
Bericht zum 3. Spieltag der NRW-Liga Saison 2021/2022 
 

Der dritte Spieltag der diesjährigen NRW-Liga-Saison hielt für uns das nächste Heimspiel 

bereit (das Zweite von 4 in einer Reihe). Gast war dieses Mal die zweite Mannschaft der 

Düsseldorfer Sportkegler. Wir wollten auf unserer guten Leistung vom vergangenen 

Wochenende aufbauen und waren gespannt, in welcher Formation die Düsseldorfer auflaufen 

würden. 

 

Es zeigte sich, dass diese an diesem Spieltag stark ersatzgeschwächt antreten mussten, zum 

einen, da die Erste einen Doppelspieltag im Saarland hatte und zum anderen durch 

verletzungs- und krankheitsbedingte Absagen. 

 

Wir stellten die Mannschaft in der Formation vom letzten Wochenende auf, da Stephan 

weiterhin seine Zerrung auskuriert und so startete unser bester Block vom letzten Sonntag an. 

Gideon Hildebrandt und Matthias Bartling trafen auf Lothar Komoß und Simone Ifland. 

Gideon zeigte gleich, dass er etwas vorhatte und startete mit 219 an. Matthias hingegen hatte 

zu Beginn eine echte Fehlzündung und blieb unter 180. Lothar und Simone solide mit 190+. 

Gideon bremste auf der zweiten Bahn etwas, Lothar und Simone in etwa weiter auf dem 

Niveau und Matthias konnte trotz verpasstem Anwurf etwa aufholen. Auf der dritten Bahn 

setzte sich Gideon weiter ab. 635 für ihn. Matthias holte weiter auf und lag mit Lothar 

holzgleich knapp 10 Holz vor Simone. Gideon konnte seine Führung verteidigen und holte 

sich mit 835/12 die Block- und am Ende auch Tagesbestzahl. Simone kam am Ende auf 

748/5. Matthias und Lothar lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches Matthias am 

Ende doch noch mit 779/8 zu 771/6 für sich entscheiden konnte. Somit 95 Holz vor und noch 

keine Wertung weg. 

 

Im zweiten Block boten wir wieder Werner Hengst und Markus Bonet auf. Sie trafen auf 

Heinz Ifland und Wilfried Klapdor. Markus startete gut an und übernahm mit 211 gleich die 

Blockführung. Werner dieses Mal zu Beginn unter 200. Diese Zahlen reichten aber dennoch, 

um sich gleich von Heinz und Wilfried abzusetzen. Werner und Markus konnten ihr Spiel im 

weiteren Verlauf in aller Ruhe durchziehen, da von Seiten der Gäste keine große Gegenwehr 

kam. Werner schob sich dank einer guten zweiten Bahn näher an Markus heran, um auf der 

dritten Bahn wieder etwas abreißen zu lassen. So konnte Markus den Block nach 

gleichmäßigem Spiel mit 811/11 für sich entscheiden. Werner kam am Ende auf 796/9 und 

überspielte damit sicher Lothars Zahl aus dem ersten Block. Heinz kam am Ende auf 731/4 

und Wilfried auf 642/1. Damit jetzt 329 Holz vor und immer noch keine Wertung weg. 

 

Im letzten Block brachten wir dann Bodo Schwanke und André Rabe auf die Bahnen. Sie 

trafen auf Manfred Kamps und Heinrich Tenckhoff, die vormittags schon einen anderen 

Wettkampf absolviert hatten. Auch hier ist der Blockverlauf schnell erzählt. André und Bodo 

konnten sich schnell von ihren Gegnern absetzen und André startete auch gleich gut an, 

sodass klar war, dass er mit Lothars Zahl keine Mühe haben würde, Bodo machte es da schon 

etwas spannender und lag bei Halbzeit bei 379. Da brauchte es in der zweiten Halbzeit schon 

eine Steigerung. Manfred (661/2) und Heinz (700/3) konnten zu keiner Zeit ins Geschehen 

eingreifen und waren sicher froh, als sie ihre 120 Wurf absolviert hatten. André konnte den 

Block am Ende mit 809/10 für sich entscheiden. Bodo ließ auf der dritten Bahn 195 folgen 

und hatte 574 liegen. Somit mussten nochmals 200 her, um Lothars Zahl zu überspielen. Bodo 

legte den Grundstein durch eine gute Vollegasse und kam am Ende mit verpasstem Anwurf 

auf 777/7, sodass der klare Heimsieg mit Höchststrafe für die Gastmannschaft feststand. 

 

Endergebnis:   4.807 : 4.253  3 : 0/57 : 21 



 

Fazit: Auch wenn wir heute holzmäßig deutlich weniger gespielt haben als vor einer Woche 

wurde es ein klarer Heimsieg, was sicherlich auch der personell arg gebeutelten Düsseldorfer 

Mannschaft geschuldet ist. Uns tut es natürlich gut, heute etwas für unser Punktekonto getan 

zu haben. Nächste Woche steht dann wieder ein Heimspiel an. Dann ist mit Sicherheit eine 

Steigerung nötig, um auch dann wieder als Sieger die Bahn zu verlassen. Gegner ist dann die 

Mannschaft aus Aachen/Knickertsberg. 


