Damen I und Herren II beenden SportkegelHinrunde erfolgreich
Herren 2 mit überragenden Sieg gegen Zolling – Damen 1 gewinnen im
letzten Hinspiel gegen Straubing -1 Herrenmannschaft verliert erneut
zuhause gegen Mitterharthausen.
Mit einem souveränen Sieg beendete die 2. Herrenmannschaft der „Blauen
Kugel“ das letzte Vorrundenspiel der Bezirksliga A. Gegner auf den
Moosburger Bahnen waren die Kegler aus Zolling, die sich auf der gut
präparierten Kunststoffanlage viel vorgenommen hatten. Auch die „Blauen“
waren besonders motiviert und gingen schon nach der Anfangsformation in
Führung. Besonderen Anteil hatte dabei Mathias Wittmann, der schon nach
100 Wurf sensationelle 503 Kegel erzielte, und schließlich seine vier
Durchgänge mit sehr guten 947 beendete. Auch Chris Meißner (845) und
besonders Aushilfe Michael Allram (866) konnten voll überzeugen.
Mit einem hauchdünnen Vorsprung galt es nun gegen die starken Gästeschlußkegler zu bestehen. Dabei lieferten sich die Hausherren und Zollinger
Kegler packende Szenen. Doch diesesmal ist es den Moosburgern Paul
Gremler (953), Peter Rusch (842) und Thomas Meißner (910) zu verdanken ,
dass dieser wichtige 5363:5311 Sieg zustande kam.
Erfreulich verlief auch das letzte Spiel in diesem Jahr für die
1.Damenmannschaft. Zuhause hatte man die Keglerinnen vom Club FrischAuf Straubing zu Gast, die auch prompt nach den ersten drei Spielerinnen
mit 34 Kegel in Führung gingen. Leider lief es bei der sonst so beständigen
Jugendspielerin Alena Hölzl nicht so recht, nach 100 Wurf standen nur 354
Kegel auf der Anzeigentafel. Ihre Mannschaftskolleginnen Andrea Wittmann
(396) und Petra Schollerer (380) machten es besser und konnten dadurch
den Rückstand in Grenzen halten.
Nun musste wieder das Schlußtrio herhalten, jenes schon in manch kniffligen
Begegnung für die Wende sorgte. Mit einer überragenden Leistungen von
Karin Huber ( 457), Reglinde Grabichler (426) und Gabriele Rauch ( 444)
holten sie den Rückstand auf und führten ihr Team zum 2457:2363 Erfolg.
Enttäuschend hingegen verlief die Partie der 1. Herrenmannschaft zuhause
gegen Mitterharthausen.Die Gäste fanden sich auf der Sechs-Bahnanlage
bestens zurecht und gaben der „Blauen Kugel“ frühzeitig das Nachsehen.
Trotz ansehnlicher Ergebnisse von Ludwig Süß jun. (883), Oliver Langner
(961) und Holger Süß (876) war man den Gegnern nicht gewachsen. Auch
im zweiten Durchgang gelang es den Moosburgern nicht das Ruder noch
einmal herumzureißen und schließlich mussten sie sich mit einer
enttäuschenden 5371: 5582 Niederlage zufrieden geben . Restliche Einzelergebnisse: Werner Reitmeier (901) Aushilfe Paul Gremler (880) und Karl
Prieschl (870).
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