
Bericht zum 8. Spieltag der NRW-Liga Saison 2020/2021 
 

Da der 7. Spieltag, der von der Terminplanung her eigentlich am vergangenen Wochenende 

hätte stattfinden sollen, aufgrund der Herbstferien in den Dezember verschoben wurde, stand 

für uns am (regulären) 8. Spieltag wieder ein Heimspiel auf dem Programm. Wir hatten das 

letzte Heimspiel mit 3 : 0 gewonnen und wollten auf diesem Erfolgserlebnis aufbauen. 

Gegner waren dieses Mal die Sportkameraden des Aufsteigers aus Aachen/Knickertsberg. 

 

Da im letzten Heimspiel der Startblock mit Stephan Rüsenberg und Gideon Hildebrandt 

gepatzt hatte, wollten wir dieses Mal eigentlich den zweiten Block nach vorne ziehen und den 

letztmaligen Startblock in den zweiten rücken lassen. Da sich André aber am Wochenende 

verhoben hatte, wollte er lieber im dritten Block spielen, sodass Stephan neben Matthias 

Bartling in den ersten Block rückte. Stephan und Matthias trafen auf Dieter Thomas und 

Fabian Kunz. Stephan begann mit 216 auf der ersten Bahn vielversprechend. Auch Fabian 

(208) und Dieter (216) begannen stark. Matthias hingegen kam mit 185 nicht gut ins Spiel. 

Die zweite Bahn wurde insgesamt recht verhalten gespielt, sodass Stephan mit 404 vor Dieter 

(402) lag. Fabian (398) war auch knapp dran und Matthias hatte dank verbesserter zweiter 

Bahn Anschluss gefunden (390). Auf der dritten Bahn zog Dieter dann zunächst davon (619). 

Stephan (599) hatte ihn aus den Augen verloren. Auf dem dritten Platz inzwischen Matthias, 

der sich knapp vor Fabian setzte. Auf der letzten Bahn holte Stephan dann zunächst mächtig 

auf Dieter auf, bevor er wieder seine (leider) bekannten Fehler einstreute und das Duell mit 

794/9 zu 801/11 verlor. Matthias (784/7) konnte sich noch deutlich von Fabian (749/1) 

absetzen, sodass wir mit 28 Holz in Führung lagen. Zwei Wertungen waren aber schon weg. 

 

Mit dieser (ungewohnten) Führung sollte der zweite Block doch beruhigt auf die Bahnen 

gehen können. Markus Bonet und Gideon Hildebrandt trafen auf Yannik Kunz und Stefan 

Schneider. Gideon und Markus blieben zunächst knapp unter 200, Yannik (durch eine gerade 

überstandene OP eingeschränkt) lag unter 180, aber Stefan setzte sich mit über 210 an die 

Blockspitze. Zur Halbzeit lagen Gideon und Markus knapp unter 400, Stefan mit 410 immer 

noch vorne, wohingegen Yannik abreißen lassen musste (360+ für ihn). Stefan spielte auch 

die nächste Volle sehr stark (er war heute der Vollekönig), erwischte die Räume aber nicht so 

und lag mit 600 nur knapp vor Gideon (599). Markus hatte auf der dritten Bahn auch so seine 

Schwierigkeiten, lag mit 573 aber immer noch vor Yannik. Auf der letzten Bahn lieferten sich 

Gideon und Stefan dann ein spannendes Duell. Gideon war als Erster fertig und beende den 

Wettkampf mit 796/10. Eine Blanke im Anwurf und Stefan würde Gideons Zahl egalisieren. 

Es wurde eine dünne sechs und so blieb Stefan mit 793/8 auch noch unter der Zahl von 

Stephan. Das war knapp. Markus konnte am Ende mit 776/6 den Vergleich gegen Yannik 

(752/3) für sich entscheiden. Somit jetzt 55 Holz vor, aber auch schon 5 Wertungen weg. 

 

Den letzten Block bildeten für uns Werner Hengst und André Rabe. Sie spielten gegen Robert 

Kunz und Thomas Meisenberg. Es galt für unsere beiden, möglichst über die 801 von Dieter 

zu spielen, um die Aufgabe für die Gäste schwer zu machen. Für Spannung war auf jeden Fall 

gesorgt. Der Block begann – wie schon das gesamte Spiel auf überschaubarem Niveau so vor 

sich hin plätscherte – sehr verhalten. André setzte sich mit 198 an die Blockspitze, die 

anderen Akteure lagen so um die 190. Auch zur Halbzeit lag André mit knapp 400 vorne, 

wohingegen Werner sich mit unter 380 zunächst einmal am Blockende wiederfand. Dieser 

Zwischenstand war in Bezug auf den Zusatzpunkt natürlich nicht so erfreulich für uns. Nach 

drei Bahnen hatte sich André mit 599 dann endgültig von seinen Blockgesellen abgesetzt, 

welche zwischen 558 (Werner) und 571 (Robert) lagen. André spielte dann auch seine letzte 

Bahn konzentriert und ohne Fehler (als einer der wenigen) und konnte am Ende mit 808/12 

erneut den Tagessieg für sich verbuchen. Thomas drehte auf der letzten Bahn noch einmal 



auf, spielte 214 und lag am Ende mit 775/5 nur knapp hinter Markus. Robert schloss den 

Block mit 767/4 ab, sodass es an Werner lag, wie das Spiel ausgehen würde. Werner versuchte alles, 

blieb am Ende aber bei 750/2 hängen, sodass der Zusatzpunkt (aufgrund unserer Schwäche) 

verdientermaßen an die Gäste ging. 

 

Endergebnis:  4.708 : 4.637  2 : 1/46 : 32 

 

Fazit. Erneut haben wir ein schwaches Heimspiel abgeliefert und können froh sein, zumindest zwei 

Punkte zu Hause behalten zu haben. Wir schaffen es – aus welchen Gründen auch immer – einfach 

nicht, die unter der Woche erzielten Leistungen in den Wettkampf am Wochenende zu übertragen. In 

der derzeitigen Heimform ist es praktisch unmöglich, die Klasse zu halten. Aber wir werden weiter 

arbeiten, um das drohende Abstiegsszenario noch abzuwenden. Dafür bedarf es aber, vor allem zu 

Hause, einer deutlichen Steigerung. 


