
Bericht zum 1. Spieltag der NRW-Liga Saison 2020/2021 
 

Der erste Spieltag der neuen, glücklicherweise nun beginnenden Saison (hoffen wir, dass wir 

alle lange weiter spielen dürfen unter den gegenwärtigen Umständen) führte uns zu den 

bereits langjährigen Liga-Kontrahenten des RSV Samo Remscheid. Hier hatten wir in den 

vergangenen Jahren schon ganz gut ausgesehen, aber auch schon deftige Niederlagen kassiert. 

Aber wie heißt es so schön, am ersten Spieltag ist nichts sicher. 

 

Wir stellten im ersten Block Stephan Rüsenberg und Gideon Hildebrandt auf die Bahnen, 

welche auf Andreas Butz und Bernd Würker trafen. Bernd und Andreas starteten beide mit 

210+, Stephan kam knapp über 200 und Gideon blieb auf der ersten Bahn bei 180+ hängen 

(einen Eckenwurf drehte er sogar hinterher). Das ließ sich nicht gut an. Auf der zweiten Bahn 

fühlte sich Stephan dann aber mehr als wohl, traf vor allem die Räumgasse von Anfang an 

und zog diese auch mal durch, sodass er zur Halbzeit auf 440 kam und knapp die 

Blockführung vor Andreas übernahm. Bernd lag einige Hölzer dahinter. Gideon erwischte die 

zweite Bahn auch ganz gut und schloss diese mit über 210 ab. Auf der dritten Bahn schob sich 

Andreas dann wieder an Stephan vorbei, Bernd nach wie vor einige Hölzer hinter Stephan und 

Gideon tat sich weiter schwer. Er kam am Ende auf 766/3 und hatte sich bestimmt mehr 

vorgenommen. Stephan, Andreas und Bernd lieferten sich einen Dreikampf um den 

Blocksieg. Stephan leistete sich dann im vorletzten Wurf seinen einzigen Eckenfehler, 

verpasste dadurch den Anwurf und musste mit 842/6 Bernd 845/7 und Andreas 850/8 den 

Vortritt lassen. Diesem Blockeinlauf sollte am Ende noch eine entscheidende Bedeutung 

zukommen. 87 Holz hinten und noch keine Wertung, für uns ein schlechter Zwischenstand. 

 

Diesen Zwischenstand sollten im Mittelblock Matthias Bartling und unser Neuzugang, 

Markus Bonet, erfreulicher gestalten. Sie trafen auf Bruno Austerschulte und Patrick 

Grohmann. Markus nahm sofort volle Fahrt auf, fühlte sich auf den für ihn neuen Bahnen 

wohl und fräste in den ersten 30 Wurf gleichmal 237 ins Geläuf. Da konnten die anderen drei 

nur staunen (Patrick und Bruno 190+, Matthias 180+). Auf der zweiten Bahn wurde Markus 

dann etwas ruhiger, lag mit einer 432er Halbzeit aber immer noch vorne. Patrick schoss seine 

zweite Bahn ab und lag nur noch knapp hinter Markus. Bruno und Matthias lieferten sich ein 

Duell auf niedrigerer Leistungsstufe. Patrick hielt das Niveau der zweiten Bahn auch auf den 

nächsten 30 Wurf und setzte sich an die Spitze. Markus spielte gut über 200 und hatte hoch in 

die 630 liegen. Matthias konnte sich etwas von Bruno absetzen, der einen ganz gebrauchten 

Tag erwischt hatte und überhaupt nicht ins Rollen kam. Dass es am Ende zwischen diesen 

beiden nochmals spannend wurde lag daran, dass Matthias auf der letzten Räumgasse 

nochmals einige Fehler einstreute, den Anwurf durch einen Eckenfehler verpasste und bei 

748/2 hängen blieb. Auch er hatte sich das anders gedacht. Bruno hatte zu diesem Zeitpunkt 

noch drei Wurf. Der drittletzte wurde aber nur eine 8 und so kam er am Ende auf 741/1. Das 

andere Duell entschied am Ende Patrick deutlich für sich. Mit 876/11 brachte er ein ganz 

starkes Ergebnis ans Brett. Aber auch Markus kämpfte und schraubte am Ende sein Ergebnis 

auf 851/9. Damit überspielte er die beiden Zahlen der Gastgeber aus dem ersten Block, sodass 

wir zu diesem Zeitpunkt 6 Wertungen erzielt hatten. Holzmäßig waren es jetzt 105 Holz. 

Hieran mussten wir keinen Gedanken mehr verschwenden. 

 

Dieser Zwischenstand bedeutete aber auch, dass wenn ein Spieler aus unserem letzten Block 

die Remscheider 850 aus dem ersten Block überspielt und der andere mehr als Bruno macht, 

der Punkt da ist. Dieser Aufgabe stellten sich für uns Bodo Schwanke und Werner Hengst. 

Auf Seiten der Gastgeber wollten Kai Girke und Manuel Thiesse durch gutes Spiel dafür 

sorgen, dass unsere beiden nicht zu ungestört das Vorhaben angehen konnten. Und die beiden 

zeigten auch gleich, wer Herr im Hause ist. Beide eröffneten mit 220+. Bodo ließ sich hiervon 



wenig beeindrucken und startete mit 218 an. Damit war er schon gut auf Kurs. Werner tat sich 

auf der ersten Räumgasse schwer und richtete den Blick mehr darauf, über Brunos Zahl zu 

spielen. Manuel und Kai machten auf der nächsten Bahn gleich weiter und schraubten die 

Halbzeitergebnisse auf 440+. Werner fing sich etwas und lag zur Halbzeit bei 385, wohin 

gegen Bodo mit 196 auf der zweiten Bahn einen Dämpfer hinnehmen musste. In der zweiten 

Halbzeit duellierten sich Manuel und Kai weiter und am Ende hatte Manuel mit 879/12 das 

bessere Ende für sich und tütete auch gleich den Tagessieg ein. Kai stand ihm aber mit 873/10 

nicht viel nach. Werner überspielt am Ende mit 768/3 sicher die Zahl von Bruno, sodass es 

darauf ankam, ob Bodo über die 850 kommen würde. 126 in die letzten Vollen bedeutete, 

dass er 98 Räumen musste. Es mussten damit quasi 7 Blanke her (Minimum). Lange Zeit sah 

es gut aus, Bodo kämpfte, kam aber am Ende auf 840/5, sodass auch der dritte Punkt in 

Remscheid blieb. 

 

Endergebnis:   5.064 : 4.815  3 : 0/49 : 29 

 

Fazit: Am Ende war es doch ein klarer Sieg für die Remscheider. Entscheidend dafür, dass 

wir nichts Zählbares haben mitnehmen können war im Nachhinein gesehen zum einen der 

verpasste Anwurf von Stephan im ersten Block und zum anderen der Umstand, dass es uns 

heute nicht gelungen ist, in einem Block zwei starke Ergebnisse zu platzieren, um die 

Gastgeber mehr unter Druck zu setzen. Schön für uns war allerdings, dass unser Neuzugang, 

Markus Bonet, mit dem Mannschafts-Bestergebnis von 851 voll überzeugt hat und er somit 

einen mehr als guten Start in seine NRW-Liga-Karriere hingelegt hat. Am kommenden 

Wochenende wartet dann mit dem Spiel gegen die Spielgemeinschaft Ostbevern/Gütersloh 

das Lokalderby auf uns. Dieses war auch das letzte Spiel in der vergangenen Saison und da 

war es sehr knapp. Andererseits ist es wieder ein neues Spiel, bei dem dieses Mal wesentlich 

weniger Zuschauer dabei sein werden, aber – wie oben schon gesagt – Hauptsache wir dürfen 

spielen. 


