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Gelingt Zeil in Ohrdruf die Trendwende? 

Schwere Wochen liegen hinter dem 1.SKK Gut Holz Zeil. Nach der äußerst knappen Niederlage in 

Rothenbergen setzte es zu Hause gegen Rot-Weiß Hirschau seit langer Zeit wieder einmal eine 

Heimniederlage. Mitunter durch die Rückkehr von gleich mehreren Stammkräften hofft man im Zeiler 

Lager nun bei der anstehenden Auswärtspartie in Ohrdruf auf eine Trendwende.  

Dass dieses Unterfangen der Zeiler alles 

andere als leicht werden dürfte, zeigt eine 

Tatsache sehr schnell. Denn die Gastgeber 

aus dem Landkreis Gotha sind neben dem 

Tabellenführer aus Lorsch das einzige Team 

der Liga, deren Heimbilanz noch blütenrein 

ist. Alle vier bislang absolvierten Partien 

konnte das Team des Ohrdrufer KSV für sich 

entscheiden. Während man gegen den KV 

Mutterstadt mit 6:2 die Oberhand behielt, besiegte man den TV Eibach 03, Victoria Bamberg 2 und 

den KV Rothenbergen jeweils knapp mit 5:3 Punkten. Gerade die mannschaftliche Geschlossenheit auf 

heimischer Anlage fällt bei einem genaueren Blick auf das Team ins Auge. Mit Marc Schunke 

(Heimschnitt 602), Florian Erdmann (586), Kevin Morgenstern (571), Daniel Roland (569), Lucas Müller 

(562) und Denny Schmidt (560) liegen gleich sechs Akteure im Heimschnitt im Bereich zwischen 560 

und 602. Lediglich der schlechten Auswärtsbilanz (4 Niederlagen aus 4 Spielen) ist es geschuldet, dass 

die Thüringer nicht weiter oben in der Tabelle zu finden sind. Mit derzeit 8:8 Punkten rangiert man auf 

Rang 6 der 2. Bundesliga Mitte. Der 1.SKK Gut Holz Zeil wird sich daher darauf einstellen können, dass 

die Thüringer alles daran setzen werden ihren Heimnimbus verteidigen zu können.  

Der Viertplatzierte vom 1.SKK Gut Holz Zeil will nach den jüngsten Niederlagen wieder in die 

Erfolgsspur zurückkehren. Nachdem man in den letzten beiden Partien auf jeweils drei Stammkräfte 

verzichten musste, kehren nun mindestens zwei zurück ins Team, was die Unterfranken schlagkräftiger 

und vor allem wieder unberechenbarer werden lassen dürfte. Dennoch ist das Team um Kapitän Olaf 

Pfaller vor dem Ohrdrufer KSV gewarnt, wie uns Zeils Patrick Löhr im 

Vorfeld der Partie bestätigte: „Wir reisen das erste Mal zu einem 

Pflichtspiel nach Ohrdruf. Einige von uns durften bereits in einem 

Vorbereitungsspiel im Sommer 2019 erste Erfahrungen mit der 

anspruchsvollen Bahnanlage in Ohrdruf machen. Ein Blick auf die 

Heimbilanz macht aber schnell deutlich, dass die Trauben am Nordrand 

des Thüringer Waldes sprichwörtlich sehr hoch hängen werden. 

Dennoch wird es unser Ziel sein nicht mit leeren Händen nach Hause zu 

fahren und nach den beiden Niederlagen unter unglücklichen 

Umständen zuletzt wieder etwas Zählbares einzufahren. Die Mannschaft 

verfügt über genügend Qualität, um auch in Ohrdruf bestehen zu 

können. Dies wollen wir am Samstag mit einer konzentrierten 

Vorstellung unter Beweis stellen.“ 


