
1.SKK Gut Holz Zeil     –     TSV Großbardorf 

  

Kann Zeil die Derbybilanz ausbauen? 

Zuletzt gelangen dem 1.SKK Gut Holz Zeil mit dem Sieg in Mutterstadt und in Amberg gleich zwei 

Auswärtssiege in Folge. Im Derby zu Hause gegen den unterfränkischen Kontrahenten vom TSV 

Großbardorf am Samstag um 13:30 Uhr sollen nun die nächsten Punkte her.  

Bei den Gästen vom TSV Großbardorf drehte sich vor der Saison das Wechselkarussell und mit Pascal 

Schneider verließ der vermeintlich stärksten Spieler den Verein in Richtung erster Bundesliga, wo er 

beim TSV Breitengüßbach eine neue Herausforderung sucht. Mit Michael Indiger vom TSV 

Gompertshausen und Holger Hubert vom ESV Schweinfurt konnte man im Gegenzug zwei neue Spieler 

für die erste Garnitur verpflichten. Speziell der Transfer von Holger Hubert kann nach der Hälfte der 

Saison als absoluter Glücksgriff bezeichnet werden. Mit einem Auswärtsschnitt von 602 Kegeln konnte 

Hubert die entstandene Lücke von Schneider fast 1:1 besetzen. Zudem gelang es fast allen anderen 

Akteuren im Vergleich zur vergangenen Saison eine Schippe drauf zu legen, was sich bei einem Blick 

auf die aktuelle Auswärtsschnittliste bestätigt. Allen voran Patrick Ortloff glänzt derzeit mit einem 

Auswärtsschnitt von 615 Kegeln. 

Komplettiert wird das Team von Daniel 

Eberlein (Auswärtsschnitt 599), Kapitän 

Torsten Frank (597), René Wagner (596), 

Andy Behr (592), Michael Indiger (576) und 

Matthias Menninger (554). Entsprechend 

dieser Zahlen zeigt sich daher auch die 

bisherige Saisonbilanz der Grabfeldgallier 

mehr als positiv. Mit 14:6 Punkten, nur zwei 

Punkte hinter dem Spitzenreiter aus 

Regensburg, findet sich der TSV aktuell auf 

Platz 3 der Tabelle wieder.  

Der 1.SKK Gut Holz Zeil konnte mit dem 5:3 Sieg in Mutterstadt und dem 8:0 Erfolg in Amberg das 

Ruder nach der überraschenden Heimneiderlage gegen Auma wieder herumreißen und sich mit aktuell 

10:10 Punkten in der Tabelle damit bis auf Platz 6 nach oben arbeiten. Diesen Platz gilt es in den 

kommenden Wochen nach Möglichkeit zu verteidigen. Der erste Prüfstein auf dem Weg hierzu ist 

direkt das Unterfrankenderby gegen den TSV Großbardorf. Doch die Bilanz der Zeiler gegen den TSV 

Großbardorf gibt Grund zur Hoffnung. Bislang traf man in der 2. Liga sechsmal aufeinander. Viermal 

davon konnte der 1.SKK Gut Holz Zeil die Bahn als Sieger verlassen. In den Heimspielen gab es dabei 

nur Siege. Alle drei bisher absolvierten Partien in Zeil konnte man siegreich gestalten. Wie die Sicht auf 

das Derby aktuell im Zeiler Lager ist, verriet uns Holger Jahn: „Die Spiele gegen den TSV Großbardorf 

waren und sind auch sicher in der Zukunft immer etwas Besonderes. Man merkt sowohl den Spielern 

auf der Bahn als auch den Fans auf den Zuschauerrängen einfach an, dass es neben den zwei Punkten 

auch etwas um das Prestige und die Nummer Eins Unterfrankens geht. Bisher haben wir zu Hause 

gegen Großbardorf eine weiße Weste. Diese wollen wir natürlich mit aller Macht verteidigen. Gerade 

im Hinblick auf eine, je nach Ausgang der 1. Bundesliga, möglicherweise verschärfte Abstiegssituation 

ist jeder einzelne Zähler in dieser Saison wichtig. Nach vier Heim- und sechs Auswärtspartien in der 



Hinrunde haben wir noch sechs Heimspiele vor der Brust. Hier muss letztlich der Grundstein für den 

Klassenerhalt gelegt werden. Dass es gegen den TSV Großbardorf kein Selbstläufer werden wird, dürfte 

jedem klar sein. Mit Holger Hubert konnte sich der TSV namenhaft verstärken, den Abgang von Pascal 

Schneider kompensieren und man spielt eine gute Saison. Letztlich müssen wir aber auf uns Blicken, 

unsere Leistungen auf die Bahn bringen und den Gegner nicht zur Entfaltung kommen lassen. Sollte 

uns dies gelingen, haben wir sicher auch gegen Großbardorf eine realistische Chance auf einen Sieg. 

Gerade in einem Derby zählen wir dabei auch wieder auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung von 

den Rängen im Zeiler Hexenkessel“. Dass die Partie gegen den TSV Großbardorf keine alltäglich ist, 

bestätigt auch die Tatsache, dass sich mit TV Mainfranken der Regionalfernsehsender angekündigt hat, 

um über die Partie zu berichten.  

Alle Fans, Anhänger und Kegelinteressierte, die nicht live vor Ort sein können, 

müssen sich das Spiel dennoch nicht entgehen lassen. Der Medienpartner der 

Sportkegel-Bundesligen, SPORTDEUTSCHLAND.TV überträgt die Partie 

zwischen dem 1.SKK Gut Holz Zeil und TSV Großbardorf im Livestream live und in voller Länge 

(www.sportdeutschland.tv). 

 

 

http://www.sportdeutschland.tv/

