…heute mit Olaf Pfaller (1. Mannschaft / 1.SKK Gut Holz Zeil)
Am 17.10.2020 fand beim KV Mutterstadt das letzte Ligaspiel statt.
Seitdem sind keine Kugeln mehr gerollt. Wie empfandst du die letzten
Wochen ohne Bundesligakegeln?
Ich betreibe mittlerweile seit ziemlich genau 35 Jahren den Kegelsport. So
eine Situation hat es in meiner bisherigen Karriere zum Glück noch nicht
gegeben. Doch auch genau deshalb fühlt es sich ein bisschen an, als
fehlte ein Stück von meinem normalen Leben. Neben dem
Spielbetrieb selbst fehlt mir definitiv auch das Drumherum mit den
Jungs der Mannschaft.

Nach derzeitigem Stand ist der Spielbetrieb durch die Regeln der
Bundesregierung für den Monat November gestoppt. Die
Taskforce des DKBC berät im Hintergrund über den weiteren
Verlauf der unterbrochenen Saison. Wie denkst du geht es ab 01.12.2020 mit der Saison weiter?
Diese Frage ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwer zu beantworten. Ich hoffe, dass die Maßnahmen der
Regierung zeitnah den gewünschten Effekt bringen und wir gegebenenfalls Ende Januar/Anfang
Februar den Spielbetrieb wieder aufnehmen können. Dann wäre es zeitlich gut möglich, die Saison bis
Juni 2021 zu Ende zu bekommen.

Hast du für dich Alternativen gefunden, um dich fit zu halten oder genießt du derzeit die sportfreie
Zeit?
Ich muss zugeben, dass ich die freie Zeit, die durch die Unterbrechung der Saison kam, durchaus
genieße. Besonders für lange und ausgedehnte Spaziergänge mit meiner Frau und unserem Hund war
bisher noch nie so viel Zeit.

Im Regelfall stehen während einer Bundesligasaison zur jetzigen Zeit so gut wie jeden Samstag Spiele
an – wie verbringst du aktuell deine Samstage?
Ich nutze die Zeit, um jetzt endlich mal Dinge zu erledigen, die
ich schon eine Weile vor mich hingeschoben habe. Meine Frau
freut sich aktuell, dass ihre To-Do-Liste abgearbeitet wird.

Olaf wie ist die Situation für dich als Kapitän der
Bundesligamannschaft – stehst du weiterhin in Kontakt mit
deinen Mitspielern und gibt es für dich als Kapitän derzeit
besondere Aufgaben?

Als Kapitän und vor allem als Freund stehe ich eigentlich mit allen regelmäßig in Kontakt. Wir schreiben
und telefonieren viel und quatschen auch mal über andere Sachen wie zum Beispiel Arbeit oder die
Pandemie an sich. Alle schauen auf jeden Fall nach vorne und hoffen, dass die Mannschaft bald wieder
zusammenkommt. Ich muss ehrlich sagen, die verrückten Spinner fehlen mir.

