
1. Mannschaft:

Nach dem personellen Aderlass in der ersten Mannschaft vor Beginn der Saison
2017 / 2018 und dem folgerichtigen Rückzug aus den Bundesligen, nutzt der 
Klub die Sportordnung des DKBC, um das daraus resultierende Startrecht in der
höchsten Verbandsliga (Bayernliga), welche aufgrund der vorgenommenen 
Ligareform in Nord und Süd aufgeteilt wurde, als (wieder) erste Mannschaft 
wahrnehmen zu können. 

Die Mannschaft wird größtenteils aus den Spielern der vormals zweiten 
Mannschaft, welche in der Saison 2017 / 2018 den dritten Platz in der 
Regionalliga München / Niederbayern erreichen konnte, bestehen. Durch den 
Bayerischen Sportkegelverband wurden nach der Saison 2017 / 2018 die vier 
Regionalligen aufgelöst. In der Folge wurden aus den bisher zwei Landesligen 
(Süd und Nord) vier neue regionale Landesligen (Süd-Ost, Süd-West, Nord-Ost 
und Nord-West) geschaffen. Zur Saison 2018 / 2019 hätte man sich aufgrund 
der Platzierung in der Abschlusstabelle der Regionalliga München / 
Niederbayern einen Startplatz in der Landesliga Süd-Ost erspielt. Den Statuten 
entsprechend hätte man mit einer zweiten Mannschaft in dieser Spielklasse 
antreten können, jedoch verzichtete man aufgrund fehlender quantitativer und
qualitativer Spielstärke und dem in der Folge praktisch unvermeidbaren Abstieg
auf das Startrecht (der Startplatz fiel in der Folge an die Germanen aus 
München). 

Faktisch ist man also um eine Spielklasse „aufgestiegen“, was zur Folge hat, 
dass man sich in der neuen Saison mit durchaus namhafterer und 
spielstärkeren Mannschaften auseinandersetzen muss. Teilweise trifft man auf 
„alte Bekannte“ aus ehemaligen Landesliga-Zeiten, manche Gegner und in der 
Folge auch Bahnanlagen sind dagegen für die meisten Spieler Neuland. Einziges
Saisonziel kann somit nur der Klassenerhalt sein, welcher angesichts der 
Konkurrenz nur mit höchster Konzentration und dem (manchmal) notwendigen
Spielglück erreicht werden kann. Neben unserem Team sind in der Bayernliga 
Süd die Mannschaften vom Goldenen Kranz Durach (letzte Saison nur knapp in 
den Aufstiegsspielen zur 2.Bundesliga gescheitert und auch dieses Jahr wieder 
ein Favorit auf die Meisterschaft), SKK Mörslingen (zu diesem Club reist man 
am ersten Spieltag), SV Zuchering (mit einem der besten Spieler der Bayernliga 
in Person von Christian Lösel), TSV Ingolstadt-Nord, Blau Weiß Hofdorf (welche 
mit der wohl jüngsten Mannschaft neben Leader Christian Fürst an den Start 
gehen), SKK Töging, VfB Hallbergmoos (die ausschließlich aus in- und 



ausländischen Legionären bestehende hoch ambitionierte Mannschaft ist 
erster Heimspielgegner), BMW Landshut und KC Schretzheim.

Personell wird man diese Saison mit einem Stamm von sechs Spielern an den 
Start gehen, wobei nach Möglichkeit zu den Auswärtsspielen ein „7.Mann“ 
mitgenommen wird. Die Stammspieler sind die aus der letzten Saison 
bekannten und bewährten Michael Bachl, Florian Hartl, Armin Hoffmann, 
Mannschaftsführer Andreas Kattinger, Dalibor Majstorovic und Sebastian 
Schmid. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass aufgrund der Ligareform die 
spielerische Qualität der Bayernliga Süd keinesfalls der der früheren 
eingleisigen Bayernliga nachsteht. „Schwache“ Teams wird es aller Voraussicht 
nach nicht geben, enge und spannende Spiele sind zu erwarten. Auch sind die 
meisten Bahnanlagen eher als „Heimbahnen“ (z.B. Hofdorf, Ingolstadt, 
Zuchering oder Schretzheim) zu bezeichnen und werden sicherlich einen 
gewissen Stellenwert einnehmen. 

Schwer ist das Auftaktprogramm mit den Spielen in Mörslingen und zu Hause 
gegen den Meisterschafsmitfavoriten aus Hallbergmoos. 

Die Heimspiele finden diese Saison bereits um 15.30 Uhr auf der Vier-Bahnen-
Anlage in der Rachelstr. statt. 

2. Mannschaft:

Nach dem Verzicht auf das Startrecht in der Landesliga Süd-Ost (siehe oben) 
tritt die 2.Mannschaft zur Saison 2018 / 2019 als 4-er Mannschaft in der 
Kreisliga Nord an. Keinesfalls ein „Abstieg“, durch die auch im Bezirk 
Niederbayern und im Spielkreis Donau vorgenommene Ligareform wurde aus 
der letztjährigen Bezirksliga B Donau Nord die Kreisliga Nord.

In der vergangenen Saison erreichte man nach gründlich verpatztem Auftakt 
(0:6 Punkte) noch einen hervorragenden 3.Tabellenplatz. An dieser Platzierung 
will man sich auch diese Saison messen lassen, doch „leicht“ wird es nicht, 
denn die Spielklasse erscheint diese Saison ausgeglichener besetzt zu sein als 
vergangene Saison. Stark einzuschätzen und natürlich mit Aufstiegsambitionen 
sind hier naturgemäß die Absteiger aus der Bezirksliga A der letzten Saison, 
Grün Weiß Niederwinkling 1 und GSV Straubing 1, welche nun im 4-Spieler-
System sicherlich die Kräfte bündeln können. Auch die letzte Saison nur knapp 
am Aufstieg vorbei geschrammte Mannschaft von Blau Weiß Hofdorf 3 wird 



wieder um die Spitzenplätze mitspielen wollen. Noch bekannt aus dem Vorjahr 
sind ESV Plattling 2, SKC Landau 1 und KC Bernried 3. Nicht mehr in dieser Form
existiert Gelb Schwarz Simbach 1, dieser Club fusionierte mit Rot Weiß 
Lappersdorf und tritt zur nächsten Saison und SG Lappersdorf – Simbach 2 an. 
Die Aufsteiger von Bavaria Mitterharthausen 3 und SKC Motzing 1 
komplettieren das Feld.

Personell natürlich eine Verstärkung für das Team ist Anton Schwarzensteiner, 
der langjährig höherklassig spielte. Weiterhin hoffentlich positiv ist die 
Entwicklung von Benedikt Schmid, der letzte Saison in seinem ersten Jahr mehr 
als überzeugen konnte. Mannschaftsführer Tobias Stauber dürfte ebenso als 
Stammspieler gesetzt sein. Qualitativ nicht nachstehend sind die Spieler 
Thomas Schwarzensteiner und Vize-Oldie Richard Weber (letzte Saison mit dem
besten Heimschnitt der Spielklasse). Ab Oktober nach zweijähriger 
Verletzungspause will Christian Kirschbauer wieder angreifen. Vorbildlich im 
Trainingsfleiß ist Oldie Ernst Bachl, der jederzeit „Gewehr bei Fuß“ steht. Leider
wird wegen eines beruflichen einjährigen Auslandsaufenthalts Hans-Jürgen 
Völtl maximal ein Spiel bestreiten können. Zum Kader der aktiven Spieler 
gehören noch Manfred Zorn und Christian Weber.

Das erste Spiel der Saison findet bereits am Freitag, den 7.September 2018 auf 
der 2-Bahnen-Anlage in Motzing statt. Das erste Heimspiel ist dann eine Woche
später gegen den GSV Straubing 1.

Die Heimspiele finden diese Saison um 14.00 Uhr auf der Vier-Bahnen-Anlage 
in der Rachelstr. statt. Ausnahmen davon sind die Spiele gegen den GSV 
Straubing und den SKC Motzing, diese finden bereits um 12.30 Uhr statt.


