Nach einem Spieltag wieder Tabellenführer in der Landesliga
DJK Eichstätt gewinnt Derby gegen Baar-Ebenhausen mit neuem Mannschaftsrekord
Eichstätt (rbm) Am 7. Spieltag in der Landesliga Süd empfingen die Kegler der DJK Eichstätt im
Derby den TSV-SKC Baar-Ebenhausen und gewannen mit einer überragenden Leistung mit 7:1
Mannschaftspunkten bei 3551:3339 Holz. Durch diesen Erfolg sind die Domstädter wieder Tabellenführer und erlegten dazu einen neuen Mannschafts- und Landesligaheimrekord. Kapitän
Andreas Niefnecker stellte zu Beginn der Partie die Aufstellung etwas um, was sich als goldrichtig
herauskristallisierte und so starteten Jürgen Frey und Christopher Wäcker gegen Patrick Meuth
und Klaus Kiesewetter. Frey war vom Start weg überlegen und gewann sein Duell bravourös mit
4:0 Satzpunkten mit herausragenden 615:535 Holz. Wäcker stand seinem Kollegen in nichts nach
und entschied ebenfalls schon nach drei Durchgängen seine Partie. Im letzten DG musste er
etwas Federn lassen und holte nichts desto trotz klar und deutlich mit 3:1 SP bei sehr guten
580:508 seinen Punkt gegen Kiesewetter Klaus, der verletzungsbedingt durch Jürgen Häckl ausgewechselt werden musste. Im Mittelabschnitt führte Andreas Niefnecker und Benjamin Heigl
gegen Christoph Kiesewetter und Tobias Braunstein den Erfolgskurs fort. Niefnecker gewann alle
seine vier Durchgänge und holte mit hervorragenden 607:566 zudem viele Holz. Heigl hatte es
etwas schwerer als seine Mitstreiter, gewann jedoch ebenfalls klar mit 3:1 SP bei guten 565:546
und sorgte für die frühe Vorentscheidung. Mit einem reinen Punktekonto von 4:0 MP bei 212
Guten war die Messe bereits nach zwei Drittel gelesen und die Schlussspieler Stefan Spiegel und
Christian Niebler konnten gegen Michael Königer und Matthias Gärtner entspannt auf die Bahnen
gehen. Spiegel fügte sich nahtlos in das Mannschaftsgefüge ein, war jederzeit Herr der Lage,
sicherte nicht nur den 5. MP mit 4:0 SP, sondern erlegte mit bundesligareifen 620:548 den
Eichstätter Bestwert an diesem Spieltag. Auf den Nebenbahnen spielte Nieber gute solide Durchgänge, fand an diesem Tag jedoch seinen Meister in Gärtner und musste sich dem Tagesbesten
mit 0,5:3,5 SP bei guten 564:636 geschlagen geben. Durch diesen sehr klaren und bärenstarken
Auftritt erobern die Domstädter nach nur einem Spieltag auf Platz zwei nicht nur die Tabellenführung zurück, sondern setzten für die Liga ein großes Ausrufezeichen und reisen dadurch am
Samstag zum Spitzenspiel als Führender zum Tabellenzweiten SKC Unterthingau ins Allgäu.

Mit dem Eichstätter Tagesbestwert von überragenden 620 Holz war Stefan Spiegel der Beste von den
drei Rot-Weißen, die beim neuen Mannschaftsrekord von 3551 Holz die magische 600-Marke überboten.

