
+++Spieltag 5 - Herren 1+++ 

 

Am Wochenende durfte die 1. Mannschaft beim aktuellen Tabellenführer SKC Oberlauterbach 1 

antreten. 

Leider konnte man nicht in der Stammformation nach Oberlauterbach reisen, Walter Presser, der 
für Sascha Rauscher in die Presche sprang, machte seine Sache ordentlich. 

Man wusste, dass es in Oberlauterbach sehr, sehr schwer wird und schon alles, aber auch 
wirklich alles passen musste, um hier Punkte entführen zu können. 

Zu Beginn spielte Walter gegen den starken Tobias Jobstmann. Der Zollinger konnte den ersten 
Satz für sich entscheiden, musste die anderen drei allerdings abgeben. Tobias gewann 3:1 
(545:472). Auf den anderen Bahnen spielte Guido gewohnt stark und hielt mit 3:1 gegen Julian 
Hofmann dagegen. Mit 557:530 Holz holte er den Punkt für die Zollinger. Die Mittepaarung ging 
mit einem Rückstand von 46 Holz auf die Bahnen. 

Matthias spielte gegen Christoph Schabel sehr ordentlich, lediglich eine Bahn machte ihm etwas 
Probleme. Seine guten 536 Holz reichten allerdings nur zu einem Satzpunkt. Mit überragenden 
584 Holz und 3:1 Satzpunkte ging das Duell klar an Christoph. Ein sehr spannendes Spiel lieferte 
Tschako gegen den jungen Tim Faltermeier. Nachdem der Zollinger die erste Bahn abgeben 
musste, konnte er sich zurückkämpfen und die Durchgänge zwei und drei für sich entscheiden. 
Tschako ging mit 2:1 und 4 Holz Vorsprung auf die letzte Bahn. Mit einem sehr schlechten 
Bahnergebnis von 117 Holz zu 127 Holz von Tim, konnte er leider nicht den erhofften zweiten 
Mannschaftspunkt für die Zollinger holen. Am Ende ging der Punkt mit 539:547 an den 
Gastgeber. 

Deischl-Power für den Endspurt: Max, der immer noch seine Form sucht (falls diese jemand auf 
der Theresienwiesn gefunden hat, bitte melden), fand auch diesmal nicht so richtig ins Spiel. Ein 
Satzpunkt reichte am Ende nicht. Martin Hoffmann holte mit 538:500 Holz den Punkt für die 
Gegner. Hubert gegen „immer wieder SÖDER“ hieß die andere Paarung. Diesmal hatte der 
Zollinger wohl einen gebrauchten Tag erwischt, es gab keine Phase, in der Hubert sein Spiel auf 
die Bahn bringen konnte. Bei Simon hingegen lief es "wie immer gegen Zolling“ wie am 
Schnürchen. Mit der Tagesbestleistung von 597 Holz holte er sich gegen 518 Holz von Hubert 
klar den Punkt. 

Oberlauterbach gewinnt somit eindeutig mit 7:1 und 3341:3122 Kegeln. 

 

Derbytime!!!  

Am Samstag, 20.10.18, kommt die Mannschaft um Benedikt Kastl, RW Moosburg, nach Zolling. 

Beginn: 15:00 Uhr 

 


