
+++Spielbericht 1. Mannschaft (4. Spieltag)+++ 

 

Das Spiel stand ganz im Zeichen „Na, woran hat‘s jelegen?“ (Insider)  

Am Samstag stand das erste Heimspiel an. Man empfing den SKC Eggenfelden 1, der, wie die 
Spvgg Zolling, noch ohne Punktgewinn war. Die Zollinger mussten berufsbedingt auf Guido 
Niederauer verzichten, leider konnte auch sein Ersatz Dominik Deischl wegen Krankheit nicht 
spielen. In die Presche sprang daraufhin Hans-Jörg Mühlegger aus der 2. Mannschaft. 

Das Startduo bildeten Sascha und Matthias. Peter Krohn, der Gegenspieler von Sascha, begann 
mit sehr starken 151 gegen 124 Holz des Zollingers. Die zweite Bahn teilten sich beide mit 133 
Holz. Sascha kam immer besser ins Spiel, mit 153 im dritten Durchgang konnte er den 
Holzverlustaus dem ersten Durchgang wieder aufholen. Am Ende reichten aber 548 gegen 555 
Holz nicht, um den Mannschafts- punkt zu holen. 
Matthias zeigte seinem Gegenspieler gleich im ersten Durchgang, dass er den Punkt für die  
Zollinger unbedingt holen wollte. Mit starken 150 Holz gewann er den ersten Satz gegen 
ebenfalls sehr gute 144 Holz von Frank Jablokoff. Wie bei Sascha und Peter teilten sich die 
beiden ebenfalls den zweiten Durchgang. Da Matthias auch den dritten Durchgang mit 127:119 
gewann, war den Zollingern der erste Mannschaftspunkt sicher. Am Ende hatte Frank zwar mit 
521:518  
drei Holz mehr, Matthias gewann aber mit 2,5:1,5 in Sätzen. 
Die Mittelpaarung bildeten Hans-Jörg und Tschako. Florian Luger zeigte mit 153:113 Holz gegen 
H-J, dass er nur schwer zu schlagen sein wird.Der Zollinger kam leider sehr schwer in die Partie 
und konnte lediglich den letzten Satz mit 139:131 für sich entscheiden. Der Mannschaftspunkt 
ging mit 3:1 und 560:492 Holz an Eggenfelden. 
Das Duell Tschako gegen Florian Greinsberger konnte der Zollinger sehr schnell für sich  
entscheiden. Er musste lediglich den letzten Satz an den Gegner abgeben. Mit 3:1 und 531 zu 
480 Holz ging der zweite Mannschaftspunkt an die Heimmannschaft. 
Die Schlussoffensive bildeten wie immer Hubert und Max. Hubert, der in bestechender Form ist, 
ließ gleich von Anfang an nichts anbrennen. Mit sehr starken 157 Holz zeigte er gegen Andreas 
Kuhn gleich wer hier Herr im Haus ist. Hubert musste zwar den zweiten Satz mit 139:142 
abgeben, gewann aber die letzten Bahnen souverän. Mit der Tagesbestleistung von 575:514 
Holz holte er den dritten Mannschaftspunkt. 
Dann kommen wir zum „Woran hat‘s jelegen“: 
Max hatte sich viel vorgenommen, aber einen sehr gebrauchen Tag erwischt. Er fand einfach auf 
keiner Bahn in sein Spiel und konnte nicht annähernd sein zuletzt gezeigtes Potenzial abrufen. 
Da es aber auch seinem Gegenspieler Johannes Schönfelder ähnlich erging, war das Duell um 
den Mannschaftspunkt bis zum Schluss offen. Am Ende trennten sich die zwei 2:2 und 461:472 
Holz für Eggenfelden. Der Mannschaftspunkt ging hiermit an die Gäste. 

Da Hubert mit seinem starken Ergebnis die nötigen Holz für die Zollinger aufholte, konnte die 
Heimmannschaft den ersten Sieg feiern. Entstand 5:3 und 3125:3102 Holz. 

Der nächste Kampf steht bereits am Donnerstag, 04.10.18 um 19.00 Uhr in Zolling gegen BMW 
SKK Landshut 2 auf dem Programm. 

 


