
Regionsliga 2, 3. Spieltag 

DSC Wanne-Eickel 1 – Preußen Lünen 1   0 – 3 

4771 – 4779 Holz 

Zusatzwertung: 37 – 41 

 

Im wichtigen Heimspiel gegen Lünen mussten die Wanner schon punkten um endlich in der Saison 

und in der Liga anzukommen. Aber auch im zweiten Heimspiel fehlte den Wannern das Glück, 

gleichzeitig scheiterten sie eher an sich selbst als am Gegner. 

Bereits Freitag Abend kam es zum Vorstart des ersten Blocks. Dabei spielten sowohl die Wanner, als 

auch die Lüner eher unterirdisch, einzig Klaus Erfmeier (Lünen/ 825 Holz) kam auf den aktuell 

schweren Bahnen gut zurecht. Für Wanne-Eickel spielten Rene Preuß (761 Holz), der von Bahn zu 

Bahn abbaute und Andreas Plater (773 Holz), der dank einer guten Schlussbahn noch einen Lüner 

halten konnte. Beide mussten aber bereits einen Rückstand von 55 Holz verkraften. 

Dennoch sollte das Spiel zunehmend an Spannung gewinnen. Im zweiten Block war Wanne-Eickel 

sehr gut durch Michael Voß vertreten. Er spielte mit 848 Holz eine sehr gute Runde. Andreas Jentsch 

kam an diesem Tag mit den Bahnen leider nicht zurecht, sodass er mit 756 Holz von den Bahnen kam, 

dabei war es auch seine Schlussbahn auf der er endlich aufwachte. Beide konnten den Rückstand 

immerhin auf 51 Holz verringern. 

Zum Schlussblock sollten die Wanner dann nochmal rankommen. Sebastian Loick (849 Holz), 

Tagesbester Werfer, und Ulrich Schröder (784 Holz) machten das Spiel spannend. Beide hatten aber 

jeweils eine Räumgasse, die sie überhaupt nicht trafen. Tragisch war dann auch noch das Ende, als 

Ulrich Schröder ein „Dreier Bild“ hatte, dadurch fehlte ihm der Anwurf und so wurde der mögliche 

Sieg dann abgeschenkt. Dennoch lag es nicht nur daran, es war nur Symptom für diesen Sonntag, an 

dem alle Wanner Teams ihr Ziel knapp verfehlt hatten. 

Im kommenden Spiel soll dann in Annen eine gute Leistung zustande kommen. Auch wenn der Punkt 

eher utopisch ist, so soll zumindest mal endlich eine gute Mannschaftsleistung stehen um die 

kommenden Aufgaben erfolgreich zu bestreiten. 


