Wichtige Siege für 1. und 2. Herrenmannschaft
Beim Sportkegelclub „Blaue Kugel“ kann man nach dem Erfolg beider Herrenteams
wieder durchatmen. Nach dem knappen Sieg der Damen gegen Tabellenführer
Ergolding besiegte auch die 2. Damenmannschaft mit sehr gutem Ergebnis die
Gäste aus Adlkofen.
Endlich sind sie wieder da, die ersehnten Erfolge für die beiden Herrenteams.
Nachdem die Erste der Damen und die Herren III von Sieg zu Sieg eilen, waren die
vergangenen Spiele der Herren nicht gerade berauschend. Nur der Regionalligist zeigte
letzte Woche in Milbertshofen das die Formkurve wieder nach oben zeigt.
Herren I: Zum Heimspiel am vergangenen Samstag kamen die punktgleichen Germanen
aus München an die Isar. Ein sehr wichtiges Spiel für beide, denn der Verlierer kann
schon mal Sichtkontakt zu den Abstiegskandidaten aufnehmen.
Dementsprechend motiviert waren die „Blauen“ und gingen mit den Startkeglern Herbert
Mühlig (902), Holger Süß (885) und Stefan Weingärtner (921) nach Beendigung ihrer 200
Wurf schon in Führung. Man merkte es denn Gästen an, das sie mit ihren Leistungen an
ihre Grenze stießen, das Moosburger Trio konnten sie nicht gefährden. Auch von den
Münchner Schlußspielern schaffte es keiner ein für die Liga so richtig gutes Ergebnis
hinzulegen. Bedeutend besser machten es Kegler der „Blauen Kugel“, die alle über der
900er Hürde ihre Durchgänge beendeten. Schon beruhigend, wenn Werner Reithmeier
(913), Oliver Langner (901) und Karl Prieschl (907) mit für diesen wichtigen 5429:5228
Sieg sorgten.
Herren II: Am Anfang schaute es für die „Blauen“ gegen Buch gar nicht so gut aus.
Die Gäste fanden sich auf den Bahnen besonders gut zurecht und taten sich
insbesondere in die Vollen leichter als die Hausherren. Schnell war eine fünfzig Holz
Führung herausgeholt, die Moosburger mussten sich nun vermehrt anstrengen um nicht
noch mehr in Rückstand zu kommen. Doch je länger das Bezirksligaspiel dauerte umso
sicherer wurde der Gastgeber. Mathias Wittmann riß nach einem schlechten dritten
Durchgang nochmals das Ruder herum und kam trotz 14 Fehlwurf noch zu einem
achtbaren Ergebnis von 868 Holz. Auch Peter Rusch kam in der zweiten Phase des
Spiels so richtig in Schwung und schrammte knapp mit 892 Kegel an der 900er Marke
vorbei. Trotz sehr guten 918 Kegel von Herbert Mühlig, war er seinen Nebenmann
unterlegen. Konrad Lochinger ließ sich von Anfang an nicht beirren und steuerte souverän
einer Spitzenleitung von 960 Holz entgegen.
Der Rückstand wurde von den Moosburgern verringert, doch jetzt begann das große
Hoffen ob die drei Schlußkegler schließlich die Wende schaffen.
Und siehe da, sie waren in bester Spiellaune. Die Bucher fanden kein Mittel mehr
dagegenzuhalten und mussten die Blaue Kugel ziehen lassen. Besonders bei Thomas
Meißner schien alles bestens zu laufen, zum Schluß stand er als Tageszweiter mit
persönlicher Bestleistung (936) auf der Bestenliste. Auch Paul Gremler (896) und Chris
Meißner (832) hatten keine Mühe ihre Gegner zu halten. Am Ende wurde es noch einer
sehr klarer 5342:5230 Sieg und die Abstiegssorgen dürften nun der Vergangenheit
angehören.
Damen I: Für die 1. Damenmannschaft war das Treffen auf dem Tabellenführer das Spiel
der Spiele. Die Gäste aus Niederbayern stehen unangefochten an erster Stelle der
Bezirksliga und können sich schon auf den Aufstieg vorbereiten. Seit Beginn der Saison
mussten sie nur zweimal eine Niederlage einstecken, gegen die „Blauen“ aus Moosburg
folgte schließlich die dritte.

Die Gäste fingen gleich recht ordentlich an und forderten die Moosburgerinnen. Andrea
Wittmann (402), Petra Schollerer (414) und Carina Goldbrunner (456) gaben alles und
erkämpften sich nach Beendigung ihrer 100 Wurf einen kleinen zwei Holz-Vorsprung.
Jetzt wurde es besonders spannend, denn auf beiden Seiten standen noch sehr gute
Keglerinnen bereit in das Spielgeschehen einzugreifen. Den Fans wurde es nicht
langweilig, sie bekamen einen nervenaufreibenden Endspurt zu Gesicht. Keine der
„Blauen“ fiel von ihrer Leistung ab und somit war nach knapp dreistündigem Kegelns der
vielumjubelte 2553:2551 Sieg perfekt.
Weiter Ergebnisse aus Moosburger Sicht: Karin Huber (442), Reglinde Grabichler (409)
und Gabriele Rauch (430).
Damen II: Eine tolle Leistung lieferte die 2. Damenmannschaft zuhause gegen den SC
Adlkofen. Schon in der letzten Partie zeigten die Keglerinnen ihre derzeitige Formstärke,
jene sie auch in diesem Kreisklassenspiel abrufen konnten. Für Erika Huhmann (385),
Alexandra Bauer (437) und Alena Hölzl (367) war es keine große Anstrengen ihre
Gegnerinnen in Schach zu halten. Schnell war eine große Führung herausgespielt und ein
sicherer Vorsprung stand für die drei Schlußkeglerinnen bereit. Nur gut das Heidi Trinkl
(409), Susann Schultz (376) und Gabriele Hölzl (419) gute Resultate erzielten, ansonsten
wäre der Erfolg vielleicht noch in die Hose gegangen. Denn die Gäste zeigten mit 416,
381 und überragenden 471 Kegel, das auch sie für jede Überraschung bereit waren.
Am Ende reichte es für die Gäste nicht mehr das Ruder herumzureißen, der Sieg ging mit
2393:2352 Kegel an das Damenteam der Dreirosenstadt.
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