
Bericht zum 8. Spieltag der NRW-Liga Saison 2022/2023 
 

Nach drei Heimspielen durften wir endlich mal wieder auswärts ran. Wir fuhren nach 

Langenfeld, um dort in der Manni-Jung-Kegelhalle gegen einen der Absteiger aus der zweiten 

Bundesliga, die KSF Blau-Weiß Solingen-Hilden zu spielen. Diese hatten bereits einige 

Punkte zu Hause abgegeben, aber am vergangenen Wochenende einen Punkt bei Ostbevern 

entführt. Auf diesen Erfolg wollten sie bestimmt aufbauen. 

 

Wir machten uns gegen 07:45 Uhr von unserem Treffpunkt vor André’s Haus mit dem 

Vereinsbulli auf, der an diesem Sonntag relativ dünn besetzt war, da Bodo und Gidi schon im 

Rheinland weilten. Pünktlich kamen wir vor der Halle an, bevor Stephan noch ein wenig 

rumrangierte, um dann doch gleich zwei Parkplätze zu besetzen (das üben wir noch mal). 

Aber wie hieß es hinterher: „Lieber beim Parken Schwierigkeiten als mit den Bahnen“. 

 

Zumindest einen Punkt wollten wir von diesem Spiel mitnehmen, um wieder ein 

ausgeglichenes Punktekonto zu bekommen. Wir boten unseren gewohnten Startblock mit 

Matthias Bartling und Gideon Hildebrandt auf. Die beiden trafen auf Markus Gruben und 

Christoph Kahl. Matze fing stark an und konnte sich mit 214 zu Beginn an die Blockspitze 

setzen. Gideon auf der ersten Bahn mit 194. Auch Markus über 210 und Christoph knapp 

unter 200, sodass wir auf der ersten Bahn nur minimal verloren. Auf der zweiten Bahn nahm 

sich Matthias mit 182 eine kleine Auszeit und auch Gideon kam nicht an die 200 heran. Somit 

konnten sich Markus und Christoph etwas absetzen. Matthias auch auf der dritten Bahn nicht 

richtig im Bild, sodass Gideon auf der guten Bahn 1 (212 für ihn) an ihm vorbeiziehen 

konnte. Damit Matthias und Gideon mit 580+ und 590+ und die beiden Heimspieler jeweils 

deutlich über 600. Der Rückstand wuchs. Die letzte Bahn gefiel Matze dann wieder ganz gut 

und mit 217 schob er sich wieder an Gideon vorbei. 801/6 für ihn. Gideon kam am Ende auf 

796/5. Markus gewann letztendlich den Block mit 827/9 und auch Christoph spielte mit 821/8 

stark. Somit keine Wertung in Sicht und 51 Holz hinten. Das begann für uns wie so oft auf 

den Bahnen in Langenfeld. 

 

Diesen Trend sollte unser in Frechen gegen Aachen/Knickertsberg so starker Mitteblock mit 

Christian Grabies und Stephan Rüsenberg stoppen. Sie trafen auf Erik Schultes und Dennis 

Grohmann. Und wie in Frechen starteten Christian (207) und Stephan (219) stark an und 

konnten der Heimmannschaft gleich einige Hölzer abnehmen. Dieses lag auch daran, dass 

Erik an diesem Tag eine gewisse Schwäche auf die rechte Ecke offenbarte. Auf der zweiten 

Bahn „Grabbi“ dann etwas langsamer unterwegs, 396 zur Halbzeit für ihn. Stephan verpasste 

den Anwurf auf der Räumgasse, blieb mit 424 zur Halbzeit aber weit vorne im Block. Der 

Rückstand aus dem ersten Block war zu diesem Zeitpunkt fast aufgeholt. Stephan legte auf 

der dritten Bahn nochmal nach und kam nach drei Bahnen auf 641. Grabbi mit 190+ und 

damit auf Platz zwei im Block. Erik streute erneut einige Fehler ein und lag knapp 80 Holz 

hinter Stephan. Damit war das Spiel gekippt. Stephan ließ auf der letzten Bahn nichts mehr 

anbrennen und sicherte sich überlegen mit 842/11 den Blocksieg. Mit dieser Zahl hatte er 

auch die beiden Zahlen der Gastgeber aus dem ersten Block deutlich überspielt. Erik erholte 

sich zwar ein wenig, musste am Ende aber mit 746/1 die Tageslaterne in Empfang nehmen. 

Christian und Dennis lieferten sich bis zum Schluss ein spannendes Rennen, in dem Grabbi 

mit zwei geräumten dünnen Sechsen glänzte und somit das Duell holzgleich für sich entschied 

(786/4 zu 786/3 von Dennis). Somit war unser 51 Holz Rückstand in eine Führung von 45 

Holz umgewandelt worden. Zu diesem Zeitpunkt 10 Wertungen auf der Habenseite, sodass 

der Punkt – wie beim letzten Auswärtsspiel in Frechen – schon nach dem zweiten Block 

eingetütet war. Ging da noch mehr? 

 



Diese Frage sollten für uns Markus Bonet und Bodo Schwanke beantworten. Solingen-Hilden 

schickte Daniel Grohmann und Robert Cuvalo an die Kugeln. Markus zeigte auf der ersten 

Bahn sehr deutlich, dass er keine Lust auf ein spannendes Spiel hatte und brannte 226 auf die 

Anzeigetafel. Auch Bodo kam mit 205 sehr gut aus den Startlöchern. Damit war die Führung 

schon auf über 70 Holz ausgebaut, auch wenn Daniel auf Seiten der Heimmannschaft 

ebenfalls gut ins Spiel kam. Markus und Bodo setzten jeweils gleich nochmal über 200 

hinterher, sodass Robert nicht mehr folgen konnte und er sich nach hinten absetzte. Daniel 

hielt sich auf dem Niveau von Bodo und Markus auf. Bodo war dann derjenige der auf der 

dritten Bahn dem Spiel seinen Stempel aufdrückte (zusammen mit Daniel). Zwischen den 

beiden stand es nach drei Bahnen 631 (Bodo) zu 630 (Daniel). Markus mit 610 jetzt etwas 

deutlicher dahinter. Robert allerdings musste weiter abreißen lassen, sodass wir jetzt mit über 

100 Holz führten und der nächste Auswärtsdreier zur Gewissheit geworden war. Das Duell 

zwischen Bodo und Daniel ging auch auf der letzten Vollegasse weiter, sodass sie immer 

noch gleichauf lagen. Auf der Räumgasse konnte sich Daniel dann aber absetzen und er 

sicherte sich mit 848/12 den Block- und auch Tagessieg. Bodo kam am Ende auf 836/10 und 

überspielte damit auch die beiden Heimzahlen aus dem ersten Block. Dieses hätte Markus 

auch fast noch geschafft. Mit dem Anwurf auf der letzten Bahn hätte er sich auch noch 

darüber katapultiert. Es wurde aber eine „dicke 7“ im vorletzten Wurf, sodass er mit 820/7 

leider sogar beide Heimzahlen aus dem ersten Block verpasste. Das Spiel war aber deutlich 

mit 104 Holz gewonnen worden. 

 

Endergebnis:   4.777 : 4.881  0 : 3/35 : 43 

 

Fazit: Ähnlich wie in Frechen gegen Aachen/Knickertsberg haben wir auch in diesem 

Auswärtsspiel ein starke, mannschaftlich geschlossene Leistung abgeliefert und darüber 

hinaus noch drei sehr starke Zahlen geliefert, sodass unser Sieg von Markus Gruben bei der 

Verabschiedung auch als vollkommen verdient bezeichnet wurde. Damit haben wir jetzt bei 

bereits 5 absolvierten Heimspielen (gegenüber erst drei Auswärtsspielen) +2 Punkte auf dem 

Tableau. Diese gilt es in zwei Wochen am letzten Hinrundenspieltag zu verteidigen, wenn es 

zu Hause gegen die „Friesen“ geht, welche bisher nur auswärts spielen konnten/mussten, aber 

auch schon +8 Punkte auf dem Konto haben. Wir sind also vorgewarnt. 


