
Bericht zum 22. Spieltag der NRW-Liga Saison 2021/2022 
 

Am letzten Spieltag der diesjährigen NRW-Liga-Saison durften wir nochmal zu Hause ran. 

Gegner war die Mannschaft der TG Friesen Klafeld-Geisweid, welche in der Tabelle einen 

Platz vor uns standen und somit gesichert waren. Auch wir waren vom Grundsatz her 

gesichert, nur rein rechnerisch hätten wir – vorausgesetzt wir würden dieses Spiel verlieren 

und auch alle anderen Spiele würde gegen uns laufen – noch auf den 8. Tabellenplatz 

abrutschen können und hätten dann an der Relegation in Westfalen um den einen NRW-Liga-

Platz teilnehmen müssen. 

 

Nach einer beschwerlichen Anfahrt (die Verkehrsprobleme auf der A45 sind ja hinlänglich 

bekannt und heute waren die Parkplätze bei uns aufgrund eines Zahnärztekongresses in der 

Stadthalle Gütersloh auch noch dünn gesät) kamen die Friesen gegen 12:50 Uhr noch 

pünktlich bei uns an. Es zeigte sich, dass sie an diesem Spieltag bedingt durch Corona und 

Schulungen nicht in Bestbesetzung antreten konnten. Daher deutete alles auf ein entspanntes 

Spiel hin. Wir hatten schon beim Hinspiel die Hoffnung geäußert, dass es beim Wiedersehen 

so kommen möge, dass beide Mannschaften gesichert sind und es um nichts mehr geht. Wir 

wollten dennoch natürlich nach Möglichkeit alle Punkte bei uns behalten, um am Ende ein 

ausgeglichenes Punktekonto aufzuweisen. 

 

Wir boten in diesem Spiel nach langer Zeit wieder unseren Startblock vom Beginn der Saison 

mit Matthias Bartling und Gideon Hildebrandt auf. Die Friesen stellten Tim-Fabian Wörster 

und Pia Scheele dagegen. Auf der ersten Bahn gestaltete sich der Block etwas zäh, da echte 

Highlights ausblieben. Matthias schob sich mit 203 an die Blockspitze, Fabi direkt dahinter 

mit 202. Gideon mit verhaltenem Beginn. 189 für ihn und damit 2 Holz mehr als Pia. Da 

hatten wir uns eine deutlichere Führung erhofft. Auf der zweiten Bahn kam es noch dicker für 

uns. Fabi fräste 223 ins Geläuf und distanzierte zur Halbzeit Matthias mit 425 zu 415. Da 

auch Pia mit 378 zu 372 gegen Gideon führte lagen wir plötzlich mit 16 Holz hinten. In der 

zweiten Halbzeit wussten sich Matthias und Gideon zu steigern, wohingegen Fabi und Pia das 

Niveau nicht mehr halten konnten. So kam Matthias über 636 nach drei Bahnen am Ende auf 

839/11 und sicherte sich damit den Blocksieg. Fabi hatte am Ende 822/10 auf dem Tableau 

und war sichtlich mit sich zufrieden. Da Gideon dank einer guten zweiten Halbzeit (780/3 am 

Ende für ihn) Pia (731/1) noch deutlich distanzieren konnte lagen wir mit 66 Holz in Führung, 

hatten aber auch eine Wertung abgegeben, den Gästen mit Gideons Zahl ein Angebot gemacht 

und mit 822 auch schon eine nicht ganz schlechte Zahl gegen uns. 

 

Im zweiten Block sollten Stephan Rüsenberg und Markus Bonet, der heute Unterstützung von 

seiner Frau und einem Kollegen mit Familie bekam, über das Ergebnis von Fabi spielen und 

für weitere Hölzer Vorsprung sorgen. Die Gäste boten hier Detlef Gsodam und Dominik 

Eling auf. Aber auch hier das gleiche Bild wie im ersten Block. Es begann sehr zäh. Stephan 

konnte sich zwar mit 207 an die Blockspitze setzen, aber nach einer sehr starken Vollegasse 

zu Beginn hätte es mehr sein müssen. Dominik mit 201 knapp dahinter. Da Markus zu der 

Zeit mit 194 drei Holz hinter Detlef lag, war nicht viel Vorsprung dazu gekommen. Auf der 

zweiten Bahn zündete Markus dann mit 226 den Turbo und setzte sich mit 418 an die 

Blockspitze. Detlef mit 210 auf der zweiten Bahn und dadurch auf Platz 2. Stephan bis zu 

diesem Zeitpunkt mit ungewohnten Schwächen (ohne Fehler zu spielen) und mit nur 395 auf 

Platz 3 im Block. Dominik lag noch 10 Holz dahinter. Auf der dritten Bahn platzte dann bei 

Stephan mächtig der Knoten und über eine 126er Volle kam er auf 233 und setzte sich mit 

628 an die Blockspitze. Damit war der Weg zu Fabians Zahl aus dem ersten Block auch nicht 

mehr weit. Markus hingegen bremste mit 190 wieder und lag bei 608 und damit 5 Holz hinter 

Detlef. Dominik (578) konnte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ins Geschehen eingreifen. 



Stephan konnte seinen Rausch von der dritten Bahn auf der vierten Bahn noch ausbauen, 

spielte noch einmal 223 und sicherte sich mit 851/12 den Tagessieg. Markus und Detlef 

behakten sich bis zum Schluss. Detlef sicherte sich jedoch mit einer Blanken den Anwurf und 

hatte somit am Ende mit 820/9 zur 817/7 das bessere Ende für sich. Somit lagen wir jetzt 

aufgrund der Endzahl von Dominik (773/2) zwar mit 141 Holz vorne, hatten aber auch schon 

vier Wertungen abgegeben und befürchteten, dass durch Gideons Zahl aus dem ersten Block 

noch weitere dazu kommen würden. 

 

Im letzten Block sollten Bodo Schwanke und Werner Hengst versuchen, das 3 : 0 nach Hause 

zu bringen. Hierfür waren aber zumindest einmal über 822 erforderlich und ein Halten der 

Gegner. Die Friesen schickten im letzten Block Dominik Böse und Hans-Joachim (Jogi) 

Schnittchen auf die Bahnen. Und diese beiden legten in die Vollen los wie die Feuerwehr. 

Dominik erwischte dann auf die Räume gut und setzte sich mit geschmeidigen 222 mal gleich 

an die Blockspitze. Gut für uns war, dass auch Werner gut aus den Starblöcken kam und nur 

aufgrund des verpassten Anwurfs bei 211 hängen blieb. Jogi möchte die Räumgasse nicht 

ganz so, lag mit 197 aber noch knapp vor Bodo. Die zweite Bahn verlief dann insgesamt 

etwas ruhiger bzw. vor allem für Dominik eher bescheiden. Durch einige Räumfehler bzw. 

schlechte Anwürfe machte er sich seine gute Startbahn zunichte und blieb zur Halbzeit unter 

400. Werner setzte sich mit 411 an die Blockspitze, würde aber in der zweiten Halbzeit noch 

ein Holz mehr benötigen, um Fabi zu überspielen. Für Bodo wurde der Weg dorthin nach 389 

zur Halbzeit schon (zu) weit. Damit lag Bodo aber immer noch vor Jogi, der es auf 383 

brachte. Somit musste sich Jogi schon strecken, um an die Zahl von Gideon zu kommen. Er 

wollte sich hiermit aber nicht lange aufhalten und spielte auf der dritten Bahn mal eben 223, 

sodass er auf 606 kam. Damit lag er nur knapp hinter Werner, der 611 liegen hatte. Auch 

Dominik hatte sich wieder etwas gefangen und lag bei 602. Bodo rollte immer noch nicht 

richtig los und lag bei 582. Somit waren die Voraussetzungen vor der letzten Bahn klar. Wenn 

Dominik und Jogi nicht an die Zahl von Markus herankommen muss Werner über die 822 

spielen, um den Punkt zu behalten. Außerdem musste Bodo zumindest einen der beiden Gäste 

halten. Bodo spielte die letzte Bahn stark und schloss den Block am Ende mit 798/5 auf Platz 

3 ab. Damit hatte er Jogi (785/4) noch deutlich in Schach gehalten, der wiederrum aber 

Gideons Zahl überspielt hatte. Dominik spielte auch die letzte Bahn ganz ordentlich und lief 

mit 806/6 knapp vor Bodo ein. Werner startete in die Vollegasse gut, verlor in den letzten 

Würfen aber etwas den Faden und benötigte somit in der Räumgasse 6 Blanke. Nach 26 Wurf 

hatte er drei davon liegen. Danach spielte er noch eine und noch eine zweite und musste sich 

nur noch mit einer dritten den Anwurf sichern. Es wurde eine brave Sieben und Werner lief 

bei 819/8 aus. Damit war er denkbar knapp unter den beiden besten Gästezahlen geblieben 

und der Zusatzpunkt ging an die Gäste. 

 

Endergebnis:   4.904 : 4.737  2 : 1/46 : 32 

 

Fazit: Mit diesem Ergebnis können beide Mannschaften gut leben. Wir haben den bei den 

Friesen gewonnen Zusatzpunkt artig wieder hergegeben und verbleiben damit auf dem fünften 

Tabellenplatz. Damit haben wir eine für unsere Verhältnisse sehr gut gelaufene Saison 

vernünftig zu Ende gebracht und werden im kommenden Jahr die dienstälteste NRW-Liga-

Mannschaft sein. Die Friesen haben als Aufsteiger eine sehr starke Saison gespielt und 

schließen die Saison als Tabellenvierter ab. 

So bleibt es uns nur, den Wattenscheidern zum mehr als verdienten Aufstieg zu gratulieren 

und alles Gute für die kommende Zweitligasaison zu wünschen, wenn es gilt, die starken 

Ergebnisse aus diesem Jahr zu bestätigen. Den Absteigern aus Herne, Münster und 

Remscheid wünschen wir alles Gute für die kommende Saison verbunden mit der Hoffnung 

auf ein Wiedersehen und den Düsseldorfern „Gut Holz“ für die Relegation. 


