
Bericht zum 2. Spieltag der NRW-Liga Saison 2022/2023 
 

Am zweiten Spieltag stand für uns das erste Auswärtsspiel an und dann gleich das mit der 

kürzesten Anfahrt. Der Weg führte uns nach Leopoldshöhe, wo der Aufsteiger des SKC 

Greste-Lage auf uns wartete, welche im ersten Heimspiel gegen Ostbevern einen starken 

Eindruck hinterlassen hatten. Dennoch fuhren wir – auch aufgrund unseres Heimsieges gegen 

Heiligenhaus 2 – mit einem guten Gefühl los und nahmen uns vor, zumindest um den 

Zusatzpunkt mitzuspielen. 

 

Leider war es an diesem Spieltag aber so, dass wir schnell feststellen mussten, dass wir an 

diesem Tag nicht unbedingt wunschgemäß würden abschneiden können. 

 

Wir schickten zunächst unseren derzeitigen Standard-Startblock mit Gideon Hildebrandt und 

Matthias Bartling auf die Bahnen, welche in Greste auf Bahn 1+2 aus Holz gefertigt sind und 

auf Bahn 3+4 aus Kunststoff. Lage stellte den ebenfalls gewohnten Startblock mit Eckhard 

Kopp und Nils Hartnack auf. Nach den ersten 30 Wurf glaubten wir dann zunächst einmal, 

unseren Augen nicht zu trauen. Geschmeidigen 418 auf Seiten der Gastgeber standen schmale 

345 für uns gegenüber. Somit nach einer Bahn bereits mit 73 Holz im Hintertreffen. Das 

hatten wir uns wahrlich anders vorgestellt. Im weiteren Verlauf des Blocks konnten sich 

Gideon und Matthias zum Glück zwar steigern und den Rückstand verringern, was aber auch 

daran lag, dass Nils die zweite Bahn nur mit 180 abschloss. Somit konnte sich Gidi aufgrund 

einer guten Bahn 4 an ihm vorbeischieben. Eckhard zu diesem Zeitpunkt weit vorne, Matthias 

klar hinten. Die dritte Bahn war dann ganz nach Matzes Geschmack. Diese hatte er beim 

Einkegeln schon gut erwischt und kam über 224 auf die Gesamtholzzahl von 570. Damit lag 

er nur noch 10 Holz hinter Nils. Gidi hielt sich 13 Holz vor Nils und der Rückstand nahm 

weiter ab. Auf der letzten Bahn zog Nils dann noch mal kräftig das Tempo an. 227 für ihn 

bedeuteten am Ende 807/9 und damit den Blocksieg. Eckhard baute zum Schluss etwas ab, 

konnte sich mit 791/8 aber auf dem zweiten Blockplatz halten. Gideon (für uns leider) mit 

782/4 einen Anwurf dahinter und Matthias lief bei 775/3 aus. Somit nach dem ersten Block 

keine Wertung, aber der Rückstand hielt sich mit 41 Holz doch wieder in Grenzen. 

 

Unseren zweiten Block bildeten der etatmäßig dort eingesetzte Markus Bonet und dieses Mal 

Christian Grabies, welcher sich in der Mitte geborgen fühlen sollte. Außerdem hofften wir 

natürlich auf seine Erfahrung auf den Bahnen in Greste, auf denen er in der letzten Saison 

(damals noch für Gütersloh-Rheda) gekegelt hatte. Greste-Lage stellte Marvin Lammert und 

Björn Brinkmann auf. In diesem Block stellte sich ein Déjà-Vu zum ersten Block ein, da 

unsere beiden die erste Bahn komplett verschliefen, wohin gegen die Gastgeber sofort 

hellwach waren. So standen nach 30 Wurf für die Heimmannschaft 422 auf der Anzeigetafel 

und für uns 356. Auch das waren gleich wieder 66 Holz. Björn und Marvin spielten weiter auf 

einem gleichmäßig hohen Niveau, Marvin streute mit 230 auf Bahn 2 noch ein Highlight ein 

und die beiden brachten somit den Block mit den Endzahlen von 824/11 (Marvin) und 818/10 

(Björn) souverän nach Hause. Grabbi stand an diesem Tag leider völlig neben sich, hatte sich 

mit Sicherheit selbst zu sehr unter Druck gesetzt, streute einige Fehler ein und musste sich am 

Ende mit der Tageslaterne und 711/1 begnügen. Markus steigerte sich im weiteren 

Spielverlauf und kam über eine Halbzeit von 382 am Ende auf 790/7, verpasste leider aber 

durch eine 7 im Anwurf Eckhards Ergebnis hauchdünn. Somit immer noch keine Wertung auf 

unserem Konto und jetzt 182 Holz zurück. Da deutete sich langsam ein Debakel für uns an. 

 

Dieses sollten im letzten Block Stephan Rüsenberg und Bodo Schwanke verhindern. Sie 

trafen auf Dennis Siekaup und Maik Aderhold, die am ersten Spieltag die Bestergebnisse der 

Heimmannschaft erzielt hatten. Das machte unsere Aussichten nicht gerade günstiger. 



Zunächst aber lief dieser Block ganz anders als die ersten beiden Blöcke. Stephan und Bodo 

starteten mit 216 und 199 gut an und lagen damit zunächst einmal in Front. Nach zwei 

Bahnen stand es ausgeglichen 810 : 810, wobei sich Dennis mit einer guten zweiten Bahn an 

Stephan vorbeigeschoben hatte. Bodo lag vor Maik. Wer aber gehofft hatte, dass es für uns in 

dem Block auch weiter so lief, wurde (von Stephan) bitter enttäuscht. Stephan fand überhaupt 

keinen Zugriff auf die beiden Kunststoff-Bahnen, wurde immer unsicherer und ließ dann 

später leider auch noch die rechte Einstellung vermissen. Eine NRW-Liga unwürdige zweite 

Halbzeit war die Folge und er blieb bei (nach der Halbzeit von 408) mageren 752/2 hängen. 

Somit trug auch er bei Weitem nicht zu einer Verbesserung der Punktwertung bei. Dennis ließ 

auf seiner dritten Bahn einen 227er Kracher folgen und setzte sich deutlich von den anderen 

ab. Am Ende 833/12 und das Tagesbestergebnis für ihn. Bodo bemühte sich nach Kräften und 

machte sich in Richtung von Eckhards Ergebnis auf. Aber auch er verpasste mit einer 7 im 

letzten Anwurf die vorgelegte Zahl und lief bei 790/6 aus. Gut für uns, dass Maik an diesem 

Tag nicht an die Form der Vorwoche anknüpfen konnte und uns dank 785/5 zwei Wertungen 

überließ. Dennoch haben wir uns an diesem Spieltag eine kräftige Klatsche eingefangen, mit 

der wir nicht unbedingt in dieser Deutlichkeit gerechnet hatten. 

 

Endergebnis:   4.858 : 4.600  3 : 0/55 : 23 

 

Fazit: An diesem Spieltag haben wir als Mannschaft bzw. vor allem bei zwei Spielern ein 

NRW-Liga taugliches Niveau vermissen lassen. Während es bei einigen Spielern aber 

zumindest nach verschlafener Startbahn stetig bergauf ging (demnächst früher wach werden) 

ließ vor allem ein Spieler nach guter Halbzeit doch stark nach und muss sich fragen, was bei 

den zweiten 60 Wurf in ihn gefahren ist, stellt seine dortige Leistung höchstens Kreisliga- , 

bzw. in diesem Jahr Bezirksliga-Niveau dar. Dem anderen schwächeren Spieler muss man 

noch die neue Situation und den (noch) ungewohnten Druck in der NRW-Liga zu Gute halten, 

welcher mit Sicherheit für einige Nervosität vor und – wenn es dann nicht ganz so läuft – 

auch während der Spiele sorgt. Aber Kopf hoch, es geht bestimmt wieder aufwärts. Gott sei 

Dank sind bis zum nächsten Spiel (dann geht es zu Hause gegen Niederaußem) zwei Wochen 

Zeit, in denen sich alle fangen und an die Leistungen aus dem ersten Heimspiel anknüpfen 

oder diese noch steigern können. Sollte dieses gelingen, sieht alles schon wieder freundlicher 

aus als nach diesem Samstag. 


