
+++++2. Heimspiel der Herren 1+++++ 

 

Am letzten Donnerstag durfte die 1. Mannschaft zum Nachholspiel gegen die 2. Mannschaft von 
BMW Landshut auf die Bahn. 

Natürlich war auf der Heimbahn ein Sieg das Ziel, die Zollinger um Mannschaftsführer Christian 
Schacherl wussten jedoch, dass man hier die Leistung aus dem letzten Heimspiel um einiges 
steigern muss, um die starken Landshuter in Schach zu halten. 

Zu Beginn spielte Matthias gegen den besten der Landshuter Franz Erber, gegen den er eine 
klare 0:4 Niederlage (515:572) einstecken musste. Auf den anderen Bahnen konnte Guido 
allerdings einen genauso klaren 4:0 Sieg (549:486) gegen Johann Alt einfahren und so ging die 
Mittelpaarung mit einem geringen Rückstand von lediglich 6 Kegel auf die Bahn. 

Hier spielten diesmal Maxi und Christian. Maxi, der im letzten Heimspiel eine desaströse Leistung 
zeigte, wollte natürlich einiges wieder gut machen, allerdings lief es auch diesmal nicht ganz rund 
und so konnte er lediglich zwei passable Bahnen zeigen, verlor jedoch bei Satzgleichheit mit 
512:539 gegen einen starken Littich. Christian fand etwas besser in sein Spiel, musste jedoch 
auch gegen einen sehr stark spielenden Attenberger mit 1,5:2,5 (524:551) seinen Punkt an den 
Gast gehen lassen. Somit lagen die Ampertaler nach der Mittelpaarung mit 1:3 in Rückstand und 
musste genau (18) 60 Kegel (kleines Späßchen) auf die Landshuter aufholen. 

Zum Schluss waren die zwei formstarken Zollinger Sascha und Hubert an der Reihe. Beide 
starteten direkt sehr stark, während die Landshuter Schlussspieler nicht wirklich in ihr Spiel 
fanden und so konnte der Rückstand bereits nach der zweiten Bahn in einen knappen Vorsprung 
ausgebaut werden. Die Zollinger konnten beide auch den dritten Durchgang für sich entscheiden 
und hatten so schon einmal beide Mannschaftspunkte sicher. Den letzten Satz verloren die 
beiden Lokalmatadoren jedoch, konnten den Holzvorsprung allerdings halten und so blieben die 
Zollinger auch im zweiten Heimspiel ohne Punktverlust! Sascha gewann gegen Zauner mit 3:1 
(549:504) und Hubsi gewann ebenfalls mit 3:1 gegen Wassereck (561:518). 

Insgesamt gewannen die Zollinger mit 5:3 und 3210:3170 Kegeln. 

Aber auch das nächste Spiel steht direkt wieder an und so fährt man am Samstag zum 
Auswärtsspiel zu den Freunden aus Oberlauterbach!!! 

 


