
Bericht zum 21. Spieltag der NRW-Liga Saison 2021/2022 
 

Der 21. Spieltag führte uns bei unserem letzten Auswärtsspiel zum Lokalderby nach 

Ostbevern. Diese hatten im Hinspiel bei uns den Punkt mitgenommen, standen aber in diesem 

Spiel etwas unter Druck, da sie durch einen Punktverlust gegen uns weiter in den Kampf 

gegen den Abstieg mit hineingezogen würden. Wir hingegen konnten eigentlich aufgrund 

unserer Tabellensituation befreit aufspielen. 

 

Wir stellten die Blöcke etwas ums, da André Rabe aus privaten Gründen schnell wieder nach 

Hause musste. So bildete er den ersten Block mit Matthias Bartling. Die Ostbeverner stellten 

Michael Hornig und Christoph Nowag in den ersten Block. Auf der ersten Bahn deutete sich 

zunächst ein gutes und spannendes Spiel an. Michael kam sehr gut aus den Startlöchern und 

eröffnete mit 212. André stand ihm mit 207 nicht viel nach. Auch Matthias war mit 200 gut 

im Bilde. Christoph zu diesem Zeitpunkt mit 186 etwas im Hintertreffen. Auf der zweiten 

Bahn deutete sich an, dass es sich bei unseren ersten Zahlen nur um ein kurzes Aufbäumen 

gehandelt hatte. André ließ 182 folgen und Matthias griff mit 165 noch mehr daneben. Durch 

diese Zahlen konnten sich Michael (216) und Christoph (215) deutlich von unseren beiden 

absetzen. Dieser Trend setzte sich in der zweiten Halbzeit fort. Zwar konnte sich Matthias in 

der zweiten Halbzeit etwas steigern und kam am Ende auf 755/5. Das war aber bei weitem zu 

wenig, um Michael (795/8, dieser hatte in der zweiten Halbzeit doch ziemlich abgebaut) oder 

Christoph (807/11) in Verlegenheit zu bringen. Noch schlechter lief es in der zweiten Halbzeit 

bei André, der am Ende bei 734/3 auslief. Somit bereits 113 Holz hinten und weit und breit 

keine Wertung in Sicht. Aus Sicht der Gastgeber ein optimaler Start. 

 

Diese magere Bilanz galt es im zweiten Block zu verbessern. Diesen bildeten für uns Stephan 

Rüsenberg und Markus Bonet. Ostbevern bot Markus Czauderna und Nico Hornig auf. Hier 

eröffneten Markus Czauderna (214) und Stephan Rüsenberg (210) stark, Auch Nico war mit 

204 gut im Bilde. Nur Markus Bonet verstand die erste Bahn mit 168 überhaupt nicht. Zur 

Halbzeit hatte sich Stephan mit 406 an Markus (403) vorbeigeschoben. Nico mit 390 dahinter. 

Markus Bonet aufgrund seiner schwachen Startbahn weiter hinten. Auf der dritten Bahn 

brannten dann Nico (222) und Stephan (217) ein kleines Feuerwerk ab, sodass Stephan sich 

mit 623 an die Spitze gesetzt hatte. Nico jetzt mit 612 auf Platz 2 und Markus Czauderna mit 

595 auf Platz 3. Markus Bonet mit 545 weiterhin am Ende. Nach der Vollegasse, die Markus 

und Nico besser als Stephan erwischten, ergab sich ein harter Dreikampf um den Blocksieg 

und auch die Zahl von Christoph war für alle drei, vor allem für Stephan, noch drin. Stephan 

war aber auf der für auswärtige Spieler etwas schwereren Bahn 4 und so scheiterte er mit 

806/10 knapp an der Zahl von Christoph. Hierdurch hatte er aber Markus (802/9) hinter sich 

gelassen. Nico konnte den Block mit 809/12 gewinnen und spielte dadurch auch das 

Tagesbestergebnis. Markus Bonet spielte in dem Block auch am Ende keine Rolle und kam 

auf 746/4. Somit jetzt bereits 172 Holz hinten und erst zwei Wertungen auf der Habenseite. 

 

Würden im letzten Block Bodo Schwanke und Gideon Hildebrandt hieran etwas ändern 

können? Sie spielten geben Martin Börschmann und Thomas Maas. Dieser Block gestaltete 

sich zu Beginn etwas zäh. Lediglich Martin Börschmann kam mit 196 einigermaßen aus den 

Startblöcken. Thomas Maas (176) und Gideon (178) neutralisierten sich mehr oder weniger 

auf niedrigem Niveau und Bodo verstand seine erste Bahn mit 161 überhaupt nicht. Werner 

zog sich schon einmal die kurze Hose an. Bodo ließ dann aber 120 in die Vollen folgen und 

pirschte sich an Thomas heran. Die Räumgasse verlief für uns dann wieder nicht so ergiebig, 

sodass Martin (377) und Thomas (368) trotz eher mäßiger Zahlen noch deutlich vor Gideon 

(354) und Bodo (348) lagen. In der zweiten Halbzeit zogen Martin und Thomas dann deutlich 

das Tempo an und setzten sich weiter von Bodo und Gideon ab, auch wenn sich Gideon zu 



steigern wusste. Martin konnte am Ende den Block mit 776/7 knapp vor Thomas (771/6) für 

sich entscheiden. Da hatten Gideon (733/2) und vor allem Bodo (696/1) an diesem Tag nichts 

entgegen zu setzen. Somit stand dann am Ende eine deutliche Niederlage mit mauer 

Punktausbeute zu Buche. 

 

Endergebnis:   4.760 : 4.470  3 : 0/53 : 25 

 

Fazit: Ostbevern hat in diesem für sie so wichtigen Spiel eine Topleistung abgeliefert und eine 

sehr ausgeglichene Mannschaftsleistung geboten. 38 Holz zwischen dem besten und dem 

„schwächsten“ Ergebnis sind nicht viel. Es war mit Sicherheit das beste Heimspiel der 

laufenden Saison. Von uns konnte sich nur Stephan, der vor einer Woche noch ein schwaches 

Spiel in Gelsenkirchen gezeigt hatte, in die Phalanx der Heimmannschaft hineinspielen. Gut, 

dass es für uns um nicht mehr so viel ging. Bis zum kommenden Wochenende ist aber wieder 

eine deutliche Leistungssteigerung erforderlich, um das Heimspiel gegen die Friesen siegreich 

zu gestalten, um nicht doch noch wider Erwarten auf die anderen Spiele gucken zu müssen. 

Für die Ostbeverner dürfte eine ähnliche Leistung am kommenden Wochenende auf jeden 

Fall reichen, um die Klasse zu halten. 


