1.SKK Gut Holz Zeil – Bavaria Karlstadt
Es kommt zum Showdown in Zeil
„Wir freuen uns wahnsinnig auf dieses Spiel. Es werden sicherlich noch mehr
Zuschauer kommen als sonst schon und die Stimmung wird sicher
fantastisch sein. Da macht es einfach noch mehr Spaß zu spielen“, freut sich
Zeils Spieler Bastian Hopp auf die kommende Bayerligabegegnung. Es ist der
12. Spieltag. Der 1. SKK Gut Holz Zeil empfängt zu Hause Bavaria Karlstadt.
Es ist das Unterfrankenderby der Kegelbayernliga. Doch in diesem Jahr ist es
mehr als nur das. Es empfängt der Tabellenführer seinen direkten Verfolger.
Sportfan, was willst du mehr? Als wäre ein Derby selbst nicht genug, so
gestaltet sich das Unterfrankenderby in diesem Jahr zum absoluten
Highlight, welches alle Herzen der Sportfans höherschlagen lässt.
Nach der Auswärtsniederlage am vergangenen Spieltag, als der 1.SKK Gut Holz Zeil beim 2:6 in Hirschau
ohne große Chance war, heißt es für die Zeiler Sportkegler am kommenden Samstag wieder zu Hause
Vollgas zu geben. Zu Gast ist dabei kein geringerer als der direkte Verfolger aus Karlstadt. Mit nur
einem Punkt weniger (Zeil 18:4 / Karlstadt 17:5) lauert Karlstadt auf Platz zwei auf Ausrutscher des
Tabellenführers aus Zeil. Den ersten in der vergangenen Woche konnte die Mannschaft um die beiden
Burkard Brüder direkt nutzen, da man mit einer exzellenten Vorstellung beim Gastspiel in Durach beide
Punkten entführen konnte und damit bis auf einen Punkt an den 1.SKK Gut Holz Zeil heranrücken
konnte. Nun tritt Bavaria Karlstadt in Zeil an und wird dabei sicher alles daran setzen die Plätze in der
Tabelle mit den Zeilern zu tauschen. Bis auf die Heimniederlage gegen eben den 1.SKK Gut Holz Zeil in
der Hinrunde (3:5) und der Pleite beim Tabellenschlusslicht Kasendorf (3:5), hielten sich die Karlstädter
schadlos und ließen die Tabellenspitze dabei nie aus den Augen. Besonders Michael, der jüngere der
beiden Burkard-Brüder, liefert in dieser Saison konstant sehr gute Leistungen ab und will dies sicher
auch in Zeil auf die Bahn bringen. Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass Karlstadt, die mit
der Zeiler Bahn jedes Jahr bestens zurechtkommen, wieder eine sehr gute Mannschaftsleistung
abliefern wird.
Für den 1.SKK Gut Holz Zeil wird es im Spitzenspiel darum gehen, den letzten kleinen Rückschlag mit
der klaren Niederlage in Hirschau, als man eine schwache Leistung zeigte, schnell abzuhaken und den
Fokus voll auf die bevorstehende Partie zu richten. „Ich bin mir ganz sicher, dass es nötig sein wird,
dass wir am Samstag eine unserer besten Partien abliefern, sonst wird es gegen Karlstadt ganz schwer
zu gewinnen. Sie kommen auf unserer Anlage Jahr für Jahr
bestens zurecht und wir werden daher auf keinen Fall den Fehler
machen sie zu unterschätzen. Ich denke, dass beide
Mannschaften diese Partie gewinnen können und die Chancen 5050 stehen. Vielleicht können unsere tollen Fans am Ende den
Ausschlag in die richtige Richtung geben. Wenn der so gefürchtete
Zeiler Hexenkessel einmal ins brodeln kommt, zeigt dies bei jedem
Gegner Wirkung.“, so die Einschätzung zum Spitzenspiel der
Bayernliga
von
Zeils
Kapitän
Olaf
Pfaller.
Spielbeginn am Samstag, den 20. Januar ist um 13:30 Uhr auf der Sportkegelanlage im Zeiler
EssZimmer.

