutschen Meistertitel nach
Essen geholt hatten, fand
attrAugenhöhe statt. h 29,n.,
ffirahmen und einer Saison-
bestleistung von 1,379 Durch-
schnitt hatte Uwe van den
Berg mit 40:36 die Nase knapp
vorn und das Prestigeduell für
sich entschieden.

,Zum Saisonanfan g hatten
wir nicht vom Titel zu träu-
men gewagt.ZumSchluss
waren wir nahe dran. Die nun
erreichte Vrzemeisterschaft
macht uns alle mächtig stolz,
insbesondere nach der sport-
lichen Zisur rn 2012, die der
Verein auszuhalten hatte",
ziehtTQammanagerHans
ErnstBechertBilanz.
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auf Rang zwei

Ein Spieltag vor Saisonende kam es
in der Dreiband-Oberliga znm
Showdown zwischen dem Spitzen-
reiterBG Rot-Weiß Iftefeldund dem
Tabellenzweiten Horster-Eck. Die
Essener, die mit einem Punkt Rück-
stand an die Tische gingen, unterla-
geri dem Favoriten mit 3:5 und müs-
sen sich mit Rang zwei begnügen.

Die Horster bewiesen Moral, ver-
steckte sich nicht, hatte aber kein
glückliches Händchen. Frank
Schonski stand gegen Paul Savel-
koul nach dessen 7er Serie aufverlo-
renem Posten und kam mit 24:40
unter die Räder. Hans Bechert, der
im Hinspiel Willi Hallmann be-
zwungen hatte, geriet schnell ins
Hintertreffen. Trotz eines Zehn-
Punkte-Rückstands gelang ihm zwar
noch einmal der Anschluss (54:36),
doch zum Sieg reichte es am Ende
nicht.

SpiUenspnet nft 35 vedoren
Dirk Rosteck konnte gegen Michael
Schlieper eine komfortable Führung
nicht ins Ziel bringen und trennte
sich in einer gutklassigen Partie in 45
Aufrrahmen remis.

Die Spitzenbegegnung zwischen
Uwe van den Berg und Thorsten
Frings wat der Höhepunk:t des Top-
Spiels. Die beiden ehemaligen
Mannschaftskollegen, die 2012 frtr
Horster-Eck gemeinsam den DM-Ti-
tel geholt hatten, spielten auf Augen-
höhe. ln29 Aufrrahmen und einer
Saisonbestleistung von L,379
Durchschnitt hatte Uwe van den
Berg schließlich mit 40:56 die Nase
knapp vorn und entschied das Pres-
tigeduell ftir sich.

,,Zum Saisonanfang hatten wir
nicht vom Titel zu träumen gewagt.
Zum Schluss waren wir nahe dran",
resümierte EssÖns Vorsitzender
Hans Bechert zufrieden. ,,Die Vize-
meisterschaft macht uns alle mäch-
tig stolz, insbesondere nach der
sportliche n Zäsnx im Vorj ahr. "


