
Bericht zum 7. Spieltag der NRW-Liga Saison 2021/2022 
 

Der siebte Spieltag hielt für uns das nächste Auswärtsspiel bereit und es wartete eine 

„Herkules-Aufgabe“ auf uns, durften wir beim nächsten Aufstiegsaspiranten, der SKG 

Wattenscheid, antreten. Diese hatten in zwei ihrer bisher drei Heimspiele überzeugen können 

und nur gegen Düsseldorf einen Punkt abgeben müssen. Wir wollten ein ähnlich gutes Spiel 

machen wie in Niederaußem, wohl wissend, dass uns die Bahnen im Gysenbergpark nicht 

unbedingt so entgegenkommen. 

 

Wir schickten wieder dieselbe „6“ auf die Bahnen wie in den Spielen zuvor und zwar auch 

genau in der Reihenfolge, sodass für uns Gideon Hildebrandt und Matthias Bartling 

begannen. Sie trafen auf Dennis Schmidt und Benjamin Loick. Gideon und Matthias kamen 

eigentlich zunächst gut in Tritt und eröffneten mit knapp über 200 (Gideon) und knapp 

darunter (Matthias). Aber schon zu diesem Zeitpunkt konnten sich Dennis und Benni absetzen 

(beide 210+). Auf der zweiten Bahn ließen unsere Akteure dann deutlich nach, wobei 

Matthias mit 182 nicht ganz so stark abbaute. Gideon erlebte aber auf Bahn 8 sein 

persönliches Waterloo und verlor komplett den Faden. 341 zur Halbzeit für ihn. Da konnten 

Benjamin und Dennis in aller Ruhe ihre Kreise ziehen. Und dieses nutzten sie dann auch 

leidlich aus. Beide spielten einen sehr starken Durchgang und griffen mit ihren Zahlen von 

850/11 (Benjamin) und vor allem 891/12 (Dennis) die beiden Tagesbestergebnisse ab. Gideon 

und Matthias fingen sich wieder etwas, spielten in der zweiten Halbzeit jeweils knapp 400, 

hatten uns aber durch die Endzahlen von 736/1 (Gideon) und 777/3 (Matthias) einen 

ordentlichen Rückstand eingebrockt. 

 

Im zweiten Block sollten es Stephan Rüsenberg und Markus Bonet gegen Michael Voß und 

Gero Ziegelmann besser machen. Auf der Seite der Wattenscheider griffen Gero Ziegelmann 

und Michael Voß zu den Kugeln. Stephan erwischte einen guten Start und setzte sich mit 215 

an die Blockspitze. Da konnte Markus heute nicht folgen. 181 für ihn. Michael und Gero 

lagen beide knapp unter 200, sodass der Block ausgeglichener startete. Bei den zweiten 30 

Wurf konnte sich Gero dank einer starken Bahn 5 an Stephan vorbeischieben und ging mit 

417 zu 413 in Führung. Michael knapp dahinter mit knapp unter 410. Markus zu dieser Zeit 

mit 358 weit weg von der Musik. Nach der dritten Bahn bildete sich ein Kopf-an-Kopf-

Rennen zwischen Stephan (627), Gero (627) und Michael (625) heraus. Stephan und Gero 

auch in die Vollen fast gleichauf. Michael fiel etwas zurück. Stephan eröffnete die Räumgasse 

dann mit 5 Blanken, streute aber im weiteren Verlauf neben Blanken auch einen Fehler ein, 

sodass er am Ende auf 837/8 kam. Gero zog gegen Ende noch einmal richtig an und schob 

sich mit 846/9 vorbei. Michael lief bei 820/6 aus. Somit erst eine Wertung auf unserer Seite, 

über Holzzahlen mussten wir schon seit der Mitte des ersten Blocks nicht mehr nachdenken. 

 

Im letzten Block sollten Bodo Schwanke und André Rabe das Ergebnis für uns noch 

einigermaßen erträglich gestalten. Für Wattenscheid traten Martin Schulz und Karsten Detert 

an. Bodo startete auf Bahn 7 mit 205 ganz gut an, André auf Bahn 5 mit knapp unter 200 (der 

Anwurf fehlte). Karsten setzte sich gleich an die Blockspitze (219 für ihn), Martin hatte 

jedoch ungewohnter Weise mit 179 einen totalen Fehlstart, sodass für ihn der Weg zu 

Stephans Zahl schon weit wurde. Auf der nächsten Bahn hielt Bodo sein Niveau, André ließ 

etwas nach, sodass für ihn die bisherigen Zahlen der Heimspieler schon zu hoch wurden. 

Martin machte mit 220 Einiges an Boden gut und Karsten immer noch vorne. Bodo machte in 

etwa in dem Tempo weiter, lag aber nach drei Bahnen mit 616 plötzlich an der Blockspitze. 

Martin jetzt mit 613 Zweiter, da Karsten nach seiner Bahn 8 bei 603 lag. André zu dieser Zeit 

im 570er Bereich. Auf der letzten Bahn ließ Bodo es mit 221 nochmals krachen und kam mit 

837/7 auf dieselbe Zahl wie Stephan. Da kam Martin an diesem Tag nicht hin, am Ende 808/5 



für ihn. André spielte am Ende über 200 und lief bei 780/4 aus. Den Vogel schoss aber 

Karsten auf den letzten 30 Wurf ab. Nach einer Vollegasse von 130 riss er auch die 

Räumgasse ab, erspielte sich auf Bahn 5 sagenhafte 244 Holz und kam damit mit 847/10 auch 

noch über die Zahlen von Bodo und Stephan, sodass uns nur 4 Wertungen blieben. 

 

Endergebnis:   5.062 : 4.720  3 : 0/53 : 25 

 

Fazit: Wir waren heute zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, wie Martin es bei der 

Verabschiedung formulierte. Trotz zweier wirklich guter Zahlen von jeweils 837 hatten wir 

heute keine Chance und erhielten dafür nur 4 Wertungen. So bleibt die Erkenntnis, dass auch 

bei einer Topleistung aller Spieler nichts zu holen gewesen wäre. Die Trauben hingen heute 

einfach zu hoch. Für uns geht es erst in drei Wochen weiter und es gilt, diese kommenden drei 

Wochen für eine gute Vorbereitung auf unser nächstes Heimspiel zu nutzen. Gegner ist dann 

die Zweitvertretung aus Gelsenkirchen, die heute auf den Bahnen nebenan (gegen Herne) ein 

Erfolgserlebnis feiern durfte. 


