„Blaue Kugel“ Herren wieder siegreich
Beim Sportkegelverein „Blaue Kugel“ Moosburg gab es am vergangenen Spieltag
zwei geteilte Lager. Während die 1. und 2.Herrenmannschaft ihre Spiele gewannen,
mussten beide Damenteams Niederlagen einstecken.
Herren 1: Mit einer guten Leistung präsentierten sich die Kegler im Heimspiel gegen die
Vertretung aus Puchheim. Nach über dreistündigen Kegeln durften sich die Moosburger
über ein sehenswertes 5528:5472 freuen. Dabei fing es gar nicht so gut für die
Hausherren an, die trotz guter Resultate von Ludwig Süß jun. (902), dessen Bruder
Holger (911) und Herbert Mühlig (944) nach je 200 Wurf zurücklagen. Doch dann
schwächelten die Gastgeber ein wenig und konnten nicht mehr an die guten Leistungen
ihrer Startspieler anknüpfen. Ganz anders die „Blauen“, jene nicht locker ließen und durch
Werner Reithmeier (932), Oliver Langner (910) und Karl Prieschl (929) den Sack endgültig
zumachten.
Damen 1: Eine bittere Heimniederlage musste die 1. Damenmannschaft gegen die
Kegelfreunde aus Sand hinnehmen. 2482 Kegel reichten leider nicht aus um die Gäste
(2533) in Not zu bringen. Andrea Wittmann lag mit ihren 383 Kegel knapp hinter ihrer
Gegenspielerin, während Carina Goldbrunner (432) und Petra Schollerer (411) es besser
machten. Die erhoffte Führung war nun da, jetzt galt alles Augenmerk den heimischen
Schlußkeglerinnen. Natürlich waren auch die Gäste bestrebt den Rückstand aufzuholen,
was ihnen durch konstante Leistungen auch gelang. Die Moosburgerinnen mühten sich
sehr, doch die ansprechenden Leistungen von Karin Huber (432), Reglinde Grabichler
(388) und Gabriele Rauch (436) konnten die Gäste nicht mehr gefährden.
Herren 2: Einen sehr wichtigen Sieg gelang der „Zweiten“ gegen Buch am Erlbach.
Dieser 5212:5155 Erfolg ist natürlich aus Moosburger Sicht besonders wertvoll. Denn in
dieser Saison müssen so viel wie möglich Punkte her, zumal voraussichtlich mehrere
Mannschaften absteigen werden. Den Grundstock für diese beiden Punkte lieferten nicht
die Startkegler aus Moosburg, sondern das Spiel wurde erst im zweiten Durchgang
entschieden. Einzig Peter Rusch konnte mit seinen guten 895 Kegel überzeugen, bei
Erwin Kochleus (818) und Robert Schier (812) war nicht viel los.
So richtig spannend wurde es als die letzten drei Moosburger Kegler auf die Bahnen
gingen. Alois Raith (885), Paul Gremler (900) und Stefan Weingärtner (902) bewiesen
wieder einmal ihre derzeitige Stärke und ließen ihren Gegnern das Nachsehen.
Damen 2: Völlig überfordert war die 1. Damenmannschaft bei ihrem Auswärtsspiel in
Buch. Mit 2503:2189 kam man dermaßen unter die Räder, das man schließlich froh war
als die 600 Wurf absolviert waren. An diesem Tag klappte bei den Bucher Damen einfach
alles. Schon nach kürzester Zeit waren sie weit vorne, da konnte Eva Schmidleitner (325),
Christa Mühlig (370) und Alexandra Bauer (389) einfach nicht mithalten. Auch ihre
Mannschaftskolleginnen Alena Hölzl (393), Erika Huhmann (342) und Gabriele Hölzl (370)
müssten neidlos anerkennen dass an diesem Tag in Buch nichts zu holen war.
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