DJK-ler gewinnen Spitzenspiel gegen AN Thal
Benjamin Heigl (561) und Christian Buchner (585) drehen im Mittelpaar die Partie
Eichstätt (rbm) Im Spitzenspiel am zweiten Spieltag in der Landesliga Süd empfingen die Kegler
der DJK Eichstätt den Tabellenführer AN Thal und gewannen den spannenden Kampf knapp mit
5:3 Mannschaftspunkte bei 3350:3323 Holz. Durch diesen Erfolg festigen die Domstädter den
zweiten Platz und bleiben weiter ungeschlagen. Der Beginn der Partie verlief alles andere als
geplant. Andreas Niefnecker lieferte sich ein packendes Duell gegen Dominik Stoll, welches nach
Holz bei 554:554 unentschieden ausging, da der Eichstätter Kapitän aber mit 1:3 Satzpunkten
unterlag, musste er seinen Mannschaftspunkt abgeben. Auf den Nebenbahnen spielte Jürgen
Frey solide Durchgänge, fand jedoch in Florian König seinen Meister und unterlag mit 1:3 SP bei
553:569. Der Druck lag nun am DJK-Mittelpaar Benjamin Heigl und Christian Buchner gegen
Norbert Kandler und Stefan Mazeth, ihre Farben zurück in die Partie zu bringen, was sie mit
Bravour lösten. Buchner war von Beginn an auf der Höhe, spielte konstant gute Durchgänge und
holte seinen MP ungefährdet mit 3,5:0,5 SP beim Eichstätter Tagesbestwert von hervorragenden
585:510. Heigl ging zur Hälfte verdient mit 2:0 SP in Front, ehe sein Widersacher zulegte. Im
entscheidenden Abschnitt sicherte sich Heigl mit einem Neuner am letzten Schub seinen viel
umjubelten und sehr wichtigen MP (137:136) mit 3:1 SP bei guten 561:567. Nach zwei Drittel war
die Partie bei 2:2 MP ausgeglichen, der Rückstand in ein Plus von 53 Holz gedreht und die Altmühltaler waren wieder auf Erfolgskurs. Nun lag es an der Schlusspaarung der Altmühlaler mit
Stefan Spiegel und Christian Niebler gegen Dominik Abt und dem Duo Denis Dworatschek/Dominik Metzdorf, den Vorsprung nach Hause zu bringen. Niebler spielte stark, ihm fehlte jedoch in
den entscheidenden Phasen oft das Glück und musste sich trotz dem zweitbesten DJK-Ergebnisses klar mit 0:4 SP bei guten 563:593 geschlagen geben. Da die Domstädter für den
Sieg, neben den Holz, noch einen MP benötigten, lag alles am
Ausgang des Duells von Spiegel. Dieser lieferte sich ein packendes und hochdramatisches
Finale gegen Abt, welches er
am vorletzten Schub mit 3:1 SP
bei 534:530 für sich entschied
und den lautstark umjubelten
Heimsieg gegen den bisherigen
Tabellenführer sicherte. Nach
dem Spitzenspiel ist vor dem
Spitzenspiel, so lautet das Motto
dieser Woche, da die Domstädter nach dem Sieg gegen Thal
am kommenden Samstag wiederum den Tabellenführer, den
KF Jedesheim, zu Gast haben
und sie mit einem erneuten Triumpf erstmals selbst in dieser
Saison Spitzenreiter in der Landesliga Süd werden können.
Mit dem hervorragenden Eichstätter
Bestwert von 585 Holz war Christian
Buchner in der Mittelpaarung maßgeblich beteiligt, dass sein Team zurück in
die Partie kam und das Spitzenspiel für
sich entscheiden konnte.

