
TSG Kaiserslautern    –    1.SKK Gut Holz Zeil 

 
 

 

Nach einjähriger Pause wieder in Kaiserslautern 

„Kaiserlautern ist zurück in der 2. Bundesliga“ – so oder so ähnlich klangen viele Schlagzeilen im 

Sommer 2022. Was bei den Fans des altehrwürdigen FCK Freudentaumel auslöste, da nach 4 Jahren in 

der so ungeliebten 3. Liga der Aufstieg realisiert werden konnte, war für die Kegler der TSG 

Kaiserslautern sicherlich nicht die Wunschvorstellung. Die Saison 2020/21 schloss die TSG 

Kaiserslautern als Meister der 2. Bundesliga Mitte ab und stieg damit zur Saison 2021/22 in das 

Kegeloberhaus auf. Dort allerdings lief es gar nicht nach Plan und nach einem einjährigen Gastspiel 

kehrte die TSG in die 2. Liga zurück. Am kommenden Samstag geht es für den 1.SKK Gut Holz Zeil daher 

nach einer einjährigen Pause wieder um Punkte in der Pfalz.  

Nur 2 Siege, 2 Unentschieden und 

15 Niederlagen lautete die letztlich 

ernüchternde Bilanz der Premiere 

für die TSG Kaiserslautern in der 1. 

Bundesliga. Folgerichtig führte der 

Weg zurück in die 2. Bundesliga. 

Doch als wäre dies für das Team aus 

der Pfalz nicht schon genug 

Rückschlag, verließ auch noch das 

Aushängeschild Pascal Kappler den 

Verein in Richtung VKC Eppelheim, 

um sich einer neuen 

Herausforderung zu stellen. Doch 

entgegen der Meinung vieler 

Experten spielt die Mannschaft aus der Pfalz bisher eine mehr als ordentliche Saison. Den drei Siegen 

zu Hause gegen Mutterstadt (7:1), in Amberg (8:0) und in Eschlkam (6:2) stehen zwei Niederlagen in 

Mörfelden (3:5) und in Hirschau (2:6) gegenüber. Mit demnach 6:4 Punkten rangiert das Team der TSG 

Kaiserslautern aktuell auf Rang 4 der Tabelle. Beim bisher einzigen Heimspiel geriet man gegen 

harmlose Gäste aus Mutterstadt zu keiner Zeit der Partie wirklich in Gefahr und erzielte mit 3445 

Kegeln ein vernünftiges Ergebnis auf den für die 1. Bundesliga umgerüsteten und nicht gerade einfach 

beschriebenen Plattenbahnen. Personell standen für die Pfälzer in den fünf absolvierten Spielen mit 

Sebastian Peter, Roland Welker, Christian Klaus, Alexander Schöpe, Pascal Nikiel, Florian Wagner, 

Andreas Nikiel, Lucas Hantke, Christian Engel, Benjamin Wagner und Dirk Barz bereits elf 

unterschiedliche Spieler auf den jeweiligen Bahnen, was eine konkrete Einschätzung des Gegners der 

Zeiler nicht gerade einfacher macht.  

Gerade auch aus dem Grund der schwer einzuschätzenden Gastgeber gilt es für den 1.SKK Gut Holz 

Zeil umso mehr den Fokus auf die eigenen Stärken zu legen. Nachdem man zuletzt zwei Spiele auf 

Ersatz aus der 2. Mannschaft zurückgreifen musste, kehrt Marcus Werner nach krankheitsbedingtem 

Ausfall wieder in den Zeiler Kader zurück, sodass man personell wieder aus dem Vollen schöpfen kann. 

Was man sich von der Partie am Rande des Betzenbergs erwartet, verriet uns Kapitän Olaf Pfaller: „Die 

Partie bei der TSG Kaiserslautern wird für uns am Samstag sicherlich kein Selbstläufer werden. Ich 

schätze beide Teams ähnlich stark ein, weshalb es am Ende sicherlich auch ein Stück weit auf die 



Tagesform der Mannschaften ankommen wird. Wenn es uns gelingt, dass wir unsere Leistungen 

abrufen können und in den entscheidenden Momenten präsent sind, bin ich der Meinung, dass es 

möglich ist, erstmals die Rückreise aus Kaiserslautern nicht mit leeren Händen antreten zu müssen.   


