
Bericht zum 1. Spieltag der NRW-Liga Saison 2022/2023 
 

Der erste Spieltag der neuen Saison stand an, endlich ging es wieder los und dann – gegen 

einen der beiden Bundesliga-Absteiger – gleich ein schweres Heimspiel vor der Brust. Das 

wäre doch auch anders gegangen. Aber man muss ja gegen jeden Gegner in der Liga auch zu 

Hause spielen. Was soll’s also? 

 

Wir wussten noch nicht genau, wo wir stehen, da die Bahnen nicht mehr so ergiebig sind wie 

vor dem Pinnetausch. Dass es schwer werden würde, zeigte sich dann, als die Heiligenhäuser 

durch die Tür kamen. Zunächst steckten Timo Mandelik, Matthias Simon und Alexander 

„Ratze“ Ratzko ihre Nasen bei uns durch die Tür. Und unter anderem Knut Martini kam dann 

noch dazu. Das bedeutete gleich im ersten Spiel starken Gegenwind. 

 

Wir schickten unseren auch zu Beginn der letzten Saison erfolgreichen Startblock mit Gideon 

Hildebrandt und Matthias Bartling, die in den letzten Trainings-Sessions jeweils einen guten 

Eindruck hinterlassen hatten, auf die Bahnen. Sie trafen auf Timo Mandelik der am Tag zuvor 

noch mit der Ersten von Heiligenhaus nur knapp in Gilzem verloren hatte und Matthias 

Simon, der in früheren Zeiten auch schon einmal um die 900 bei uns gespielt hatte. Gideon 

begann stark mit 210+ und setzte sich an die Blockspitze. Auch Timo startete, auch wenn er 

mit sich nicht ganz zufrieden war, mit 200 ganz gut an. Matze steigerte sich nach verhaltener 

Volle noch ganz gut und schloss mit 197 ab. Matthias Simon auf der schwer fallenden Bahn 7 

mit geholtem Anwurf bei knapp 190. Auf der zweiten Bahn konnte Timo Gideon dann 

überholen. Auch Matze spielte gut, sodass die drei jeweils um die 400 liegen hatten. Matthias 

fiel mit 370+ etwas ab. In der zweiten Hälfte konnten sich Gideon und Matze dann Stück für 

Stück von den Gästen absetzen. Gideon beendete sein Spiel mit der Zahl von 811, was an 

diesem Tag Tagesbestzahl und 12 Punkte bedeutete. Matze lief dann guter Schlussbahn am 

Ende bei 789/6 aus und konnte sich so vor Matthias 763/4 und Timo 774/5 platzieren, der sich 

das Spiel sicherlich ganz anders vorgestellt hatte. So führten wir nach dem ersten Block 

überraschender Weise mit 63 Holz und hatten noch keine Wertung abgegeben. 

 

Auf dieser guten Vorgabe sollten im Mittelblock Stephan Rüsenberg und Markus Bonet 

aufbauen. Sie spielten gegen Alexander Ratzko und Sven Kemper. Stephan (205) und vor 

allem „Ratze“ (211) kamen sehr gut aus den Startlöchern und konnten sich gleich von Markus 

(183), der seine Startbahn komplett verschlief, und Sven (180) absetzen. Nach der zweiten 

Bahn setzte sich Alexander deutlich an die Spitze. Er kam zur Halbzeit auf 420, wohin gegen 

Stephan an der Räumgasse auf Bahn 7 verzweifelte und bei 398 hängen blieb. Markus fing 

sich und setzte sich von Sven ab, dem unsere Bahnen an diesem Tag nicht so lagen und der 

am Ende mit 725/2 abschloss. Auf der dritten Bahn konnte sich Stephan wieder etwas an Alex 

heranschieben, sodass er mit 604 Holz nur noch 10 Pinne hinter Alex lag. Markus spielte auch 

weiter gut und machte sich daran, die Gästezahlen aus dem ersten Block zu überspielen. Die 

letzte Bahn spielte Stephan dann wieder verhaltener und blieb mit 799/10 knapp unter der 

(derzeitigen) 800er Schallmauer. Ratze hingegen konnte diese überspielen. Und hätte er sich 

mit dem vorletzten Wurf noch den Anwurf gesichert, so hätte er Gideon noch überspielt. Da 

er diesen aber nicht holte, kam er (für uns zum Glück) „nur“ auf 809/11. Markus beendete 

nach 3 guten Bahnen sein Spiel bei 792/9. Somit nach zwei Blöcken zwar 3 Wertungen 

abgegeben, aber bei den derzeitigen Bahnen- und Fallverhältnissen nicht unbedingt eine 

Angriffsfläche für den Schlussblock der Gäste geboten. Außerdem lagen wir jetzt bereits mit 

120 Holz vorne 

 

Den Schlussblock, der aufgrund des Vorsprungs eigentlich beruhigt auf die Bahnen gehen 

konnte bildeten heute unser „Neuer“, Christian Grabies, der in der letzten Zeit konstant gute 



Ergebnisse im Training geboten hatte, und Bodo Schwanke. Sie trafen auf Knut Martini, der 

tags zuvor auch mit der „Ersten“ unterwegs gewesen war und auf Tim Benedens. Hier setzte 

sich Bodo mit einer starken Startbahn von 206 an die Spitze. Knut kam auf 197. Christian 

(Grabbi) leiste sich leider gegen Ende der Räumgasse einen Fehler und blieb bei 183 hängen, 

lag damit aber noch vor Tim. Bodo spielte auch seine zweite Bahn gut und setzte sich mit 404 

nach vorne ab. Knut musste nach einer verpatzten zweiten Bahn abreißen lassen (376 für ihn). 

Dadurch konnte sich Grabbi (374) wieder etwas heranpirschen. Tim weiter hinten dran. Im 

dritten Viertel zeigte Knut dann, dass er in den ersten Blöcken gut aufgepasst hatte und streute 

in der Räumgasse auf Bahn 7 vier Plus ein und kam nach 3 Bahnen auf 580. Bodo immer 

noch vor ihm. Grabbi lag nach 3 Bahnen bei 563 (er kam nicht richtig ins Rollen) und musste 

sich auf der letzten Bahn schon strecken, um die Vorgabe von Matthias auf dem ersten Block 

zu überspielen. Ein spannendes Duell lieferten sich auf den letzten 30 Wurf aber Bodo und 

Knut. In der Vollegasse lagen beide praktisch noch gleichauf und Knut startete in der 

Räumgasse mit einem Fehl. Gegen Ende hatte er aber die Räumgasse gefunden und schloss 

dieser mit einer 5er-Serie ab. Dadurch katapultierte er sich noch auf 789/7, egalisierte das 

Ergebnis von Matze und holte somit noch Wertungen. Bodo gelang aber das Kunststück, im 

vorletzten Wurf auf Bahn 7 auch einen Neuner zu setzen, sodass er mit seinem Anwurf auf 

791/8 kam und sich somit vor Knut setzte. Grabbi mühte sich auf der letzten Bahn nach 

Kräften, hatte aber auch mit Fallpech zu kämpfen und blieb am Ende bei 747/3 hängen. Damit 

hatte er aber immerhin zwei Gäste überspielt, da sich Tim mit 715/1 die Tageslaterne abholte. 

Nach einiger Rechnerei stand dann fest, dass wir dank Bodos Anwurf sogar alle drei Punkte 

behalten konnten. 

 

Endergebnis:  4.729 : 4.575  3 : 0/48 : 30 

 

Fazit: Heute hat sich bestätigt, was wir aufgrund der Trainingszahlen schon länger wussten. 

Die Bahnen in der Stadthalle Gütersloh sind empfindlicher geworden und bei Weitem nicht 

mehr so fallfreudig. Dieses musste auch die heutigen Gäste attestieren, die sich sicherlich 

mehr von dem Spiel heute erhofft hatten. Wir haben an diesem Tag mit einer sehr 

geschlossenen Mannschaftsleistung aufgewartet, was am Ende den „Dreier“ gebracht hat, 

auch wenn es am Ende doch noch knapp war. Nach diesem guten Auftakt können wir relativ 

entspannt am kommenden Wochenende zum Auswärtsspiel zum Aufsteiger nach Greste 

fahren, der an diesem Spieltag einen starken Eindruck hinterlassen hat. Dort haben wir dann 

allerdings – im Gegensatz zu heute – nichts zu verlieren. 


