DJK-Kegler kommen weiter nicht in Fahrt
DJK Eichstätt verliert deutlich mit 1:7 MP gegen Tabellenzweiten Gut Holz Eberfing
Eichstätt (rbm) In der Landesliga Süd empfingen die Kegler der DJK Eichstätt den Tabellenzweiten Gut Holz Eberfing und verloren unerwartet deutlich mit 1:7 Mannschaftspunkte bei 3318:3407
Holz. Kapitän Andreas Niefnecker kam vom Start weg nicht ins Spiel, ehe er ab der Hälfte zu
seiner bisherigen starken Form fand und noch in Sätzen ausglich. Jedoch war der Rückstand aus
der ersten Hälfte zu groß und er musste sich knapp mit 557:567 Holz gegen Hubert Resch geschlagen geben. Auch Benjamin Heigl holte durch die Durchgänge drei und vier ein Unentschieden, hielt bis zu den letzten Kugeln das Duell spannend, hatte jedoch auch unglücklich mit
552:563 gegen Eric Kühberger das Nachsehen. Mit 0:2 Mannschaftspunkten und einem Rückstand von 21 Holz verlief der Start alles andere als wie erhofft. Mit dem Willen, das Spiel in der
Mittelachse zu drehen, gingen Jürgen Frey und Christian Niebler gegen Tobias Zahler und
Matthias Lange auf die Bahnen. Frey übernahm von Beginn an das Kommando, war jederzeit
Herr der Lage und gewann sein Duell klar mit 3:1 Satzpunkten bei 562:536. Niebler spielte solide
Durchgänge, hatte jedoch vor allem in den knappen Phasen nicht das Glück auf seiner Seite und
verlor dadurch doch recht deutlich mit 0:4 SP bei 549:583 gegen den Tagesbesten Lange. Nun
lag es an der Eichstätter Schlusspaarung mit Stefan Spiegel und Christian Buchner gegen Alois
Kriesmayr und Markus Lindner, das noch Mögliche möglich zu machen, da der Rückstand „nur“
29 Holz betrug und bei den zwei noch ausstehenden Duellen der Sieg noch erreichbar war. Wenn
der Wurm mal drinnen ist und man im Gegensatz zu den Gästen im Tabellenkeller festhängt,
dann läuft es oft nicht nach Wunsch. Beide Domstädter fanden, wie vorher schon ihre Mannschaftskollegen, nicht zu ihrer Form und mussten von den ersten Kugeln ab die Eberfinger ziehen
lassen. Zur Hälfte war der Rückstand bereits so groß, dass ein Heimerfolg schier nicht mehr zu
holen war, da änderten auch die beiden Satzpunkte in Durchgang drei nichts mehr daran.
Schlussendlich verloren beide mit 1:3 SP (Spiegel 562:576 und Buchner 536:582) ihr Duelle und
hatten das Nachsehen. Am kommenden Samstag kommt es zum richtungsweisenden sogenannten 4-Punkte-Spiel bei der SpG Steppach/Deuringen, die noch punktlos am Tabellenende einen
Platz hinter den Keglern der DJK Eichstätt (2:8 Punkte) liegen.

Jürgen Frey holte in der Mittelpaarung mit 3:1 Satzpunkten bei 562:536 Holz den Ehrenpunkt
für seine Farben gegen den Tabellenzweiten der Landesliga Süd Gut Holz Eberfing..

