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Tabellenfürer Zeil in Hirschau nur Ausßenseiter 

Das Jahr 2017 ist Geschichte. Sasionübergreifend ein äußerst erfolgreiches Jahr für den 1.SKK Gut Holz 

Zeil. Aus 18 absolvierten Partien, konnten die Zeiler 16 für sich entscheiden. Davon 9 Siege aus 10 

Spielen in der aktuellen Saison. In dieser grüßt man damit mit 18:2 Punkten aktuell vom Spitzenplatz 

der Tabelle. Dicht auf den Fersen der Zeiler sind mit 15:5 bzw. 14:6 Bavaria Karlstadt und der Goldene 

Kranz aus Durach.  

Zum ersten Spiel des Jahres 2018 schlüpft der 1.SKK Gut Holz Zeil beim Gastspiel in der Oberpfalz dabei 

in die Außenseiterrolle. Grund dafür ist die Heimstärke der Gastgeber von FAF Hirschau, die vier ihrer 

fünf Heimspiele gewinnen konnten.  Und dabei sorgten sie mehr als nur einmal mächtig für Aufsehen 

auf den Bahnen im Hirschauer Sportpark, auf denen im Oktober 2017 der Europapokal ausgetragen 

wurde. Am dritten Spieltag glänzte man mit dem Rekordergebnis von Sage und Schreibe 3620 Kegeln. 

Alles überragend an diesem Tag der Tscheche in Hirschauer Diensten, Milan Wagner mit 655 Kegeln. 

Auch der Heimsieg gegen Kasendorf, als man 3518 Kegel auf die Bahn legte und Jan Hautmann mit 641 

Kegeln glänzte, ließ die Konkurrenz aufhorchen. Beim Blick auf die Heimschnittliste der „Fortuna alte 

Freunde“ Hirschau, fällt schnell auf, dass sie mit Milan Wagner (615 Kegel) und Jan Hautmann (608 

Kegel) das wohl stärkste Schlusspaar der Liga stellen, dass an guten Tagen nur kaum zu bezwingen ist. 

Und auch die restlichen Spieler stehen dem mit 587 (Plössel), 577 (Gevatter) und 562 (Plößl) nicht viel 

nach.  

Für den 1.SKK Gut Holz Zeil bedeutet dies, dass man seit langem wieder einmal die Rolle des 

Außenseiters einnehmen kann. Denn für FAF Hirschau zählt nur ein Heimsieg, um noch ein kleines 

Fünkchen Hoffnung auf die Spitzenplätze behalten zu können. 

„Wir fühlen uns in dieser Rollen mehr als Wohl.“, so Zeils Teammanager Christian Kager unter der 

Woche. „Das Spiel in Hirschau sollte uns liegen. Wir können dort ganz befreit aufspielen, der Druck 

liegt ganz klar auf Seiten der Gastgeber. Und blicken wir einmal auf die bisher gezeigten Leistungen 

der jungen Truppe auf ihren heimischen du gut fallenden Bahnen, so wäre es doch vermessen, dass 

wir uns die Favoritenrolle überstülpen würden. In meinen Augen können wir dort nur gewinnen. Wir 

haben versucht in der kurzen Winterpause die Spannung hoch zu halten, haben gut trainiert und fahren 

daher gut vorbereitet in den Sportpark nach Hirschau.“  

Spielbeginn der Partie FAF Hirschau gegen den 1.SKK Gut Holz Zeil ist am Samstag, den 13.01.2018 um 

14:00 Uhr. 


