
Marco Endres bleibt Zeiler!!! 

 

Während die Saison 2019/2020 mit noch vier zu absolvierenden Partien langsam zu Ende geht, laufen 

hinter den Kulissen bereits seit einiger Zeit die Arbeiten am Kader für die kommende Saison auf 

Hochtouren. Dabei ist den Verantwortlichen des 1.SKK Gut Holz Zeil auch gelungen eine Einigung mit 

dem U23-Nationalspieler Marco Endres zu erzielen. Die aktuelle Nummer 1 der Schnittliste der 2. 

Bundesliga Nord/Mitte trägt damit auch in der kommenden Saison das Zeiler Trikot.  

Nach dem Wechsel im Jahr 2016 von 

seinem Heimatverein Fidelio 

Kitzingen zum 1.SKK Gut Holz Zeil in 

die Bayernliga hat sich Endres stetig 

weiterentwickelt und trug damit 

auch wesentlich zum Aufstieg des 

1.SKK Gut Holz Zeil in die 2. 

Bundesliga bei. Mit einem aktuellen 

Auswärtsschnitt von 636 Kegeln 

geriet Endres nun auch ins Visier 

vieler anderer Bundesligavereine, 

die Endres ganz oben auf ihrer 

Wunschliste vermerkt hatten. Aus 

diesem Grund ist man im Lager des 

Zeiler Bundesligavereins besonders 

glücklich schon zum jetzigen 

Zeitpunkt der Saison das Puzzlestück 

Marco Endres als gesetzt für die 

kommende Saison vermelden zu 

können.  

Im Hinblick auf diese Kadermeldung sprachen wir mit dem U-23 Nationalspieler vom 1.SKK Gut Holz 

Zeil: 

 

Marco, du hast dich für einen Verbleib beim 1.SKK Gut Holz Zeil entschieden. Was waren für dich die 

ausschlaggebenden Punkte für diesen Schritt? 

Ich bin nun seit fast vier Jahren in Zeil und konnte in dieser Zeit viel lernen und mich stetig 

weiterentwickeln. Das Umfeld in Zeil ist einfach perfekt für einen jungen Spieler wie mich. Außerdem 

sehe ich noch immer Ziele vor Augen, die ich mit der Mannschaft erreichen möchte. Für mich gibt es 

aktuell keinen Grund den Bundesligastandort Zeil zu verlassen und habe daher auch schon zum 

jetzigen Zeitpunkt die Zusage für die kommende Saison gegeben.  

 

Welche Ziele sind das? 

Wir haben nun die zweite Saison in der 2. Bundesliga fast hinter uns. Mit 7 Punkten Vorsprung auf 

einen Nichtabstiegsplatz bei noch verbleibenden vier Spielen, dürfte der Klassenerhalt wohl gesichert 

sein. Ich denke perspektivisch können wir mit dem aktuellen Kader und der ein oder anderen 



Verstärkung zukünftig sogar mehr als „nur“ mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gehen. Allerdings 

darf nicht außer Acht gelassen werden, dass durch die Ligenreform die 2. Bundesliga ab der 

kommenden Saison sicher nochmal ein stückweit stärker werden dürfte.  

 

Welche Ziele hast du noch für die verbleibende Saison? 

Zum einen möchte ich natürlich die Saison auf einem guten Tabellenplatz beenden. Vielleicht gelingt 

es uns, dass wir am Ende auf dem Treppchen abschließen können. Zum anderen geht der Fokus nun 

natürlich immer mehr auch auf die U23-Nationalmannschaft, wo im Mai die 

Mannschaftsweltmeisterschaft im polnischen Tarnowo Podgórne ansteht. Ich hoffe, dass ich meine 

Leistung bis dahin aufrechterhalten kann und damit dann auch im WM-Kader stehe. Schön wäre es 

dann natürlich, wenn man die WM-Teilnahme mit einer Medaille krönen könnte.   


