
Bericht zum 4. Spieltag der NRW-Liga Saison 2022/2023 
 

Nach dem klaren Heimsieg gegen die Mannschaft aus Niederaußem wartete an diesem 

Spieltag eine Auswärtsaufgabe auf uns. Wir durften (im Vorfeld hatten wir gesagt: „wir 

mussten“, da wir letztes Jahr dort eine deftige Klatsche kassiert hatten) nach Frechen fahren, 

um dort gegen den ESV Aachen RE/Knickertsberg anzutreten. Diese hatten darum gebeten, 

das Spiel um zwei Stunden nach vorne zu verlegen und wir sind diesem Wunsch gerne 

nachgekommen (dass wir dann zwei Stunden früher los müssen, macht den Kohl auch nicht 

fett). 

 

Unser etatmäßiger Fahrer, Gideon, brachte uns gut nach Frechen, wo wir gegen kurz vor zehn 

am Parkplatz am Fuße des Anstieges ankamen. Es bleibt noch darauf hinzuweisen, dass 

Gideon darauf verzichtete, uns ein Kulturprogramm durch Umrunden des Leverkusener 

Kreuzes zu bieten, aber dafür mussten wir auch keinen Zwischenstopp einlegen. Als wir den 

schweren Anstieg zur Kegelhalle hinter uns gebracht hatten, standen wir noch vor 

verschlossener Tür. In geheimer Mission wurden noch die Bahnen gemacht. Pünktlich gegen 

11:00 Uhr ging es dann aber los. 

 

Die Heimmannschaft musste verletzungs- und urlaubsbedingt auf einige Stammkräfte 

verzichten, sodass unsere Hoffnung etwas stieg, zumindest um den Punkt mitspielen zu 

können. Wir boten zu Beginn unseren gewohnten Startblock mit Gideon Hildebrandt und 

Matthias Bartling auf. Sie trafen auf Stefan Schneider und Yannick Kunz. Matze begann wie 

entfesselt und war nach 231 Holz aus dem Blickfeld der anderen entschwunden. Yannick und 

Stefan knapp unter 200 und Gideon mit leichtem Stottern zu Beginn knapp unter 190. Auf der 

zweiten Bahn warf Matthias den Anker und kam zur Halbzeit auf 406. Dadurch musste er 

Yannick (404) und Stefan (402) an sich herankommen lassen. Gideon mit 388 immer noch 

dahinter. Insgesamt aber war es spannend. In der zweiten Halbzeit erhöhte Yannick die 

Schlagzahl und kam nach 609 nach drei Bahnen auf das Gesamtergebnis von 828/9 und 

sicherte sich damit den Blocksieg. Gideon konnte den Rückstand auf die anderen drei Spieler 

nicht aufholen und holte sich mit 788/4 die Blocklaterne. Stefan und Matze lieferten sich ein 

spannendes Duell. Nach drei Bahnen führte Matthias mit 599 zu 591. Dann aber streute 

Stefan auf seiner letzten Vollegasse 127 ein, welchen Matthias mit 127 antwortete. Somit 

immer noch 8 Holz vor. Und diese 8 Holz ließ sich Matthias auch nicht mehr nehmen und 

gewann das Duell mit 814/7 zur 806/6. Somit eine Wertung mit einer guten Zahl geholt und 

nur 32 Holz gegen den einzigen mit zwei aus der Vorsaison bekannten Stammspielern 

besetzten Block verloren. 

 

Im zweiten Block sollten Stephan Rüsenberg und Christian Grabies versuchen, weitere gute 

Ergebnisse an die Tafel zu bringen und ggfs. den Rückstand noch aufzuholen. Robert Kunz 

und Rolf Gatzen sollten dieses auf Seiten der ESVer verhindern. Christian und Stephan waren 

sofort voll da und legten mit 217 (Christian) und 225 (Stephan) los wie die Feuerwehr. Auch 

Rolf kam mit 207 gut aus den Starlöchern. Robert aber blieb bei 181 hängen, sodass der 

Rückstand bereits in eine Führung von 22 Holz umgewandelt war. Stephan kannte auch auf 

der zweiten Bahn kein Halten und legte mit 232 und der Halbzeit von 457 sogar noch einen 

drauf. Auch Grabbi blieb weiter auf dem Gaspedal und hatte zur Halbzeit 422 liegen. Diesem 

Tempo konnten Robert (374) und Rolf (381) in dem Moment nicht folgen. 92 Holz betrug 

nun der Vorsprung und die Aussicht darauf, dass Stephan und Christian die Zahl von Yannick 

würden überspielen können, war groß. In der zweiten Halbzeit war die Zeit der großen Zahlen 

vorbei und es entwickelte sich ein Spiel, bei dem weder die eine noch  die andere Mannschaft 

Akzente setzen konnte. Die Abstände zwischen den Spielern blieben in etwa gleich, sodass 

Stephan am Ende den Block mit starken 844/11 für sich entscheiden konnte und Grabbi mit 



826/8 souverän den zweiten Platz belegte. Herzlichen Glückwunsch für ihn, dass er nach dem 

guten Heimspiel in der letzten Woche auch dieses Mal stark aufspielte. Er scheint jetzt in der 

Liga angekommen zu sein. Rolf kam am Ende auf 782/3 und Robert auf 775/2. Das bedeutete, 

dass wir zu diesem Zeitpunkt bereits 12 Wertungen auf dem Konto hatten, der Punkt damit 

eingetütet war, wir aber auch  mit 81 Holz in Führung lagen, sodass wir jetzt auch auf mehr 

schielen konnten. 

 

Diese Hoffnung wurde auch dadurch genährt, dass auf Seiten der Heimmannschaft neben dem 

besten Kegler, Fabian Kunz, noch ein Ersatzmann zu den Kugeln griff, und zwar Hubert 

Krings. Wir boten im Schlussblock Markus Bonet auf, der sich von seinen leichten 

Muskelbeschwerden lt. eigener Aussage erholt hatte und Bodo Schwanke, der in der 

vergangenen Saison nicht mit in Knickertsberg gewesen war. Wir waren gespannt, wie sich 

das Spiel entwickeln würde. Markus begann die Vollen sehr stark, ließ in der Räume aber 

einige Federn und lief bei 195 aus. Bodo tat es ihm holzmäßig gleich. Fabian setzte sich wie 

erwartet mit 216 an die Blockspitze, Da Hubert nicht über 176 hinauskam, hatten wir nur 2 

Holz verloren. Der nie für möglich erachtete Auswärtssieg nahm ganz langsam Gestalt an. 

Markus machte auf dem Niveau weiter und hatte zur Halbzeit 389 liegen. Bodo steigerte sich 

und kam auf 406. Fabian mit 426 weiter an der Blockspitze und Hubert (357) weiter hinten. 

Damit jetzt 93 Holz vor. Das sollte doch jetzt die nötige Sicherheit für unsere Starter geben. 

Bodo kam dann auch auf der dritten Bahn in einen richtigen Flow und schloss diese mit 227 

Holz ab. Damit schob er sich sogar kurz an Fabian vorbei, der nicht wie gewohnt aufspielte. 

Markus steigerte sich etwas und lag bei 594. Hubert mit 528 weit abgeschlagen. Bodo und 

Fabian lieferten sich auch auf der letzten Bahn noch ein spannendes Duell, welches am Ende 

doch Fabian mit 848/12 zu 836/10 für sich entschied. Markus schloss mit unauffälligen 795/5 

ab und Hubert ordnete sich mit 712/1 ganz am Ende ein. Damit hatten wir ein am Ende doch 

überdeutlichen Auswärtssieg eingefahren. 

 

Endergebnis:   4.752 : 4.903  0 : 3/33 : 45 

 

Fazit: Auch wenn die Heimmannschaft an diesem Spieltag stark geschwächt an die Kugeln 

ging müssen wir uns angesichts unserer heute erbrachten Leistung nicht dafür schämen, in 

Frechen gewonnen zu haben. Wenn man über 4.900 Holz spielt und vier Ergebnisse von über 

810 Holz aufweist, darf man so ein Spiel auch mal gewinnen. Dieses war mit Sicherheit eines 

unserer besten Auswärtsspiele. Mit dieser Leistung können wir voller Selbstvertrauen in 

unsere Heimspielserie gehen, wenn es zuerst gegen Gelsenkirchen 2 geht, dann gegen 

Ostbevern und danach noch gegen Wuppertal. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir uns aber 

zunächst einmal ein gutes Stück von der Abstiegszone abgesetzt. 


