
Bericht zum 11. Spieltag der NRW-Liga Saison 2021/2022 
 

Am letzten Spieltag der NRW-Liga durften wir nach Siegen zu den „Friesen“ fahren. Ganz 

früh machten wir uns auf den Weg, war doch seit Freitag die A45 bei Lüdenscheid gesperrt, 

da eine Brücke auf der Autobahn nicht mehr sicher ist. So mussten wir bei Lüdenscheid von 

der Autobahn runter, durch Lüdenscheid durch und wieder auf die Autobahn drauf. Zum 

Glück ging das so früh am Morgen ohne Probleme, sodass wir trotz einer kurzen Pause sehr 

pünktlich ankamen. 

 

Wir waren frohen Mutes, hatten wir doch in der abgebrochenen letzten Saison dort einen 

Punkt entführen können, da uns das Geläuf ein wenig entgegenkommt. Aufgrund der 

Ergebnisse der letzten Spiele bzw. der bisherigen Saison hatten wir keinen Grund, die Blöcke 

umzustellen. Die Mannschaft stellte sich dieses Mal von alleine auf, da uns André am Morgen 

noch mitgeteilt hatte, dass ihn die Booster-Impfung am Tag zuvor etwas aus den Socken 

gehauen hatte. 

 

Im ersten Block gingen für uns Matthias Bartling und Gideon Hildebrandt auf die Bahnen. 

Die Friesen stellten Tim Fabian Wörster und Martin Lohölter auf. Und im ersten Block ging 

gleich richtig die Post ab. Fabi und Gidi beide über 210, Matthias und Martin über 200. Und 

es blieb weiter eng. Zur Halbzeit lagen Matthias und Gideon bei 409 + 408, die Friesen beide 

über 410. Die dritte Bahn stand dann aber ganz im Zeichen der TSG. Gideon brachte über 220 

auf die Bahn und auch Matthias ließ sich mit über 210 nicht lumpen. Da kamen Fabi und 

Martin in dem Moment nicht mit. Auf der letzten Bahn behaupteten Matthias und Gideon ihre 

Führung und konnten uns die ersten 4 Wertungen und einen Vorsprung von 38 Holz erspielen. 

Die Ergebnisse: Matthias 829/11, Gideon 828/10, Martin 815/6 und Tim Fabian 804/5. Der 

Zwischenstand überraschte uns etwas, war aber aufgrund der Zahlen auch verdient. 

 

Der Mittelblock mit Stephan Rüsenberg und Markus Bonet sollte nach Möglichkeit weitere 

gute Ergebnisse ans Tableau bringen und ggfs. sogar die Führung behaupten. Die Friesen 

stellten Niklas-Sebastian Wörster und Detlef Gsodam auf. Stephan war aber zu Beginn noch 

nicht ganz wach und konnte froh sein, nach seiner 106er Volle trotz verpasstem Anwurf mit 

195 nicht ganz den Anschluss zu verlieren, da Niklas sogar knapp 220 auf die Bahn zauberte 

und Dede mit 200+ startete. Markus begann ähnlich wie Stephan. Auch die zweite Vollegasse 

lief bei Stephan nicht, da er aber die Räumgasse verstand lag er zur Halbzeit bei 410 und 

damit klar auf Platz zwei im Block. Markus schob sich an Dede vorbei auf den dritten Platz 

und Niklas weiter unangefochten vorne. Stephan brachte auf der dritten Bahn wieder 210 an 

die Anzeige und benötigte um die 200 bei den letzten 30 Wurf, um die Heimergebnisse des 

ersten Blocks zu schlagen. Er kam am Ende auf 818/8 und hatte damit die Aufgabe erfüllt. 

Niklas hielt sich weiter aus Allem raus und lieferte am Ende mit 865/12 die fantastische 

Tages-Bestzahl ab. Markus konnte das andere Duell gegen Dede am Ende mit 768/3 zur 747/1 

für sich entscheiden, sodass wir bereits die zum Punktgewinn nötigen 10 Einzelwertungen 

erreicht hatten und auch immer noch mit 12 Holz in Führung lagen. 

 

Somit konnte unser letzter Block mit Werner Hengst und Bodo Schwanke eigentlich befreit 

aufspielen. Für die Friesen gingen Hans-Joachim Schnittchen und Dominik Böse an die 

Kugeln. Werner eröffnete mit 202 und verpasste dabei sogar noch den Anwurf. Bodo kam mit 

190+ von der Bahn. Da „Jogi“ aber mit über 210 eröffnete und auch Dominik deutlich über 

200 lag, war der Vorsprung aufgebraucht bzw. wir lagen in Rückstand. Zur Halbzeit lagen 

Jogi und Dominik beide über 410, sodass sie sich anschickten, Stephans Zahl zu überspielen. 

Werner zur Halbzeit bei 399 und Bodo unter 390. Der Rückstand wurde größer und an einen 

Auswärtssieg war nun kaum noch zu denken. Auf der dritten Bahn konnten sich die Friesen 



dann weiter von Bodo und Werner absetzen, wobei sich Bodo aber an Werner heran- und 

später auch vorbeischob. Bodo gewann am Ende das mannschaftsinterne Duell gegen Werner 

mit 773/4 zu 759/2. Damit hatten aber beide das Ergebnis von Dede überspielt und uns zwei 

weitere Einzelwertungen geholt. Somit konnten sich Jogi und Dominik darauf konzentrieren, 

aus Sicht der Friesen noch Ergebniskosmetik hinsichtlich der Zweitwertung zu betreiben. 

Hierfür mussten beide in der letzten Räumgasse 6+ bringen, Dominik, um damit Matthias und 

Gideon zu überspielen, Jogi, um damit über Stephan zu kommen. Und Jogi eröffnete gleich 

mit 4 Stück. Dann aber riss der Faden, Pech mit Totschlägern kam hinzu und er blieb am 

Ende bei 816/7 hängen. Somit eine weitere Wertung für uns. Dominik verpasste den Anwurf, 

kam auf 826/9 und blieb damit unter Gideon und Matthias, was uns zwei weitere Wertungen 

brachte. Somit hatten wir am Ende mehr als deutlich den Zusatzpunkt eingefahren und 

dadurch den Friesen den ersten Punktverlust der Saison beigebracht. 

 

Endergebnis:   4.873 : 4.775  2 : 1/40 : 38 

 

Fazit: Durch eine vor allen in den ersten beiden Blöcken überzeugende Leistung haben wir an 

diesem Spieltag völlig verdient den Zusatzpunkt mit auf die Heimreise genommen (auf dem 

Rückweg haben wir uns länger in Lüdenscheid aufgehalten) und damit unser 

Minuspunktekonto auf zwei reduziert. In der kommenden Woche gilt es nun, dieses Konto 

gegen den ESV Münster nicht wieder anwachsen zu lassen, um danach ggfs. in Herne weiter 

für – aus unserer Sicht – positive Schlagzeilen zu sorgen. An Motivation sollte es nach dem 

heutigen guten Spiel nicht mangeln. 


