1.SKK Gut Holz Zeil – TSV Großbardorf

Zeil empfängt den Tabellenführer
In der Hinrunde der 2. Bundesliga der Sportkegler wird am Samstag mit dem 9. Spieltag die letzte
Runde eingeläutet. Dabei empfängt der 1.SKK Gut Holz Zeil den bisher ungeschlagenen Tabellenführer
vom TSV Großbardorf.
Mit dem TSV Großbardorf präsentiert sich dabei am Samstag das ungeschlagene Schwergewicht der
Liga auf der Zeiler Sportkegelanlage. Bisher setzte es für die Mannschaft von Trainer Axel Tüchert in
dieser Saison noch keine einzige Niederlage und man steht nach acht Partien mit 15:1 Punkten an der
Tabellenspitze. Lediglich beim Auftritt in Bamberg kam man nicht über ein 4:4 hinaus. Doch so deutlich
und souverän die Bilanz der Grabfeld Gallier, wie sich der Verein in Anlehnung auf den doch ehr kleinen
Fußballstandort Großbardorf selbst nennt, auf den ersten Blick vermuten lässt ist diese nicht. In einigen
der bisher absolvierten Partien stand der TSV kurz vor dem ersten Knock-Out der Saison und schien
erstmals angezählt. Letztlich schaffte es die Mannschaft um Kapitän Patrick Ortloff jedoch immer
wieder sich aus der Umklammerung der Gegner zu lösen und die Partie am Ende für sich zu
entscheiden. Mit Blick auf das eigens gesteckte Ziel, die Meisterschaft aus dem Vorjahr zu wiederholen
und dann den Aufstieg in die 1. Bundesliga zu realisieren, liegt die Mannschaft daher voll im Soll, kann
sich auf den bisher gezeigten Leistungen allerdings nicht ausruhen. Denn mit Rot-Weiß Hirschau hat
der TSV einen Verfolger im Nacken kleben, der nur einen Punkt hinter den Galliern liegt und ebenfalls
den Aufstieg in die 1. Liga als Ziel ausgab. Was wohl zum jetzigen Zeitpunkt der Saison schon als sicher
erscheint, ist die Tatsache, dass die beiden Spitzenteams aus Großbardorf und Hirschau den Titel unter
sich aus machen werden. Alle anderen Teams scheinen zu weit entfernt, um in das Titelrennen
nochmals eingreifen zu können. Besonders ankommen wird es für den Tabellenführer im weiteren
Verlauf der Saison auf die beiden Stützen des Teams, Christian Helmerich und Pascal Schneider. Beide
gehören zu den absoluten
Spitzenspielern der Liga, welche in
den letzten Partien des Öfteren
den Unterschied machten und den
jeweiligen Gegner in die Ringseile
schickte. Für die Partie beim 1.SKK
Christian Helmerich
Gut Holz Zeil wird man aufgrund
TSV Großbardorf
der Tabellenposition mit breiter
Brust anreisen und man strebt im
Lager des TSV sicher den nächsten
Sieg an.
Der 1.SKK Gut Holz Zeil spielt dabei im Duell gegen den TSV Großbardorf wohl die Rolle des
angeschlagenen Boxers, der seine letzten beiden Saisonspiele allesamt auswärts verlor. Zeigte man
immer wieder ansprechende und sehr gute Leistungen, so setzte der Gastgeber meist noch eins oben
drauf. Ein ganz anderes Gesicht setzen die Zeiler allerdings bei den Partien vor den heimischen Fans
auf. Von den bisher drei Heimspielen, konnte man bei allen die Bahn als Sieger verlassen und ist damit
bisher zu Hause ungeschlagen. An einem guten Tag ist es den Zeilern sicher auch möglich dem
derzeitigen Klassenprimus die Stirn bieten zu können. Sollte es dem Team um Kapitän Olaf Pfaller

allerdings nicht gelingen eine Top-Leistung abzurufen, so wird man am Ende der Partie sicherlich mit
leeren Händen dastehen. Und genau dies will man im Zeiler Lager natürlich verhindern, wie Olaf Pfaller
selbst im Interview verriet: „Wir freuen uns auf die Partie am Samstag. Es ist ein Derby und gleichzeitig
dürfen wir auch noch den Tabellenführer der 2. Bundesliga in Zeil begrüßen. Da ist der Anreiz als
Underdog natürlich besonders groß dem Favoriten eventuell ein Bein stellen zu können. Zu Hause sind
wir an einem guten Tag in meinen Augen in der Lage jede Mannschaft dieser Liga ärgern zu können.
Einfach werden es uns die Großbardorfer dabei sicherlich nicht machen. Wir wissen um ihre Stärken
und werden keinesfalls den Fehler machen einzelne Spieler zu unterschätzen. Neben ihren beiden
Spitzenspielern Helmerich und Schneider haben sie eine gute breite in ihrem Kader, die sicherlich das
Zeug dazu hat den Aufstieg in die 1. Liga zu verwirklichen. Für das Spiel am Samstag wird es sicher auch
auf die Tagesform der beiden Mannschaften ankommen. Wir zählen beim Spiel am Samstag natürlich
auch wieder auf unsere Fans, die hoffentlich erneut zahlreich erscheinen und uns lautstark
unterstützen werden. Ich denke zu diesem Derby finden nochmal mehr Zuschauer den Weg auf die
Zeiler Sportkegelanlage. Eine konkrete Prognose für dieses Spiel abzugeben ist in meinen Augen nicht
möglich. Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze.“ Spielbeginn in der Partie des 1.SKK Gut Holz
gegen den TSV Großbardorf ist am Samstag um 13:00 Uhr. Im Anschluss daran treffen in der Bezirksliga
die beiden Reserveteams aus Zeil und Großbardorf aufeinander.

