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

Der 5. Spieltag brachte für uns das dritte Heimspiel. Zuvor hatte es eine zweiwöchige Pause 

aufgrund der Herbstferien gegeben, Diese konnten wir aber nicht als gute Vorbereitung für 

das Spiel gegen die Zweitvertretung von Union Gelsenkirchen nutzen, da der seit zwei Jahre 

ständig vorhandene Begleiter, das Covid-19-Virus, bei uns zugeschlagen hatte, sodass 

zwischenzeitlich 4 der derzeit 7 spielfähigen Spieler die „Seuche“ hatten. Nicht vergessen 

werden darf, dass sich auch André das Virus eingefangen hatte. 

 

Werner hatte sich dann am gestrigen Samstag wieder „negativ“ gemeldet, sodass zumindest 

sechs Mann sicher zur Verfügung standen. Dennoch waren dieses insgesamt schlechte 

Vorzeichen vor diesem Spitzenspiel, trafen doch die beiden Mannschaften aufeinander, 

welche jeweils mit +3 Punkten dastanden. Die Unioner hatten dabei aber bisher alle Spiele 

gewonnen, wohingegen wir ja bereits eine (deftige) Niederlage in Greste kassiert hatten. 

 

Wir griffen zu Beginn auf unseren gewohnten Startblock mit Gideon Hildebrandt und 

Matthias Bartling zurück. Sie trafen auf Vinz Condello und Michael Pahsen. Gidi und Matze 

kamen auch gut aus den Startlöchern und eröffneten mit 199 + 201. Vinz (186) und Michael 

(173) taten sich hingegen zu Beginn schwerer. Auf der zweiten Bahn hielt Gidi sein Niveau 

und setzte sich zur Halbzeit mit 398 an die Blockspitze. Matze ließ 192 folgen und lag bei 

393. Vinz steigerte sich und lag knapp dahinter bei 390. Auch Michael fand besser ins Spiel 

und schloss die zweite Bahn mit 200 ab. Das Gelsenkirchener Duo hielt die Schlagzahl auf 

der dritten Bahn hoch (207 für Vinz und 200 für Michael), sodass sie den Rückstand immer 

weiter aufholten. Gidi hielt in etwa sein Niveau und kam auf 197. Der richtige Reißer wollte 

heute nicht bei ihm fallen. Matze musste mit 183 etwas abreißen lassen und lag nur noch 

knapp vor Michael. Auf der letzten Bahn ließ Vinz nochmals 207 folgen und holte sich mit 

804/12 den Block- und am Ende auch den Tagessieg. Damit hatte er Gideon (785/8) und 

Matthias (778/7) deutlich distanziert, die sich aber dadurch doch relativ sicher vor Michael 

(759/4) platzieren konnten, der am Ende mit einer Zerrung zu kämpfen hatte und einen hohen 

Verbrauch an Eisspray aufwies. Somit unentschieden nach dem ersten Block und zwei 

Wertungen weg. 

 

Unser zweiter Block mit Christian Grabies und Markus Bonet sollte versuchen, gegen 

Stephan Tasche und Dennis Netzel Boden gut zu machen. Markus kam mit 200 auch ganz gut 

aus den Startlöchern. „Grabbi“ war in der Räumgasse zu vorsichtig und blieb bei 188 hängen. 

Da auch Dennis (190) und Stephan (170) keine Bäume ausrissen waren wir dennoch wieder 

mit 28 Holz in Führung gegangen. Dieses brachte für uns aber – wie man auf den nächsten 

Bahnen feststellen musste – keine Sicherheit ins Spiel. Markus ließ auf der zweiten Bahn 

noch 193 folgen und war noch einigermaßen im Rennen. Grabbi streute aber in der 

Räumgasse zu viele Fehler ein und blieb bei 174 hängen. Da Stephan und Dennis gleichzeitig 

207 und 205 spielten wandelte sich der Vorsprung in einen Rückstand von 17 Holz. 45 Holz 

auf einer Bahn verloren, das war schon viel. Dennis und Stephan gaben sich  auch im 

weiteren Verlauf des Blocks keine Blöße mehr und ließen 404 und 412 Holz folgen, sodass 

sie am Ende auf die an diesem Tag starken Zahlen von 799/11 (Dennis) und 789/9 (Stephan) 

kamen. Bei der Schlagzahl konnten Grabbi und Markus heute nicht folgen. Sie kamen auf 

747/1 (Grabbi) und 763/5 (Markus), sodass wir nun mit 78 Holz hinten lagen. Wegen der 

Zweitwertung waren sowieso keine Überlegungen mehr nötig. 

 

Mit diesem Rückstand und angesichts der Tatsache, dass die Gäste mit Michael Selge und 

Heiko Wiedemann noch zwei erfahrene Spieler auf die Bahnen brachten und darüber hinaus 

Werner Hengst, der mit Stephan Rüsenberg unseren Schlussblock bildete, am kürzesten von 



der Infektion genesen war und zwei Wochen lang nicht hatte trainieren können, schien es ein 

fast unmögliches Unterfangen zu sein, hier noch etwas zu reißen. Aber abgerechnet wird ja 

erst am Schluss. Werner kam mit 197 Holz gut ins Spiel, wohin gegen Stephan der Anwurf 

fehlte und er nicht über 185 Holz hinauskam. Michael lag mit 188 knapp vor Stephan, 

wohingegen Heiko sich mit 173 sehr schwer tat. Somit überraschend auf der ersten Bahn 21 

Holz aufgeholt. Wenn es in dem Tempo weitergeht, könnte das Spiel noch gedreht werden. 

Werner ließ auf der zweiten Bahn gleich noch 203 folgen und lag mit 400 im Block klar 

vorne. Stephan spielte die zweite Volle stark, kam im Räumen aber nicht über 1 Blanke 

hinaus, sodass er bei 198 hängen blieb. Durch die 184 von Michael und 192 von Heiko wurde 

aber weiterer Boden gutgemacht. Wieder 25 Holz aufgeholt, sodass der Rückstand nur noch 

32 Holz betrug. Stephan konnte sich auf der dritten Bahn noch einmal leicht steigern, auch 

wenn ihm erneut auf der Räumgasse nicht viele Blanken gelangen. 201 für ihn. Da aber jetzt 

auch Heiko (200) und Michael (199) besser im Bilde waren und Werner mit 184 etwas 

nachließ hatte sich der Rückstand wieder vergrößert. Nun wurde es wieder sehr schwierig mit 

der Wende im Spiel. Stephan (208 ohne Anwurf) und Werner (192) gaben noch einmal alles 

und konnten gegen Michael und Heiko nochmals 29 Holz aufholen. Das reichte aber nicht 

und es blieb ein Rückstand von 17 Holz. Es war aber durch die Zahlen von Stephan (792/10), 

Werner (776/6), Heiko (749/2) und Michael (758/3) noch einmal richtig spannend geworden. 

 

Endergebnis:  4.641 : 4.658  0 : 3/37 : 41 

 

Fazit: Ein am Ende noch einmal spannendes Spiel haben wir an diesem Tag verdientermaßen  

verloren, da wir nicht die mannschaftliche Geschlossenheit zeigen konnten wie z.B. beim 

Auswärtssieg in Aachen. Gelsenkirchen hat in der Spitze besser gespielt, sich die beiden 

besten Tagesergebnisse geholt und somit verdient den 3er bei uns entführt. Somit haben wir 

die in Aachen erkämpften Punkte gleich wieder hergeschenkt und finden uns nun mit +/- 0 im 

Mittelfeld wieder. Man mag spekulieren, ob es allein an dem zwischenzeitlichen Corona-

Ausbruch gelegen hat, Fakt ist aber, dass am Spieltag eine spielfähige Mannschaft zur 

Verfügung stand und somit eine Spielverlegung vom Tisch war. Jetzt heißt es „Mund 

abputzen“ und die zwei Wochen bis zum nächsten Spiel (Gegner ist dann Ostbevern) für eine 

gute Vorbereitung zu nutzen. Und wer weiß, vielleicht machen wir bis dahin ja schon rein 

optisch gesehen einen ganz anderen Eindruck. 


