Wichtiger Heimsieg für DJK-Kegler
Mittelpaarung dreht Partie und brachte ihr Team auf die Siegerstraße
Eichstätt (rbm) Am 18. Spieltag in der Landesliga Süd empfingen die Kegler der DJK Eichstätt
die SpG Steppach-Deuringen und landeten mit 6:2 Mannschaftspunkten bei 3372:3320 Holz einen wichtigen Sieg und setzen sich von den Gegnern ab. Obwohl die Gastgeber einen Platz im
Mittelfeld belegen, ist die Lage alles andere als entspannt, da von den zehn Mannschaften bis zu
drei absteigen können und das Feld knapp beisammen liegt. Deshalb zählte der Erfolg gegen
einen direkten Konkurrenten doppelt und bauten den Vorsprung auf fünf Zähler, bei noch vier zu
absolvierenden Spielen, aus. Im Startpaar begann Kapitän Andreas Niefnecker gegen Christian
Diel und Christian Spiegel gegen Martin Großmann. Niefnecker war von Beginn an Herr der Lage
und sicherte seinen Mannschafspunkt bereits nach Durchgang drei. Den letzten musste er knapp
abgeben und beendete sein Duell mit 3:1 Satzpunkten bei guten 563:544 Holz. Spiegel konnte
dem groß aufspielenden Großmann nicht folgen, verlor klar mit 0:4 SP bei 537:601 und im Zusammenschluss stand bei 1:1 MP ein Rückstand von 45 Holz auf der Anzeigetafel. Nun galt es
der Eichstätter Mittelachse, die Miesen aufzuholen und im besten Falle ihre Farben wieder Front
zu bringen. Beide spielten von Beginn an sehr stark auf und drehten bereits zur Hälfte die Partie.
Nach Beendigung erzielten sie die beiden Bestwerte der Altmühltaler. Jürgen Frey hatte gegen
Christian Steppe klar mit 4:0 SP bei hervorragenden 597:549 die Oberhand, wie auch Christian
Niebler, der sich mit 3:1 bei sehr guten 589:536 deutlich Christian Saule durchsetzte. Bei nun 56
Holz Vorsprung und 3:1 MP standen die Zeichen wieder auf Sieg und der Druck war nun bei den
Gastgebern. Stefan Spiegel kam gegen Peter Koreny etwas ins Hintertreffen, stabilisierte sich
zur Hälfte und hielt mit 1,5:2,5 SP bei 558:567 den Verlust in Grenzen. Auf den Nebenbahnen
kam es zum Duell Benjamin Heigl und Jürgen Kaufmann. Heigl kam gut in die Partie und gewann
die ersten beiden Durchgänge, ehe Kaufmann durch Georg Spangler ersetzt wurde. Dieser begann stark und forderte Heigl in Folge alles ab, am Punktgewinn für den Domstädter änderte sich
jedoch zur Freude der Gastgeber mit 2:2 SP bei 528:523 nichts mehr. Die Gäste kämpften in
jedem einzelnen Durchgang aufopferungsvoll, jedoch wehrten die Rot-Weißen jegliche Angriffe
mit Bravour ab und so kamen die Steppacher nie wirklich in eine Situation, dass die Hausherren
in Gefahr gerieten, dass das Spiel nochmals kippen konnte und sie um den sehr wichtigen Heimsieg zittern mussten. Am kommenden Samstag geht es bei Gut Holz Eberfing wiederrum gegen
einen direkten Konkurrenten, die in der Tabelle einen Platz mit zwei Punkten mehr vor den
DJK´lern liegen und bei einem erneuten Erfolg im sogenannten 4-Punkte-Spiel der Abstand zum
unterem Tabellendrittel ausbaut werden könnte.
Jürgen Frey war in der Mittelpaarung mit dem Eichstätter
Tagesbestwert von überragenden 597 Holz ein Garant
und maßgeblich beteiligt, dass die Trendwende im zweiten Drittel mit Christian Niebler (589) gelang und der
wichtige Heimsieg eingefahren werden konnte.

