
Bericht zum 6. Spieltag der NRW-Liga Saison 2021/2022 
 

Nach vier Heimspielen in Serie durften wir am 6. Spieltag wieder mal auswärts ran. Es ging 

für uns nach Bergheim-Niederaußem, Die Bahnen dort stellten für uns absolutes Neuland dar. 

In der vergangenen, abgebrochenen Saison hatten wir gar nicht die Gelegenheit bekommen, 

gegen Niederaußem zu spielen, weder zu Hause noch auswärts. Die Ergebnisse der letzten 

dort auflaufenden Mannschaften ließen für uns aber nichts Gutes erahnen. 

 

Aufgrund der guten letzten Ergebnisse hatten wir keine Veranlassung etwas an den Blöcken 

zu ändern und so stellten wir wieder Gideon Hildebrandt und Matthias Bartling nach vorne. 

Sie spielten gegen Ivan Pulic und den „Mister Twelve Points“ Andreas Gimborn. Ivan und 

Andreas zeigten auch gleich, wer Herr im Haus ist und setzten sich mit über 200 und über 220 

gleich von Gideon und Matthias ab. Gideon auf Bahn 3 bei 29 Einschlägen bei knapp 190, 

Matthias bei 180+. Das ließ sich nicht gut an. Gideon erwischte aber die zweite Bahn gut und 

hatte bei Halbzeit 409 liegen. Matthias zu dieser Zeit bei 370+. Er hatte mit dem Lauf der 

Bahnen, welche etwas gegen seine Handstellung liefen, zu kämpfen. Andreas mit 430+ und 

Ivan mit 420+ immer noch weit vorne. Andreas blieb auch im weiteren Verlauf des Blocks 

vorne und holte sich mit 880/12 mal wieder die Tagesbestzahl. Matthias hingegen hatte vor 

allem mit der hohen Räumgasse auf Bahn 3 seine liebe Müh und Not und schloss am Ende 

mit 750/3 ab. Gideon auf der dritten Bahn mit knapp 200 und damit immer noch einige Hölzer 

hinter Ivan. Dieser kam aber auf Bahn 3 überhaupt nicht zu Recht und musste am Ende mit 

817/7 Gideon (826/9) noch um einige Hölzer vorbeiziehen lassen. Somit zwar 121 Holz 

hinten, aber eine Wertung auf der Habenseite. 

 

Unseren Mittelblock bildeten Stephan Rüsenberg und Markus Bonet. Sie trafen auf Marko 

Kremer und Jan Voß-Heier. Dieser Block verlief zu Beginn wesentlich ausgeglichener als der 

erste Block, wenn auch auf einem niedrigeren Niveau. Stephan, Jan und Marko mit 190+ und 

Markus auf Bahn 3 etwas dahinter. Stepan konnte dann die zweite Bahn abreißen und sah sich 

plötzlich zur Halbzeit mit 422 an der Blockspitze. Jan dahinter mit knapp 400 und Markus 

und Marko in etwa gleichauf bei 370+. Stephan konnte auf Bahn 3 auch 200 erzielen und lag 

mit 622 immer noch vorne. Jan dahinter mit 599. Markus und Marko hatten sich aus dem 

Kampf um den Blocksieg verabschiedet. Immerhin konnte Markus für uns das Duell gegen 

Marko mit 775/5 zu 742/2 für sich entscheiden. Zwischen Stephan und Jan war in der 

Vollegasse nicht viel passiert (beide über 120). Auf der letzten Räumgasse konnte Stephan 

aber nicht mehr voll durchziehen und blieb am Ende mit 816/6 sogar noch unter der Zahl von 

Ivan. Müßig zu erwähnen, dass Jan die letzte Räumgasse stark aufspielte und am Ende mit 

821/8 den Block für sich entscheiden konnte. Wir hatten aber dennoch 28 Holz aufgeholt und 

bereits 6 Wertungen im Sack. 

 

Unser Schlussblock mit André Rabe und Bodo Schwanke sollte nun nach Möglichkeit die 

Sensation perfekt machen. Hierfür hätten aber beide 817 benötigt, davon ausgehend, dass 

Tobias Lachky und Thomas Schade Gideons Zahl überspielen würden. Wir wussten aber, 

dass der Weg zu den 817 weit ist. Und es zeigte sich auch sehr schnell, dass dieser Weg für 

Bodo und André an diesem Tag zu weit war. Beiden fehlte etwas die Grund-Dynamik bzw. 

die Grund-Speed, um den Holzschlag ausnutzen zu können. So schloss Bodo die erste Bahn 

mit knapp 170 ab und André mit 175. Damit galt es fast nur noch für die beiden, die Zahl von 

Marko aus dem Mittelblock zu überspielen, um noch zwei Wertungen einzusammeln. Thomas 

und Tobias starteten beide mit 210+, sodass klar war, dass sie sich oben in der Einzelwertung 

würden platzieren können. André und Bodo hatten zur Halbzeit knapp über 360 liegen, sodass 

in der zweiten Halbzeit schon eine Steigerung nötig war, um die 742 von Marko zu 

überspielen. Tobias und Thomas beide über 420. Beide konnten in der zweiten Halbzeit ihr 



Level halten bzw. legte Thomas noch etwas zu, sodass sich Beide am Ende über die Zahl von 

Gideon spielten. Tobias kam auf 833/10 und Thomas auf 854/11. André legte auf der dritten 

Bahn einen kleinen Zwischenspurt ein und kam über 564 nach drei Vierteln auf die Endzahl 

von 753/4 und hatte uns somit noch eine Wertung geholt. Bodo konnte sich heute nicht mit 

den Bahnen anfreunden und übernahm am Schluss mit 702/1 die rote Laterne. 

 

Endergebnis:  4.947 : 4.626  3 : 0/50 : 28 

 

Fazit: Mit den beiden Ergebnissen über 800 haben wir eigentlich einen ganz guten Eindruck 

in Niederaußem hinterlassen und fuhren mit 28 Hilfspunkten nach Hause. Aber auch wir 

mussten anerkennen, dass es sich bei dem Geläuf um gute Heimbahnen handelt. Und wenn 

die Heimmannschaft – wie bisher immer – mindestens 4 Leute im Bereich über 830 hat wird 

es generell schwer, hier einen Punkt zu entführen. Wir haben uns aber nicht abschlachten 

lassen und können nun zwei Wochen lang neue Kraft tanken, bevor es zum Auswärtsspiel 

nach Wattenscheid geht. 


