Wichtige Auswärtssiege für die „Blaue Kugel“
1. Damen- und Herrenmannschaft auf gegnerischen Bahnen erfolgreich – 2. Herrenteam ohne
Chance in Zolling- Damen 2 und Gemischte müssen Niederlage hinnehmen.
Am kommenden Samstag erwarten die Herren Passau
Damen 1: Am Sonntag bestritten die sechs Keglerinnen des Sportkegelvereins „Blaue Kugel“ ein sehr
wichtiges Auswärtsspiel gegen Gangkofen, das die Moosburgerinnen am Ende mit 2418:2401 für sich
entscheiden konnten. Als Tabellenführer wusste man vor diesem Spiel nur zu gut, dass unbedingt eine gute
Leistung erforderlich sei, um auch erfolgreich aus diesem Match gehen zu können. Dementsprechend
begannen Karin Huber und Reglinde Grabichler (beide 421)
als Startspielerinnen, die sonst immer als Schlussspielerinnen fungierten. Diese Entscheidung zahlte sich
aus und die „Blauen“ gingen dadurch in Führung. Auch die Mittelpaarung mit Petra Schollerer (388) und
Aushilfe Alena Hölzl (415) waren ihren Gegnerinnen überlegen und bauten den Vorsprung aus. Hölzl
machte ihre Sache ausgezeichnet, denn sie kam für Stammspielerin Carina Goldbrunner die wegen
Schwangerschaft für einige Monate fehlen wird. Nur gut, das auf der Habenseite etliche Pluspunkte
standen, denn die Hausherrinnen kamen nochmals auf. Zum Glück reichten Andrea Wittmann (387) und
Gabriele Rauch (386) ein mittelmäßiges Resultat um den knappen Sieg über die 100 Wurf zu retten.
Herren 1: Einen nicht einkalkulierten Sieg errangen die Kegler um Mannschaftskapitän Mühlig in Hofdorf.
Jeder, der schon einmal auf diesen Bahnen kegelte weiß wie schwer diese zu spielen sind. Durch
ungewollte Mithilfe eines Hofdorfer Ersatzspielers kamen die Moosburger letztlich zu einem ungefährdeten
4875:4559 Erfolg. Schon die beiden Startkegler Ludwig Süß jun. (743) und Herbert Mühlig (823) mussten
am eigenen Leib verspüren das auf diesen vier Bahnen nicht viel zu holen war. Den Rückstand holten Oliver
Langner (796) und Holger Süß (808) sogar auf, denn auch die Gastgeber kamen nicht so richtig von der
Stelle. Jetzt erwartete man von der Hofdorfer Paarung die bekannte Schlussoffensive, doch mit dem
Ergebnis von Ersatzspieler Franz Beil (574) war den Moosburgern der Sieg nicht mehr zu nehmen.
Immerhin zeigten Werner Reithmeier (833) und Aushilfe Stefan Weingärtner (872) alle anderen wie man mit
den Bahnen umzugehen hat. Sie beide waren die besten Kegler dieses Bezirksligaspieles und wahrten ihrer
Mannschaft die Chance in der Tabelle weiter nach oben zu kommen.
Herren 2: Ohne Punkte kehrte das 2. Herrenteam aus Zolling zurück, denn mit 5032 Kegel war man den
Hausherren (5327) weit unterlegen. Diese Niederlage zeichnete sich schon nach den beiden ersten Keglern
ab. Trotz sehr guten Ergebnis in´s Volle kam Burkhard Pech nicht über 813 Kegel hinaus. Besser machte es
sein Mannschaftskamerad Günter Nagl (856) aber auch er unterlag seinen direkten Gegenspieler. In allen
Belangen waren an diesem Kegelabend die Hausherren überlegen. Auch Walter Hof (810) und Erwin
Kochleus (855) konnten nichts ausrichten und mussten zusehen wie die Zollinger weiter davonzogen. Jetzt
galt es die Niederlage in Grenzen zu halten, aber auch Alois Raith (875)und Peter Rusch (823) schafften es
nicht den gegnerischen Nebenmann zu überkegeln.
Damen 2: Eine derbe 2199:2016 Abfuhr erlitten die Damenkeglerinnen in Oberglaim. Natürlich war es nicht
jedermanns Sache auf den schwer bespielbaren Bahnen die optimale Leistung abzufordern. So musste sich
die „Blaue Kugel“, nach zuletzt guten Ergebnissen, jetzt mit kleineren Brötchen zufrieden geben. Besonders
hart traf es Christa Mühlig (267) und Erika Huhmann (304). Leider war aus Moosburger Sicht nicht mehr zu
holen, denn Romy Scheinpflug (336), Heidi Trinkl (368) und Gabriele Hölzl (337) fanden ebenfalls kein Mittel
die Bahnen einigermaßen gut zu bespielen. Einziger Lichtblick in ihren Reihen waren die 404 Kegel von
Alena Hölzl, die wenigsten noch Tagesbeste wurde.
Gemischte: Nach dem schönen Erfolg im letzten Heimspiel gab es in der Moosburger Kegelhalle gegen
Wendelskirchen eine nicht vermeidbare 2330:2498 Niederlage. Schon das Starttrio mit Helmut Huhmann
(421), Christa Mühlig (364) und Romy Scheinpflug (374) konnte mit dem Gegner nicht mithalten und geriet
schnell in Rückstand. Die Gäste machten schließlich durch Michael Resner (448) den Sack endgültig zu.
Die restlichen Einzelergebnisse: Rainer Merkel (406), Ludwig Süß sen. (405) und Manfred Schmuck (360).
Am kommenden Samstag kommt es bei der 1. Herrenmannschaft zum richtungsentscheidenden Spiel
gegen Passau. Durch einen Heimsieg wäre der Weg nach oben offen, bei einer Niederlage müsste man
sich mit dem Mittelfeld abfinden. Die Blaue Kugel hofft natürlich am kommenden Samstag ab 15.30 Uhr
auch zahlreiche, und lautstarke Unterstützung.
Bericht: Burkhard Pech Nr. 20250

