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Zeil empfängt wiedererstarkte Mittelfranken 

Zum vorletzten Heimspiel der Saison 2019/20 empfängt der 1.SKK Gut Holz Zeil mit dem FSV 

Erlangen-Bruck am Samstag um 13:00 Uhr einen alten Bekannten auf der Zeiler Sportkegelanlage. 

Während der 1.SKK Gut Holz Zeil bereits seit letzter Woche fest mit einer weiteren Saison in der 2. 

Bundesliga planen kann, kämpfen die mittelfränkischen Gäste derzeit noch akut gegen den 

drohenden Abstieg in die 2. Bundesliga.    

Der FSV Erlangen-Bruck fand sich lange Zeit der Saison auf einem Abstiegsplatz, konnte zuletzt nach 

dem 5:3 Heimsieg gegen den SC Luhe-Wildenau diesen verlassen, da sich der direkte Konkurrent vom 

SKC GH SpVgg Weiden zu Hause dem Tabellenführer aus Kaiserslautern mit 2:6 geschlagen geben 

musste. Mit aktuell 13:17 Punkten liegt man zum jetzigen Zeitpunkt genau einen Punkt über dem 

Strich, womit Stand heute die Oberpfälzer aus Weiden (12:18) den Gang in die Bayernliga antreten 

müssten. Da allerdings noch drei Partien zu absolvieren sind, wird es für die beiden Teams aus 

Erlangen und Weiden am Ende um jeden einzelnen Punkt gehen, um den Abstieg zu vermeiden, 

wodurch man in Zeil sicherlich offensiv aufgestellte Gäste erwarten darf. Das Restprogramm für den 

FSV kann mit dem Spiel beim Tabellendritten in Zeil, zu Hause gegen den Tabellenführer aus 

Kaiserslautern sowie dem Gastspiel beim Tabellenvierten Bamberg alles andere als einfach 

bezeichnet werden. Einen sichtlichen 

Aufschwung verlieh der Mannschaft aus 

Erlangen die Rückkehr ihres 

Leistungsträgers Heiko Gumbrecht, der fast 

die komplette Hinrunde aufgrund eines 

Kreuzbandrisses passen musste. Seit diesem 

Zeitpunkt klettern die Ergebnisse der 

Spieler des FSV kontinuierlich in die Höhe, 

wodurch der 1.SKK Gut Holz Zeil keinesfalls 

den Fehler machen darf und die 

Mittelfranken unterschätzen darf.  

Nach dem souveränen Auftritt und dem damit verbundenen Auswärtssieg beim SKV Old School 

Kaiserslautern konnte der 1.SKK Gut Holz Zeil Tabellenplatz drei weiter verteidigen, hat nach dem 

Sieg des SKC Victoria Bamberg 2 aber weiter einen harten Verfolger im Kampf um das Podest im 

Nacken sitzen. Allen voran Olaf Pfaller mit neuer Bestleistung von 661 Kegeln zeigte eine Top-

Vorstellung vergangene Woche. Doch auch die anderen Akteure lieferten gute Leistungen ab, 

weshalb man das bevorstehende Heimspiel sicherlich mit breiter Brust angehen wird. Doch in Zeil ist 

man angesichts der immer guten Leistungen des FSV auf der Zeiler Anlage natürlich gewarnt. 

Traditionell schließen die Spieler des FSV Erlangen-Bruck sehr schnell Freundschaft mit der Zeiler 

Sportkegelanlage und konnten sogar schon als Sieger aus Zeil abreisen. In der vergangenen Saison 

sah es ebenfalls lange nach einem Auswärtssieg der Mittelfranken aus, ehe sich die Zeiler mit einem 

Schlussspurt noch zu einem 4:4 Unentschieden retten konnten. Doch angesichts der 

Tabellensituation und der Formkurve ist das ausgegebene Ziel des 1.SKK Gut Holz Zeil am 

kommenden Samstag natürlich ein weiterer Heimsieg. Nachdem die Zeiler bereits das Hinspiel in 



Erlangen für sich entscheiden konnten, will man diesen Sieg im Heimspiel nach Möglichkeit 

wiederholen. Wieder einmal zählt das Heimteam dabei auch auf seine zahlreichen Fans im Zeiler 

Hexenkessel.   

 


