
Bericht zum 1. Spieltag der NRW-Liga Saison 2021/2022 
 

Endlich war es so weit. Eine neue Saison startete (mal sehen, wie lange es dieses Mal gut 

geht) und es durften endlich wieder Wettkampfkugeln rollen. 

 

Der Spielplan hielt für uns – was wir als ganz positiv empfanden – zunächst einmal ein 

Auswärtsspiel bereit, bevor wir dann 4x! zu Hause antreten dürfen. Für uns ging es zum 

Nachbarschaftsderby nach Münster, gegen die wir in der abgebrochenen letzten Saison gar 

nicht angetreten waren (es wäre damals für uns das nächste Spiel gewesen). Wir machten uns 

bei gutem Wetter (eigentlich viel zu schade zum Kegeln) auf nach Münster und waren 

gespannt, was die ESV-Bahnen wohl für uns zu bieten hatten. Um es vorweg zu sagen, es war 

nicht viel. 

 

Die Gastgeber mussten auf Ralf Lammerding (verletzt) und Paul Eiersbrock (Höhentraining 

in Tirol) verzichten. Und so starteten die Münsteraner im ersten Block mit Klaus Stegemann 

und Martin Eiersbrock an. Wir schickten (nach dem Corona-Check-In) Stephan Rüsenberg 

und Matthias Bartling auf die Bahnen. Es wurde ein zäher Spielbeginn. Stephan startete mit 

170 sehr schlecht an. Klaus und Martin beide knapp unter 190 und Matthias übernahm 

zunächst einmal trotz einiger Fehler mit 191 die Führung im Block. Zur Halbzeit dann Klaus 

mit 370+ vorne, Martin und Stephan mit 365 gleichauf und Matthias mit 350+ dahinter. Alle 

taten sich im ersten Wettkampf nach so langer Zeit schwer. Auf der dritten Bahn konnte sich 

Martin dann nach vorne absetzen, Stephan lag nur knapp hinter Klaus und Matthias hatte sich 

nach verkorkster Bahn 1 aus dem Rennen verabschiedet. Es sah nicht gut für uns aus. Auf der 

letzten Bahn konnte Stephan dann doch noch einmal einigermaßen vernünftig spielen und 

schob sich dank einer 202er Schlussbahn mit 754/10 noch an Klaus 737/7 und Martin 738/8 

vorbei und konnte so zwei Wertungen einfahren. Matthias blieb mit 705/3 die Blocklaterne. 

Trotz unserer Zahlen lagen wir zu diesem Zeitpunkt nur mit 16 Holz hinten. 

 

In den Mittelblock stellten wir dann Gideon Hildebrandt und André Rabe. Sie spielten gegen 

Thomas Brochtrup und Stephan Rohling. Und auch dieser Block begann für unsere beiden 

Akteure sehr mau. André auf Bahn 1 mit 166 und Gideon erwischte Bahn 3 mit 173 wahrlich 

auch nicht. Da fiel es nicht so ins Gewicht, dass Thomas mit 189 auch keine Bäume ausriss. 

Stephan hingegen startete mit knapp 200 gut an. Auf der zweiten Bahn zeigte Thomas dann in 

der Vollegasse, was möglich ist und lieferte mit einer 6 im letzten Wurf 125 Holz ab. Er 

verpasste den Anwurf beim Räumen, setzte sich mit 394 aber an die Blockspitze. Stephan 

überstand Bahn 1 ohne Blessuren und lag mit 391 auch mehr als gut im Rennen. André spielte 

auf Bahn 2 über 200 und lag bei 368. Gideon nach der zweiten Bahn knapp unter 360. 

Thomas spielte in der zweiten Halbzeit seinen Törn weiter runter und kam am Ende auf die 

starke Endzahl von 794/11. André konnte sein Niveau auch etwas steigern und kam am Ende 

auf 741, womit er die die Vorgaben aus dem ersten Block knapp überbot, was für uns wichtig 

war. Stephan und Gideon lieferten sich auf der letzten Bahn, nachdem Stephan auf seiner 

dritten Bahn einen kleinen Einbruch erlebte, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 4 Wurf vor Schluss 

lag Stephan noch ein Holz vor. Gideon konnte sich aber den Anwurf sichern und das Duell 

mit 730 zu 725 für sich entscheiden, sodass wir nach zwei Blöcken plötzlich 7 Wertungen auf 

der Habenseite hatten. Holzmäßig war alles gelaufen. 

 

Somit musste nur einer unserer Starter im Schlussblock, Markus Bonet und Werner Hengst, 

die gegen Christian Hülsmann und Peter Tönnies antraten, 740 spielen und die Gastgeber 

hätten sich nicht mehr wehren können. Aber, wie heißt es: „Hätte, hätte, Fahrradkette.“ 

Werner startete mit 175 auf Bahn 1 noch ganz gut an, wohingegen Markus mit ähnlicher Zahl 

auf Bahn 3 nicht zufrieden sein konnte. Christian startete mit 191 solide, Peter allerdings 



begann mit weit über 200 stark. Zur Halbzeit lagen dann Werner und Markus knapp über 350, 

sodass der Weg zu den 740 schon (zu) weit wurde. Christian übernahm mit 400 die 

Blockführung und Peter hatte um die 390 liegen. Somit sah es zu diesem Zeitpunkt danach 

aus, dass wir uns nicht mehr wehren können. Christian spielte seinen guten Durchgang zu 

Ende und krönte seine gute Gesamtzahl von 804/12 (die erwarteten 12 Punkte) mit 

zwischenzeitlichen 221 auf Bahn 4. Markus und Werner ließen immer mehr nach und vor 

allem Werner hatte seinen Arm heute völlig falsch eingehängt und übernahm mit 644 die 

Tageslaterne. Markus mit 694/2 hatte auch keine Bäume ausgerissen. Somit hing es von Peter 

ab, wie dieses Spiel ausgehen würde. Nach der guten Halbzeit musste er auf Bahn 2 Federn 

lassen und nachdem die Volle auf Bahn 3 auch nicht richtig lief benötigte er 4 Blanke, um an 

Gideon vorbeizuziehen und das 3:0 für die Heimmannschaft klar zu machen. Nach 7 Wurf 

hatte er 3 Blanke liegen. Danach wurde er aber zu dünn und streute Könige ein. Mit den 

letzten 4 Wurf benötigte er 18 Holz. Er warf eine dünne 6 an und holte den Bauern. Jetzt 

König und Hinterdame holen und eine 9 und das 3:0 wäre klar. Er holte aber nur die Dame 

und eine 7 hinterher und der Punkt war bei uns. Wir hatten uns im letzten Block wahrlich 

nicht um den Punkt gerissen, haben ihn aber – trotz unserer insgesamt blamablen Leistung – 

gerne mitgenommen. 

 

Endergebnis:   4.526 : 4.268  2 : 1/47 : 31 

 

Fazit: Die Eingewöhnung an den Wettkampfbetrieb ist uns sehr schwer gefallen. Zwar haben 

wir einen Punkt geholt, haben aber sehr viel Luft nach oben gelassen. Da ist bis zum 

kommenden Wochenende, wenn sich Herne auf unseren Bahnen vorstellt, schon eine mehr als 

deutliche Steigerung erforderlich, um zu Hause nicht verprügelt zu werden. Also packen wir’s 

an. 


