
Bericht zum 4. Spieltag der NRW-Liga Saison 2021/2022 
 

Am 4. Spieltag der diesjährigen Saison hatten wir das dritte Heimspiel nacheinander zu 

spielen. Gegner war dieses Mal die Mannschaft von Aachen/Knickertsberg, gegen die wir das 

letzte Spiel in der abgebrochenen letzten Saison absolviert hatten und die in ihren bisherigen 

Spielen (bisher immer auswärts) jedes Mal einen Punkt hatten entführen können. 

 

Wir wollten den Rückenwind vom vergangenen Wochenende mitnehmen und das Spiel erneut 

erfolgreich gestalten. Wir wussten aber auch, dass wir dafür holzmäßig Einiges würden 

draufpacken müssen und uns eher an der Holzzahl vom Heimspiel gegen Herne orientieren 

müssen. 

 

Wir boten unseren gewohnten Startblock mit Matthias Bartling und Gideon Hildebrandt auf. 

Sie trafen auf Yannik Kunz und Stefan Schneider. Matthias und Gideon begannen stark 

(Gideon mit 220 und Matthias mit 209), sodass sie sich zunächst einmal vor Stefan (202) und 

Yannik (190+) platzieren konnten. Auf der nächsten Bahn bremste Gideon etwas, wohin 

gegen Matthias sich mit 420+ an die Spitze setzte. Aber auch Stefan kam besser ins Rollen 

und lag nur knapp hinter unseren beiden. Yannik knapp unter 400. Auf der dritten Bahn schob 

sich Stefan weiter nach vorne und lag mehr oder weniger mit Matthias gleichauf. Gideon auf 

Platz 3 im Block und Yannik knapp dahinter. Matthias und Stefan lieferten sich bis zum 

Schluss ein spannendes Duell, welches Stefan am Ende dank des gesicherten Anwurfs mit 

834/9 zu 825/6 für sich entscheiden konnte. Auch das Duell Gideon gegen Yannik wurde 

noch spannend. Hier hatte am Ende Gideon mit 810/4 zu 805/2 die Nase vorne, sodass wir mit 

4 Holz hinten lagen und auch schon zwei Wertungen abgegeben hatten. 

 

Im zweiten Block boten wir zusammen mit Markus Bonet Stephan Rüsenberg auf, der somit 

nach seiner Zerrung zu seinem ersten Heimeinsatz in dieser Saison kam. Sie trafen auf Robert 

Kunz und Thomas Meisenberg. Stephan und Markus begannen sehr stark und setzten sich mit 

216 (Stephan) und 215 (Markus) gleich von ihren Gegnern ab. Robert blieb knapp unter 200 

und Thomas hatte mit unter 190 doch Probleme mit unseren Bahnen. Auf der zweiten Bahn 

konnte sich Stephan steigern und setzte sich mit 441 klar an die Spitze. Markus kam in seinem 

Fahrwasser auf 429. Beide machten sich auf, die Gästezahl von Stefan aus dem ersten Block 

zu überspielen. Robert lag knapp unter 400 und Thomas bei 360+. Somit kippte das Spiel 

holzmäßig deutlich zu unseren Gunsten. In der zweiten Halbzeit konnte Stephan das Niveau 

nicht mehr halten und war am Ende froh, mit 844/10 die Zahl von Stefan aus dem ersten 

Block überboten zu haben. Markus lag auch auf Kurs, leistete sich aber kurz vor Schluss 

einen Fehler mit blieb mit 829/8 knapp hinter Stefans Zahl. Robert spielte sich in der zweiten 

Halbzeit noch über 800, bliebt mit 809/3 aber knapp unter Gideon. Thomas spielte mit 741/1 

überhaupt keine Rolle, sodass wir jetzt mit 119 Holz vorne lagen und drei Wertungen auf 

Seiten der Gäste lagen. Es war also noch alles drin. 

 

Im letzten Block stellten wir mit unserem „ältesten Block“ (Bodo Schwanke und André Rabe) 

geballte Erfahrung auf die Bahnen. Auf Seiten der Gäste trat der von der Papierform her 

stärkste Block mit Fabian Kunz und Achim Barz an. Und die Beiden zeigten auch gleich, dass 

sie noch etwas vorhaben. Sowohl Achim als auch Fabian starteten mit 200+, genauso wir 

André. Nur Bodo lag mit 196 knapp im Hintertreffen. Holzmäßig war also noch nicht viel 

passiert. Auf der zweiten Bahn konnte sich Achim dann an die Spitze setzen. André lag auf 

Platz zwei, Bodo und Fabian mit 402 gleichauf. Auf der dritten Bahn brannte Fabian dann ein 

Feuerwerk ab und setzte sich nach 242 mit insgesamt 644 an die Blockspitze. Achim lag mit 

639 nicht viel dahinter. Bodo hatte auch über 620 liegen, André jetzt auf einmal mit 609 ganz 

am Ende. Somit würde der Punkt wohl an die Gäste gehen, holzmäßig war aber immer noch 



ausreichend Vorsprung vorhanden. Fabian und Achim setzten auch auf der letzten Bahn ihr 

starkes Spiel fort und griffen mit 856/12 (Fabian) und 851/11 (Achim) die Topzahlen des 

Spieles ab. Bodo lief bei guten 829/7 aus und André überspielte mit 816 auch die drei 

schwächeren Gästezahlen. Somit hatten wir holzmäßig gewonnen, der Punkt ging aber 

deutlich und verdient an die Gäste. 

 

Endergebnis:  4.953 : 4.896  2 : 1/40 : 38 

 

Fazit: Wir haben holzmäßig wieder ein gutes Spiel abgeliefert, mussten aber aufgrund dreier 

starker Gästezahlen in den Punktverlust einwilligen. Wir haben wieder eine sehr 

ausgeglichene Mannschaftsleistung geboten. 34 Holz Differenz vom Besten bis zum 

Schlechtesten sind wirklich nicht viel. Was fehlt sind die Ausreißer nach oben, durch die wir 

die Spitzenplätze in den Tageswertungen holen können. Dennoch fühlen wir uns gut 

gewappnet für das kommende Wochenende, wenn unsere Heimserie mit dem vierten Spiel in 

Folge (Gegner ist dann Remscheid) zu Ende gehen wird. 


