
Bericht zum 4. Spieltag der NRW-Liga Saison 2020/2021 
 

Der vierte Spieltag brachte für uns das zweite Heimspiel. Gegner war dieses Mal die 

Bundesliga-Reserve von Union Gelsenkirchen, sodass wir gespannt waren, wen die Gäste als 

Verstärkung mitbringen würden. Es war Micky Wolf. Wir wollten dennoch versuchen, uns 

gegenüber der blamablen Vorstellung gegen Ostbevern-Gütersloh zu steigern und das Spiel 

siegreich zu gestalten. 

 

Dieses Vorhaben gingen wir im ersten Block mit Stephan Rüsenberg und André Rabe an. Sie 

trafen auf Benedikt Osterwind und Vincenzo Condello. Stephan war auf der ersten Bahn 

gleich gut im Tritt und schloss diese trotz verpassten Anwurfs mit 209 ab. Das bedeutete zu 

diesem Zeitpunkt die Blockführung. Vinz und Benedikt mit 190+, André blieb in den 

Startlöchern stecken und unter 190. Dennoch eine knappe Führung für uns. Stephan auch auf 

der zweiten Bahn knapp über 200 und weiter mit Blockführung. Vinz und Benedikt spielten 

zwar ohne große Fehler, kamen aber auch nicht richtig in Tritt und blieben unter 400. André 

konnte aber auch nicht zulegen, sodass sich am Gesamtstand nicht viel verändert hatte. Auf 

der dritten Bahn konnte sich Stephan dann dank einer 213 weiter absetzen und entschied am 

Ende den Block mit 827/9 für sich. Dieses war hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass er 

dieses Mal die Fehler wegließ, sodass die fehlenden Serien in den Räumgassen nicht ganz so 

ins Gewicht fielen. Vinz und Benedikt spielten ohne Höhen und Tiefen ihr Pensum weiter ab 

und kamen am Ende auf 795/4 (Vinz) und 782/2 (Benedikt). Mit diesen Zahlen platzierten 

sich aber beide deutlich vor André, der mit 760/1 heute einen mehr als gebrauchten Tag 

erwischt hatte. Somit nur 10 Holz vorne und schon zwei Wertungen weg. 

 

Dennoch sollte diese Führung doch Auftrieb für den zweiten Block bringen. Hier schickten 

wir Matthias Bartling und Gideon Hildebrandt auf die Bahnen. Die Unioner hatten Michael 

Pahsen und Dennis Netzel aufgestellt. Dieser Block ging genauso spannend weiter wie der 

erste Block geendet hatte. Michael startete gleich mit 128 in die Vollen, um dann die 

Räumgasse nicht ganz so zu erwischen. Er kam aber dennoch mit weit über 200 gut aus den 

Startlöchern. Auch Dennis mit 204 gut dabei. Matthias kam auf genau 200 und Gideon setzte 

sich zunächst mit 220 an die Spitze. Auf der zweiten Bahn zeigte Dennis dann, was bei uns 

geht und schoss diese mit 227 Holz ab. 431 zur Halbzeit, das bedeutete die Führung. Gideon 

stand ihm mit 425 aber nicht viel nach. Michael und Matthias lagen in etwa gleichauf. Auf der 

dritten Bahn ließ es Dennis dann etwas langsamer angehen, sodass sich Matthias und Gideon 

heranschieben konnten. Michael musste etwas abreißen lassen. Die letzte Bahn stand dann 

wieder ganz im Zeichen von Dennis. 236 Holz auf Bahn 8 bedeuteten am Ende 857/12 und 

den Tagessieg für ihn. Gideon (809/6) und Matthias (819/7) nah beieinander aber ohne 

Chance gegen Dennis. Michael komplettierte den Block mit 782/3, sodass unser kleiner 

Vorsprung in einen Rückstand von 1 Holz gekippt war. 

 

Diesen sollten im letzten Block Werner Hengst und Bodo Schwanke wieder in einen 

Vorsprung drehen. Ein schweres Unterfangen, stand bei Gelsenkirchen doch Micky Wolf auf 

der Bahn. Den Block komplettierte Heiko Wiedemann. Dieser zeigte auch gleich, dass er 

gewillt war, das Spiel zu gewinnen und setzte sich mit 213 an die Spitze. Auch Micky mit 

über 200. Auch Bodo mit über 200, Werner hingegen unter 200, sodass wir gleich mit gut 20 

Holz in Rückstand gerieten. Diese Tendenz setzte sich – aus unserer Sicht - leider auf der 

zweiten Bahn fort. Heiko und Micky zur Halbzeit beide deutlich über 410, Bodo knapp 

darüber. Werner mit 405, sodass der Rückstand weiter Bestand hatte. Auf der dritten Bahn 

blieb es zunächst weiter knapp, bevor Heiko die letzten drei Wurf in der Räumgasse 

durchblankte und sich so die Unioner etwas weiter absetzen konnten. Ca. 40 Pinne lagen wir 

jetzt zurück. In die Vollen passierte nicht viel, sodass der Weg für uns immer weiter bzw. zu 



weit wurde. Micky und Heiko ließen auf der letzten Räumgasse nichts anbrennen, im 

Gegenteil, sie setzten sich weiter ab und spielten mit 849/11 (Micky) und 838/10 (Heiko) das 

zweit- und drittbeste Ergebnis des Tages. Da sahen wir dann nur noch die Rücklichter. Bodo 

schloss das Spiel mit 822/8 ab und Werner mit 798/5. Somit war auch das zweite Heimspiel 

verloren gegangen. 

 

Endergebnis:   4.835 . 4.903  0 : 3/36 : 42 

 

Fazit: Wir haben uns vom Mannschaftsergebnis etwas, aber auch nur etwas, gesteigert. 

Unsere Gesamtzahl reicht auf unseren recht neutralen Bahnen einfach nicht, um die Gegner in 

Schach zu halten. Und wenn dann noch dazukommt, dass einer einen total gebrauchten Tag 

erwischt hat gehen die Spiele eben verloren. Aber es nützt alles nichts, wir müssen weiter am 

Ball bleiben und versuchen, die aufgrund der Corona-Pandemie fehlende Trainingszeit aus 

dem Sommer aufzuholen, um dann künftig erfolgreichere Heimspiele abzuliefern. Nächste 

Woche steht aber zunächst einmal ein Auswärtsspiel bei den „Friesen“ in der Siegerlandhalle 

an. Mal sehen, wie es dort so läuft. 


