
Bericht zum 10. Spieltag der NRW-Liga Saison 2022/2023 
 

Der erste Rückrundenspieltag führte uns nach Heiligenhaus, um dort gegen die 

Zweitvertretung des aktuellen Deutschen Meisters zu spielen. Bei unserem letzten Auftritt 

dort hatten wir eine ziemliche Pleite kassiert. Die Bahnen in der Anlage am Heljensbad sind 

fallfreudig, aber von den Laufwegen her anspruchsvoll, da jede Bahn einen anderen Charakter 

aufweist. 

 

Wir wollten dennoch versuchen, ein Wörtchen dort mitzureden, hatten wir doch nichts zu 

verlieren. Da Gideon unter einer Ohrenentzündung litt, verzichtete er auf einen Start und 

nutzte die Gelegenheit nur, um die 20 Kugeln für das Einkegeln des Ersatzmanns zu 

absolvieren. Stephan Rüsenberg rutschte dafür neben Matthias Bartling in den ersten Block. 

Sie trafen auf Alexander Ratzko und Stefan Christ. Matze und Stephan starteten in die Vollen 

ganz gut an, jedoch konnte nur Matthias das Niveau in der Räumgasse halten. 209 für ihn. 

Stephan machte zwar keine Fehler, bekam aber auch nicht die erforderlichen Blanken und 

musste sich mit 196 begnügen. Durch die 220 von Alexander und 209 von Stefan gerieten wir 

gleich in Rückstand. Stephan konnte auch auf den folgenden Bahnen sein Level nicht 

erhöhen, spielte immer zwischen 115 + 120 in die Vollen, um dann im Schnitt zwei Blanke in 

den Räumgassen folgen zu lassen und beendete den Wettkampf als Blockletzter mit 780/3. 

Alexander spielte gleichmäßig stark auf und setzte sich nach oben ab. 877/11 am Ende für 

ihn. Spannender war das Duell zwischen Matthias und Stefan. Nachdem Matze die zweite 

Bahn mit 221 „abgerissen“ hatte, ließ er auf den folgenden Bahnen nichts mehr anbrennen 

und entschied das Duell mit 825/9 zu 799/6 für sich. Damit 71 Holz zurück, aber schon ein 

ganz gutes Ergebnis an der Tafel. 

 

Im Mittelblock sollten Markus Bonet und Christian Grabies diese Bilanz ausbauen. Auf 

Seiten der „Heljens Red Lions“ sollten Sven Kemper und René Pütz dieses verhindern. In 

diesem Block starteten Markus mit 216 und René mit 223 bärenstark an. Auch Sven erzielte 

über 200. „Grabbi“ tat sich etwas schwerer und blieb bei 185 hängen. Auf der zweiten Bahn 

konnte sich Markus an René vorbeischieben. Sven mit knapp unter 400 auf Platz 3 im Block. 

Christian verlor durch eine verkorkste zweite Bahn (161) total den Anschluss und konnte 

diesen auf den letzten zwei Bahnen auch nicht mehr herstellen. 733/1 und die Tagelaterne am 

Ende für ihn. Sven spielte weiter unspektakulär und schaffte es mit 789/5 noch so gerade, sich 

über Stephan’s Zahl aus dem ersten Block zu hieven. Markus und René lieferten sich bis zum 

Schluss ein spannendes Duell auf Augenhöhe. Auf der letzten Räumgasse ging es hin und her. 

Blanke wechselten sich mit Fehlwürfen ab. Am Ende verpasste René den Anwurf und Markus 

erzielte in diesem eine 7, sodass Markus das Duell hauchdünn mit 804/8 zu 803/7 für sich 

entschied. Durch diese Zahlen hatten wir plötzlich 6 Wertungen auf unserer Seite. Der 

Rückstand war jedoch auf 126 Holz angewachsen. 

 

Somit war vor dem letzten Block klar, dass unsere beiden Schlussstarter die 799 aus dem 

ersten Block würden überbieten müssen, um den Punkt zu holen (die Heiligenhäuser hätten 

sich nicht wehren können) oder einer unserer beiden musste über die 803 spielen und einen 

der beiden Schlussstarter der Heimmannschaft halten. Die Heimmannschaft hatte aber neben 

Sven Haagmann noch Holger Parassini (eigentlich Stammspieler der Ersten) in den 

Schlussblock gestellt. Für uns bildeten diesen Bodo Schwanke und Werner Hengst. Scheinbar 

wussten Bodo und Werner genau, was die Stunde geschlagen hatte. Vor allem Bodo spielte 

die erste Bahn wie aus einem Guss und beendete diese mit 230. Da wurden die Gesichter der 

Heiligenhäuser etwas länger. Auch Werner präsentierte sich auf der ersten Bahn mit 201 

stark. Holger hängte sich mit 222 an Bodo und Sven lag knapp hinter Werner. Auf der 

zweiten Bahn bremste Bodo etwas, war mit 430 aber noch voll im Soll. Holger schob sich 



(erwartungsgemäß) mit 435 an ihm vorbei. Sven ließ auf der zweiten Bahn 211 folgen und lag 

jetzt 20 Holz hinter Bodo. Werner machte sich seine zweite Bahn auf den letzten Würfen in 

der Räumgasse kaputt, als er 5 Wurf für ein Bild benötigte und den Anwurf verpasste. Nur 

175 für ihn. Die 789 von Sven waren dennoch nicht unerreichbar. Auf der dritten Bahn kippte 

das Spiel dann endgültig auf die Seite der Heimmannschaft. Bodo erwischte seine dritte Bahn 

mit 178 überhaupt nicht, wohingegen Sven seine dritte Bahn mit 224 förmlich abriss. Somit 

hatte Sven seinen 20-Holz-Rückstand in eine 26-Holz-Führung verwandelt. Holger war 

sowieso über alle Schwierigkeiten erhaben, spielte den Rest des Blocks weit vorne weg und 

sicherte sich am Ende auch (wie erwartet) mit 891/12 den Tagessieg. Werner konnte in der 

zweiten Halbzeit nicht noch einmal zulegen (das Ende der zweiten Bahn hatte ihn – wie er 

selbst analysierte – aus dem Konzept gebracht) und er schloss das Spiel mit 744/2 ab. Auch 

Bodo konnte sich nicht noch einmal steigern, schloss den Wettkampf mit 785/4 ab und so 

kam es, dass im letzten Block (überraschend nach dem Auftakt des Blocks) keine weitere 

Wertung mehr für uns dazukam. Sven spielte auf der letzten Bahn noch einmal stark auf und 

kam am Ende auf 845/10. Somit war das Spiel am Ende doch deutlich verloren, auch wenn 

das Ergebnis nicht den Spielverlauf genau wiedergibt. 

 

Endergebnis:   5.004 : 4.671  3 : 0/51 : 27 

 

Fazit: Am Ende mussten wir wieder einmal in eine relativ deutlich Niederlage in Heiligenhaus 

einwilligen. Diese tut uns aber nicht weh, verbleiben wir doch bei einem Pluspunkt. Hierauf 

sollten wir uns am kommenden Wochenende aber nicht ausruhen, steht doch für uns beim 

letzten Spiel im Kalenderjahr nochmals ein Lokalderby gegen den starken Aufsteiger aus 

Greste-Lage an. 


