
Bericht zum 13. Spieltag der NRW-Liga Saison 2021/2022 
 

Der letzte Spieltag des Kalenderjahres bescherte uns zu Beginn unserer Auswärtsserie ein 

Spiel bei der VSK Herne. Diese hatten im Hinspiel den Zusatzpunkt bei uns entführt, welchen 

wir uns natürlich zurückholen wollten. Dabei wollten wir auf den Rückenwind bauen, den wir 

aus dem klaren Heimsieg gegen Münster vom vergangenen Wochenende mitnehmen wollten. 

 

Wir mussten allerdings auf Stephan Rüsenberg verzichten, dessen Oberschenkel ihm nach gut 

80 Wurf im letzten Training mal wieder einen Strich durch die Rechnung machte. Ärgerlich, 

lief die Saison für ihn doch – wenn der dann gespielt hat – bisher ganz gut. 

 

Auf unseren Startblock hatte dieser Ausfall natürlich keine Auswirkung, begannen wir doch 

wieder mit Gideon Hildebrandt und Matthias Bartling. Herne stellte Thomas Sonnhalter und 

Kai Bockstege in den ersten Block. Das Spiel begann für uns wenig verheißungsvoll. Gideon 

erwischte die erste Bahn überhaupt nicht und blieb unter 180 hängen. Matthias kam auf 190+, 

wohingegen Kai und Thomas deutlich über 200 auf die Anzeige brachten. Nach einer Bahn 

schon knapp 50 Holz hinten, gut ist anders. Dieses schien auch Matthias so zu sehen und er 

konnte die zweite Bahn mit über 220 beenden. Dumm für uns, dass Thomas noch ein paar 

Holz mehr erzielte. Kai auch über 200 und Gideon steigerte sich ohne Anwurf auf knapp 

unter 200. Somit lag Thomas mit über 430 Holz vorne, Kai und Matthias in etwa gleich auf 

und Gideon bei knapp 370. Auf der dritten Bahn konnte sich Kai dann etwas von Matthias 

absetzen und schob sich an Thomas heran, sodass für Matthias und Gideon nur die hinteren 

Plätze im Block blieben, wobei Matthias noch auf dem Weg zu einer guten Zahl war. An der 

Reihenfolge änderte sich auf der letzten Bahn nichts mehr, sodass Kai den Block mit dem 

Tagesbestergebnis vom 838/12 für sich entscheiden konnte. Auch Thomas war mit 822/11 gut 

im Bilde. Matthias kam am Ende auf 798/7, was später noch von Bedeutung sein würde. 

Gideon kam auf 746/3 und hat zu der Zeit nicht daran gedacht, dass er mit der Zahl noch zwei 

Spieler hinter sich lassen würde. Somit 116 Holz hinten und von einer Wertung weit und breit 

keine Spur. 

 

Im Mittelblock spielte bei uns wie gewohnt Markus Bonet. Ihm stellten wir dieses Mal 

Werner Hengst zur Seite. Herne schickte Timo Konopczynski und Andreas Waldhof auf die 

Bahnen. In diesem Block zeigte zu Beginn Timo, wer Herr im Haus ist und setze sich mit 

210+ gleich an die Spitze. Markus und Werner kamen beide auf 190+ und hatten damit 

Andreas, der heute keine ganz so guten Tag erwischt hatte, hinter sich gelassen. Timo konnte 

auf der zweiten Bahn seine Führung festigen und hatte zur Halbzeit 410+ auf der Anzeige. 

Markus spielte die zweite Bahn auch sehr gut und lag mit 390+ auf dem zweiten Platz im 

Block. Sollte er so weiterspielen, könnte er sich die Region von Matthias‘ Zahl aus dem ersten 

Block spielen. Werner spielte auf Augenhöhe mit Andreas. Die beiden rannten etwas hinter 

der Musik her. In der zweiten Halbzeit kam Timos Motor etwas ins Stocken und er baute 

etwas von den Guten über Schnitt 200 pro Bahn ab. Er behielt aber dennoch die Führung im 

Block. Er kam am Ende nur auf die gleiche Zahl wie Matthias (798/6), was uns überraschend 

eine Wertung einbrachte. Markus spielte weiterhin ganz gut und konnte sich am Ende mit 

777/4 den zweiten Platz im Block sichern. Werner und Andreas lieferten sich ein spannendes 

Duell bis zu den letzten Kugeln, welches Andreas schließlich mit 744/2 zu 735/1 für sich 

entscheiden konnte. Das bedeutete aber auch, dass Andreas Gideons Zahl aus dem ersten 

Block verfehlte, sodass wir nach zwei Blöcken vier Wertungen auf der Habenseite hatten. Der 

Rückstand war jedoch auf 146 Holz angewachsen. 

 

Für unseren letzten Block (Bodo Schwanke und André Rabe) galt es nun, nach Möglichkeit 

über die 798 von Timo zu spielen und die beiden Herner Spieler, Stefan Sonnhalter und Nick 



Bockstege, im Zaum zu halten. André und Bodo schienen genau verstanden zu haben, was die 

Stunde geschlagen hat und eröffneten mit 215 (André) und 213 (Bodo). Stefan und Nick 

schienen geschockt und spielten um die 190. Der Block ließ sich für uns ganz gut an. Bodo 

ließ eine gute Bahn folgen und lag zur Halbzeit bei 417 und war somit auf Kurs auf die beiden 

Zahlen des ersten Blocks der Gastgeber. André ließt auf der zweiten Bahn etwas nach, lag mit 

400 aber immer noch auf Kurs für die Zahl von Timo. Stefan und Nick hatten sich nun aber 

an Andrés Fersen geheftet. Bodo ließ auf der dritten Bahn 202 folgen und lag mit 619 immer 

noch in Schlagdistanz zumindest für die Zahl von Thomas. André bei 601, sodass genau 200 

für die Zahl von Timo reichen würden. Stefan und Nick lagen aber weiterhin nur knapp hinter 

André. Auf der letzten Vollegasse passierte dann zwischen den Keglern nicht viel, auch wenn 

insgesamt sehr gute Zahlen gespielt wurden. Es ergab sich, dass André für die Zahl von Timo 

zwei Blanke benötigte und Bodo deren vier für die Zahl von Thomas. André eröffnete mit 

einem Fehler, um dann drei Blanke folgen zu lassen. Somit lag er auf Kurs. Er spielte dann 

zwar noch eine dünne Sechs an, nur um diese zu räumen und brachte am Ende die 2 Blanken 

durch und spielte mit 803/8 über die Zahl von Timo. Somit weitere Wertungen für uns. Bodo 

scheiterte knapp an den vier Blanken und blieb am Ende mit 819/10 knapp unter der Zahl von 

Thomas. Stefan hingegen spielte auf der letzten Räumgasse einer Neunerserie, schoss an 

André vorbei und verpasste nur aufgrund eines nicht erreichten Anwurfs mit 810/9 knapp die 

Zahl von Bodo. Da Nick auf der letzten Bahn noch einige Eckenfehler einstreute und bei 

780/5 auslief bedeutete das, dass wir den Zusatzpunkt mit nach Hause nehmen durften. 

 

Endergebnis:   4.792 : 4.678  2 : 1/45 : 33 

 

Fazit: Das Kegel-Kalenderjahr endet für uns sehr erfreulich, konnten wir doch in den letzten 

beiden Auswärtsspielen jeweils punkten und das dazwischen liegende Heimspiel deutlich 

gewinnen. Somit stellt sich unsere Situation mit -1 derzeit wieder ganz gut dar. Nun heißt es, 

sich über die Feiertage und den Jahreswechsel zu entspannen bzw. wieder fit zu werden (nicht 

wahr, Stephan?), um dann das Kalenderjahr 2022 möglichst genauso erfolgreich zu beginnen 

wie das alte Kalenderjahr geendet hat. Die nächste Möglichkeit für einen Auswärtspunkt gibt 

es für uns hoffentlich auf der schönen Anlage in Düsseldorf, auf die wir uns schon sehr 

freuen. 

 

Die TSG Rheda wünscht allen Keglerinnen und Keglern und allen Freundinnen und Freunden 

dieses „umwerfenden Sports“ ein Frohes und Gesegnetes Weihnachtsfest und einen Guten 

Rutsch nach 2022. Hoffen wir, dass wir die Saison weiterspielen können. Bleibt bis dahin 

Alle gesund. Bis dann. 


