
+++ 1. Mannschaft (12. Spieltag) +++ 

 

5 - 2 - 3, ja kon des sei, - dass da Kegelgott koa Zollinger is? 

Es schaut so aus!  

 

Mehr Pech kann man einfach nicht haben. In der Rückrunde konnten die Zollinger in der BOL noch 

kein Spiel gewinnen. Nach knappen Niederlagen gegen Neuhausen (um 5 Kegel) und Deggendorf  

(um 2 Kegel), sollte es auch am 12. Spieltag nicht anders sein.  

Gegen Eggenfelden wieder eine enge Kiste bis zum Schluss und dann erneut eine 3 : 5 Niederlage, 

diesmal um 3 Kegel. Endstand 3167 : 3170! 

 

Bereits zwei Tage vor dem Spiel wusste man, dass man nicht mit der derzeitigen Bestbesetzung 

antreten kann. Wetterbedingt war Guido verhindert, die Arbeit hatte gerufen. Trotzdem hatte man 

die Spieler an Bord, mit denen man das vorletzte Heimspiel der Saison gewinnen wollte.  

 

In der Startpaarung Sascha und Matthias. Sascha machte ein gutes Spiel, hatte aber in Krohn einen 

Gegner, der einen Top-Tag erwischte. Mit einem Ergebnis von guten 543 Kegel musste er den MP aber 

doch klar abgeben. Matthias hingegen fightete bis zum Schluss und hielt uns im Spiel. Mit passablen 

521 Kegel holte er bei Satzgleichstand den MP für Zolling.  

Zwischenstand nach den Anfangspartien 1 : 1 mit einem Rückstand von 16 Kegel. Immer noch im 

Bereich des Machbaren.  

 

In der Mittelpaarung spielten Tschako und der aktuell beste Zollinger, Dominik. Aktuell beste half an 

diesem Tag leider nichts, irgendwann musste es ja kommen, dass Dominik mal einen schlechteren Tag 

erwischt. Warum aber gerade an diesem Tag? Dominik erreichte lediglich 505 Kegel und verlor 

genauso den MP wie Geburtstagskind Tschako. Dieser hängt derzeit ein wenig durch und konnte 

somit auch nur 503 Kegel auf die Bahn bringen.  

Somit ein nicht unerheblicher Rückstand für Zolling vor den Schlussdurchgängen: 1 : 3 MP bei einem 

Minus von 65 Kegel.  

 

Aber es sollte noch knapp werden. Zum wiederholten Male waren Maxi und Hubert zum Schluss an 

der Reihe und sollten diesmal das für die Zuschauer wohl Unmögliche reißen.  

Maxi fand sehr schwer ins Spiel. Nach zwei Sätzen stand es 1 : 1 und Maxi war einen Kegel zurück. 

Hubert auf der anderen Seite spielte konzentriert und machte Kegel für Kegel gut. Nach zwei Sätzen, 

die er beide gewann, hatte er bereits 37 Kegel aufgeholt. Jetzt keimte die Hoffnung in der Zollinger 

Kegelhalle wieder auf. Im dritten Durchgang bekam Huberts Gegenspieler einen Lauf. Er gewann den 

Satz und machte 9 Kegel gut. Maxi hingegen zeigte endlich, was er kann und machte ein Plus von 40 

Kegel. Somit hatten die Zollinger den 65 Kegel-Rückstand auf einen 2 Kegel-Vorsprung gedreht. Jetzt 

kam es auf die letzte Bahn an. Huberts Gegner konnte seinen Lauf beibehalten und holte sich den 

Satz. Maxi holte den letzten Satz für Zolling. Hubert mit starken 562 Kegel und Maxi mit doch noch 

zufriedenstellenden 533 holten sich beide MPs. Doch die 9er fehlten. Die machten beide Eggenfelder 

im letzten Räumdurchgang, sodass Maxis Kontrahent mit dem letzten Wurf noch mal aufs Volle kam. 

Und da reichten ihm 5 Kegel für den glücklichen Sieg von 3167 : 3170. 

 

Einfach zum Kotzen. Jetzt steht Zolling mit 9 : 15 Punkten auf Platz 7 im Abstiegskeller. Irgendwann 

sollte das Glück doch auch mal wieder nach Zolling kommen.  

 

Auf geht's, Zolling, weiter kämpfen und dann endlich mal wieder siegen!!! 

 

Des werd scho no. 



 


