
Bezirksmeisterschaft in Wanne-Eickel 

1. Wettkampftag 

Es durften am ersten Wettkampftag spielen die Herren, die Herren A (50+) und die U24m. 

Wie immer gab es hier oder da eine Überraschung. Bei den Herren war die größte Überraschung, 

dass nur Benedikt Osterwind aus Gelsenkirchen seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Die Wanne-

Eickeler Starter hatten hier sehr viel Pech. Einzig Markus Tessmer schaffte den Sprung unter die 

ersten 8, genau 8. mit 828 Holz, dieses Glück blieb den anderen beiden Top-Wannern leider 

verwehrt. Florian Duda wurde 9. mit 824 Holz, Benny Loick holte als 10. 822 Holz. Somit hatte sich als 

einziger Wanner Markus Tessmer für die Regionsmeisterschaft, die ebenfalls in Wanne-Eickel 

stattfindet, qualifiziert. 

Bei den Herren A hingegen gab es eine riesen Überraschung, es konnten sich von 31 gemeldeten 

Startern nur 3 für die Regionsmeisterschaften qualifizieren. Neben Michael Selge, seit diesem Jahr für 

Gelsenkirchen in der Bundesliga tätig, schafften Klaus Erfmeier aus Lünen und Ulrich Schröder aus 

Wanne-Eickel den Sprung zur Regionsmeisterschaft. Bereits früh war klar, dass sich Michael Selge, 

ehemaliger Wanner, mit 915 sicher qualifizierte. Ulrich Schröder, nur einen Block später am Start 

wäre über eine gute Zahl schon zufrieden, hinzu kamen die persönlich gesteckten Ziele, wen man 

überspielen wollte. Ihm gelang nahezu alles. Als er kurz vor Schluss dann noch Klaus Sabranski aus 

Herne überspielte war klar, dass er gute Chancen hat unter die Top 5 zu kommen. Ein absolut 

überragendes Ergebnis somit. Ein Block nach dem anderen konnte die 836 Holz von Ulrich Schröder 

nicht packen. Selbst hohe Favoriten waren nicht in der Lage dies an diesem Tag zu spielen. Einzig 

Klaus Erfmeier aus Lünen schaffte noch den Sprung vor Ulrich Schröder. Mit einem dritten Platz im 

Gepäck geht es für ihn nun auch in der Regionsmeisterschaft weiter. 

Bei der U24m hingegen gab es nur 5 Starter, von diesen gingen 4 zur Regionsmeisterschaft weiter. 

Leichtes Spiel also für Jason Kempka, vor allem da er auf seinen Heimbahnen antreten konnte. Er 

nutzte den Heimvorteil nahezu mit Bravour. Seine 806 Holz konnte nur Hendrik Mehlmann aus Herne 

überspielen. Aber auch mit dem zweiten Platz kann er locker auf der Regionsmeisterschaft antreten. 


