
1.SKK Gut Holz Zeil   –   Olympia Mörfelden 

  

Mörfelden erstmals zu Gast in Zeil 

Lange lag die Sensation in der Luft, am Ende gingen die Zweitligakegler des 1.SKK Gut Holz Zeil beim zu 

Hause bislang ungeschlagenen Tabellenführer SC Regensburg mit 3:5 leer aus. Zu Hause gegen Olympia 

Mörfelden soll sich das Blatt nun wieder wenden.  

SKV Olympia Mörfelden – ein Name der sicher das ein oder andere Herz bei Kegelromantikern höher 

schlagen lässt. Nach deutschen Meistertiteln, Europapokal- und NBC-Cup-Siegen vorzugsweise in den 

1980er Jahren ist der Kegelverein aus Mörfelden weit über die Grenzen Hessens hinaus bekannt. Durch 

den Anschluss an die DCU, der Verband, der nach wie vor mit einigen wenigen Vereinen bundesweit 

dem 200-Wurf-System nachgeht, kehrten die Hessen erst im Jahr 2022 wieder auf die großen Bühnen 

des deutschen Kegelsports zurück. Als ungeschlagener Meister in der Hessenliga gelang der Aufstieg 

in die 2. Bundesliga Mitte, in der man sich bisher sehr gut verkauft. Angesichts des zur Verfügung 

stehenden Kaders überrascht der aktuelle dritte Tabellenplatz nur die wenigstens. Ganz im Gegenteil, 

viele Experten zählten den Aufsteiger vor Beginn der Saison zum absoluten Favoritenkreis auf den 

Meistertitel. Mit aktuell 18:8 Punkten bei einem Spiel weniger als der Spitzenreiter aus Regensburg 

(22:6) ist man in Zeil schon fast zum Siegen verpflichtet, will man den Anschluss an die Tabellenspitze 

aufrechterhalten. Doch bislang drückte der Schuh beim Aufsteiger vor allem auf fremden Terrain. 

Während man zu Hause noch immer mit der weißen Weste prahlen kann, hat der Auswärtsanzug des 

SKV bereits vier Niederlagen in sechs Partien wegstecken müssen. Lediglich in Auma (6:2) und beim 

punktlosen Schlusslicht Amberg (8:0) konnte man die Bahnen als Sieger verlassen.  

Der 1.SKK Gut Holz Zeil will nach der 

verpassten Chance auf sogenannte Big-Points 

in Regensburg diese nun nach Möglichkeit zu 

Hause gegen Mörfelden einfahren. Beim Blick 

auf das spannende Rennen um die 

Abstiegsplätze in der 1. Bundesliga gilt für die 

Zeiler Zweitligakegler weiterhin, dass am Ende 

jeder Punkt entscheiden könnte. Aus diesem 

Grund geht die Volle Konzentration nun auf 

das Heimspiel gegen den Aufsteiger aus 

Mörfelden. Dass dies allerdings kein leichtes 

Unterfangen werden dürfte, wird schnell klar, 

wenn man einen Blick auf den aktuellen Kader 

der Hessen und die dazugehörige Schnittliste 

wirft. Denn mit Robert Nägel (Auswärtsschnitt 614), Marlo Bühler (602) und dem Coburger Dieter 

Nielsen (601) finden sich gleich drei Akteure in den Top 10 der 2. Bundesliga. Wie der 1.SKK Gut Holz 

Zeil daher die Partie gegen Mörfelden angehen möchte, verriet uns Zeils Urgestein Holger Jahn im 

Vorfeld der Partie: „Uns erwartet gegen Mörfelden sicher eine ganz schwere Partie. Im Gegensatz zu 

vielen anderen Clubs der Liga haben die Hessen, wie auch eben wir hier in Zeil, eine Bahnanlage mit 

Kunststofflauffläche. Aus diesem Grund gehen davon aus, dass die Spieler aus Mörfelden sich hier in 

Zeil sicherlich wohl fühlen und dementsprechende Zahlen erzielen werden. Für uns ist es daher in 
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dieser Partie umso wichtiger unser Potenzial an diesem Tag abzurufen. Nur so werden wir gegen den 

starken Aufsteiger eine Chance haben können. Zusammenfassend erwarte ich daher eine bis zum 

Schluss hin offene Partie mit einer 50:50 Chance für beide Teams.“ 

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 dem SKV Olympia Mörfelden im Livestream live und in voller 

Länge (www.sportdeutschland.tv). 
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