
Bericht zum 9. Spieltag der NRW-Liga Saison 2021/2022 
 

Nachdem wir uns am letzten Spieltag ausruhen konnten (wir haben gegen „Spielfrei“ gespielt) 

stand für uns nach zwei Auswärtsaufgaben mal wieder ein Heimspiel an. Und das hatte es in 

sich, rückte doch die Zweitvertretung von Union Gelsenkirchen an. Diese hatten beim letzten 

Aufeinandertreffen in der Stadthalle Gütersloh (das ist coronabedingt in der vorletzten Saison 

gewesen) auch einen Punkt bei uns entführt. Und da die Unioner bisher einen ganz guten Lauf 

haben waren wir entsprechend vorgewarnt. 

 

Unseren ersten Block bestritten wie gewohnt Gideon Hildebrandt und Matthias Bartling. 

Union stellte Vincenzo Condello und Michael Pahsen ins erste Drittel. Gideon konnte sich 

gleich zu Beginn des ersten Blocks dank einer starken 216er Bahn an die Spitze setzen. Vinz, 

Michael und Matthias alle bei 190+. Bei den zweiten 30 Wurf zündete Matthias dann den 

Turbo und setzte sich mit 420 an die Spitze. Gideon auch über 410. Michael und Vinz um die 

390. Zu diesem Zeitpunkt bereits ein kleiner Vorsprung herausgespielt. Matthias und Gideon 

spielten weiter gut und setzten sich immer weiter von den Unionern ab. Gideon spielte die 

letzte Bahn nochmals sehr stark und sicherte sich am Ende mit 854/12 das Block- und 

Tagesbestergebnis. Matthias lief als Blockzweiter bei 830/10 aus. Somit hatten wir mit der 

Aufstellung wieder alles richtig gemacht. Warum sollten wir auch was ändern? Vinz kam am 

Ende auf 781/2 und Michael auf 801/4. Somit noch keine Wertung weg und 102 Holz vor. 

Das ließ sich gut an. 

 

In der Mitte trafen für uns Stephan Rüsenberg und Markus Bonet auf Dennis Netzel und 

Stephan Tasche. Hier begann der Block ausgeglichener. Dennis startete mit 205 am besten, 

Markus mit 200 am schlechtesten. Es war also nichts passiert. Auf der zweiten Bahn konnten 

sich Markus und Stephan nach vorne schieben. Markus jetzt mit 416 vorne, dahinter Stephan 

mit 412. Dennis mit 409 in Schlagdistanz, Stephan musste etwas abreißen lassen. Nach drei 

Bahnen das gleiche Bild. Markus vorne, dahinter Stephan und Dennis und am Ende der 

Gelsenkirchener Stephan. Auf der letzten Vollegasse konnten Markus und Stephan weitere 

Hölzer zwischen sich und Dennis legen, vor allem Stephan riss diese mit 129 ab. Auf der 

Räumgasse ließen Markus und Stephan dann aber unerklärlicherweise nach, sodass sich 

Dennis mit den letzten Kugeln noch vorbeischieben konnte und den Block mit 823/9 für sich 

entschied. Stephan kam am Ende auf 817/8 und Markus auf 811/6. Stephan Tasche konnte da 

nicht folgen und bildete mit 787/3 das Blockschlusslicht. Somit jetzt zwei Wertungen weg, 

aber 120 Holz vor. 

 

Diese galt es im letzten Block zu verteidigen, boten die Gelsenkirchener hier doch ihre 

Verstärkung aus der ersten Mannschaft, Dirk Stieglitz, auf. Neben ihm betrat noch Heiko 

Wiedemann für die Unioner die Bahnen. Wir stellten Bodo Schwanke und nach langer Zeit 

mal wieder Werner Hengst auf (André Rabe fühlte sich diese Woche nicht so gut in Form). 

Und der Beginn des Blocks verlief für uns zunächst beunruhigend. Heiko (209) und Dirk 

(210+) starteten gut an. Werner blieb mit gut 200 noch in Sichtweite. Bodo hingegen 

erwischte mit 186 einen Fehlstart. Nach der ersten Bahn waren schon 34 Holz weg. In diesem 

Tempo durfte es nicht weiter gehen. Das hatte sich Werner auch gedacht, spielte sich auf 

seiner zweiten Bahn fast in einen Rausch und hatte zur Halbzeit über 420 liegen und lag damit 

in etwa mit Dirk gleichauf. Bodo konnte sich auf der zweiten Bahn steigern, sodass er sich 

näher an Heiko heranschob, da dieser die zweite Bahn nicht verstand. Der Vorsprung betrug 

jetzt wieder über 100 Holz. Werner spielte weiter gut und kam am Ende auf die Zahl von 

815/7. Damit konnte er Dirk zwar nicht halten, da sich dieser mit 843/11 das zweitbeste 

Ergebnis des Tages sicherte, hielt den Holzverlust aber in Grenzen. Heiko kam am Ende auch 

noch knapp über 800 (802/5 für ihn) und somit war die Frage, wie am Ende die Zweitwertung 



ausgehen würde. Bodo hatte aber heute insgesamt einen gebrauchten Tag erwischt und holte 

sich mit 771/1 die Tageslaterne. Damit war der Zusatzpunkt verloren, aber das Spiel 

zumindest gewonnen. 

 

Endergebnis:   4.898 : 4.837  2 : 1/44 : 34 

 

Fazit: Wir haben holzmäßig bei weitem nicht unser bestes Spiel gemacht, aber zumindest 

zwei Punkte behalten. Jetzt haben wir zwei Wochen Zeit, die Form zu stabilisieren, da dann 

erneut ein Heimspiel ansteht. Es kommt dann zum Nachbarschaftsduell gegen Ostbevern. Wir 

sollten versuchen, bis dahin holzmäßig eine Schüppe draufzulegen. 


