Herren 1 starten mit Sieg ins neue Jahr
Bei dem Sportkegelclub „Blaue Kugel“ schaffte es nur die 1. Herrenmannschaft durch einen
Auswärtssieg beide Punkte nach Moosburg zu holen. Das 1. Damenteam sowie die 2.
Herrenmannschaft mussten sich in Ergolding bzw. Oberlauterbach geschlagen geben.
Herren 1: Das neue Jahr fing für die neu formierte Herrenmannschaft recht ordentlich an. Alois Raith und
Günter Nagl rückten zur Rückrunde für „Walter“ Mühlig und Holger Süß in die „Erste“ auf und durften gleich
einen 5195:5080 Erfolg in Amsham miterleben. Im Vorfeld dieses Bezirksligaspiels war eigentlich gegen den
Tabellenletzten ein Sieg Pflicht und dementsprechend wollten die Blauen auftreten. Die beiden Moosburger
Startkegler waren bestrebt dieses Vorhaben natürlich in die Tat umsetzen, was aber nur Werner Reithmeier
mit 887 Kegel gut gelang. Sein Mannschaftskamerad Günter Nagl kam mit den Bahnen nicht zurecht,
machte zu viele Fehler und musste sich mit 838 Kegel begnügen. Trotzdem rechten die beiden Resultate
nach den jeweils ersten 200 Wurf in Führung zu gehen. Jetzt galt es für Oliver Langner (923) und Alois
Raith (873) den Anschluss nicht zu verlieren, doch Raith´s Nebenspieler Gelhart (792) machte es den
Moosburgern ungewollt leicht dessen Vorsprung weiter auszubauen. Dieses beruhigende Polster sollte für
die Schlussspieler der „Blauen Kugel“ eigentlich reichen, doch schon so manche große Führung ging
schnell dahin. Nicht in diesem Spiel, denn die Ergebnisse von Paul Gremler (851) und Ludwig Süß jun.
(823) reichten um den ersten Rückrundensieg einzufahren.
Damen 1: Den Start ins neue Jahr 2009 hatte sich der Tabellenführer der Bezirksliga gegen den
Tabellenachten Ergolding ganz anders vorgestellt. Diese 2350:2472 Niederlage bei den Niederbayern war
zugleich das schlechteste Ergebnis dieser Saison. Es zeichnete sich bereits schon während dem ersten
Durchgang ab, das Andrea Wittmann (365) und Gabriele Rauch (384) gegen ihre starken
Nebenspielerinnen keine Chance erhielten. Die Ergoldinger Spielerinnen waren an diesem Tag nicht
übermäßig stark, es lag an den Moosburgerinnen selbst, die geschlossen nicht zu ihrer bekannten Stärke
fanden. Die folgenden Keglerinnen Alena Hölzl (384) und Petra Schollerer (409) machten ihre Sache etwas
besser, doch den Rückstand konnten auch sie nicht verkürzen. Jetzt lag es wiedereinmal an Karin Huber
und Reglinde Grabichler, leider wollte auch bei ihnen der berühmte Knoten nicht platzen. Beide Keglerinnen
beendeten ihre 100 Wurf mit 403 bzw. 405 Kegel.
Es ist sehr schade, denn durch diese unnötige Niederlage und den gleichzeitigen Sieg von
Attaching/Freising rutschten die Damen nun punktgleich auf den zweiten Tabellenplatz.
Herren 2: Auch im Lager des 2. Herrenteams war nach den großartigen Siegen in der Vorrunde in
Oberlauterbach vorerst Schluß. Dort verlor die neu formierte Mannschaft, es kam Mühlig und H.Süß hinzu,
das erste Rückrundenspiel mit 5258:5201 Kegel.
Wenn man bedenkt, dass nach der Mittelpaarung die Moosburger noch mit 201 Kegel zurücklagen, wäre ein
Sieg bei Normalleistung von Pech und Kochleus ohne weiteres möglich gewesen. Die Startkegler Holger
Süß (858) und Erwin Kochleus (829) strengten sich zwar an, doch war man den Oberlauterbacher Keglern
nicht gewachsen. Mit einem Rückstand von 119 Kegel übergaben sie die Kugel an Burkhard Pech (808) und
„Walter“ Mühlig (902), die nochmals 82 Kegel verloren. Jetzt begann die große Aufholjagd der Moosburger,
allen voran mit Stefan Weingärtner, der ohne jegliches Training wiedereinmal locker 920 Kegel erzielte.
Auch Peter Rusch fand nach einem kleinen Zwischentief während der 200 Wurf schnell wieder zu seiner
Form und beendete seine vier Durchgänge mit guten 884 Kegel.
Am Dienstag, den 13.Januar, bestreitet die 2. Herrenmannschaft in Ergolding ein weiteres Auswärtsspiel,
die „Erste“ muss am 17.1. zum Nachbarschaftsduell in Buch am Erlbach antreten.

