1.Mannschaft:
Zum Meisterschaftsfavoriten SKC Töging – Erharting fuhr die 1.Mannschaft im ersten
Auswärtsspiel der laufenden Saison. Am Ende gab es auch den erwarteten Heimerfolg für die
Oberbayern mit 6:2 (3413:3247). Dennoch war der Auftritt der Ersten mehr als zufriedenstellend,
bis Ende der Mittelpaarung hielt man das Spiel offen. Erst eine überragende Schlusspaarung der
Hausherren einhergehend mit einer an diesem Tag neben den Schuhen stehenden
Schlusspaarung bei den Gästen ergab das klare Endergebnis. Der Sieg der Hausherren ist aber
ohne Zweifel als verdient zu bezeichnen. In der Anfangspaarung zeigte bei den Gästen einmal
mehr Dalibor Majstorovic eine überzeugende Leistung mit 563 (366 – 197 – 6), welche aber wie in
der Vorwoche nicht mit einem Punkt gekrönt war. Hans – Jürgen Völtl kam dagegen zu seinem
zweiten Punkt in der Saison, dieses Mal reichten ihm 546 (365 – 181 – 2). In der Mittelpaarung
spielte der sich sehr gut in Form befindliche Andreas Kattinger Tagesbestleistung bei den Gästen
mit 575 (385 – 190 – 2), welche auch einen Punkt brachte. Aufsteigende Tendenz zum ersten Spiel
zeigte Benedikt Schmid, der am Ende mit 551 (364 – 187 – 3) aber doch sein Duell unterlag. 610
von Karl – Heinz Leserer und 579 von Josef Winkler bei den Hausherren entschieden dann in der
Schlusspaarung das Spiel deutlich. Nichts entgegenzusetzen hatten der noch nicht in der Saison
angekommene Tobias Stauber mit 491 (343 – 148 – 8) und der an diesem Tag für seine
Verhältnisse mäßige Michael Bachl mit 521 (345 – 176 – 5). Schwer bzw. eigentlich unlösbar wird
die Aufgabe im nächsten Heimspiel gegen den jedes Jahr um den Aufstieg mitspielenden
Nachbarn von Blau Weiß Hofdorf, wo man aber wie in Töging mit einer sportlich ordentlichen
Einstellung auftreten und vielleicht den einen oder anderen Mannschaftspunkt holen will.

2.Mannschaft:
Im ersten Heimspiel in der Kreisklasse B Donau Nord kam die Zweite zu einem klaren 4:2
(1844:1512) gegen eine doch überforderte Mannschaft der SpG Lappersdorf Simbach gem., bei
denen einige erst frisch mit dem Sportkegeln begonnen haben, was man mehr als einmal
beobachten konnte. Tagesbestleistung spielte wie zum Auftakt vor einer Woche Florian
Lautenschlager, der mit einem Bayernliga – reifen Abräumergebnis von 211 Holz (bei nur drei
Fehlern) aufwarten konnte und mit einem Gesamtergebnis von 532 (321 – 211 – 3) seine Leistung
vom ersten Spiel voll bestätigen konnte. Ebenso mit einem sehr guten Spiel Thomas
Schwarzensteiner, der mit 524 (358 – 166 – 6) phasenweise an Vater Toni erinnerte. Diese beiden
sorgten letztendlich auch für die beiden Mannschaftspunkte und die nötigen Gesamtholz. In
seinem allerersten Spiel als Sportkegler kam Mario Dötsch auf 389 (261 – 128 – 27), bei dem vor
allem in die Vollen und der Fehleranzahl noch „Luft nach oben“ ist. Katja Kattinger mit 399 (308 –
91 – 21) konnte ihre unter der Woche im Training gezeigte Leistung nicht ganz bestätigen. Die
wohl mit die stärkste Mannschaft der Spielklasse von Bernried 5 erwartet man nächsten Freitag zu
einem weiteren Heimspiel, wo es gilt die Gesamtholzzahl zu steigern.

