
Bericht zum 5. Spieltag der NRW-Liga Saison 2020/2021 
 

Am fünften Spieltag stand für uns wieder – derzeit zum Glück – ein Auswärtsspiel auf dem 

Programm. Es ging zu den Aufsteigern der TG Friesen Klafeld-Geisweid in die 

Siegerlandhalle. Lange hatten wir nicht mehr auf den Bahnen gespielt, aber Einige von uns 

verbinden immer noch gute Erinnerungen mit dem Geläuf. Allerdings haben die Friesen auf 

die Bahnen 3-6 gewechselt, sodass sich doch neue Perspektiven ergaben. 

 

Wir wollten natürlich nach Möglichkeit zumindest einen Punkt mit nach Hause nehmen. Wir 

stellten die Mannschaft wieder etwas um und brachten im ersten Block Gideon Hildebrandt 

und Stephan Rüsenberg. Gegner waren Hans-Joachim Schnittchen und Fabian Wörster. Wir 

kamen gut ins Geschäft und konnten die Startbahn jeweils mit 200+ abschließen. Auch Hans-

Joachim hatte 200 auf dem Tableau. Fabian zu diesem Zeitpunkt mit 189 noch etwas 

hinterher. Auf der zweiten Bahn konnte Fabian dann eine Duftmarke setzen und sich an 

Gideon vorbeischieben. Hans-Joachim zu diesem Zeitpunkt vorne, Stephan knapp dahinter. 

Fabian legte im Blockverlauf weiter zu und schloss diesen am Ende mit der Blockbestzahl 

von 838/11 ab. Stephan lag mit 827/8 knapp dahinter, hatte aber wieder einige unnötige 

Fehler eingestreut. Zwischen Gideon und Hans-Joachim wurde es ganz knapp. Gideon brachte 

dann noch das Kunststück fertig, nach einer dünnen 6 zwischen Bauer und Hinterdame 

durchzuspielen und musste am Ende Hans-Joachim mit 809/6 zu 806/4 vorbeiziehen lassen. 

Wieder mal kostete uns ein verpasster Anwurf eine Wertung (später wurden es zwei). Nur 14 

Holz hinten, aber eben auch nur 1 Wertung. 

 

Auf dieser eigentlich guten Vorgabe sollten für uns im Mittelblock Markus Bonet und 

Matthias Bartling aufbauen. Die Friesen stellten Niklas Wörster und Dominik Böse auf die 

Bahnen. Hier konnten sich Niklas und Dominik (beide weit über 200 bzw. Niklas sogar über 

210) sofort von Markus (194) und vor allem Matthias (176), der die erste Bahn vollkommen 

verschlief, absetzen. So wie der Block begonnen hatte, so lief er auch weiter. Markus spielte 

die nächsten beiden Bahnen immer knapp unter 200 und hatte nach drei Vierteln 588 auf der 

Anzeige stehen. Das war nicht Fisch und nicht Fleisch. Matthias, zur Halbzeit bei 360, konnte 

sich auf der dritten Bahn etwas freispielen und lag nun bei 570+. Niklas machte sich auf, die 

Zahl von Stephan zu überspielen und Dominik, der viel Pech mit Achtern hatte, lag auf Kurs 

für Gideons Zahl. Niklas kam am Ende mit seinem Anwurf auf 833/9 und überbot Stephan 

damit knapp. Dominik kämpfte weiter und war am Ende froh, mit 807/5 Gideon um ein Holz 

überspielt zu haben. Bei diesen Zahlen konnten Matthias (am Ende 771/3) und Markus 

(761/2) nicht mithalten. Somit jetzt 122 Holz zurück und nur zwei Wertungen. Langsam sah 

es finster aus. 

 

So ruhten unsere Hoffnungen auf unserem letzten Block, in dem wir Bodo Schwanke und 

André Rabe auf die Bahnen schickten. Für die Friesen sollten Christoph Lohölter und Detlef 

Gsodam das 3:0 nach Hause bringen. Bodo zündete gleich den Turbo und setzte sich mit 224 

an die Blockspitze. Somit war er gleich einmal auf Kurs Tagesbestzahl. Auch André mit über 

200 gut im Bilde, genau wie Christoph. Nur Dede kam zu Beginn überhaupt nicht klar und 

blieb bei 180 hängen. Bodo und André spielten auch weiter gut, sodass sie zur Halbzeit von 

den 122 Holz gut die Hälfte aufgeholt hatten. Für Christoph und Dede wurden die Wege zu 

unseren bezüglich des Punktes wichtigen Zahlen auch immer länger. In der zweiten Halbzeit 

konnte sich aber vor allem Christoph steigern und näherte sich am Ende noch gefährlich an 

Bodo an, der am Ende das Duell aber mit 840/12 zu 836/10 für sich entscheiden konnte. Da 

auch André sich in der zweiten Halbzeit noch steigern konnte und mit 816 die Zahlen von 

Dominik und Hans-Joachim überspielte, war uns der Punkt relativ deutlich sicher. Da sich 

auch Detlef auf der letzten Bahn steigern konnte, wuchs unser zwischenzeitlich auf 24 Holz 



geschmolzener Rückstand wieder etwas an und wir hatten am Ende 46 Holz zu wenig. Detlef 

musste sich dennoch mit der Tageslaterne begnügen (743/1). 

 

Engergebnis:  4.866 : 4.820  2 : 1/42 : 36 

 

Fazit: Mit einer heute guten Mannschaftsleistung und im oberen Bereich relativ breit 

gestreuten Ergebnissen haben wir dieses Mal verdient den Punkt mit nach Hause genommen. 

Dieser Punktgewinn sollte doch den notwendigen Schub geben, um auch einmal zu Hause mit 

ansprechenden Leistungen aufzuwarten und das nächste Heimspiel siegreich zu gestalten. 

Einfach wird es natürlich wieder nicht, kommt doch die Zweitvertretung der Düsseldorfer 

Sportkegler zu uns. 


