Remis im Sportkegel-Lokalderby
Im Moosburger Duell zwischen der Blauen Kugel und Rot Weiß gab es für die
„Blauen“ einen Sieg und eine Niederlage – Damen 1 besiegen Gangkofen
Herren 1: Es ist immer etwas besonderes, wenn beide Regionalligisten aufeinander
treffen. Am vergangenen Samstag war es wieder soweit. Die „Blaue Kugel“ empfing zum
Rückspiel „Rot-Weiß“ um die klare 5557:5378 Niederlage im letzten Jahr wettzumachen.
Das Vorhaben ging auf, nach 1200 Wurf stand der 5414:5347 Sieg fest. Im Lager der
„Blauen“ war man natürlich hochmotiviert und dies setzten die drei Startkegler in ihren 200
Wurf auch in die Tat um. Mit sehr überzeugenden Leistungen von Ludwig Süß jun. (925),
Oliver Langner (943) und Paul Gremler (932) ließen sie ihre Gegenspieler keine Chance.
Während Helmut Haas (871) und Julian Hobmeier (850) nicht mithalten konnten, schaffte
Franz Kastl mit 914 Kegel wenigsten den Anschluss. Nur gut, das durch das
hervorragende Abschneiden der Startspieler ein schöner Vorsprung angewachsen war,
denn man wusste nur zu gut um die Spielstärke der Rot-Weißen Schlussspieler die immer
für eine Überraschung gut waren. Doch diesesmal reichte es nicht die Kegler der Blauen
Kugel nochmals gefährden zu können. Werner Reitmeier (930) setzte sich gegen Robert
Rischmüller (916) durch, Herbert Mühlig (850) und Aushilfe Peter Rusch (834) hingegen
waren die einzigen, die ihren Gegner Manfred Zeiler (880) und Michael Kastl (916)
unterlegen waren. Durch diesen Sieg hat man zwar die Rote Laterne nicht abgeben
können, doch die „Erste“ ist bis auf zwei Punkte an die nächstplatzierten wieder
herangerückt.
Herren 2: Einen Tag zuvor trafen ebenfalls beide Vereine mit ihren 2. Teams aufeinander.
Während die Blaue Kugel im Hinspiel klar mit 5300:5107 die Oberhand behielt, mussten
die sechs Kegler diesesmal eine 5096:5184 Niederlage einstecken. Das Spiel wurde
leider schon im ersten Durchgang verloren, als Robert Schier (794), Michael Allram (798)
und Erwin Kochleus (846) keinen Stich machten. Die Rot-Weißen Sebastian Kirschke
(864), Thorsten Seehofer (885) und Markus Zacker (905) waren für die drei Kegler der
„Blauen“ zu gut und sorgten alsbald für eine klare Führung. Das Blatt wendete sich sofort
als die Schlußspieler auf die Bahnen gingen. Alois Raith (871), Peter Rusch (855) und
Stefan Weingärtner (932) holten auf und gaben Manfred Besl (775), Rainer Hambach
(855) und Stefan Bendl (900) das Nachsehen. Der Vorsprung von Rot-Weiß war zu groß,
es reichte nicht mehr um das Spiel spannend zu gestalten.
Damen 1: Einen standesgemäßen 2530:2462 Erfolg erspielten sich die Bezirksliga
Mannschaft gegen Stauern Gangkofen. Die Gäste wollten natürlich schon Beginn an die
Moosburgerinnen unter Druck setzen, doch dieses Vorhaben ließen die „Blauen“ nicht zu.
Im Gegenteil, Andrea Grabichler (395), Carina Goldbrunner (454) und Gabriele Rauch
(384) sorgten nach jeweils 100 Wurf schon für die erhoffte Führung. Spannender wurde
es dann, als die drei Schlußkeglerinnen jeder Mannschaft zum Einsatz kamen. Mit sehr
guten Leistungen warteten die Niederbayern auf, doch die Blaue Kugel stemmte sich
erfolgreich dagegen. Mit souveränen 465 Kegel wurde wiedereinmal Karin Huber
Tagesbeste, Reglinde Grabichler (432) und Petra Schollerer (400) trugen reihten sich mit
guten Resultaten in die geschlossene Mannschaftsleistung ein.
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