
1.SKK Gut Holz Zeil    –    BMW-SKK Landshut 

  

Gelingt Zeil zu Hause der große Wurf? 

Pünktlich zur 1000-Jahr-Feier der Stadt Zeil am Main stehen die Bayernligakegler der Stadt vor dem 

größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Nach dem überzeugenden 7:1 Erfolg in Burgkunstadt und der 

gleichzeitigen Niederlage von Verfolger Karlstadt, genügt dem 1.SKK Gut Holz Zeil ein Punkt aus den 

verbleibenden zwei Partien zur Meisterschaft in der Kegelbayernliga.  

Nach Möglichkeit soll mindestens dieser eine Punkt bereits am kommenden Samstag im Heimspiel 

eingefahren werden. Zu Gast auf der Zeiler Sportkegelanlage ist zum 17. Spieltag das 

Tabellenschlusslicht BMW-SKK Landshut. Und genau diese Landshuter waren es, die am vergangenen 

Spieltag dem Zeiler Verfolger Karlstadt mit einem 7:1 auf der Anlage in Landshut mehr als nur ein Bein 

stellten. Mit derzeit 7:25 Punkten belegen die Niederbayern den zehnten und damit letzten Platz der 

Bayernligatabelle. Besonders der Abgang von Daniel Süß und die Karrierepause von Robert Hofmann 

konnte von den Autostädtern zu keiner Zeit der Saison kompensiert werden. Hinzu kamen zeitweise 

mehrere verletzungsbedingte Pausen von Leistungsträgern. Doch besonders im letzten Spiel zu Hause 

gegen Bavaria Karlstadt zeigte die Mannschaft um Kapitän Thorsten Kammermeier was wirklich in ihr 

steckt. Ein überzeugendes 7:1 war die logische Folge. Aufgrund der Neueinteilung der Ligen kann die 

BMW-Truppe in Zeil völlig befreit aufspielen, da sie vom ausgesetzten Abstieg profitieren und somit 

schon jetzt für die nächste Saison mit der Bayernliga planen können. Genau dies könnte dem 

Außenseiter in Zeil mächtig Auftrieb verleihen.  

Aus diesem Grund ist die Zeiler Bayernligamannschaft vor dem 

letzten Heimspiel der Saison gewarnt. Zeils Routinier Holger Jahn 

blickt dabei folgendermaßen auf die Partie: „Landshut hat uns am 

vergangenen Spieltag mächtig geholfen, indem sie Karlstadt mit 

leeren Händen nach Hause schickten. Doch genau dies lässt uns 

natürlich aufhorchen und wir werden auf keinen Fall den Fehler 

begehen und Landshut unterschätzen. Es wird definitiv kein 

Spaziergang werden, wie es ein Blick auf die Tabelle erahnen lassen 

könnte. Aber wir wissen alle um was es geht. Wir stehen nur noch 

einen kleinen Schritt vor unserem großen Ziel und klopfen damit an 

die Tür der 2. Bundesliga. Das wäre mit Abstand der größte Erfolg des 

1.SKK Gut Holz Zeil und eines Sportvereins in der Stadt. Allein dieses 

Ziel sollten während der Partie alle vor Augen haben und konzentriert 

zu Werke gehen. Vor allem setzte ich im letzten Heimspiel der Saison 

auch noch einmal auf unsere Fans, die uns sicherlich wieder zahlreich 

und vor allem lautstark unterstützten werden.  

Spielbeginn am kommenden Samstag ist um 13:30 Uhr auf der Sportkegelanlage des 1.SKK Gut Holz 

Zeil. Im Anschluss an das Spiel findet, in Kooperation mit dem Zeiler EssZimmer, eine Gartenparty statt, 

zu der alle recht herzlich eingeladen sind.   


