
1.Mannschaft:

Klar und deutlich verlor die 1.Mannschaft in der Bayernliga Süd beim SV Zuchering. Mit 7:1 

(3342:3151) war man den Hausherren mehr als eine Klasse unterlegen. Für den Ehrenpunkt 

sorgte Benedikt Schmid mit guten 540 (362 – 178 – 7). Tagesbestleistung der Mannschaft spielte 

Ersatzspieler Thomas Schwarzensteiner, der in seinem zweiten Einsatz am Tag mit 547 (374 – 173

– 7) mehr als überzeugte. Die anderen Ergebnisse waren bestenfalls Durchschnitt und für die 

Spielklasse zu wenig. Im Einzelnen spielten Michael Bachl 523 (339 – 184 – 2), Tobias Stauber 

519 (362 – 157 – 7), Anton Schwarzensteiner 511 (346 – 165 – 5) und Andreas Kattinger 511 (347 

– 164 – 4). Die Abschiedstour aus der Bayernliga geht mit dem nächsten Auswärtsspiele in Durach

weiter.



2.Mannschaft:

Ihre schwächste Saisonleistung zeigte die 2.Mannschaft im Spiel bei Keglerfreunde Sand gem. Mit

0:6 (1808:1910) unterlag man völlig verdient gegen keineswegs überragende Gastgeber. Kein 

einziger Spieler erreichte an diesem Tag auf den zugegebenermaßen mittlerweile ungewohnten 

Asphaltbahnen Normalform. Allein was an 2er und 3er auf die Vollen neben der Gasse (so 

genannte „Hemadkepfe“) gespielt wurden war unbegreiflich. Im einzelnen spielten: Thomas 

Schwarzensteiner 468 (337 – 131 – 15), was für den Schnitt - besten Spieler der Spielklasse 

natürlich viel zu wenig ist und dass der Tom es kann, zeigte er im Anschluss in seinem zweiten 

Einsatz am Spieltag in Zuchering; Katja Kattinger 463 (320 – 143 – 12), die die beste Einzelbahn 

der Mannschaft hatte (136) und bei ein Punktgewinn durchaus möglich gewesen wäre; Florian 

Lautenschlager 417 (289 – 128 – 18), der nach drei Bahnen das Spielen mehr oder weniger 

einstellte, aber auch solche Tiefpunkte wie die letzte Bahn gilt es zu verkraften und das tut  der 

„Vogal“ auch sicher und Ernst Bachl 460 (327 – 133 – 14), der unglücklich um einen Kegel den 

Ehrenpunkt verpasste. Wiedergutmachung für den schwachen Auftritt gilt es dann in zwei Wochen 

zu tun, wenn man Niederwinkling gem. erwartet. 


