Kegler feiern Heimsieg gegen Steppach
DJK Eichstätt entscheidet von Beginn an knappes Duell für sich
Eichstätt (rbm) Im ersten Heimspiel des Jahres empfing der Tabellenzweite der Landesliga Süd
DJK Eichstätt die Gäste von Aufgehts Steppach und gewannen das sehr spannende Duell mit
5:3 Mannschaftspunkten bei 3254:3234 Holz. Von Beginn an entwickelte sich ein packender
Kampf zwischen beiden Teams, welches erst mit den letzten Kugeln eine Entscheidung fand. Am
Start traten Jürgen Frey und Christopher Wäcker gegen Spengler Georg und Elias Luigart an.
Frey hatte von Beginn Mühe, seinem Kontrahenten zu folgen, gewann nur seinen letzten Satzpunkt und musste sich mit nicht zufriedenstellenden 523:559 geschlagen geben. Wäcker hatte
nur kurz in Durchgang zwei das Nachsehen, war ansonsten klar der Bessere und entschied sein
Duell klar mit 3:1 Satzpunkten bei 549:499 Holz für sich. Mit einem minimalen Vorsprung von 14
Holz bekamen es Benjamin Heigl und Kapitän Andreas Niefnecker gegen Josef Leichtle und
Christian Saule zu tun. Heigl hatte mit Leichtle einen schlagbaren Gegner und waren zur Hälfte
auf Augenhöhe (1:1 SP; 446:446), nichts desto trotz wurde er nach zwei Durchgängen durch
Christian Spiegel ersetzt, da dieser Punkt für den weiteren Verlauf enorm wichtig war und Niefnecker auf den Nebenbahnen, trotz guter Leistung, in Saule seinen Meister fand. Spiegel löste
dies mit Bravour, entschied beide Sätze für sich und gewann im Zusammenschluss mit 3:1 SP
bei 516:494 den zweiten Mannschaftspunkt. Auf den Nebenbahnen spielte Niefnecker konstant
gute und solide Durchgänge, musste sich jedoch dem überragend spielenden und Tagesbesten
beugen und seinen MP mit 0:4 SP bei guten 558:597 abgeben. Mit einem ausgeglichenen MPKonto von 2:2 und einem geringen Rückstand von 3 Holz kam es im Schlussdrittel zum Showdown zwischen Stefan Spiegel und Christian Niebler gegen Peter Koreny und Christian Steppe.
In jedem Durchgang ging es stetig hin und her und kein Team konnte sich entscheidend absetzen.
In den letzten Abschnitt ging die Schlusspaarung der Domstädter erstmals mit einen kleinen Vorsprung, bauten diesen Schub für Schub geringfügig aus und brachte in einem Kraftakt (304:278)
den viel umjubelten Heimsieg in trockene Tücher. Spiegel hatte zwar dem Spielverlauf nach unglücklich das Nachsehen (1,5:2,5 SP bei 545:557), doch vor allem mit seiner Holzausbeute im
letzten Durchgang unterstütze er Niebler hervorragend, der seinen Widersacher jederzeit im Griff
hatte und den dritten MP mit 3:1 SP beim besten Eichstätter Ergebnis 563:528 holte.

Christian Niebler war an diesem Tag der beste Eichstätter mit 563 Holz und sicherte mit seinem Mannschaftspunkt
und der guten Leistung von Stefan Spiegel (545) im Schlusspaar den wichtigen Heimerfolg gegen Steppach.

