
Bericht zum 3. Spieltag der NRW-Liga Saison 2020/2021 
 

Nach unserem Saison-Fehlstart in Remscheid und zu Hause gegen Ostbevern-Gütersloh 

wartete bei unserem zweiten Auswärtsspiel gleich der nächste Brocken auf uns. Es ging nach 

Wattenscheid, welche im letzten Jahr voll im Kampf um die Aufstiegsplätze dabei waren und 

am vergangenen Wochenende in Münster auch ein echtes Statement abgegeben hatten. Wir 

hatten in den vergangenen Jahren meistens nichts Zählbares von dort mitnehmen können. 

 

Da wir aber so schnell nicht aufgeben machten wir uns mit unserem Vereinsbulli frohen 

Mutes auf die Fahrt in den Gysenbergpark. In den ersten Block stellten wir André Rabe und 

Stephan Rüsenberg. Sie trafen auf Benjamin Loick und Dennis Schmidt. Dennis Schmidt 

zeigte gleich auf der ersten Bahn, wie gut er zur Zeit drauf ist und setzte sich mit superstarken 

241 auf Bahn 8 an die Spitze. Auch Stephan kam gut aus den Startlöchern und begann ohne 

Anwurf mit 220. André erspielte genau 200, wohingegen Benjamin sich schwer tat und unter 

200 blieb. Bei den zweiten 30 Wurf kam nur Benjamin auf über 200 und schob sich so näher 

an Stephan heran. André rutschte auf den letzten Platz im Block, Dennis weiter vorne. Auf 

der dritten Bahn zogen André und Stephan an einem Strang, spielten beide um die 220 und 

konnten sich so beide vor Benjamin platzieren und den Block immer noch offen gestalten. 

Dennis ließ sich die Blockführung nicht mehr nehmen und schloss das Spiel mit starken 

865/11 ab. André spielte auch die letzte Bahn stark und schob sich am Ende mit 817/9 noch 

auf den zweiten Platz im Block. Stephan lag eigentlich nach drei Bahnen deutlich vor 

Benjamin und André, nahm sich aber auf der letzten Bahn eine von seinen derzeit leider 

häufiger auftretenden Auszeiten und lief bei 803/4 aus. 169 sind einfach zu wenig. Durch 

einen Fehlwurf im vorletzten Wurf (ein Déjà-vu zu Remscheid) verpasste er den Anwurf und 

Benjamin konnte sich mit 808/5 vorbeischieben. Wenn sich das mal nicht wieder rächen 

würde. 

 

Im zweiten Block sollten Gideon Hildebrandt und Markus Bonet auf dem dieses Mal nicht 

allzu hohen Rückstand (nur 53 Holz aufbauen). Sie spielten gegen Gero Ziegelmann und 

Martin Schulz, der in den zweiten Block rücken musste, da sich Karsten Detert beim 

Einkegeln verletzt hatte und nicht weitermachen konnte. Gideon konnte in der ersten 

Vollegasse überzeugen, verpasste dann aber die Räumgasse und blieb unter 200. Markus 

(194) und Gero (190) ging es ebenso. Lediglich Martin kam mit 215 gut aus dem Startblock. 

Nach zwei Bahnen setzte sich Martin weiter ab, Gideon lag auf Augenhöhe mit Gero und 

lieferte sich mit diesem bis zum Ende ein spannendes Duell, Markus sammelte heute 

Erfahrungen auf den Bahnen in Herne und fiel etwas ab. Dieser Trend setze sich in der 

zweiten Halbzeit fort. Martin brachte den Block mit 849/10 locker nach Hause und Markus 

holte sich mit 736/1 die rote Tageslaterne. Gideon und Gero beharkten sich weiter, nicht ohne 

dass Gideon manchen spektakulären Wurf einfügte (Dünne Neun oder beim Räumen die 

Dünne Sechs von außen geholt und zwar alle drei). Am Ende dieses spannenden Duells hatte 

Gideon mit 812/7 zu 810/6 knapp die Nase vorn. Das bedeutete aber auch, dass Gero 

Stephans Zahl aus dem ersten Block überspielt hatte. 

 

Nach diesem Block hatten wir vier Wertungen in der Tasche, sodass noch einige 

dazukommen mussten, um etwas Zählbares mitzunehmen. Dieses Unterfangen nahmen für 

uns Bodo Schwanke und Werner Hengst in Angriff. Sie trafen auf Carsten de Boer und 

Fabian Schenkewitz, der aufgrund der Verletzung von Karsten Detert noch schnell 

eingeflogen worden war. Carsten hatte keine Lust auf Spannung oder irgendwelche Spielchen 

und zog den Anderen mit 229 sofort davon. Bodo und Werner mit verhaltenem Beginn unter 

200 bzw. unter 190. Fabian tat sich noch schwerer und musste sich mit 173 begnügen. Ging 

evtl. doch noch was in Richtung Zusatzpunkt? Hierfür mussten sich Bodo und Werner aber 



noch strecken. Carsten zog weiter seine Kreise und kam über eine Halbzeit von 455 am Ende 

auf die Tagesbestzahl von 876/12. Eine absolute Topzahl. Fabian tat sich weiter schwer und 

konnte sich am Ende mit 749/2 nur knapp vor unserem Markus platzieren. Werner kam zwar 

auch nie richtig ins Rollen, hatte am Ende aber mit 769/3 Fabian hinter sich gelassen. Somit 

hing es jetzt davon ab, was Bodo machen würde, d.h. ob er sich vor die Zahlen von Benjamin 

und Gero würde setzen können bzw. zumindest eine von diesen Zahlen überbieten würde. 

Bodo hatte auf der dritten Bahn mit 227 einen kleinen Zwischenspurt eingelegt und dann noch 

einmal 126 in die Vollen draufgepackt. Somit musste er eigentlich nur Durchräumen, um über 

die 810 von Gero zu spielen. Aber was heißt schon einfach nur durchräumen. Er begann die 

Gasse mit einem dünnen Split, konnten den Fehlwurf aber recht schnell ausgleichen, um sich 

dann einige Würfe vor Schluss aus der angeworfenen Spellman-Vier die beiden Damen 

rauszuholen. Dann noch schnell die Ecke geholt, König und Hinterdame geräumt und noch 

einen Anwurf gemacht und bei 816/8 ausgelaufen. Das war Maßarbeit und spannender, als es 

nötig gewesen wäre. Durch diese Zahl hatten wir aber den von uns nicht unbedingt 

eingeplanten Zusatzpunkt sicher. 

 

Endergebnis:   4.957 : 4.753  2 : 1/46 : 32 

 

Fazit: Dieser eine Punkt (unser erster in dieser Saison) tut uns zunächst einmal sehr gut. 

Dennoch hat auch das heutige Spiel wieder gezeigt, dass wir derzeit noch nicht in der Lage 

sind, ein Spiel konstant durchzuspielen und unnötige Fehler wegzulassen. Dieses gehört 

schnellstmöglich abgestellt, denn schon am kommenden Wochenende wartet mit 

Gelsenkirchen der nächste schwere Gegner in der Stadthalle Gütersloh auf uns. 


