
1.SKK Gut Holz Zeil   –   SC Regensburg 

  

Was geht gegen den Tabellenführer? 

Nach der Pokalpleite am vergangenen Samstag in Mehltheuer, als man mit 1:7 den Kürzeren zog und 

sich damit bereits in der 2. Runde aus dem deutschen Pokal verabschieden musste, präsentieren sich 

die Zeiler Zweitligakegler nun wieder dem heimischen Publikum. Mit dem Sportclub aus Regensburg 

ist kein geringerer als der aktuelle Tabellenführer zu Gast auf der Sportkegelanlage in Zeil.  

Vier Spiele, vier Siege, als einziges 

Team der Liga noch ungeschlagen 

und folgerichtig auf Platz Eins der 

Tabelle zu finden – dies kann man auf 

die Schnelle über den kommenden 

Gegner der Zeiler berichten. Nach 

zwei Siegen gegen Gegner, die es den 

Oberpfälzern nicht gerade schwer 

gemacht haben, folgten nun auch 

zwei Siege gegen Mitaspiranten auf 

den Titel. Beim 7:1 in Mutterstadt 

und dem 7:1 zu Hause gegen 

Erstligaabsteiger FEB Amberg waren die Mannen um Kapitän Nils Deichner kaum gefordert und 

erfüllten ihre Pflichtaufgaben souverän. Definitiv nicht so einfach hatte man es dagegen im Derby bei 

Rot-Weiß Hirschau und zu Hause gegen den Aufsteiger Olympia Mörfelden, als man jeweils über 3600 

Kegel erzielte und damit verdient die Bahnen als Sieger verlassen konnte. Nach diesem Start in die 

Saison stehen die Oberpfälzer bei den Buchmachern plötzlich ganz oben auf der Liste, wenn die Frage 

nach dem Favoriten auf den Titel der 2. Bundesliga gestellt wird. Der Erfolg des Sportclubs kommt 

allerdings nicht von ungefähr. Bereits in der abgelaufenen Saison kam man hinter dem Meister aus 

Lorsch auf Rang Zwei ins Ziel und schaffte es in der Sommerpause den Kader weiter aufzurüsten. Mit 

Maximilian Hufnagel lotste man einen ehemaligen Erstligaspieler von FEB Amberg an die Donau. Auch 

ein Blick auf die aktuelle Auswärtsschnittliste bestätigt die aufsteigende Tendenz des SC Regensburg. 

Mit Julian Weiß (Auswärtsschnitt 625), Nils Deichner (607), Michael Gesierich (603) und Fabian 

Funkenhauser (600) finden sich gleich vier Akteure unter den Top15 der Liga.  

Für den 1.SKK Gut Holz Zeil geht es im Heimspiel gegen den SC Regensburg in erster Linie um 

Widergutmachung nach den enttäuschenden Auftritten in Ohrdruf und im Pokal in Mehltheuer. Neben 

der Widergutmachung muss es für die Unterfranken allerdings langsam auch wieder darum gehen 

Punkte auf das Habenkonto verbuchen zu können, um wieder in das Tabellenmittelfeld zu kommen 

und nicht direkt zu Beginn der Saison mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Wie dies gelingen soll 

verriet uns Zeils Youngster Silvan Meinunger: „Unser Saisonstart war nicht ganz, wie wir uns das 

vorgestellt hatten. Allerdings war uns beim Blick auf den Spielplan genau dies bewusst. Umso wichtiger 

ist es für uns, dass wir uns auf unsere Heimstärke konzentrieren und diese wieder einmal ausspielen. 

Die Partie gegen den Tabellenführer aus Regensburg wird sicherlich nicht einfach. Dennoch bin ich 

davon überzeugt, dass wir auch gegen den wohl heißesten Anwärter auf den Meistertitel bestehen 

können, wenn wir unseren Fokus auf unsere Stärken legen und unser Potential auf die Bahnen bringen 



können. Ein Faktor hierfür wird natürlich auch wieder das zahlreiche und lautstarke Publikum im Zeiler 

Hexenkessel werden, die uns immer wieder Rückenwind geben.“  

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 SC Regensburg im Livestream live und in voller Länge 

(www.sportdeutschland.tv). Im Anschluss an die Partie folgt zudem die Landesligapartie zwischen dem 

1.SKK Gut Holz Zeil und der SpG SKK Werntal.  

 

 

 

http://www.sportdeutschland.tv/

