
Bericht zum 14. Spieltag der NRW-Liga Saison 2021/2022 
 

Der erste Spieltag im neuen Kalenderjahr führte uns auf die schöne Anlage in Düsseldorf, ein 

Spiel, auf welches sich natürlich alle Spieler gefreut haben, weiß man doch, dass die Bahnen 

gut zu kegeln sind und hohe Ergebnisse zulassen. 

 

So trafen wir uns gut gelaunt gegen kurz vor 8 bei André, um dann mit dem Vereinsbulli die 

Fahrt in die Landeshauptstadt, welche nur durch eine kurze Pinkelpause gestört wurde, 

anzutreten. Pünktlich kamen wir in der Graf-Recke-Straße an, erledigten unseren Check-In 

mit Impf- und Testnachweis, um dann dem Spiel entgegenzufiebern. 

 

Wir boten unseren gewohnten Startblock auf mit Gideon Hildebrandt und dem mit gesunder 

Urlaubsbräune von den Kanaren zurückgekehrten und gesunden (daran sollte sich der FCB 

mal ein Beispiel nehmen) Matthias Bartling. Düsseldorf stellte Alfred Gasch und Mike 

Reinert auf. Somit hieß es für uns zwei gute Ergebnisse auf die Bahnen zu bringen, um evtl. 

schon einmal die Weichen in Richtung Zusatzpunkt zu stellen. Mike war von Beginn an auf 

Temperatur und spielte in seiner eigenen Liga. 247 zu Beginn für ihn. Gideon hatte zu Beginn 

die Hand völlig falsch eingehängt, steigerte sich aber im Verlauf der Bahn und lag mit 205 auf 

Platz 2. Alfred knapp unter 200 und Matthias mit leichten klimatischen 

Anpassungsschwierigkeiten (194). Diese hatte er aber auf der zweiten Bahn überwunden und 

lag zur Halbzeit mit 415 auf Platz zwei im Block. Müßig zu erwähnen, dass Mike weiter 

vorne lag, aber 497 zur Halbzeit ist schon ein Brett. Würden wir Zeugen eines besonderen 

Ergebnisses? Alfred lag mit 411 knapp hinter Matthias und Gideon wiederum knapp hinter 

Alfred. In der zweiten Halbzeit lieferten sich Alfred und Matze ein bis zum Schluss 

spannendes Duell, welches Matthias am Ende dank eines geholten Anwurfs auf der letzten 

Bahn mit 833/7 zu 829/6 für sich entscheiden konnte. Mike konnte das Niveau der ersten 

Hälfte nicht ganz halten, holte sich aber mit der fantastischen Zahl von 952/12 den 

souveränen Tagessieg. Gideon konnte nicht mehr ins Geschehen eingreifen und lief mit 800/2 

aus. Somit natürlich holzmäßig deutlich hinten, aber eine Wertung geholt. 

 

Hierauf sollte unser Mittelblock mit Stephan Rüsenberg und Markus Bonet aufbauen. Auf 

Düsseldorfer Seite ging Familie Ifland (Heinz und Simone) auf die Bahnen. Hier ein auf allen 

Bahnen verhaltener Beginn. Die Vollezahlen lagen zwischen 112 (Markus) und 116 (Simone). 

Auf der Räumgasse konnte sich Stephan dann nach vorne schieben 213 für ihn. Simone 

dahinter mit 206. Heinz knapp unter 200 und Markus mit Startschwierigkeiten, keine 190 für 

ihn. Zur Halbzeit Stephan mit 415 immer noch vorne, Simone und Heinz aber in seinem 

Nacken. Markus musste hier schon weiter abreißen lassen und lag bei 370+. Er fand auch im 

weiteren Verlauf heute nicht die passende Einstellung oder Handstellung für die Bahnen und 

musste sich am Ende mit 753/1 und der Tageslaterne begnügen. Stephan hingegen kam auf 

seiner dritten Bahn (Bahn 3) immer besser ins Rollen und lag nach dieser Bahn bei 639 und 

damit in Führung. Simone spielte ihre dritte Bahn auch gut und hielt immer noch 

Tuchfühlung. Heinz hingegen musste etwas abreißen lassen. Für beide Iflands war die Zahl 

von Matthias aber noch gut erreichbar. Stephan zog auf der letzten Bahn das Tempo weiter an 

und kam über eine Vollegasse von 127 auf insgesamt 234 auf der letzten Bahn und konnte 

somit den Block mit sehr guten 873/9 doch deutlich für sich entscheiden. Simone und Heinz 

spielten weiter ganz gut und scheiterten mit 820/4 (Heinz) und 826/5 (Simone) mehr oder 

weniger knapp an der Zahl von Matthias. Somit nach zwei Blöcken 6 Wertungen auf unserer 

Habenseite und mit den 873 schon eine sehr gute Zahl auf dem Brett, die für zumindest eine 

weitere Wertung in Frage kam. 

 



Somit galt es für unseren Schlussblock mit André Rabe und Bodo Schwanke, die Zahl von 

Albert anzugreifen, um sicher den Zusatzpunkt mit auf die Heimreise zu nehmen. Düsseldorf 

bot im Schlussblock Lothar Komoß und Frank Bechmann auf. Im Gegensatz zu unseren 

ersten beiden Blöcken kamen Bodo und André sehr gut aus den Startlöchern. Andrè erzielte 

221 und Bodo 218 und hatten damit zunächst Lothar im Griff, der auf auch sehr gute 216 

kam. Den Vogel auf der ersten Bahn schoss aber Frank ab, der sich mit 231 an die Spitze 

setzte. Dieses Niveau konnte er im weiteren Verlauf nicht halten und holte sich am Ende mit 

dem Ergebnis von 807/3 die Blocklaterne. Bodo spielte die zweite Bahn ähnlich wie die erste 

und konnte sich zur Halbzeit über 435 freuen. Damit war er klar auf Kurs über Alfreds Zahl. 

Noch besser machten es aber Lothar und vor allem André, die zur Halbzeit auf 445 kamen 

(Lothar) und 458 (André), welcher wieder einmal zeigte, wie sehr er die Bahnen in 

Düsseldorf mag. Bodo ließ es in der zweiten Halbzeit dann etwas ruhiger angehen, spielte mit 

838/8 aber noch souverän über die Zahl von Alfred, sodass der Punkt schon klar war. Lothar 

und André lieferten sich weiter ein Duell auf hohem Niveau, keiner von beiden ließ nach. 

André nach drei Bahnen 686, sodass 900 durchaus im Bereich des möglichen waren. Lothar 

mit 668 auch sehr gut. Am Ende konnte André das Duell mit 891/11 zu 887/10 für sich 

entscheiden, sodass zahlreiche weitere Einzelwertungen für uns dabei heraussprangen. 

 

Endergebnis:   5.121 : 4.988  2 : 1/40 : 38 

 

Fazit: Dank einer insgesamt überzeugenden Mannschaftsleistung mit zwei sehr starken 

Einzelergebnissen haben wir heute völlig verdient den Punkt aus der Landeshauptstadt 

entführt und weisen erstmals seit langer Zeit wieder ein ausgeglichenes Punktekonto auf. Jetzt 

gilt es für uns, in den nächsten beiden Spielen (erneut auswärts) weiter etwas für das Konto zu 

tun, um ein kleines Polster für die dann anstehenden schweren Heimspiele zu haben. An 

Motivation sollte es nach dem heutigen guten Spiel auf keinen Fall fehlen. 


