
1.SKK Gut Holz Zeil   –   O.S. Kaiserslautern 

  

Old School Kaiserslautern erstmals zu Gast in Zeil 

Am 6. Spieltag der 2. Kegelbundesliga empfängt der 1.SKK Gut Holz Zeil am Samstag um 13:00 Uhr 

den Aufsteiger vom SKV Old School Kaiserslautern auf der Sportkegelanlage im Zeiler EssZimmer. 

Nachdem man bereits in der zweiten Runde des deutschen Pokals in Kaiserslautern aufeinandertraf, 

gibt der Gast aus Kaiserslautern damit erstmals seine Visitenkarte in der unterfränkischen Weinstadt 

ab.  

 

Mit derzeit 6:4 Punkten belegt der Aufsteiger aus der Pfalz aktuell Rang Vier der Zweitligatabelle und 

konnte damit ersten Experten, die dem SKV nur wenig Hoffnung auf den Klassenerhalt gaben, erste 

Zweifel auf die Stirn treiben. Unterlag man in den ersten beiden Saisonspielen noch dem SKC GH 

SpVgg Weiden (2:6) und dem KV Liedolsheim (1:7) deutlich, schaffte man mit dem 5:3 Heimerfolg 

gegen den FSV Erlangen-Bruck die Wende. In der Folge konnte das Team um Andreas Dietz den 

großen Coup landen, als man völlig überraschend den letztjährigen Vizemeister und Mitfavoriten auf 

den Meistertitel TSV Großbardorf auf deren Anlage mit 4,5 : 3,5 besiegen und beide Punkte 

entführen konnte. Auch das folgende Spiel zu Hause gegen den Mitaufsteiger vom SC Luhe-Wildenau 

konnten die Pfälzer mit 6:2 für sich entscheiden. Lediglich die 3:5 Niederlage im DKBC-Pokal zu Hause 

gegen den 1.SKK Gut Holz Zeil schmälert diese beeindruckende Serie etwas. Dennoch wird der SKV 

mit breiter Brust in Zeil auftreten und versuchen die nächsten zwei Punkte auf die Habenseite zu 

verbuchen. Noch immer verzichten muss das Team um Kapitän Andreas Dietz auf den U-23 

Nationalspieler Nico Zschuppe, der noch immer an einer Schulterverletzung laboriert. Aus diesem 

Grund hat sich der Aufsteiger aus Kaiserslautern in der Vergangenheit bereits aus dem Pool der DCU-

Spieler bedient, die offiziell noch immer in beiden Verbänden starten dürfen.  

Für den 1.SKK Gut Holz Zeil gilt im Heimspiel gegen den Aufsteiger die weiße Heimweste zu wahren. 

Und genau dies ist für Unterfranken schon fast ein Muss, um nicht in den Tabellenkeller der Liga 

festzustecken, was aufgrund der verschärften Abstiegssituation in dieser Saison fatal wäre. Mit drei 

Niederlagen in der Fremde und zwei Siegen auf heimischer Anlage rangiert das Team um Olaf Pfaller 

derzeit mit 4:6 Punkten auf Rang 7. Mit einem Sieg zu Hause gegen den SKV Old School 

Kaiserslautern möchte man das Punktekonto wieder ausgleichen und den Anschluss an die oberen 

Ränge wieder herstellen. Gelingt es den Zeilern, wie in den letzten beiden Heimspielen, eine 

ausgeglichene Teamleistung, ohne Ausrutscher nach unten, auf die Bahn zu bringen, so dürften die 



Chancen auf einen Heimsieg nicht allzu schlecht stehen. Doch gerade die aufsteigende Tendenz des 

Gastes aus der Pfalz macht die Aufgabe natürlich keineswegs leichter. Mit Zeiles Routinier Holger 

Jahn haben wir bereits einen Blick auf die bevorstehende Aufgabe geworfen: „Ich bin mir sicher, dass 

der SKV Old School Kaiserslautern mit breiter Brust in Zeil auftreten 

wird. Sie haben zuletzt drei Spiele gewinnen können und konnten 

dabei besonders beim Sieg in Großbardorf ein dickes Ausrufezeichen 

setzen. Außerdem sind sie das erste Mal bei uns in Zeil zu Gast und 

können ganz unvoreingenommen auf unseren Bahnen frei 

aufspielen, was sicherlich kein Nachteil sein dürfte. Dennoch setzen 

wir uns für Samstag ganz klar das Ziel Heimsieg. Wir haben 

saisonübergreifend von elf Spielen nur eines zu Hause verloren. Das 

spricht ganz klar für unsere Heimstärke, die wir mit dem nächsten 

Heimsieg weiter ausbauen wollen. Wieder einmal ein Faktor dürften 

am Samstag unsere zahlreichen Fans sein, die die Zeiler 

Sportkegelanlage wieder zum gefürchteten Zeiler Hexenkessel 

verwandeln werden.“ 

 


