1.SKK Gut Holz Zeil – BC Schretzheim
Nur ein Heimsieg zählt für das Zeiler Bayernligateam
Die Bayernligasaison 2017/2018 befindet sich auf der Zielgeraden – vier Spiele haben alle Teams noch
zu absolvieren, bevor klar ist, wer sich am Ende auf welchen Rängen einfindet. Am kommenden
Samstag empfängt der 1.SKK Gut Holz Zeil am 15. Spieltag dabei den Zweitligaabsteiger BC Schretzheim
aus Schwaben.
„Nach dem wirklich schwachen Auftritt in Durach, haben wir uns mit dem überzeugenden Sieg in
Eibach im Titelkampf zurückgemeldet und wollen im Endspurt alles geben.“ Kapitän Olaf Pfaller fand
nach dem Spiel in Eibach klare Worte und kündigte an, dass nun die entscheidenden Wochen auf das
Zeiler Bayernligateam warten. Mit dem kommenden Heimspiel gegen BC Schretzheim steht dabei, will
man den Platz an der Sonne behaupten, eine Pflichtaufgabe vor der Tür. „Die beiden Heimspiele, die
wir diese Saison noch haben, müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Sollten wir das nicht schaffen, dann
haben wir da vorne auch nichts zu suchen.“, so Pfaller. Doch auf die leichte Schulter sollten die Zeiler
den bevorstehenden Gegner natürlich nicht nehmen. Mit dem BC Schretzheim gastiert ein Club in Zeil,
der in der abgelaufenen Saison die Kugeln noch in Deutschlands zweithöchster Spielklasse rollen ließ.
Nach dem guten Start in die Saison mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen, lief es beim BCS in der
Folge nicht mehr ganz so rund. Es folgten lediglich fünf weitere Zähler und man belegt mit derzeit 11:15
Punkten nur den achten von zehn Plätzen in der Bayernligatabelle. Was den Kleeblättern aus dem
Landkreis Dillingen nicht gerade Hoffnung machen wird ist die Tatsache, dass von den elf Punkte auf
dem Habenkonto, ganze neun auf eigener Anlage geholt werden konnten. Lediglich beim Gastspiel in
Landshut am ersten Spieltag konnte man auf fremder Anlage Punkte mit nach Hause nehmen. Und
gerade diese Ausgangslage könnte den Gästen in die Karten spielen. Durch die anstehende
Ligenreform sind sie von einem drohenden Abstieg so gut wie befreit und können daher die Aufgabe
in Zeil ganz locker angehen.
Alles andere als locker angehen können es die
Gastgeber aus Zeil, die in der Heimpartie gegen
Schretzheim natürlich beide Punkte behalten
wollen. Da der schärfste Verfolger aus Karlstadt
ebenfalls ein Heimspiel zu bestreiten hat und dort
kaum Punkte liegen lassen wird, wäre ein
Punktverlust der Zeiler damit fast gleichbedeutend
mit dem Wechsel an der Tabellenspitze. „Wir haben
noch vier Partien zu bestreiten. Diese müssen wir
mit höchster Konzentration angehen, um so viele
Punkte wie möglich holen zu können. Die bevorstehende Aufgabe zu Hause müssen wir einfach für uns
entscheiden, wenn wir im Titelkampf bleiben wollen. Allerdings wissen wir auch das der kommende
Gegner aus Schwaben noch zu Bayernligazeiten in Zeil immer gute Leistungen abgeliefert hat und mit
der Bahn gut zurechtzukommen scheint. Daher werden wir den Fehler, die Gäste zu unterschätzen,
auf keinen Fall begehen. Wie immer zählen wir dabei natürlich auch auf unsere Fans und den
bayernweit gefürchteten Zeiler Hexenkessel.“ So die Einschätzung von Zeils Holger Jahn für die
anstehende Bayernligapartie zwischen Zeil und Schretzheim. Spielbeginn auf der Zeiler
Sportkegelanlage ist am Samstag um 13:30 Uhr.

