
Bericht zum 15. Spieltag der NRW-Liga Saison 2021/2022 
 

Der 15. Spieltag brachte für uns das dritte Spiel unserer „Auswärtstour“ und sollte uns auf 

absolutes Neuland führen, nämlich die Bahnanlage im Kurt-Bornhoff-Sportpark in Frechen. 

Bereits vor der Anreise die erste Negativ-Nachricht für uns. Bodo teilte uns mit, dass er 

aufgrund einer fiebrigen Erkältung (nein, kein Covid-19) nicht würde mitfahren können. 

Somit stellte sich die Mannschaft, zumindest von den beteiligten Spielern her, von alleine auf. 

 

Es war aber nicht die einzige Änderung im Verhältnis zu den vorherigen Spielen. Bedingt 

durch die Nachtschicht von u.a. Gideon in dieser Woche musste jemand anders die Steuerung 

des Bullis übernehmen und Gideon hatte auch darum gebeten, nicht im ersten Block kegeln zu 

müssen. Somit mussten wir die gewohnten Blöcke auseinanderreißen. Des weiteren sollte es 

heute nicht die gewohnten Schnitzel geben, sondern Frikadellen, welche Markus für uns 

zubereitet hatte (aber erst für nach dem Spiel). Dieses Alles dürfte doch eigentlich keine 

Auswirkungen auf das Spiel haben. Dürfte….. 

 

Stephan holte dann am Samstagmorgen den Bulli vom Schloss ab und musste feststellen, dass 

dieser nicht vollgetankt war (da hatte der vorherige Nutzer wohl nicht dran gedacht). Also 

zunächst zur Tanke und dann zum Treffpunkt. Wir kamen dennoch pünktlich los und fuhren 

die ganze Strecke ohne Zwischenstopp durch, was dem Fahrer gleich Kritik einbrachte, da 

keine Zigarettenpause ermöglicht wurde. Pünktlich kamen wir am Parkplatz in Frechen an 

und machten uns an den beschwerlichen Aufstieg zur Kegelanlage (ist ja auch ein NRW-

Leistungszentrum). Nach dem Corona-Check (ja wir sind alle geboostert, auch wenn wir über 

verschiedene Impf-Kombinationen verfügen, welche in NRW gültig sind) und dem Check-In 

in der Corona-Warn-App konnte das Spiel beginnen. 

 

Für uns begannen dieses Mal Markus Bonet und Matthias Bartling. Sie spielten gegen Stefan 

Schneider und Yannick Kunz. Markus und Matthias begannen in die Vollen etwas verhalten 

und mussten Stefan und Yannick gleich etwas ziehen lassen. Yannick erwischte dann auch die 

erste Räume gut und setzte sich gleich mit über 220 ab. Auch Stefan startete gut und 

übernahm Platz zwei im Block. Markus spielte in der Räumgasse nach leichten 

Startschwierigkeiten eine Serie, um den Anwurf dank einer dünnen „Angriffssechs“ zu 

verpassen, aber dennoch über 200 zu kommen. Matthias knapp darunter. Yannick spielte auch 

die zweite Bahn gut und hatte über 430 zur Halbzeit. Stefan ließ etwas nach, sodass Markus 

etwas aufholen konnte. Matthias immer noch am Ende des Blocks. Yannick konnte dann in 

der zweiten Halbzeit das Niveau nicht ganz halten, wartete aber mit einem Kunstschuss beim 

Räumen auf (er holte den König zusammen mit der linken Hinterdame und dem rechten 

Bauern in einem Wurf und sicherte sich somit den Anwurf) und gewann am Ende den Block 

mit 825/10. Markus und Stefan lieferten sich auf der letzten Räumgasse noch einen 

spannenden Kampf, welchen Stefan zu unserem Leidwesen am Ende mit 805/8 zu 798/6 

gewann. Matthias (760/2) konnte hier nicht mehr eingreifen. Somit keine Wertung für uns, ein 

deutlicher Rückstand und keine Angebote der Gastgeber. 

 

Im zweiten Block schickten wir Stephan Rüsenberg und Gideon Hildebrandt auf die Bahnen. 

Die Heimmannschaft schickte Robert Kunz und Achim Barz. Stephan startete furios und 

eröffnete mit 128 in die Vollen. Robert stand ihm mit 124 aber nicht viel nach. Gideon und 

Achim jeweils knapp unter 120. In der Räumgasse ließ Stephan dann deutlich nach und 

musste mit 208 Robert (über 220) weit wegziehen lassen. Auch Achim konnte sich vor 

Stephan setzen. Gideon auch knapp über 200, sodass wir eigentlich ganz gut gestartet waren. 

Die zweite Bahn verlief dann etwas ruhiger. Stephan büßte noch einige Hölzer mehr gegen 

Robert und Achim ein, Gideon fiel etwas zurück. Nach drei Bahnen das gleiche Bild, Achim 



erster im Block mit über 630, Robert über 610, Stephan bei 604 und Gideon bei 560+. Somit 

weiterhin keine Chance für uns. Auf der letzten Bahn ließ Robert dann aber nach, spielte mit 

798/5 genau die gleiche Zahl wie Markus, sodass wir eine erste Wertung hatten. Stephan 

benötigte auf der letzten Räumgasse 4+, um über Stefans Zahl aus dem ersten Block zu 

kommen. Es blieb bei Zweien, sodass er zumindest mit 800/7 Robert überspielen konnte. 

Durch die Zahl von Achim (830/11) hatten wir nach zwei Blöcken erst zwei Wertungen auf 

der Habenseite. Das sah düster aus. 

 

Unser letzter Block bestand dann aus André Rabe und Werner Hengst. Auf Seiten der 

Heimmannschaft kamen noch deren bester Spieler, Fabian Kunz, und Thomas Meisenberg auf 

die Bahnen. Die beiden legten auch gleich los wie die Feuerwehr, jeweils 220+. Da konnten 

André (190+) und Werner (170+) nur staunen. Bei Werner machte sich darüber hinaus dann 

noch der linke Oberschenkel bemerkbar, sodass er nach 60 Wurf und 352/1 Holz die Bahnen 

verließ. Er wäre an diesem Tag aber sowieso chancenlos gewesen. Thomas und Fabian 

spulten ihr Pensum weiter ab und lagen zur Halbzeit jeweils jenseits der 430. Das würde eine 

richtige Packung geben. André hatte zu diesem Zeitpunkt 400 liegen und lag zumindest noch 

auf Kurs für ein oder zwei weitere Wertungen. Das sollte doch möglich sein, hatte André 

doch den jüngsten Fan auf seiner Seite (Finn, den Sohn von Thomas Meisenberg). In der 

zweiten Blockhalbzeit ließ Thomas dann etwas nach, überspielte aber mit 819/9 locker unsere 

Zahlen und Fabian wusste mit dem erwarteten Zwölfer und der Holzzahl von 869 zu 

überzeugen. André kämpfte verbissen bis zum Schluss und hätte am Ende 5 Blanke in einer 

Reihe benötigt, um zumindest Robert zu überspielen. Ihm waren nur drei vergönnt, sodass er 

sich am Ende mit 790/4 knapp dahinter einreihte. Somit war eine richtige Klatsche für uns 

perfekt. 

 

Als wir dann wieder am Bulli angekommen waren, gab es noch die leckeren Frikadellen von 

Markus (sogar mit Teller), welche dann schon ein wenig über die deutliche Niederlage 

hinweghalfen. Die Rückfahrt verlief dann ohne Probleme (mit einer Raucherpause). Beim 

nächsten Auswärtsspiel (in zwei Wochen in Remscheid) sollten wir aber wieder zu der alten 

Arbeits- und Blockaufteilung übergehen. 

 

Endergebnis:   4.946 : 4.269  3: 0/55 : 23 

 

Fazit: Auch wenn wir an diesem Tag mit Sicherheit nicht gut gespielt haben und einen Punkt 

nicht unbedingt verdient gehabt hätten, waren wir einfach zum falschen Zeitpunkt am 

falschen Ort. Die Heimmannschaft hat ihr bestes Spiel der Saison gezeigt (798 als niedrigste 

Zahl ist schon ein Brett), stellt sich immer besser auf die neuen Bahnen ein und hat uns an 

diesem Tag nicht den Hauch einer Chance gelassen. Es gab heute für uns praktisch keine 

Angriffsfläche. Andererseits müssen wir uns auch nicht ärgern, da man nirgendwo Hölzer 

suchen muss, mit denen der Punkt möglich gewesen wäre. Somit heißt es Mund abputzen und 

in zwei Wochen in Remscheid neu angreifen, da am kommenden Wochenende zunächst für 

Einige von uns Bezirksmeisterschaften anstehen. 


