
+++Spieltag 6 - Herren 1+++ 

 

„MAGIC-MAX is back“ 

Derbytime am letzten Wochenende. Zolling 1 empfing die Gäste von RW Moosburg. 

 

Und wieder konnten die Zollinger nicht in der Stammformation antreten, diesmal musste man 
auf den starken Guido Niederauer verzichten. Für ihn spielte Dominik Deischl, der aber vorher 
erstmal noch 90 Minuten Fußball in der 1. Herrenmannschaft der Spvgg Zolling absolvieren musste. 
Die sowieso saustarken Moosburger traten wie immer mit voller Kapelle an. 
 
Für Zolling spielten zu Beginn Sascha Rauscher, der wegen Personalmangel auch noch verletzt in die 
Partie gehen musste, und Matthias Staudt. 
Sascha machte mit einer 151er Bahn gegen den starken Michael Wasserl gleich mal Druck und 
entschied den Durchgang für sich. Leider musste er die anderen drei Durchgänge knapp an seinen 
Kontrahenten abgeben. Der Punkt ging mit 531 (Sascha) : 549 (Wasserl) an Moosburg. Matthias 
spielte gegen Fabian Kufer, leider konnte der Zollinger auch in diesem Duell nur eine Bahn für sich 
entscheiden. Die beiden trennten sich 1:3 und 487:521 Holz für Moosburg. 
 
Um noch im Spiel zu bleiben, musste die Mittelpaarung Dominik Deischl und Christian Schacherl 
punkten. Dominik begann gut, mit 141 und 129 Holz holte er gegen den schwächelnden Thomas 
Pietzonka zwei Satzpunkte. Moosburg wechselte und brachte mit Lukas Kufer die Wende in dieser 
Partie. Dominik, dem wohl nach dem Fußballspiel ein wenig die Kräfte ausgingen, hatte gegen Lukas 
keine Chance, der mit überragenden 173 Holz auf seiner letzten Bahn dem Zollinger endgültig den 
Zahn zog. Am Ende standen für Dominik 504 und für die Moosburger 541 Holz auf der Uhr. 
Die Partie zwischen Tschako und Benedikt Kastl schien bereits nach der ersten Bahn entschieden, 
denn Ben hatte nach dieser bereits 37 Holz Vorsprung. Tschako, der wohl mit dem Kopf noch auf 
seiner Baustelle war, kämpfte sich nach einer total indiskutablen Vorstellung von 103 Holz nochmal 
zurück. Die zweite Bahn verlor der Zollinger äußerst knapp auf den letzten Schub um ein Holz. 
135:136 hieß es am Ende. Für Tschako, der auf den letzten beiden Bahnen noch 302 Holz spielte und 
beide Satzpunkte holte, reichte es am Ende nicht, um Benedikt noch abzufangen. 540:547 trennten 
sich die beiden. 
 
MAGIC-Max is back… 
Max hatte sich nochmal auf der Theresienwiese umgeschaut und wohl doch seine Form wieder-
gefunden. Sebi Raspe startete fulminant mit 166 zu 138 Holz von Max. Das sollte allerdings die 
einzige Bahn sein, die der Moosburger für sich entscheiden konnte. Der Deischlbua drehte seine 
Power auf MAX und steuerte mit 153 und 155 Holz direkt auf die 600er Marke zu. Diese verpasste er 
nur knapp. Mit der Tagesbestleistung von 594 Holz gewann der Zollinger 3:1 gegen sehr starke 572 
Holz von Sebi. Erster Mannschaftspunkt für Zolling. 
Nun ging der dritte Deischl auf die Bahn:  Hubert gegen Felix Hohn. Der Zollinger startete stark und 
gewann die erste Bahn klar mit 166:131 Holz. Leider konnte er diese Qualität nicht halten und verlor 
die anderen drei Bahnen allesamt sehr knapp, auch, weil Felix auf zwei Bahnen jeweils am 29. und 
30. Schub eine 9 spielte. Hubert hatte am Ende sogar einen Holzvorsprung von 23 Holz (569:546), 
verlor das Duell aber mit 3:1 und der Mannschaftspunkt ging wieder an Moosburg. 
 
Mit 1:7 und 3225:3276 Holz gingen die 2 Punkte verdient nach Moosburg. Wobei auch hier mehr für 
die Zollinger drin gewesen wäre. 
 
Auf geht‘s, kämpfen und siegen!! 


