Gelungener Saisonauftakt für DJK-Kegler
Deutlicher Auswärtssieg im Derby beim TSV Ingolstadt-Nord
Ingolstadt (rbm) Nach einer sehr intensiven Vorbereitung mit zahlreichen Trainingseinheiten und einigen Vorbereitungsspielen war es am vergangenen Wochenende für die Kegler der DJK Eichstätt endlich soweit und es begann die neue Landesliga-Saison. Gleich im ersten Spiel mussten die Domstädter
zum Derby beim Bayernliga-Absteiger TSV Ingolstadt-Nord ran und setzten sich mit einer überragenden Mannschaftsleistung sehr deutlich mit 6:2 Mannschaftspunkten bei 3382:3200 Holz durch, das
den zweiten Tabellenplatz bedeutet. Zu den ersten Duellen der neuen Saison starteten DJK-Neuzugang Christopher Wäcker gegen Uwe Hammer und Kapitän Andreas Niefnecker gegen Martin Kellner.
Wäcker war von der ersten Kugel ab Herr der Lage, ließ seinem Gegner keine Chance und überragte
als Tagesbester mit herausragenden 610:515 Holz bei 4:0 Satzpunkten. Niefnecker lieferte sich ein
packendes Duell, welches er schlussendlich mit 3:1 SP bei 556:530 für sich entschied. Mit einem komfortablen Plus gingen im Mittelabschnitt Jürgen Frey gegen Bernd Weichhart und Christian Buchner
gegen Michael Rinninger auf die Bahnen. In beiden Duellen schenkten sich die Beteiligten nichts und
es ging ständig hin und her. Im letzten Durchgang hatte Frey am vorletzten Schub das Nachsehen und
musste sich 1,5:2,5 bei 543:551 geschlagen geben. Buchner hingegen entschied im entscheidenden
Durchgang diesen klar für sich und holte dadurch mit 2:2 SP bei guten 551:535 den wichtigen dritten
Mannschaftspunkt. Mit 3:1 MP und 129 Guten bekam es im Schlussdrittel Stefan Spiegel mit Andreas
Heinz und Christian Niebler mit Oswal Eckert zu tun. Spiegel spielte gute und solide Durchgänge,
entschied sein Duell früh und gewann klar und deutlich mit 3,5:0,5 SP bei sehr guten 575:520. Niebler
hingegen kam anfangs nur schwer in die Partie, ehe er zurück in die Spur fand. Wie schon bei Frey
war auch dieses Duell bis zum Schluss spannend und auch Niebler musste sich durch den vorletzten
Schub mit 1:3 SP bei zufriedenstellenden 547:549 geschlagen geben. Nichts desto trotz war der klare
und deutliche Erfolg zu keiner Zeit gefährdet und einmal mehr war die geschlossene Mannschaftsleistung der Garant für den sehr guten Saisonstart. Mit diesem souveränen Sieg, auf der schwer zu
spielenden Anlage, setzen die Eichstätter in der Liga ein Ausrufezeichen und belegen nach dem ersten
Spieltag den zweiten Tabellenplatz. Nun gilt es weiter zu arbeiten und fokussiert zu bleiben, da es
bereits am kommenden Samstag zum ersten hochklassigen Spitzenspiel in der Landesliga Süd kommt,
in dem die Domstädter als Zweiter den Spitzenreiter AN Thal auf den heimischen Bahnen empfangen.

Mannschaftskader 2019/20 von links: Benjamin Heigl, Stefan Spiegel, Kapitän Andreas Niefnecker,
Jürgen Frey, Christian Niebler, Neuzugang Christoph Wäcker und Christian Buchner

