
+++1. Mannschaft (13. Spieltag)+++ 

 

Am 13. Spieltag stand eine Zollinger Auswärtsfahrt zu den Freunden vom SKK Oberlauterbach auf dem 

Programm. Eine äußerst schwere Aufgabe, da Oberlauterbach Spitzenreiter der BOL ist und sehr selten 

Schwächen zeigt. Nichtsdestotrotz gingen die Zollinger ehrgeizig in die Partie, da sie ja eigentlich nichts zu 
verlieren hatten. 

 

Und dann kam es doch auch glatt so, dass es eine arschenge Partie wurde, bei der Oberlauterbach am Ende 

noch glücklich das Match für sich entscheiden konnte. 

 

Begonnen hatte das Spiel eigentlich schon am Tag davor in Bachhorn. Beim dortigen Faschingsball trafen 

sich je ein Spieler beider Mannschaften und waren sich spaßeshalber einig, dass es beim Duell am Tag 

darauf auf ein Untentschieden raus geht...? 

 

Aber nun mal zum Spiel selbst. Matthias bekam es mit dem schnittstärksten der Gastgeber, Christoph, zu 
tun. Christoph hatte zu Beginn unerwartete Probleme und Matthias konnte gleich den ersten Satz gewinnen. 

Im weiteren Verlauf kam Christoph jedoch wieder besser ins Spiel und Matthias musste Federn lassen. 

Schlussendlich ein klarer MP für Lauterbach mit 3 : 1 Sätzen bei 557 : 497 Kegel. 

 

Die zweite Anfangspartie bestritt Sascha gegen den Julian. Sascha konnte gleich die ersten beiden Sätze für 

sich entscheiden und man rechnete schon mit einem sicheren MP für Zolling. Dann aber trumpfe Julian auf 

und Sascha ließ etwas nach. Dritter Satz an Lauterbach. Im letzten Satz trumpfte dann Julian noch weiter 

auf und es wurde eng mit dem MP für Zolling. Als es dann aber drauf ankam, haute Sascha 3 Neuner in Serie 

beim Abräumen raus und machte die Sache doch noch klar. Bei ausgeglichenen Sätzen gewann Sascha mit 

552 : 543. 
 

Somit ging die Mittelpaarung ausgeglichen mit einem Minus von 51 Kegel auf die Bahn. Tschako begann gut, 

hatte aber an diesem Tag gegen einen überragenden Klaus (mit eigenem Fanclub) nicht den Hauch einer 

Chance. Er verlor sein Duell klar mit 4 : 0 Sätzen bei 590 (!) : 519 Kegel. 

 

Auf der anderen Seite spielte Guido gegen Tobi. Guido spielte durchschnittlich bis überragend, sodass es 

gegen den konstant spielenden Tobi nur zu ausgeglichenen Sätzen reichen konnte. Mit zwei sehr starken 

Bahnen konnte Guido aber den immens wichtigen MP mit 574 : 533 Kegel für Zolling gewinnen. Somit stand 

es am Ende der Mittelpaarung wieder gleich, wobei der Kegelrückstand auf 81 Holz angestiegen war. 

 
Hubert (gegen Martin) und Maxi (gegen Simon) gingen mit der Prämisse in die Partie, mit zwei MPs ein 

Unentschieden zu holen. 

Und sie fingen an wie die Feuerwehr, sodass die ganzen Lauterbacher Spieler wie Fans fast nicht mehr mit 

einem Erfolg ihrer Mannschaft rechnen konnten. Aber halt nur, wenn die "Feuerwehr" weiter gespielt hätte. 

Maxi mit 310 und Hubert mit 311 Kegel konnten den Lauterbacher Vorsprung nach der Hälfte ihrer Partien 

schon erheblich reduzieren. Maxi war mit zwei Sätzen im Plus, Hubert zwar ausgeglichen, aber mit gutem 

Kegelpolster. Hubert gewann auch den dritten Satz und hatte vor dem letzten Durchgang ein Plus von 30 

Kegel. Maxi hingegen musste zwar 10 Kegel im dritten Satz abgeben, hatte seinerseits aber auch noch ein 

Plus von 25 Kegel. Jeder war der Meinung, dass das zu zwei MPs für Zolling und dem somit erhofften 

Unentschieden reichen sollte. Wie bereits schon am Vortag in Bachorn ausgemacht? 
 

Hubert konnte auch den letzten Satz um einen Kegel für sich entscheiden und gewann die Partie der "Alten" 

gegen Martin mit 3 : 1 bei 578 : 547 Kegel. Bei den "Jungen" fing dann aber einer zum Spinnen an. In einer 

überragenden Art und Weise brachte Simon Maxi zum Verzweifeln. Er haute einen 9er nach dem anderen 

raus und hatte nach den Vollen bereits 109 Kegel. Maxi kam da einfach nicht mehr mit, konnte seine 

Leistung der vorherigen Sätze nicht mehr zeigen und musste abreißen lassen. Am Ende fehlte dann auch 

noch etwas das Glück. Somit holte sich Simon mit diesem wahnsinnigen letzten Satz den Gleichstand und 

mit 575 : 556 den nicht mehr erwarteten MP für Oberlauterbach. 

 
Somit musste die Überraschung leider ausbleiben und die zwei Punkte blieben in Oberlauterbach. 

 

Das, vor allem für die Fans, überaus spannende Spiel endete 5 : 3 (3345 : 3276) für den vmtl. Meister der 

BOL.  

 



Die Zollinger zeigten aber durchaus, dass sie in der BOL mithalten können und nur mit sehr viel Pech dort 

unten drin stehen. Vor allem, wenn man die Spiele der Rückrunde betrachtet. 

 

Wir geben aber nicht auf und kämpfen weiter. 

 


