
SV Bergtheim     3,0 : 5,0     1.SKK Gut Holz Zeil 2 

  

Überragender Schlussspurt sichert den Sieg 

Nach dem gelungenen Saisonstart am vergangenen Samstag in Haßfurt, ging es im zweiten Spiel der 

Saison gleich zum nächsten Auswärtsspiel auf die Anlage des SV Bergtheim. Der SV war am ersten 

Spieltag spielfrei und man durfte gespannt sein was die vermeintlich schwer zu bespielende Anlage 

mit sich bringen wird.  

Man begann im ersten Startdrittel mit dem Brüderduo Andreas und Stefan Aumüller, die es mit 

Benedikt Cöster und Andreas Göbel zutun bekamen. Beide Aumüllers starteten gut in die Partie und 

gingen mit 142:113 und 147:134 in Führung. Im zweiten Durchgang kam der SV immer besser ins 

Spiel, womit sich beide Zeiler mit mäßigen 120:151 und 120:130 beugen mussten. Andreas erholte 

sich schnell von diesem Rückschlag und sicherte sich den dritten Durchgang knapp mit 135:133. Im 

letzten Abschnitt brach sein Gegner ein und er konnte mit einer guten Leistung von 152:116 absolut 

verdient seinen Punkt mit 3:1 und 549:513 Kegeln einfahren. Entgegengesetzt musste Stefan 

Durchgang drei knapp mit 120:125 seinem Gegner überlassen. Auf der letzten Bahn fand er nicht 

mehr in sein Spiel zurück und musste sich mit einem schwachen letzten Durchgang (111:133) am 

Ende mit mäßigen 498:522 und 1:3 Punkten geschlagen geben.  

Mit Dieter Jäger und Georg Schropp stand im Mittelpaar nun viel Erfahrung auf der Bahn. Sie sollten 

gegen Thomas Sippel und Erwin Schraud das Spiel in die richtige Richtung lenken. Doch beide 

starteten überraschend schwach in die Partie und mussten mit 118:121 und 116:140 gleich mal einen 

Rückstand hinnehmen. Wie das Bergtheimer Startpaar konnten auch Jäger und Schropp in Durchgang 

zwei gut dagegensetzen und glichen mit 140:134 und 146:125 jeweils aus. Schropp spielte mit seiner 

Routine sein Spiel sicher zu Ende und konnte sich mit einem sehr schwachen Schlussspurt seines 

Gegners verdient die letzten beiden Sätze sichern (138:125, 129:104), wodurch er mit 3:1 und 

529:494 den zweiten Mannschaftspunkt auf die Zeiler Seite holen konnte. Bei Jäger ging es nach 

einem äußerst schwachen dritten Durchgang mit 106:137 im letzten Durchgang nur noch um 

Schadensbegrenzung. Mit 129:132 kam er am Ende auf mäßige 493:524 und musste seinem Gegner 

mit 1:3 den Mannschaftspunkt überlassen.  

Nun lag es an Pascal Österling und Oliver 

Faber, die mit einem 2:2 und 16 Holz 

Vorsprung gegen Klaus Göbel und Christian 

Horling auf die Bahn gingen, das Spiel für Zeil 

zu entscheiden. Österling sicherte sich auf 

dem letzten Wurf mit 133:132 den ersten 

Satzpunkt. Faber startete mit mäßigen 

129:143 und musste den ersten Punktverlust 

hinnehmen. Gegen stark aufspielende 

Bergtheimer hatten die beiden Zeiler im 

zweiten Durchgang mit 133:153 und 141:145 

das Nachsehen. Damit sah man sich im 

letzten Abschnitt des Spiels einem Rückstand 



von 21 Holz gegenüber. Faber musste auch Durchgang drei mit 131:146 seinem Gegner überlassen, 

was den bereits sicheren Punktverlust bedeutete. Demzufolge lag es an Österling, nicht nur den 

Rückstand aufzuholen, sondern auch den entscheidenden dritten Mannschaftspunkt zu sichern. 

Durch einen schwachen Start in den dritten Durchgang seitens Göbels konnte sich Österling mit 

136:117 mit 2:1 in Führung bringen. Der Rückstand betrug vor dem letzten Durchgang noch 17 Holz. 

Die Bergtheimer – sichtbar überfordert von den aufspielenden Zeiler Schlussmännern – starteten 

schlecht in den letzten Durchgang, wodurch sich Österling und Faber vor dem Räumen im 

Gesamtergebnis mit 10 Holz Vorsprung in Stellung bringen konnten. Faber konnte am Ende den 

letzten Satz mit 145:125 sichern, musste sich jedoch im Gesamtergebnis gegen den besten 

Bergtheimer Horling mit 546:559 und 1:3 geschlagen geben. Ein überragendes Räumen mit 71 Kegeln 

brachte Österling am Ende einen hervorragenden letzten Durchgang von 164:131, womit er sich 

absolut verdient seinen Mannschaftspunkt mit der Tagesbestleistung von 566:533 und 3:1 sichern 

konnte.  

Ein 3:3 nach direkten Duellen stand am Ende auf der Anzeige. Somit musste das Gesamtergebnis 

über Sieg und Niederlage entscheiden. Durch den überragenden Schlussspurt der Zeiler 

Schlussmänner konnte man auch das mit 36 Holz Vorsprung (3181:3145) für sich entscheiden. Ein 

durchgehend spannendes Spiel fand mit 5:3 mit dem Gut Holz Zeil seinen am Ende dennoch 

verdienten Sieger. Nächste Woche steht dann gegen Dreieck Schweinfurt das erste Heimspiel der 

Saison auf dem Programm. Ob dies jedoch stattfinden wird, ist aufgrund der aktuellen Lage im 

Landkreis Schweinfurt durch die Corona-Pandemie noch fraglich.  


