
1.SKK Gut Holz Zeil     –     TV Eibach 03 

  

Zu Hause sollen endlich wieder Punkte her 

Zuletzt lief es beim Zweitligisten aus Zeil nicht gerade rund. Mehrere corona- und krankheitsbedingte 

Ausfälle ließen die Mannschaft um Kapitän Olaf Pfaller nie in Bestbesetzung antreten. So war es auch 

nicht gerade verwunderlich, dass man sowohl bei den Auswärtspartien in Rothenbergen und in 

Ohrdruf als auch zu Hause gegen Hirschau als Verlierer die Bahn verlassen musste. Am kommenden 

Samstag gastiert nun mit dem TV Eibach 03 ein akut abstiegsbedrohtes Team auf der Zeiler 

Sportkegelanlage.  

Die Gäste aus dem Nürnberger Stadtteil 

Eibach finden sich derzeit mit zwei 

Siegen und neun Niederlagen auf dem 

Zehnten und damit vorletzten Platz der 

Tabelle der 2. Bundesliga Mitte wieder. 

Lediglich die zweite Mannschaft von 

Victoria Bamberg sowie der FSV 

Erlangen-Bruck, der seine Mannschaft 

frühzeitig in der Saison zurückzog, 

rangieren noch hinter dem TV Eibach 03. Aufgrund des verschärften Abstieges in dieser Saison dürften 

für die Mannen aus Eibach die verbleibenden Spiele allesamt zu kleinen Endspielen werden. Am Ende 

könnte jeder einzelne Punkt über den Verbleib in der Liga oder alternativ die postwendende Rückkehr 

in die Bayernliga entscheiden. Die bisherigen 4 Punkte auf der Habenseite konnte der TV Eibach zu 

Hause gegen Mutterstadt (7:1) und Auma (8:0) verbuchen. Das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Auma 

ging allerdings kampflos an die Mittelfranken, da der Mannschaft aus Auma an diesem Spieltag nicht 

genügend einsatzfähige Spieler zur Verfügung standen und ein Ausweichtermin nicht gefunden 

werden konnte. Beim Gastspiel in Zeil wird das Team aus Eibach sicherlich alles in die Waagschale 

werfen, um weitere Punkte auf das Konto gegen den Abstieg zu bringen. Personell lichteten sich zuletzt 

die Lücken, die noch zu Beginn der Saison die Sorgenfalten auf die Stirn der Verantwortlichen der 

Mittelfranken trieben. Die Zeiler Anlage ist dem TV Eibach 03 durch einige Aufeinandertreffen in der 

Bayernliga bestens bekannt, sodass man mit guten Ergebnissen rechnen dürfte. (Kader TV Eibach 03: 

Alexander Brüssel 585 Kegel Auswärtsschnitt, Holger Fuchs 574, Sven Neuner 567, Julian Luca Stollar 

565, Rene Brendel 564, Frank Schonert 564, Sven Cipra 551, Gerald Ringel 549) 

Im Vergleich zum TV Eibach 03 dürfte man die Situation des 1.SKK Gut Holz Zeil wohl als Luxusproblem 

bezeichnen. Durch die jüngsten drei Niederlagen, bei denen man jeweils auf mehrere Stammkräfte 

verzichten musste, riss der Kontakt zur Tabellenspitze etwas ab und man befindet sich mit 13:9 

Punkten etwas im Niemandsland der Tabelle. Um gegebenenfalls noch den ein oder anderen Platz in 

der Tabelle gut machen zu können, müssen die Zeiler das Ruder nun herumreißen und wieder 

beginnen Punkte auf die Habenseite zu lotsen. Auf dem Papier hat man dabei zu Hause gegen den TV 

Eibach 03 gute Chancen den ersten Sieg des Jahres 2022 einzufahren. Auch sieht es aktuell so aus, dass 

nach dem Ausfall am vergangenen Wochenende auch Holger Jahn wieder ins Team zurückkehrt. 

Dennoch darf man nicht den Fehler machen und die Gäste zu unterschätzen, wie es uns auch Zeils 

Youngster Silvan Meinunger bestätigte: „Uns haben die personellen Ausfälle den ein oder anderen 



Punkt gekostet. Mit Patrick Löhr und Oliver Faber sind letzte Woche wieder 

zwei Spieler ins Team zurückgekehrt. Für das Heimspiel gegen Eibach sind 

wir daher personell wieder deutlich besser aufgestellt. Wenn es uns wieder 

einmal gelingt, dass wir alle unser Potential auf die Bahnen bekommen, sollte 

es mit einem Sieg gegen Eibach klappen. Doch wir müssen aufpassen und die 

Aufgabe nicht unterschätzen. Die Tabellensituation spiegelt sicherlich nicht 

die wahre Stärke der Gäste wieder. Sie hatten zu Beginn der Saison einige 

Ausfälle, die ihnen den ein oder anderen Punkt gekostet haben. Zudem kennen sie die Zeiler Bahn alle 

bestens und werden uns sicherlich alles abverlangen.“ 

 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 TV Eibach 03 im Livestream live und in voller Länge 

(www.sportdeutschland.tv). 

 

 

http://www.sportdeutschland.tv/

