
Bericht zum 17. Spieltag der NRW-Liga Saison 2021/2022 
 

Anfang Februar, 17. Spieltag, und wir durften zum ersten Mal in 2022 zu Hause antreten. Als 

Gegner wartete auf uns mit Niederaußem einer der beiden heißen Aufstiegsanwärter, der sich 

mit den Wattenscheidern ein Fernduell liefert. Kurz vor Beginn unseres Spiels sickerte aber 

die Nachricht aus Düsseldorf durch, dass Wattenscheid dort gewonnen hatte, sodass sie sich 

mit nun +12 schon ein gutes Stück würden absetzen können, wenn Niederaußem nicht bei uns 

gewinnt. 

 

Wir wollten natürlich zumindest 2 Punkte behalten, um nicht jetzt schon in den 

Abstiegskampf hineingezogen zu werden, sieht es doch nach der Heimniederlage von 

Heiligenhaus 2 an diesem Wochenende danach aus, dass zwei Absteiger in die NRW-Liga 

kommen werden und somit vermutlich 4 Mannschaften absteigen müssen. 

 

Dass es schwer werden würde, zumindest den Sieg nach Hause zu bringen, war uns klar, 

brachte Niederaußem doch mit Andreas Gimborn den mit Abstand punktbesten Spieler der 

Saison mit. Wir wollten dennoch nicht klein beigeben, hatten wir doch bisher zu Hause immer 

ganz gut gespielt und noch kein Spiel komplett aus der Hand gegeben. 

 

Wir eröffneten wie immer mit unserem Startblock Matthias Bartling und Gideon Hildebrandt. 

Sie trafen auf Thomas Schade und Marko Kremer. Thomas und Matthias eröffneten in die 

Vollen beide mit über 120, wobei Matze mit 129 glänzen konnte. Gideon startete mit 114 an 

und lag damit knapp vor Marko. Nach der Räumgasse hatte sich Thomas mit 210+ abgesetzt, 

da weder Matze noch Gideon an 200 herankamen. Marko hinten mit 180+, sodass es relativ 

ausgeglichen war. Zur Halbzeit konnte sich Matthias dann an Thomas vorbeischieben, Gideon 

lag vor Marko, auch wenn er mit seiner Halbzeit von 379 nicht zufrieden sein konnte. Es 

fehlte heute das passende Mittelding beim Wurf. Matthias und Thomas lieferten sich in der 

zweiten Halbzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches bis zu den letzten Würfen andauerte. 

Am Ende hatte Matthias mit 800/6 zur 798/5 das bessere Ende für sich. Gideon schaffte es an 

diesem Tag trotz aller Anstrengungen nicht, sich an die beiden heranzuspielen. Er wurde mit 

779/2 Blockdritter. Da Marko aber absolut nicht mithalten konnte und mit 703/1 abschloss 

lagen wir nach dem Block mit 78 Holz vor, hatten aber schon eine Wertung abgegeben und 

keine hohen Zahlen für die kommenden Gegner aufgebaut. 

 

Unser Mittelblock mit Stephan Rüsenberg und Markus Bonet sollte nun die Führung 

ausbauen, da die Gäste heute ihren Paradeblock nach hinten gestellt hatten, sodass zur 

Sicherheit ein gewisser Vorsprung hersollte. Niederaußem bot Tobias Lachky und Patrick 

Hambloch im Mittelblock auf. Stephan hatte scheinbar einen guten Tag erwischt und schloss 

die erste Bahn nach leichten anfänglichen Problemen in die Vollen mit 223 Holz ab. Auch 

Markus ließ sich mit 210+ nicht lumpen. Da kamen gegen Tobias (200+) und Patrick (190+) 

bereits einige Hölzer dazu. Stephan ließ auch eine gute zweite Bahn folgen und lag zur 

Halbzeit mit 438 deutlich vorne. Tobias, Markus und Patrick in etwa gleichauf zwischen 409 

(Patrick) und 400 (Tobias). Insofern alles weiter im grünen Bereich. Nach drei Bahnen immer 

noch das gleiche Bild. Stephan mit 639 vorneweg und die anderen zwischen 590+ und 600+. 

Stephan erwischte auch die letzte Bahn und konnte sich am Ende über die Tagesbestzahl von 

857/12 freuen. Patrick spielte die letzte Vollegasse deutlich über 120 und schloss mit 806/7 

ab. Somit hatte er die Zahl von Matthias aus dem ersten Block überspielt. Auch Tobias konnte 

dieses mit 809/9 bewerkstelligen. Da damit beide auch deutlich über der Zahl von Markus 

lagen, der am Ende bei 784/4 hängenblieb, hatten wir den Vorsprung zwar auf jetzt 104 Holz 

ausgebaut, aber auch schon 8 Wertungen abgegeben. Damit war zumindest der Punkt schon 

weg, da drei unserer Zahlen vom Schlussblock der Gäste locker zu überspielen waren. 



 

Somit galt es für unseren Schlussblock mit Bodo Schwanke und André Rabe, das Spiel gegen 

den besten Block der Gäste mit Ivan Pulic und Andreas Gimborn nach Hause zu bringen. Das 

würde – ausgehend von den bisherigen Ergebnissen der Gästespieler in der Saison – schwer 

genug werden. Wie erwartet feuerte Ivan auch gleich gut los und eröffnete mit 220. Gut für 

uns, dass auch Bodo stark anstartete und 221 dagegensetzte. André blieb der Anwurf verwehrt 

und er schloss mit 199 ab. Überraschend für uns, dass Andreas seine Startbahn mit 184 total 

verwachste. Somit hatten wir den Vorsprung auf 120 Holz ausgebaut. Ivan und Bodo spielten 

auch die nächste Bahn stark. Bodo lag zur Halbzeit mit 438 vorne, Ivan mit 432 nur knapp 

dahinter. Da Andreas mit 384 aber immer noch hinter André lag (398) wurde es immer 

wahrscheinlicher, dass wir zumindest die zwei Punkte würden behalten können. Dann 

feuerten Andreas und Ivan aber zu Beginn der dritten Räumgasse richtig los. Andreas 

eröffnete mit 7 Blanken und auch Ivan startete mit deren 4. Gut, dass auch Bodo und André 

die eine oder andere einstreuten, sodass die Gäste nicht zu viel aufholen konnten. Bodo nach 

drei Bahnen mit 643 immer noch knapp vor Ivan (640), Andreas hatte sich aber mit 615 von 

André abgesetzt. Auf der letzten Bahn konnten die Gäste in die Vollen noch weiteren Boden 

gutmachen und für uns gab es noch einen kleinen Schock, als sich André im 15. Wurf die 

Kugel von hinten ans Kniegelenk haute und nicht weitermachen konnte. So kam Werner 

Hengst noch für 15 Wurf zum Einsatz. Werner glänzte bei seinen 15 Räumwürfen und brachte 

4 Plus durch, sodass die beiden am Ende das Ergebnis auf 780/3 schraubten. Andreas kam am 

Ende auf 809/8 und war natürlich mit seinem Spiel absolut nicht zufrieden. Das hatte er sich 

bestimmt anders vorgestellt und wir hatten es auch anders befürchtet. Bodo konnte sich am 

Ende den Blocksieg mit 843/11 zur 833/10 gegen Ivan sichern, sodass wir das Spiel trotz 

einer desaströsen Zweitwertung immerhin gewinnen konnten. 

 

Endergebnis:   4.843 : 4.758  2 : 1/38 : 40 

 

Fazit: Aufgrund der anderen Ergebnisse an diesem Spieltag können wir mit dem 2 : 1-Sieg 

heute gut leben. Schaut man aber detailliert auf die unteren 4 Ergebnisse von uns muss man 

ehrlicherweise sagen, dass das heute nicht gut war und bis zum kommenden Wochenende 

eine deutliche Steigerung nötig ist, um auch gegen Wattenscheid zumindest zwei Punkte zu 

behalten. Zunächst aber konnten wir uns mit diesem Heimsieg im Mittelfeld der Tabelle 

behaupten. 


