1.SKK Gut Holz Zeil – FAF Hirschau
Zeil empfängt zum Heimspielauftakt FAF Hirschau
Nach dem 6:2 Auswärtserfolg beim Zweitligaabsteiger Viktoria Fürth, brennen die Zeiler
Bayernligakegler nun ihren ersten Auftritt vor heimischen Publikum. Zum zweiten Spieltag der Saison
empfängt der 1.SKK Gut Holz Zeil die Gäste von FAF Hirschau auf der Sportkegelanlage im Zeiler
EssZimmer.
Für die Gäste aus der Oberpfalz ging der Saisonstart mit einer Heimniederlage gegen Bavaria Karlstadt
gründlich in die Hose. Aus diesem Gurnd steht die Mannschaft um Trainer Gerhard Benaburger beim
Gastspiel in Zeil schon gehörig unter Druck, um nicht nach 2 Begegnungen mit 0 Punkten dazustehen
und somit direkt im Tabellenkeller festzustecken. Denn die
Ansprüche bei den Kaolinern richten sich ehr nach oben, als
nach unten in die Abstiegsregionen. Beim Auftaktmatch
überraschte das Team aus Karlstadt die Oberpfälzer mit
fantastischen 611 und 661 Keglen bereits zu Beginn der
Partie. Diesem Rückstand lief das Team von FAF Hirschau
das kompette Spiel hinterher, sodass am Ende auch die
starken 624 Keglen von Hirschaus Jan Hautmann nichts
mehr an der Niederlage ändern konnten. Neben Hautmann
ist man in Zeil vor allem vor dem Tschechen Milan Wagner
gewarnt. Bereits letzte Saison zeigte er, dass er mit der
Zeiler Anlage bestens zurechtkommt und stellte bei der 2:6
Niederlage seines Teams an diesem Tag das beste Ergebnis
der Hirschauer in Zeil.
Auf Zeiler Seite will man nach dem perfekten Start mit einem Auswärtssieg natürlich direkt nachlegen,
um dieses Jahr nicht wieder das Feld von hinten aufrollen zu müssen. Mit zwei Siegen aus den ersten
beiden Spielen könnte man so im Zeiler Lager von einem gelungenen Auftakt in die Saison 2017/2018
sprechen.
Teammanager Christian Kager mit Blick auf die Partie gegen
Hirschau: „Die Jungs haben zum Saisonstart in Fürth einen
exzellenten Job gemacht und auf ganzer Linie überzeugt. Ein
bisschen haben wir gehofft aus Fürth etwas zählbares mitnehmen
zu können. Das dies in so eindrucksvoller Art und Weise gelingt,
war natürlich nicht zu erwarten. Für den ersten Auftritt vor
unseren Fans müssen wir unseren Kopf aber neu sortieren. Jedem
der Jungs muss klar sein, dass es nun wieder bei Null beginnt.
Jedoch weiß ich um die Stärke meiner Mannschaft und hoffe dass jeder seine Leistung am Samstag zu
100% abrufen kann. Sollte uns dies gelingen, wird es für jeden Gegner hier in Zeil schwer etwas
zählbares mit nach Hause zu nehmen.“
Spielbeginn am Samstag ist um 13:30 Uhr auf der Zeiler Sportkegelanlage.

