
Bericht zum 6. Spieltag der NRW-Liga Saison 2022/2023 
 

Der 6. Spieltag stand an und erneut durften wir zu Hause antreten. Gegner war dieses Mal die 

Mannschaft aus Ostbevern, die aufgrund eines Wasserschadens auf der eigenen Anlage bisher 

nur Auswärtsspiele bestritten hatte, dabei bisher einen Pluspunkt sammeln konnten und erst 

am kommenden Wochenende ihr erstes „Heimspiel“ – auf der Bahnanlage in Versmold-

Peckeloh – bestreiten werden. 

 

Vor diesem Hintergrund waren die Ostbeverner natürlich bemüht und mit der Absicht zu uns 

gekommen, zumindest einen Punkt mitzunehmen oder ggfs. sogar alle drei Punkte zu 

entführen. Dieses war ihnen in der seinerzeit abgebrochenen „Corona-Saison“ nämlich schon 

einmal gelungen. 

 

Wir wollten natürlich die Punkte zu Hause behalten, nachdem wir vor zwei Wochen schon 

alle Punkte nach auswärts abgegeben hatten. Wir schickten unseren gewohnten Startblock mit 

Gideon Hildebrandt und Matthias Bartling an die Kugeln. Ostbevern eröffnete mit Michael 

Hornig und Martin Börschmann. Und gleich schien es, dass die Ostbeverner auf den heute 

fallfreudigeren Bahnen sofort das Heft in die Hand nehmen wollten. Martin und Michael 

eröffneten mit 210 + 216, sodass Matthias und Gideon mit 211 und 194 gleich einmal ins 

Hintertreffen gerieten. Michael setzte auf der zweiten Bahn noch 225 hinterher und lag mit 

unglaublichen 441 an der Blockspitze. Gideon schob sich nach 218 auf der zweiten Bahn auf 

den zweiten Blockplatz. Matthias mit 404 auf Platz 3, Martin mit 400 nur knapp dahinter. 

Immer noch lagen wir hinten. Auf der dritten Bahn zogen Matthias und Gideon dann das 

Tempo massiv an, sodass vor allem Michael mit 183 nicht folgen konnte. Martin hingegen 

war mit 210 weiter gut im Bilde. Somit lag Gideon vor der letzten Bahn im Block vorne und 

die anderen drei lagen in etwa gleichauf. Gideon ließ sich die einmal erlangte Blockführung 

nicht mehr nehmen und beendete das Spiel mit der Block- und am Ende auch 

Tagesbestleistung von 844/12. Michael fing sich auf der letzten Bahn wieder etwas und 

belegte Platz zwei im Block mit 826/9. Matthias und Martin lieferten sich ein knappes 

Rennen, welches Matthias am Ende mit 827/10 zu 817/7 für sich entscheiden konnte, 

wodurch Matthias sich dann auch noch um ein Holz vor Michal setzen konnte. Damit 28 Holz 

vor und noch keine Wertung abgegeben. Insgesamt war dieses der beste Block, den wir in 

dieser Saison bisher bei uns auf den Bahnen gesehen haben. Für Spannung war gesorgt. 

 

Unseren zweiten Block bildeten Christian Grabies und Markus Bonet. Ostbevern stellte Nico 

Hornig und Thomas Maas dagegen. Vor allem Thomas hatte sich sicherlich viel 

vorgenommen, war er doch einige Jahre auf der Anlage in Gütersloh (wenn auch auf Bahn 1-

4) zu Hause gewesen. In diesem Block begann vor allem „Grabbi“ mit 215 sehr stark. 

Markus, Nico und Thomas lagen alle bei 200 oder knapp darunter. Auf der zweiten Bahn 

passierte dann nicht viel. Alle Akteure spielten so um die 190, sodass sich am Gesamtstand 

nicht viel änderte. Auf der dritten Bahn setzte dann Nico die Akzente, wohingegen Thomas 

mit 170 einen Aussetzer hatte. Markus und Grabbi spielten beide knapp über 200, sodass auf 

der Bahn knapp 30 Holz gewonnen wurden. Auf der letzten Bahn kamen dann sowohl Nico 

als auch Thomas nicht richtig klar und beendeten ihre Spiele mit 736/1 (Thomas) und 780/2 

(Nico). Grabbi ließ noch einmal 200 folgen und beendete sein Spiel mit 809/5. Markus legte 

noch einmal richtig los, brachte 8 Blanke in der letzten Räumgasse aufs Parkett, genauso 

viele, wie er benötigte, um mit dem Anwurf Martin zu überspielen. Der Anwurf wurde aber 

eine „dicke 5“, sodass er auf die gleiche Zahl wie Martin kam (817/6 für ihn), sodass wir zwei 

Wertungen verloren hatten. Holzmäßig war das Spiel bei einem Vorsprung von jetzt 138 Holz 

wohl gelaufen. 

 



Jetzt galt es für Stephan Rüsenberg und Bodo Schwanke, im letzten Block gegen Niko 

Schäfer und Markus Czauderna unter Umständen noch den Heimsieg ohne Punktverlust unter 

Dach und Fach zu bringen. Dass dieses kein einfaches Unterfangen werden würde, zeigte 

Niko gleich auf der ersten Bahn, die er mit 219 abschloss. Markus auf Platz zwei im Block 

mit 203. Knapp dahinter Stephan mit 201 und dahinter Bodo mit 197. Somit schon mal gleich 

24 Holz verloren. Auf der zweiten Bahn konnten Bodo und Stephan etwas aufholen, da Bodo 

211 aufs Parkett legte und Stephan 207. Niko lag mit 420 noch vorne im Block, Markus mit 

401 an letzter Stelle. Auf der dritten Bahn dann ein Dämpfer für Bodo und Stephan, die 

lediglich auf 183 (Bodo) und 198 (Stephan) kamen. Niko und vor allem Markus (205 + 217) 

spielten in dem Moment stark und sorgten so dafür, dass zumindest der Punkt mit Sicherheit 

nach Ostbevern wandern würde. Markus und Niko spielten auch die letzte Bahn gut und 

schlossen den Block mit 827/11 und 821/8 ab, sodass sie Stephan (803/4) und Bodo (797/3) 

noch einige Hölzer abnahmen und der Zusatzpunkt doch sehr deutlich an die Gäste ging. 

 

Endergebnis:   4.897 : 4.817  2 : 1/40 : 38 

 

Fazit: In einem insgesamt guten Spiel können wir am Ende froh sein, das Spiel zumindest 

gewonnen zu haben. Dass es gegen Ostbevern wegen des Zusatzpunktes immer knapp wird, 

wussten wir von vorn herein. So, wie das Spiel gelaufen ist, können wir mit diesem 2 : 1 auch 

gut leben. Wir stehen jetzt bei -1, haben aber schon vier Heimspiele und erst zwei 

Auswärtsspiele absolviert. Aufgrund der Ergebnisse der anderen Spiele (es gab dieses Mal 

drei Heimniederlagen) bleiben wir nach wie vor im gesicherten Mittelfeld und müssen am 

kommenden Wochenende sehen, dass wir gegen Wuppertal eine ähnlich gute, wenn nicht 

bessere Leistung abrufen, um auch das Spiel siegreich zu gestalten. 


