
Bericht zum 9. Spieltag der NRW-Liga Saison 2022/2023 
 

Der neunte und damit letzte Spieltag der Hinrunde stand an und für uns hieß es wieder einmal 

(zum sechsten Mal in der Hinrunde), zu Hause anzutreten. Zu Gast waren bei uns die Friesen 

aus Klafeld-Geisweid, die in der Hinrunde aufgrund von Sanierungsarbeiten in der 

Siegerlandhalle nur Auswärtsspiele zu bewältigen hatten, dieses aber recht erfolgreich getan 

haben und bereits +8 Punkte auf der Habenseite hatten. In der vergangenen Saison war dieses 

Spiel am letzten Spieltag gewesen, beide Mannschaften waren gesichert und wir konnten das 

Spiel entspannte mit 2 : 1 gewinnen. Die Friesen kommen traditionell bei uns ganz gut klar, 

genau wie wir in Siegen. 

 

Vor diesem Hintergrund war Alles für ein spannendes Spiel bereitet. Wir wollten nicht gleich 

wieder die 3 Auswärtspunkte aus Solingen-Hilden verballern und die Hinrunde mit einem 

positiven Punktekonto abschließen. Dieses Vorhaben gingen wir im ersten Block wie 

gewohnt mit Gideon Hildebrandt und Matthias Bartling an. Die Friesen stellten Tim-Fabian 

Wörster und Christoph Lohölter dagegen. Das Spiel ließ sich – besonders von unserer Seite 

her – zu Beginn recht zäh an. Matthias begann mit 193 nicht ganz überzeugend und Gideon 

legte gar mit 175 einen echten Fehlstart hin. Kein Wunder, dass wir gegen 204 von „Fabi“ 

und 192 von Christoph gleich in Rückstand gerieten. Auf der zweiten Bahn fand „Matze“ 

dann kurz das Gaspedal und ließ 217 folgen und setzte sich damit an die Blockspitze. Gideon 

dieses Mal mit 197 Zweitbester, Fabi und Christoph mit um die 190 knapp dahinter. Auf der 

dritten Bahn passierte dann nicht ganz so viel, Matze schraubte das Tempo aber wieder 

merklich herunter, lag dennoch vorne im Block. Es war insgesamt sehr ausgeglichen. Das 

knappe Spiel setzte sich auch auf der letzten Bahn fort. Am Ende konnte Matthias den Block 

mit 796/10 für sich entscheiden, knapp gefolgt von Tim-Fabian (793/9). Christoph kam am 

Ende auf 787/5 und Gideon, der seinen Fehlstart nicht mehr ganz ausgleichen konnte, erzielte 

771/4. Damit lagen wir 13 Holz hinten und hatten bereits zwei Wertungen abgegeben. 

 

Unser Mittelblock mit Christian Grabies und Stephan Rüsenberg sollte das Spiel gegen 

Niklas-Sebastian Wörster und Dominik Ehling nun in eine andere Richtung lenken. Beide 

schienen auch begriffen zu haben, worum es geht und begannen stark („Grabbi“ mit 221 und 

Stephan mit 208). Damit war der Rückstand gegen Niklas (194) und Dominik (190) gleich 

mal in eine Führung umgewandelt worden. Stephan spielte auch die zweite Bahn ganz gut und 

setzte sich mit 412 an die Blockspitze. Das lag auch daran, dass Grabbi auf der zweiten Bahn 

zu viele Fehler machte und nicht über 179 hinauskam. Hieraus konnten Niklas und Dominik 

aber kein Kapital schlagen, sodass es bei unserer Führung blieb. Die dritte Bahn setzte 

Stephan mit 186 ziemlich in den Sand (es wollten keine Blanken fallen), sodass sich Grabbi 

mit 203 wieder an die Blockspitze setzen konnte. Niklas war dank einer guten dritten Bahn 

noch in Schlagdistanz, Dominik musste abreißen lassen. Auf der letzten Bahn konnten 

Stephan und Grabbi dann den am Ende stark räumenden Niklas nicht mehr halten, sodass sich 

dieser mit 797/11 den Blocksieg sicherte. Christian und Stephan, der mit einer wackeligen 8 

den Anwurf verpasste, kamen jeweils auf 793, wobei Christian (793/8) wesentlich besser 

geräumt hatte als Stephan (793/7). Diese Zahlen bedeuteten aber auch, dass beide schlechter 

gestellt waren als Fabi, der im ersten Block ja auch 793 gespielt hatte. Dominik kam am Ende 

auf 764/3), sodass wir jetzt mit 12 Holz führten. 7 Wertungen waren aber schon weg. 

 

Das bisherige Spielgeschehen deutete auf einen echten Showdown im letzten Block hin. Hier 

sollten für uns Bodo Schwanke und Markus Bonet die Kastanien aus dem Feuer holen. Die 

Friesen schickten Hans-Joachim („Jogi“) Schnittchen und Dominik Böse an die Kugeln. Das 

Spiel wogte in diesem Block hin und her und keine Mannschaft konnte sich richtig absetzen, 

auch wenn unsere beiden peu à peu immer mehr Vorsprung herausholten. Aber von Beginn 



an: Bodo mit 196 zu Beginn einigermaßen im Bilde, Markus mit 183 leicht untertourig 

unterwegs. Mehr war nach der ersten Volle aber auch nicht drin. Jogi begann die Räumgasse 

stark, ließ dann aber (für uns zum Glück) nach und verpasste den Anwurf. 201 für ihn. 

Dominik erwischte einen gebrauchten Start und blieb bei 174 hängen. Somit 4 Holz 

gewonnen und 16 Holz vor. Auf der zweiten Bahn erzielte Bodo 195 und verlor weitere 5 

Holz gegen Jogi. Markus erzielte 191 und damit 7 Holz mehr als Dominik, der immer noch 

nicht verstand, was heute los war, sodass unser Vorsprung auf 18 Holz „anwuchs“. Auf der 

dritten Bahn erzielten unsere beiden Akteure dann zusammen 391 Holz, wobei Bodo sich mit 

206 an die Blockspitze setzte. Jogi und Dominik kamen zusammen auf 392, sodass unser 

Vorsprung wieder auf 17 Holz geschrumpft war. Auf der letzten Vollegasse konnten sich 

Markus und Bodo entscheidend von den Gegenspielern absetzen, sodass wir mit 31 Holz und 

somit 8 Blanken für die letzten Räumgassen in Führung lagen. Diese begann Markus gleich 

mit einer Blanken, um dann gleich eine dünne 6 folgen zu lassen. Im Endeffekt passierte aber 

nicht mehr viel, sodass ungefähr zur Mitte der Räumgassen klar wurde, dass wir das Spiel 

holzmäßig gewinnen würden. Bodo sicherte sich am Ende mit guten 809/12 den Block- und 

Tagessieg. Jogi kam auf 787/6. Markus belegt mit 752/2 Platz 3 im Block und Dominik holte 

sich mit 749/1 die Block- und Tageslaterne. 

 

Endergebnis:   4.714 : 4.677  2 : 1/43 : 35 

 

Fazit: Heute haben wir ein knappes Spiel einmal positiv für uns gestaltet, sodass wir die 

Hinrunde, in der wir bereits 6 Heimspiele absolviert haben, mit einem Pluspunkt beenden 

konnten. Dieses verschafft und für dir Rückrunde eine ganz gute Ausgangsposition. Die 

Bahnen waren heute wieder einmal etwas zäher, sodass nicht die Zahlen von den letzten 

Heimspielen gefallen sind. Wir haben nun am kommenden Wochenende das Auswärtsspiel 

bei Heiligenhaus 2, wo wir nichts zu verlieren haben, wurden wir dort doch bei unserem 

letzten Auftritt ziemlich verprügelt. Dieses Jahr haben wir aber bisher bei unseren Auftritten 

im Rheinland ganz gut ausgesehen (2 Siege). Der letzte Spieltag in diesem Kalenderjahr bietet 

für uns dann noch einmal ein Heimspiel (Lokalderby gegen Greste-Lage, welches wir nach 

Möglichkeit dann auch noch einmal siegreich gestalten sollten. 


