1.SKK Gut Holz Zeil – Blau-Weiß Auma

Zeil will gegen Auma den nächsten Sieg
Der erste Auswärtssieg der Saison ist eingefahren – mit 6:2 ging man in Kaiserslautern am vergangenen
Wochenende als Sieger von den Bahnen. Nun sind die Zeiler Zweitligakegler wieder zu Hause gefordert.
Gegen den SV Blau-Weiß Auma will man am Samstag nun nachlegen und den nächsten Heimsieg
ansteuern.
Die Gäste aus Auma sind seit ihrem
Meistertitel in der Thüringenliga im
Jahr 2020 Teil der 2. Bundesliga Mitte.
Nachdem die Saison 2020/21 noch
pandemiebedingt ein vorzeitiges
Ende nahm, landeten die BlauWeißen in der abgelaufenen Saison
mit 17:23 Punkten auf dem 7.
Tabellenplatz. Dabei konnten 14 der
insgesamt 17 Punkte auf heimischer
Anlage eingefahren werden. In der
Fremde punktete man lediglich bei den späteren Absteigern Bamberg 2 (5:3) sowie Rothenbergen
(4:4). Ein ähnliches Bild zeichnet sich in der aktuell laufenden Spielzeit ab. Mit 4:8 Punkten rangiert das
Team aus dem Landkreis Greiz derzeit auf Rang 9 der Tabelle und dürfte mit dem bisherigen
Abschneiden sicherlich nicht vollends zufrieden sein. Den beiden Heimsiegen gegen Amberg (7:1) und
Großbardorf (5:3) zu Beginn der Saison, als man mit 4:0 Punkten herausragend aus der Sommerpause
starten konnte, stehen Niederlagen in Eschlkam (2,5 : 5,5), in Hirschau (0:8) und zu Hause gegen
Ohrdruf (3:5) und Mörfelden (2:6) gegenüber. Bei den zwei Gastspielen in den vergangenen Jahren
musste der SV Blau-Weiß Auma jeweils als Verlierer die Bahnen in Zeil verlassen, weshalb es aus Sicht
der Gäste aus Auma sicherlich an der Zeit ist die laufenden Trends zu stoppen.
Das Ansinnen des 1.SKK Gut Holz Zeil ist derweil genau das Gegenteil – den aktuellen Trend fortsetzen.
Nach dem Heimsieg gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer aus Regensburg konnte man
nun endlich auch Auswärts den Knoten platzen lassen. Mit 6:2 sicherte man sich beide Punkte in der
Partie bei der TSG Kaiserslautern. Gegen den SV Blau-Weiß Auma will man zu Hause nun natürlich
nachlegen, wie es uns Patrick Löhr im Vorfeld der Partie bestätigte: „Wir haben zuletzt gute Leistungen
abgeliefert, mussten lediglich in Mörfelden ersatzgeschwächt eine verdiente Niederlage hinnehmen.
Der erste Auswärtssieg in Kaiserslautern am vergangenen Wochenende hat dem Team allerdings
enorm geholfen, was das Selbstvertrauen aller Spieler betrifft. Es war durch die Bank eine
ansprechende Leistung, die mit dem ersten Auswärtssieg gekrönt wurde. Diesen Rückenwind wollen
wir jetzt auch in das Heimspiel gegen Auma mitnehmen, um dort nach Möglichkeit die nächsten beiden
Punkte einzufahren.“

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 Blau-Weiß Auma im Livestream live und in voller Länge
(www.sportdeutschland.tv). Im Anschluss an diese Partie wird zudem das Spiel der Landesliga Nord
zwischen dem 1.SKK Gut Holz Zeil 2 und Germania Marktbreit übertragen.

