
1.SKK Gut Holz Zeil   –   TSG Kaiserslautern 

  

Zeil zu Hause im Duell um Platz 5 

Einen wahren Big-Point konnte der 1.SKK Gut Holz Zeil am vergangenen Wochenende beim Duell in 

Hirschau einfahren, als man den bis dato Tabellenzweiten mit 5:3 besiegen konnte. Zu Hause will man 

gegen die TSG Kaiserslautern nun nachlegen.  

Die Gäste aus der Pfalz belegten aktuell mit 16:14 Punkten und 

einem Spiel weniger den sechsten Tabellenplatz und finden sich 

daher nur einen Platz hinter dem 1.SKK Gut Holz Zeil (18:14). 

Ebenso wie für die Heimmannschaft aus Zeil gilt für die TSG 

Kaiserslautern noch immer um jeden einzelnen Punkt zu kämpfen, 

um mit dem Abstiegsplätzen zum Ende der Saison nicht mehr in 

Berührung zu kommen. Bislang gelang es dem Team um Kapitän 

Sebastian Peter, der mit einem Auswärtsschnitt von 593 Kegeln das 

Team auch Leistungstechnisch anführt, drei der sieben 

Auswärtsaufgaben erfolgreich zu gestalten. Neben dem Pflichtsieg 

in Amberg (8:0), konnte man in Eschlkam (6:2) und in Mutterstadt 

(5:3) wichtige Punkte entführen. In Mörfelden, Hirschau, Ohrdruf und Regensburg war man hingegen 

ohne große Chance auf weitere Punktgewinne. Trotz der bisherigen Niederlagen in Zeil, hat die TSG 

bei den Auftritten im Zeiler Hexenkessel, immer wieder unter Beweis gestellt, dass den Spielern aus 

Kaiserslautern die Bahn in Zeil durchaus liegt und man sich daher sicherlich etwas ausrechnet.  

Doch der 1.SKK Gut Holz Zeil präsentierte sich zuletzt in guter Form und wird sicherlich alles daran 

setzen, gegen die TSG Kaiserslautern die nächsten beiden Punkte auf das Guthabenkonto verbuchen 

zu können. Wie die Zeiler die Partie angehen wollen, verriet uns Zeils Kapitän Olaf Pfaller vor der Partie: 

„Wir haben im letzten Heimspiel gegen Mörfelden bewiesen, dass wir zu Hause jeden Gegner schlagen 

können, wenn wir unsere Leistungen abrufen. Mit 3577 Kegeln konnten wir dabei unser Potential 

abrufen und am Ende verdient gewinnen. Wir müssen uns gegen Kaiserslautern am Samstag erneut 

wieder auf unsere eigenen Stärken konzentrieren, unser eigenes Spiel durchziehen und dabei auch 

wieder die Fans im Zeiler Hexenkessel mitnehmen. Wenn uns dies gelingt, sollte ein Sieg zu Hause 

gegen Kaiserslautern durchaus im Bereich des Machbaren liegen. Dennoch haben sie in der 

Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie in Zeil gut zurechtkommen, weshalb wir auf keinen 

Fall den Fehler machen und die Pfälzer unterschätzen werden.“ 

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 der TSG Kaiserslautern im Livestream live und in voller Länge 

(www.sportdeutschland.tv). 

 

 

 

http://www.sportdeutschland.tv/

