
Bericht zum 2. Spieltag der NRW-Liga Saison 2021/2022 
 

Der zweite Spieltag brachte uns das erste Heimspiel der Saison und wir waren auf jeden Fall 

nach der Leistung in Münster gefordert, hatten wir doch in den Heimspielen in der 

vergangenen, abgebrochenen Saison nicht unbedingt geglänzt. Wir waren gespannt, wie 

unsere Ergebnisse im Verhältnis zu den Trainingsergebnissen aussehen würden. 

 

Als Gegner stellte sich die VSK Herne bei uns vor, welche am ersten Spieltag ihr Heimspiel 

gegen eine verstärkte zweite Düsseldorfer Mannschaft verloren hatten und somit schon unter 

Druck standen. Urlaubsbedingt mussten die Herner noch auf zwei Stammspieler verzichten. 

 

Da Stephan unter der Woche beim Training ein Zwicken im Oberschenkel gespürt hatte, 

starteten wir im ersten Block mit Matthias Bartling und Gideon Hildebrandt an. Diese beiden 

hatten im Training, in dem sie sich immer wieder spannende Duelle liefern, einen starken 

Eindruck hinterlassen. Sie trafen auf Timo Konopczynski und Jens Nowak. Matthias und 

Gideon starteten beide gut und kam jeweils mit 210+ von der ersten Bahn. Jens spielte auch 

über 200 und Timo blieb mit 199 knapp darunter. Zur Halbzeit hatten Matthias und Gideon 

429 + 430 auf dem Tacho, Jens verdoppelte seine erste Bahn auf 406 und Timo lag bei 409. 

Die dritte Bahn stand dann ganz im Zeichen von Timo, der sich über 132 in die Vollen auf 

229 und somit auf 638 katapultierte. Matthias mit 648 noch vorne und Gideon mit 628 auf 

Platz 3. Jens konnte da nicht mehr mithalten und lag knapp unter 600. Matthias kam über eine 

gute Vollegasse auf Bahn 7 auf die Blockbestzahl von 865/11. Gideon und Timo lieferten sich 

bis zum Schluss ein spannendes Duell, welches Timo am Ende mit 840/10 zu 837/9 für sich 

entscheiden konnte. Jens kam am Ende auf 798/4. Somit 64 Holz vor, zwei gute Zahlen auf 

dem Brett, aber schon eine gute Gästezahl dagegen. 

 

Den zweiten Block sollten für uns Stephan Rüsenberg und Markus Bonet bestreiten. Bei 

Stephan machte der Oberschenkel aber nicht mit (es scheint sich wohl um eine Zerrung zu 

handeln, sodass er vorerst ausfällt), sodass Werner Hengst auf die Bahnen ging. Herne stellte 

in diesem Block die „Vertretungen“ Sven Brunke und Michael Klein dagegen. Werner 

brillierte auf der ersten Bahn und zog mit 216 davon. Markus mit 190+ etwas gemäßigter und 

Sven und Michael noch dahinter. Zur Halbzeit lag Werner mit 409 immer noch vorne. Markus 

mit 389 dahinter und die beiden Herner noch hinter Markus, wenn sie auch nicht weiter 

zurückfielen. Nach drei Bahnen das gleiche Bild. Für unsere beiden ging es nun darum, die 

798 von Jens aus dem ersten Block zu überspielen. Werner und Markus schenkten sich nichts 

und übertrafen die geforderte Zahl mit 812/6 (Werner) und 813/7 (Markus) recht deutlich. 

Durch die Zahlen von Sven (760/2) und Michael (724/1) lagen wir jetzt mit 205 Holz vorne 

und hatten zu diesem Zeitpunkt 3 Wertungen abgegeben. Da Timo aber durch die gute Zahl 

vermutlich noch weitere Wertungen holen würde und im letzten Block noch gute Ergebnisse 

der Gäste zu erwarten waren, war bezüglich des Punktes noch nichts klar. 

 

Herne schickte im letzten Block Kai Bockstege und Stefan Sonnhalter auf die Bahnen. Für 

uns sollten André Rabe und Bodo Schwanke nach Möglichkeit noch das 3 : 0 klar machen. 

Bodo und André starteten beide gut an (um die 210) und machten sich auf, ggfs. noch in 

Richtung Timos Zahl zu spielen. Stefan blieb mit 193 hinter seinen Erwartungen zurück, 

wohin gegen Kai mit 228 gleich mal zeigte, wo der Hammer hängt. Sollte er sich den 12er 

schnappen würde es schwer den dritten Punkt zu behalten. Auf der zweiten Bahn kam André 

nicht über 200 hinaus, sodass der Weg zu Timos Zahl schon (zu) weit wurde. Bodo lag etwas 

weiter vorne und Stefan kam nicht so richtig in die Puschen. Kai machte aber da weiter, wo er 

auf der ersten Bahn aufgehört hatte und lag mit 454an der Spitze. André bremste auf der 

dritten Bahn weiter ab und lag bei 593. Bodo kam auf 621. Kai auch auf der dritten Bahn mit 



220 (insgesamt 674) und Stefan nach wie vor am Blockende. Auf der letzten Bahn legte Kai 

dann nochmals 211 drauf und durfte sich mit seiner fantastischen Zahl von 885 über die 12 

Punkte freuen. Damit war auch klar, dass der Zusatzpunkt die Reise nach Herne antreten 

würde. Bodo erspielte sich sehr gute 829/8 und auch André spielte sich dank guter letzter 

Bahn noch über 810. 811/5 waren es am Ende für ihn. Stefan schloss sein Spiel mit 792/3 ab. 

 

Endergebnis:   4.967 : 4.799  2 : 1/46 : 32 

 

Fazit: Nach dem mehr als mäßigen Ergebnis in Münster haben wir uns heute stark verbessert 

gezeigt. Eine Zahl von weit über 4.900 haben wir auf unseren Bahnen schon lange nicht mehr 

gespielt. Alle Spieler lagen über 810. Wenn wir dieses Niveau halten oder sogar noch etwas 

steigern, dürften wir die meisten Spiele zu Hause zumindest siegreich gestalten können. Dass 

der eine oder andere Punkt mal verloren gehen kann (so wie heute aufgrund zweier starker 

Gästezahlen) ist auch klar. Schon am kommenden Sonntag bekommen wir im nächsten 

Heimspiel (dann gegen die Bundesligareserve der Düsseldorfer Sportkegler) die Gelegenheit, 

unsere gute Heimleistung zu bestätigen. 


