SKC Nibel. Lorsch 2 – 1.SKK Gut Holz Zeil
Glückt Zeil der erste Auswärtssieg?
Der zweite Advent steht vor der Tür, die besinnliche Weihnachtszeit ist eingeläutet und viele
Menschen verbringen derzeit ihre Wochenenden auf den schönsten Weihnachtsmärkten der Republik.
Anders sieht dies bei den Bundesligakeglern in ganz Deutschland aus. Für diese steht am kommenden
Wochenende der 11. Spieltag der laufenden Saison an. Nachdem der 1.SKK Gut Holz Zeil am
vergangenen Samstag einen souveränen Heimsieg gegen den KSC Hainstadt einfahren konnte, muss
man an diesem Wochenende in Lorsch auswärts antreten.

Beim kommenden Gegner des 1.SKK Gut Holz Zeil ist die Stimmung aktuell sicherlich alles andere als
besinnlich. Dies liegt vor allem daran, dass die zweite Mannschaft des SKC Nibelungen Lorsch derzeit
mit nur 4 Punkten das Ende der Zweitligatabelle ziert und tief im Abstiegskampf festhängt. Konnte das
Nibelungenteam noch am ersten Spieltag mit einem Heimsieg gegen Kaiserslautern auf sich
aufmerksam machen, folgten drei Niederlagen in Folge. Unter anderem geriet man mit 0:8 beim
Hinspiel in Zeil unter gehörig die Räder. Nach diesen drei sieglosen Partien bezwang man den SKC GH
SpVgg Weiden zu Hause knapp mit 5:3, wartet seither jedoch auf den dritten Saisonsieg. Die Partien in
Schweinfurt (2:6), in Bamberg (2:6), in Kaiserslautern (1:7) sowie zu Hause gegen Erlangen (2:6) und
Hirschau (2:6) gingen allesamt verloren. Um das Abstiegsgespenst aus dem Lorscher Kegelcenter zu
vertreiben, wird das Team aus der Nähe Mannheims den besonderen Fokus nun sicher auf die
ausstehenden Heimspiele richten. Diese gilt es zu gewinnen, um die Klasse halten zu können. Die erste
Chance hierzu bekommt die Bundesligareserve aus Lorsch im Heimspiel gegen den 1.SKK Gut Holz Zeil.
In dieser Partie ist der SKC sicher nicht gewillt Weihnachtsgeschenke an die unterfränkischen Gäste zu
verteilen und wird daher alles in die Waagschale werfen, um am Ende die Bahn als Sieger verlassen zu
können.
Der 1.SKK Gut Holz Zeil belegt mit aktuell 10:10 Punkten Platz Fünf und liegt daher im Mittelfeld der 2.
Bundesliga. Das einzige was dem Team um Olaf Pfaller in der Bilanz noch immer fehlt ist ein
Bundesligasieg auf fremder Anlage. In der bisher absolvierten fünf Auswärtspartien zog man jeweils
den Kürzeren und trat die Heimreise mit leeren Händen an. Dies wollen die Zeiler Bundesligakegler
schnellstmöglich ändern, wie es uns Bastian Hopp im Interview verriet. „In Hainstadt, in Erlangen, in
Hirschau, in Kaiserslautern und zuletzt in Weiden – jeweils verließen wir mit einer Niederlage die
Bahnen. Beim kommenden Auswärtsspiel in Lorsch wollen wir diese Serie endlich brechen und wollen
keine vorweihnachtlichen Geschenke verteilen. Besonders zu Hause gelang es uns immer wieder dem

Gegner unser Spiel aufzudrängen, dies muss uns nun auch einmal
auswärts gelingen. Ein Blick auf die Tabelle sollte uns zeigen, dass
wir uns als Aufsteiger prächtig präsentieren und uns vor keinem
mehr verstecken müssen. Wenn wir es schaffen mit genau dieser
Einstellung in die kommende Partie in Lorsch zu gehen, dann rechne
ich damit, dass wir eine realistische Chance haben, etwas Zählbares
mit auf den langen Heimweg nehmen zu können. Natürlich ist uns
auch bewusst, dass jedes Heimspiel der Nibelungen ein kleines
Abstiegsendspiel für sie sein dürfte und daher jeder 110% geben
wird, was es für ein Gästeteam natürlich nicht einfacher macht. Da
das Lorscher Kegelcenter über acht Bahnen verfügt und die Erste
sowie Zweite Mannschaft ihre Partien zeitgleich austragen, ist es im
Vorfeld auch nicht ganz einfach zu sagen, welche Spieler in welcher
der beiden Teams auflaufen werden.“ In den bisherigen
Heimspielen kamen für den SKC Nibelungen Lorsch 2 ganze zehn
Spieler (Heimschnitt von 529 bis 587 Kegel) bis zum Einsatz.
Lediglich drei dieser zehn Akteure absolvierten alle fünf bisherigen
Heimspiele. Für den Aufsteiger aus Zeil wird es am Samstag daher
auch darauf ankommen, den Fokus auf die eigene Leistung zu legen und sich nicht am Gegner zu
orientieren. Gelingt dies dem Team um Kapitän Olaf Pfaller, so könnte es am letzten Spiel im Jahr 2018
zum ersten Bundesligaauswärtssieg der Zeiler Sportkegelgeschichte führen. Spielbeginn am Samstag
in Lorsch ist um 12:30 Uhr.

