1.SKK Gut Holz Zeil – Viktoria Fürth
Start in die Rückrunde mit Heimspiel gegen Fürth
Nach den ersten 9 Spieltagen, 16:2 Punkten und Platz 1 der Tabelle konnte der 1.SKK Gut Holz Zeil die
Vorrunde der Kegelbayernliga 2017/2018 äußerst erfolgreich abschließen. Zum Start in die Rückrunde
gastiert Viktoria Fürth beim 1.SKK Gut Holz in Zeil.
Mit Viktoria Fürth erwartet der 1.SKK Gut Holz Zeil den aktuell Fünftplatzierten der Liga. Von den
absolvierten 9 Partien konnte das Team um den Ur-Fürther Matthias Schnetz vier Mal die Bahn als
Sieger verlassen. Fünf Mal hingegen mussten den Gegnern beide Punkte überlassen werden.
Nach dem Abstieg aus Liga zwei in der abgelaufenen Saison war das Ziel im Fürther Lager, sich in der
Bayernliga zu etablieren und nach Möglichkeit nichts mit den Abstiegsrängen zu tun zu haben. Mit
derzeit nur einem Punkt Vorsprung auf Platz 8 ist dieses Unterfangen bisher nur bedingt geglückt.
Besonders den Start in die Saison haben sich die Macher in Fürth sicher etwas anders vorgestellt.
Gleich die ersten beiden Partien gingen verloren und so richtete sich der
Blick der Mittelfranken schnell ehr nach hinten, als nach vorne. Nach
ersten Anlaufschwierigkeiten kam der ehemalige Bundesligist in der Folge
aber besser in Tritt und zeigte teilweise ansprechende Leistungen. So
beispielsweise im Nachholspiel des 5. Spieltages am vergangenen Freitag,
als BMW-SKK Landshut zu Gast in der Dambacharena in Fürth war. Am
Ende konnte sich die Viktoria mit sehr guten 3534 Kegeln deutlich mit 7:1
durchsetzen und in der Tabelle auf Platz 5 klettern. Im Falle einer
Niederlage wäre Fürth sogar auf Platz 9 abgerutscht. Diesen Schwung will
das Team um Kapitän Jens Maier sicher nutzen und wird nichts
unversucht lassen auch in Zeil etwas Zählbares mit nach Hause nehmen
zu können.
Nach der Vorrunde mit acht Siegen und einer Niederlage will der 1.SKK Gut Holz Zeil zu Hause seine
Bilanz natürlich weiter aufbessern und weitere Zähler auf die Habenseite holen. Doch besonders der
überzeugende Auftritt der Gäste aus Fürth im letzten Spiel, lässt am Main gewisse Vorsicht walten, wie
es uns Holger Jahn im Interview unter der Woche wissen ließ: „Mit Viktoria Fürth erwarten wir am
Samstag eine kleine Wundertüte. Sie hatten in der Vorrunde von ganz
tollen bis etwas mäßigen Auftritten alles im Repertoire. Aus diesem
Grund ist es für uns schwer sich gezielt auf sie einzustellen. Doch ich
persönlich sehe dies auch gar nicht so extrem wichtig. Wir spielen
bisher eine sehr starke Saison und müssen einfach wieder unsere
Leistungen abrufen. Sollte uns gelingen, wird es für jeden Gegner
schwer hier in Zeil zu gewinnen. Zum Abschluss des Jahres 2017
wollen wir unseren Anhängern natürlich noch einmal ein tolles Spiel
zeigen und zählen dabei, wie immer, auf die tolle Unterstützung
unserer Fans.“
Spielbeginn am Samstag, den 16.12.2017 ist, wie gewohnt, um 13:30 Uhr auf der Sportkegelanlage des
1.SKK Gut Holz Zeil im Zeiler EssZimmer.

