Herren 1 der „Blauen Kugel“ verlieren zuhause trotz
Spitzenleistung
2. Herrenteam holt wichtigen Sieg gegen Croatia Landshut – Erste
Heimniederlage der 1. Damenmannschaft
Herren I: Das vergangene Wochenende hätte für den Sportkegelverein „Blaue Kugel“,
insbesondere für die 1. Mannschaft,
zu einem reinen Sieger-Wochenende werden können, wäre da nicht der TSV Milbertshofen
gewesen. Der Regionalist, zwar gehandicapt durch die Verletzung von Alois Raith, hatten
am vergangenen Samstag die Gäste aus München zu Gast. Man wollte schon von Beginn
an den Gegner Paroli bieten und für einen spannenden Kegelkampf sorgen. Das Starttrio
mit Werner Reithmeier (956), Oliver Langner (979) und Aushilfe Holger Süß (895) legten
sich mächtig ins Zeug und konnten voll überzeugen. Ihre Nebenspieler blieben hartnäckig
und ließen sich nicht wie erhofft abschüttelt. Dennoch gelang es den Hausherren nach 200
Wurf die Gäste auf Distanz zu halten. Jetzt lag es in den Händen der Schlußkegler diesen
Vorsprung zu halten, besser noch auszubauen. Doch das Vorhaben konnten die
Moosburger nicht so recht in die Tat umsetzen. Herbert Mühlig fand auf den ersten beiden
Bahnen überhaupt nicht ins Spiel und auch Karl Prieschl war von seiner gewohnten
Leistung noch entfernt. Bestens hingegen lief es bei Ludwig Süß jun. der mit einer
souveränen Leistung seinen Nebenspieler nach Nachsehen gab. Auch das gute
Zwischenergebnis von Süß konnte nicht verhindern, das die Gäste aufholten und sogar
zeitweise etwa 70 Kegel Vorsprung hielten. Erst während den letzten 100 Wurf kamen
Mühlig und Prieschl so richtig in Fahrt. Was in den ersten 40 Spielminuten ihnen nicht
gelang, das zeigten sie nun den begeisterten Fans. Die Milbertshofener Führung schmolz
stetig dahin, doch fehlten bis zum Schluß ganze 19 Kegel um dieses spannende, auf hohen
Niveau stattfindende Spiel noch zu gewinnen. 5609 Kegel reichten der „Blauen Kugel“ nicht
um gegen Milbertshofen (5627) als Sieger von den Bahnen zu gehen . Bleibt noch zu
erwähnen, dass die Moosburger Schlußspieler mit Süß (971), Prieschl (935) und Mühlig
(873) noch achtbare Ergebnisse erzielten.
Herren II: Kurz zuvor gab es ein weiteres Meisterschaftsspiel in der Bezirksliga A. Das 2.
Herrenteam empfingen die Gäste aus Landshut, die Mannschaft von Croatia I. Nicht immer
hatte man die besten Erfahrungen mit den Niederbayern gemacht, doch diesesmal wollte
man einen erneuten Versuch starten die Punkte in Moosburg zu belassen.
Mathias Wittmann (881), Peter Rusch (907) und Holger Süß (927) ließen während ihrer
Spielzeit nichts anbrennen und sorgten schon für eine klare Führung. Die Gäste hatten
sichtliche Probleme, die sonst so sicheren Croaten wirkten nicht mehr so beständig. Beste
Voraussetzung für die nächsten drei Kegler die Gäste in Schach zu halten. Gut das die
Anzeigentafel genügend Plus anzeigte, denn jetzt wollten es die Landshuter nochmals
wissen. Immer mehr rückten sie den „Blauen“ näher, doch die Gastgeber hatten durch gute
Ergebnisse die Nase weiter vorn und sicherten sich mit 5320:5299 den wichtigen dritten
Sieg.
Die restlichen Einzelergebnisse: Paul Gremler 888, Chris Meißner 882 und Thomas Meißner
835.
Damen I: Jetzt hat es auch die bisher zuhause ungeschlagene 1. Damenmannschaft
erwischt.
Diese Niederlage war eigentlich nicht eingeplant, hatte man in den vergangenen
Heimspielen überragende Ergebnisse weit über 2500 Kegel erzielt. Doch die drohende
Niederlage zeichnete sich schon während der Startformation ab, als Andrea Wittmann und

Alena Hölzl nicht über 370 bzw. 372 Kegel hinauskamen. Ihre gute Form konnte Petra
Schollerer mit 420 Kegel bestätigen, aber leider war der Rückstand nicht zu verhindern. Die
Schlußkeglerinnen Carina Goldbrunner (437), Reglinde Grabichler (406) und Karin Huber
(450) versuchten nochmals alles um das Blatt zu wenden, aber auch die Dingolfinger
Damen hatten zwei hervorragende Keglerinnen in ihren Reihen. Sie sorgten ebenfalls mit
sehr guten Resultaten für den 2498:2455 Erfolg ihrer Mannschaft und brachten den
Moosburgerinnen die erste Heimpleite bei.
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