
SKC Kasendorf  –  1.SKK Gut Holz Zeil 

  

Nach der Kür folgt für Zeil die Pflicht 

Nach dem deutlichen 7:1 Sieg zuletzt zu Hause BMW-SKK Landshut und dem damit verbundenen 

Titelgewinn der Bayernligameisterschaft, kann der 1.SKK Gut Holz Zeil am letzten Spieltag auswärts 

befreit aufspielen.  

Zum 18. Spieltag gastiert man dabei beim Tabellenvorletzten in Kasendorf. Der Goldene Anker aus 

Kasendorf spielt bisher eine Saison zum vergessen. Nach der guten Saison im vergangenen Jahr, fand 

man in dieser Spielzeit zu keiner Zeit zu seine Stärke und belegt damit mit 7:23 Punkten den vorletzten 

Tabellenplatz. Zur verkorksten sportlichen Saison kam eine Strafe aufgrund einer fehlenden 

Schiedsrichtermeldung gegen die Oberfranken, als ihnen auch noch 4 Punkte vom Konto abgezogen 

wurden. Doch wie auch andere Teams, profitiert der SKC Kasendorf in dieser Saison vom ausgesetzten 

Abstieg aufgrund der Neueinteilung der bayerischen Ligen und kann damit mit einem weiteren Jahr in 

Bayerns höchster Spielkasse planen. Wie auch in den vergangenen Spielzeiten greift Kasendorfs Mäzen 

Sigmund Pohl dabei auf sechs Kräfte aus der Tschechischen Republik zurück. Von diesen konnte diese 

Saison ausschließlich U-23 Nationalspieler Ladislav Urban seine wahre Stärke abrufen und kann einen 

Schnitt von 557 Kegeln vorweisen. Die restliche Mannschaft bewegt sich bei einem Schnitt von 520 bis 

540 Kegeln auf den hinteren Plätzen der Bayernligaschnittliste.  

Durch den Gewinn der Meisterschaft am 

vergangenen Wochenende, kann der 1.SKK Gut 

Holz Zeil auf den äußerst schwer zu spielenden 

Bahnen beim Goldenen Anker Kasendorf daher 

mehr als befreit aufspielen und kann das Spiel als 

ersten Testlauf für die bevorstehenden 

Aufstiegsspiele am 07. April ansehen. Dabei 

möchte man das Spiel auf keinen Fall auf die 

leichte Schulter nehmen und möglichst auch in 

Kasendorf beide Punkte entführen, um die 

perfekte Saison mit einem Sieg abzuschließen. 

Kapitän Olaf Pfaller vor der Partie: „Das ist das 

letzte Spiel der Saison. Nachdem die Saison für 

uns so super gelaufen ist, wollen wir natürlich auch in Kasendorf alles daran setzten, dort beide Punkte 

zu entführen und die Saison damit mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. Personell müssen wir 

wahrscheinlich auf Marco Endres verzichten, der beruflich verhindert sein wird. Doch nichts desto trotz 

haben wir eine starke und breit aufgestellte Mannschaft, um diesen Ausfall kompensieren zu können. 

Unser Blick richtet sich natürlich auch jetzt schon auf die Aufstiegsspiele am 07. April, weshalb ich die 

Partie in Kasendorf als ersten Härtetest ansehe und sich jeder hierbei für einen Startplatz empfehlen 

kann.“ Spielbeginn am Samstag in Kasendorf ist um 12:00 Uhr.  

Für die Aufstiegsspiele, die am 07. April aller Voraussicht nach in Hessen stattfinden werden, setzt der 

1.SKK Gut Holz Zeil einen Fanbus ein. Anmeldungen hierfür können per Mail an  

patrick.loehr´at´gut-holz-zeil.de oder unter dem Kontaktformular der Homepage www.gut-holz-zeil.de 

eingereicht werden.  


