
Regionsliga Westfalen 2; 2. Spieltag 

SK Meinerzhagen 1 – DSC Wanne-Eickel 1   3 – 0 

5004 – 4615 Holz 

Zusatzwertung: 52 – 26 

 

Erneut war für den DSC nichts zu holen in Meinerzhagen. Dabei spielte der Gastgeber mal wieder 

sehr gut gegen die Wanner auf. Dieses mal lag es aber auch an der eigenen Leistung, dass nichts 

zählbares heraus kam. 

Auf den ungewohnten schwarzen Bahnen spielten mit Ulrich Schröder und Rene Preuß die nominell 

schwächsten Wanner im ersten Block. Beide hatten arge Probleme. Ulrich Schröder konnte sich 

immerhin noch mit einer sehr guten letzten Bahn verabschieden, 759 Holz standen für ihn am Ende. 

Rene Preuß hingegen hatte mit sich selbst zu kämpfen, so dass er auf nur 720 Holz kam. 

Im zweiten Block sollte der Block dann stärker werden, zwar wurde insgesamt mehr gespielt, aber 

auch der zweite Block konnte nichts gut machen. Andreas Jentsch, für den verhinderten Sebastian 

Loick im Kader, und Andreas Plater taten sich ebenso schwer wie zuvor der erste Block. Beide 

verzweifelten stellenweiße. Am Ende musste sich Andreas Plater mit 722 Holz geschlagen geben. 

Andreas Jentsch zeigte dagegen erneut, dass er für die erste öfter spielen wird. Mit 778 Holz war er 

bis dahin bester Wanner. 

Im letzten Block kamen dann die beiden nominell stärksten Wanner. Markus Tessmer hatte was gut 

zu machen, wenn man das erste Heimspiel bedenkt. Er kam sogar ausgesprochen gut klar, spielte alle 

Bahnen konstant gut. Am Ende standen 810 Holz für ihn. Nur ein Wanner war an diesem Tag besser, 

Michael Voß, erneut stärkster Wanner, spielte 826 Holz. 

Im kommenden Spiel wird dann Lünen empfangen, die wie zuvor die Friesen, sehr gut in Wanne 

zurecht kommen. Gleich darauf geht es nach Annen, dort soll dann endlich die komplette 

Mannschaft an den Start gehen und endlich den Kampf um den Klassenerhalt aufnehmen. 

 

Oberliga 3; 2. Spieltag 

DSC Wanne-Eickel 2 – KV Dortmund 1   0 – 3 

3038 – 3234 Holz 

Zusatzwertung: 10 – 26 

 

Eine zu erwartende Niederlage gab es für die zweite Mannschaft. Die Ersatzgeschwächte Mannschaft 

musste einen der Favoriten empfangen und kam gehörig unter die Räder. Zwar zeigten alle Wanner 

für ihre Verhältnisse gute Leistungen, aber gegen einen Favoriten ist das natürlich nicht genug. 

Im ersten Block spielten Rachid Bougrine (728 Holz) und Lothar Penger (767 Holz), beides nominell 

eher Spieler der dritten Mannschaft. Zwar machten sie ihre Sache insgesamt gut, mussten aber 

bereits einen rund 100 Holz Rückstand verschmerzen. 

Im zweiten Block kamen mit Wolfgang Pahl (759 Holz) und Rüdiger Tessmer (784 Holz) die nominell 

stärkeren Spieler, aber auch sie hatten den starken Dortmunder nichts entgegen zu setzen. 



Bezirksliga 6; 2. Spieltag 

KV Iserlohn 2 – DSC Wanne-Eickel 3   3 – 0 

3040 – 2743 Holz 

Zusatzwertung: 24 – 12 

 

Der DSC musste in Iserlohn auf einer 2 Bahn Anlage antreten. Um zeitlich besser hinzukommen 

beantragten die Wanner einen Vorstart, dem stattgegeben wurde. 

Also machten sich Rachid Bougrine und Lothar Penger bereits vorher auf um in Iserlohn zu starten. 

Dabei erwischten beide sogar einen guten Tag. Im ersten Block schaffte es Rachid Bougrine sogar den 

DSC mit einem Holz in Front zu bringen. 719 Holz standen für ihn am Ende. 

Als nächster durfte Lothar Penger dran, zwar konnte er mit seinem Gegner nicht mithalten, aber 

auch er überspielte den schwächsten Iserlohner, so dass sich die Wanner im Vorstart über 2 Punkte 

in der Zusatzwertung freuen konnten. 

Leider sollte es dabei bleiben. Die beiden anderen Wanner spielten zwar gut, aber die Iserlohner 

waren einfach besser. Joachim Duda (680 Holz) und Fritz Drechsel (618 Holz) schafften es nicht die 

Iserlohner zu gefährden. 

 


