DJK-Kegler gewinnen Spitzenspiel und behalten weiße Weste
Kapitän Andreas Niefnecker Tagesbester mit herausragenden 595 Holz
Eichstätt (rbm) Die Kegler der DJK Eichstätt bleiben in der Landesliga Süd weiter das Maß aller
Dinge. Am fünften Spieltag empfingen die Domstädter im Spitzenspiel den Tabellenzweiten SKC
Töging Erharting 2, gewannen dies klar und deutlich mit 6:2 Mannschaftspunkten bei 3396:3192
Holz und bleiben weiter als einziges Team ohne Punktverlust. Die Weichen zu diesem souveränen Erfolg stellten bereits zu Beginn Kapitän Andreas Niefnecker und Christopher Wäcker gegen
Johannes Leserer und David Giesecke. Die Eichstätter hatten ihre Widersacher jederzeit im Griff
und ließen ihnen keinen Hauch einer Chance. Beide gewannen ihre Duelle überzeugend mit 4:0
Satzpunkten mit den hervorragenden Tagesbestwerten von 595:493 und 587:505 Holz. In der
Mittelpaarung bekamen es Benjamin Heigl mit Franz Winkler und Christian Buchner mit Mathias
Rösch zu tun. Heigl fand erst ab der Hälfte in die Partie und verlor diese mit 2:2 SP bei nicht
zufriedenstellenden 529:539. Buchner begann stark und gewann Durchgang eins (149:134), ehe
er am 42. Schub durch Jürgen Frey verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, in den
nächsten Wochen ausfällt und kompensiert werden muss. Frey hatte in Folge seine Mühen und
im Zusammenschluss mussten sie sich dem besten Töginger mit 1:3 SP bei 559:582 geschlagen
geben. Bei 2:2 MP und einem großen Plus von 151 Holz gingen Stefan Spiegel und Christian
Niebler gegen Alexander Leserer und Tobias Zeiglgänsberger auf die Bahnen. Beide Altmühltaler
spielten gute solide Durchgänge, hatten jederzeit die Situation im Griff und entschieden bereits
nach Durchgang drei die Partie für ihre Farben. Spiegel hatte nur im letzten DG minimalst das
Nachsehen (145:146) und gewann klar mit 3:1 SP bei sehr guten 576:542. Niebler hatte einen
schwereren Stand, entschied nichts desto trotz sein Duell mit 2:2 SP und 550:531 ebenfalls für
sich und holten den sechsten MP für sein Team. Nach dem Traumstart mit fünf Siegen aus fünf
Spielen und 10:0 Punkten gilt es für die Domstädter weiter konzentriert und fokussiert zu arbeiten,
damit trotz des Ausfalls die Erfolgsserie weiter ausgebaut und das anstehende Spiel am kommenden Samstag bei der Fortuna Schwabmünchen erfolgreich bestritten werden kann.

Hiobsbotschaft für die DJK-Kegler: Christian Buchner musste im Heimspiel gegen
Töging früh verletzt ausgewechselt werden und fällt in den nächsten Wochen aus.

