Sportkegler „Blaue Kugel“ präsentieren sich in Bestform
Nach dem großartigen Heimsieg gegen Mitterhartshausen konnte die 1. Herrenmannschaft gegen
Ergolding nochmals ihr Ergebnis toppen. Auch das 2. Herrenteam sicherte sich nach dem Erfolg
über den Tabellenführer Landshut nun auch gegen den Zweitplatzierten Croatia Landshut beide
Punkte. Den Sieg verschenkt haben die beiden Damenteams gegen Altenmarkt und Oberglaim,
während die Gemischte im Lokalderby gegen Rot-Weiß groß auftrumpfte.
Herren 1: Jetzt dürfte die Welt für den Bezirksligisten wieder in Ordnung sein. Seit dem großartigen Sieg
gegen Mitterhartshausen und der überragenden Leistung von Oliver Langer (1006) musste nun auch
Ergolding in Moosburg Federn lassen. Mit sehr guten 5512:5250 Kegel brachten es die sechs Kegler fertig
innerhalb einer Woche ihr Ergebnis zu toppen. Den Grundstein für dieses erfolgreiche Abschneiden legte
das Startrio mit Ludwig Süß jun. (887), Alois Raith (883) und Günter Nagl (898). Ihre Gegner waren zwar
sehr bemüht mitzuhalten, mussten sich aber letztendlich mit einem Rückstand begnügen. Nun lag es
sprichwörtlich in den Händen der Schlusskegler den Vorsprung nicht abzugeben. Und jener wurde noch
weiter ausgebaut, denn bei Werner Reithmeier (926), Paul Gremler (921) und Oliver Langner (997) lief es
von Anfang an hervorragend. Mit dieser herausragenden Mannschaftsleistung ist die „Erste“ für die
nächsten Spiele bestens gerüstet.
Herren 2: Bei der Begrüßung der Landshuter Gäste vom Kegelclub „Croatia“ hatte Mannschaftsführer
Mühlig schon eine gewisse Vorahnung, als er beide Punkte den Niederbayern absprach. Und nach genau
240 Minuten war der 5243:5229 Sieg perfekt. Der Optimismus wurde nach dem Auftreten von Burkhard
Pech (812), Holger Süß (869) und Erwin Kochleus (893) ein wenig gedämpft, denn die Niederbayern ließen
nicht locker und zogen den „Blauen“ etwas davon. Grund genug für die drei Schlusskegler sich jetzt
nochmals zu konzentrieren, um die letzten 3x200 Wurf optimal zu setzen. Doch die Aufholjagd wollte nicht
so recht gelingen, denn die Gäste hielten ordentlich dagegen. Erst als der Letzte Durchgang gestartet
wurde, vermochten die Hausherren näher zu kommen. In einem spannenden Schlussspurt holten
schließlich Herbert Mühlig (858), Peter Rusch (846) und Stefan Weingärtner (965) diesen, zum Teil
glücklichen Sieg.
Damen 1: Den Tabellenführer hat es auf den eigenen Bahnen gegen Altenmarkt nun kalt erwischt. Man hat
zwar ein Spiel weniger, steht aber nach der 2501:2547 Niederlage jetzt nur noch auf Platz 3 der Bezirksliga
Niederbayern. Das Gästeteam schockte schon in der ersten Formation die Moosburgerinnen als Christa
Maidl sehr gute 460 Kegel erzielte. Auch ihre Kolleginnen fanden sich auf den Bahnen gut zurecht und
kamen so zu einer wohl nicht eingeplanten Führung. Da half das gute Abschneiden von Andrea Wittmann
(423), Alena Hölzl (429) und Petra Schollerer (397) nichts, denn die 460 war schon eine Nummer.
Trotzdem versuchte man nochmals alles, das Ruder doch noch herumzureißen, aber die Altenmarkter
Keglerinnen hatten auch gute Keglerinnen an Bord, die den Vorsprung über die Runden brachten.
Die weiteren Einzelergebnisse: Karin Huber (423), Reglinde Grabichler (432) und Gabriele Rauch 397.
Damen 2: Es hat nicht viel gefehlt einen Heimsieg einzufahren, am Ende musste man sich mit 2393:2430
den Oberglaimer Keglerinnen beugen. Entschieden wurde das Kreisklassenmatch schon während der
ersten 100 Wurf, als Christa Mühlig nicht zu ihrem Spiel fand und nur 342 Kegel erreichte. Auch Erika
Huhmann war mit 378 Kegel von ihren Möglichkeiten weit entfernt. Nur Andrea Grabichler brachte mit 401
Kegel Normalform, konnte den Rückstand aber nicht verhindern. Eine deutliche Steigerung war im zweiten
Abschnitt festzustellen, es wurden beiderseits recht gute Resultate erzielt. Besonders erwähnenswert ist das
Abschneiden von Alexandra Bauer (441) die aber ausgerechnet gegen Katharina Gartner (450) ihre
Meisterin fand. Auch Heidi Trinkl (426) und Gabriele Hölzl (405) durften mit ihrer Leistung zufrieden sein,
gegen die bevorstehende Niederlage war man jedoch leider machtlos.
Gemischte: Im Lokalderby gegen Rot-Weiß passte endlich einmal alles zusammen. Die Tageshelden
befanden sich diesesmal auf der Seite der Blauen Kugel und trugen zu dem 2414:2328 Erfolg eine Menge
bei. Während Helmut Huhmann (378) nach mittelprächtigem Ergebnis nicht zufrieden sein konnte, waren an
diesem Tag Christa Mühlig (395) und Jugendspieler Tobias Hölzl (435) in ausgezeichneter Verfassung.
Auch Patricia Reiß (425) und Sven Müller (434) von Rot-Weiß boten eine solide Leistung, doch einige ihrer
Teamkollegen kamen nicht so recht in Schwung. Dies kam der Blauen Kugel nur zugute. Auch Manfred
Schmuck (352) schwächelte und Walter Hof (178) musste sogar nach 38 Wurf wegen Verletzung durch
Robert Schier (213) ersetzt werden. Den Vogel schoss förmlich der zweite Jugendspieler Lukas Kufer ab,
der mit grandiosen 463 Kegel seine 100 Wurf beendete und die Niederlage der Rot-Weißen somit
besiegelte.
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