Nervenaufreibender Krimi mit positivem Ausgang
DJK Eichstätt gewinnt mit 4,5:3,5 MP gegen SKC Töging Erharting 2
Eichstätt (rbm) Im Nachholspiel des 8. Spieltags in der Landesliga Süd empfing die DJK Eichstätt
den SKC Töging Erharting 2, gewannen nach einem nervenaufreibenden Finale knapp mit 4,5:3,5
Mannschaftspunkte bei 3313:3290 Holz und sichern sich am drittletzten Spieltag vorzeitig den
Klassenerhalt. Den Start machten Kapitän Andreas Niefnecker und Christian Spiegel gegen David Giesecke und Alexander Meixner. Die Eichstätter begannen fulminant und gingen nach
Durchgang eins klar in Front (314:260). In Folge konnten beide ihren Kontrahenten nicht folgen
und kamen ins Hintertreffen. Niefnecker beendete sein Duell mit 1:3 Satzpunkte bei 559:566 und
musste sich geschlagen geben. Spiegel gewann den letzten Durchgang, glich in Sätzen aus und
holte durch den Holzgleichstand den ersten halben MP (547:547). Durch die knappen Ergebnisse
waren die Domstädter zwar in Rückstand, doch dieser hielt sich bei 7 Holz in Grenzen und so lag
es an Jürgen Frey und Christian Niebler gegen Johannes Leserer und Matthias Rösch, ihre Farben zurück ins Spiel zu bringen. Frey erwischte nicht seinen besten Tag, entschied nur Durchgang drei für sich und hatte mit 1:3 SP das Nachsehen. Niebler machte seine Aufgabe besser,
gewann klar mit 3:1 SP und dem Eichstätter Bestwert von 576:523 Holz. Durch die große Holzausbeute Nieblers gingen die DJK´ler trotz nur einem direkt gewonnen Duell mit 3,5:2,5 MP in
Führung, da für die mehr erzielten Holz zwei Mannschaftspunkte hinzukommen. Mit einem Plus
von 30 Holz gingen im Schlussdrittel Stefan Spiegel gegen Josef Winkler und Benjamin Heigl
gegen Stefan Weindl auf die Bahnen. Um den Sieg nach Hause zu fahren, musste mindestens
ein Duell gewonnen und zudem der Holzvorsprung verteidigt werden. Heigl spielte zur Hälfte gute
Ergebnisse, kam jedoch gegen den überragend beginnenden Weindl ins Hintertreffen (282:317).
Auf den Nebenbahnen lieferten sich Spiegel gegen Winkler ein packendes Duell, das stetig hin
und her wechselte. Vor dem letzten Durchgang sahen die Gäste wie die sicheren Sieger aus, da
beide Duelle zu ihren Gunsten stand und bei einem Vorsprung von 20 Holz vorne lagen. Die
Domstädter belehrten sie jedoch eines Besseren und gaben zu keiner Zeit auf, wofür sie schlussendlich belohnt wurden. Spiegel überfuhr im Schlussdurchgang seinen Kontrahenten (160:128),
glich in Sätzen aus und holte den so wichtigen Mannschaftspunkt. Heigl spielte weiter kontant bis
zum Ende, nutzte die Schwächephase seines Widersachers im 4. Durchgang aus, drehte mit 1:3
MP bei 549:576 im Zusammenschluss mit Spiegel die Miesen ins Plus und sicherten den wichtigen Heimsieg für ihre Farben. Durch den Erfolg ist der Klassenerhalt am drittletzten Spieltag
vorzeitig sicher, der 5. Tabellenplatz gefestigt und bei den noch beiden ausstehenden Auswärtsspielen können die Domstädter noch bis auf Platz drei in der Landesligatabelle klettern.

Durch den Heimsieg gegen den SKC Töging Erharting am drittletzten Spieltag in der Landesliga Süd
sichern sich die Kegler der DJK Eichstätt vorzeitig den Klassenerhalt und festigen den 5. Tabellenplatz.

