
Bericht zum 6. Spieltag der NRW-Liga Saison 2020/2021 
 

Nach dem Punktgewinn letzte Woche bei den Friesen in Siegen wollten wir den Schwung 

mitnehmen und endlich den ersten Heimsieg einfahren. Einfach würde dieses nicht werden, 

wartete doch mit der Bundesliga-Reserve der Düsseldorfer Sportkegler wieder eine 

Mannschaft auf uns, bei der man im Vorfeld nicht sagen konnte, mit welchem Personal sie bei 

uns aufschlagen würden. Außerdem standen wir uns bei unseren bisherigen Heimspielen 

selber im Weg. Das sollte sich dieses Mal ändern. 

 

Weil der erste Block in Siegen ganz gut geglückt war stellten wir dieses Mal auch Stephan 

Rüsenberg und Gideon Hildebrandt nach vorne. Sie trafen auf geballte Erfahrung in Form von 

Lothar Komoß und Alfred Gasch. Es entwickelte sich ein zähes Spiel auf sehr 

überschaubarem Niveau. Keiner der Spieler vermochte es, die erste Bahn über 200 zu spielen. 

Alfred konnte sich sogar mit 194 an die Blockspitze setzen. Auf der zweiten Bahn das gleiche 

Bild. Not spielte gegen Elend und so lagen alle Akteure so knapp über oder unter 380. Nach 

drei Bahnen lagen Alfred und Stephan dann gleichauf an der Spitze mit 582, Lothar mit 575 

knapp dahinter und Gideon ganz am Ende. In die Vollen nahm Stephan dann Alfred 10 Holz 

ab. Lothar war aber noch besser. Alfred begann die Räumgasse mit 4 Blanken und setzte sich 

zunächst von Stephan ab. Lothar kam beim Räumen auch ganz gut klar. Alfred streute dann 

noch Fehlwürfe ein, sodass sich Stephan am Ende mit 784/6 zu 777/5 an ihm vorbeischieben 

konnte. Lothar aber konnte den Block mit 790/7 am Ende für sich entscheiden. Gideon blieb 

mit 76474 die Blocklaterne. 3 Wertungen weg und 19 Holz im Rückstand und das, obwohl die 

Gäste bei Leibe keine Bäume ausgerissen hatten. Bisher lief es aus unserer Sicht wie bei den 

letzten Heimspielen, einfach unterirdisch. 

 

Für unseren Mitteblock mit Matthias Bartling und André Rabe ging es nun darum, zunächst 

einmal den Rückstand in eine Führung umzuwandeln. Düsseldorf stellte Heinz Ifland und 

Frank Bechmann dagegen. Auf der ersten Bahn so es zunächst nicht so aus, als ob sich im 

Vergleich zu den letzten Heimspielen etwas ändern würde. Weder André noch Matthias 

konnten die 200 knacken. Heinz setzte sich zunächst mit 197 an die Blockspitze. Vom 

Rückstand war bisher kaum etwas aufgeholt. Auf der zweiten Bahn konnten sich André und 

Matthias aber steigern, hatten beide um die 400 liegen und konnten sich so langsam aber 

sicher von ihren Gegnern absetzen. Für Heinz wurde langsam der Weg zu Stephans Zahl 

schon lang und Frank würde keine Rolle in dem Block spielen. In der zweiten Blockhälfte 

konnten sich Matthias und André weiter steigern und lieferten sich ein Duell um den Block- 

und damit auch – im Nachhinein gesehen – um den Tagessieg. Diesen konnte am Ende André 

dank einer Neun im letzten Wurf mit 827/12 zu 826/11 für sich entscheiden. Frank holte sich 

mit 705/2 die Blocklaterne ab und Heinz scheiterte am Ende mit 761/3 noch knapp an der 

Vorgabe von Gideon aus dem ersten Block. Somit jetzt 168 Holz vor und immer noch erst 

drei Wertungen abgegeben. Das sah jetzt schon etwas freundlicher aus. 

 

Damit war die Vorgabe für unseren letzten Block klar. Beide Spieler mussten Lothars Zahl 

aus dem ersten Block überbieten, um – sofern „Bob“ den Tagessieg holen würde – doch noch 

alle Punkte zu Hause zu behalten. Dafür musste dann aber auch der letzte Düsseldorfer unter 

Gideon bleiben. Wir boten im letzten Block Werner Hengst und Markus Bonet auf, da sich 

Bodo am Freitag auf dem Weg zum Training auf der Außentreppe zur Kegelhalle den Fuß 

vertreten hatte und einen dicken Knöchel hatte. Düsseldorf schickte Volker (Bob) Baumeister 

und Karl-Heinz Geldermann auf die Bahnen. Markus und Werner schienen genau begriffen zu 

haben, worum es ging und eröffneten beide mit über 200. Volker tat sich überraschend schwer 

und eröffnete mit nur 188. Karl-Heinz mit 176 noch dahinter. Markus hielt sein Niveau auch 

auf der zweiten Bahn und führte mit 409. Volker konnte sich etwas steigern und lag mit 



Werner in etwa gleich auf (390+). Karl-Heinz blieb am Blockende und konnte sich auch im 

Verlauf nicht mehr steigern. Am Ende übernahm er mit 698/1 die Tageslaterne. Markus lag 

nach drei Bahnen mit 604 noch knapp vor Volker, der einen kleinen Zwischenspurt eingelegt 

hatte. Werner nach drei Bahnen mit 585, sodass er noch etwas tun musste, um über Lothar zu 

kommen. Dieses sollte – so schien es in die Vollen zunächst – auch auf jeden Fall nötig sein, 

da Volker sich dank einer 132 anschickte, doch noch den Tagessieg zu holen. Werner stand 

ihm mit 125 aber nicht viel nach. Volker eröffnete in der Räume auch gleich mit 2+, sodass 

alles auf einen 12er für ihn hinauslief. Danach verlor er aber – auch dank einiger Totschläger 

und Hinterholzprobleme – wieder etwas den Faden und kam am Ende auf 805/10. Auch 

Werner kam dank einer 220er Schlussbahn auf 805/9, sodass er locker die Vorgabe von 

Lothar gepackt hatte. Markus benötigte auf der letzten Räumgasse zwei Blanke, um sich vor 

Lothar zu setzen. Er eröffnete die Gasse mit drei Achten, behielt aber die Geduld und konnte 

am Ende mit 798/8 auch die Vorgabe erfüllen. Somit hatten wir doch tatsächlich das Spiel 

komplett gewonnen. Damit war nach dem ersten missratenen Block nicht mehr zu rechnen 

gewesen. 

 

Endergebnis:  4.804 : 4.536  3 : 0/50 : 28 

 

Fazit: Auch dieses Mal haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert, aber es hat zum Glück 

gereicht. Viele individuelle Fehler, welche schnellstmöglich abgestellt gehören, brachten uns 

zu Beginn wieder ins Hintertreffen. An diesem Spieltag konnten wir die Scharte wieder 

auswetzen, aber immer wird dieses nicht möglich sein. Jetzt heißt es, die Pause bis zum 

nächsten Spiel in zwei Wochen (dann wieder ein Heimspiel) zu nutzen, um sich endlich die 

nötige Sicherheit für die Heimspiele zu holen. Gegner ist dann der Aufsteiger aus 

Aachen/Knickertsberg.  


