
1.Mannschaft:

Unnötig und auch etwas unglücklich war die 2:6 (3285:3326) Niederlage der ersten Mannschaft im 

Spiel der Landesliga Ost gegen den SKC Lohhof. Nach diesem doch etwas richtungsweisenden 

Spiel gilt es den Blick nach unten zu richten, während die Gäste, die wohl selbst am meisten vom 

Erfolg überrascht waren, die Tabellenspitze in Angriff nehmen können. Das Spiel selbst war sehr 

ausgeglichen, was man der Anzahl der Satzpunkte (12:12) ablesen kann und bis zur letzten Bahn 

hoffte man bei den Gastgebern auf ein Unentschieden, doch die im bisherigen Saisonverlauf 

starke Schlusspaarung fand dieses mal nicht so richtig ins Spiel, so dass der kleine Vorsprung in 

der Holzzahl am Ende doch deutlich verspielt wurde. Mannschaftlich zeigte man eine 

geschlossene Leistung, so richtig ab fiel dieses Mal keiner. Dass die Bahnen dieses mal aufgrund 

eines Herrichten von dritter Seite etwas besser fielen, wussten die Gäste am Ende besser 

auszunutzen, insbesondere der Tagesbestleistung spielende Sorin Gavrilou (596 mit 385 – 211 – 

4) machte den Unterschied in der Holzzahl, die letztendlich entscheidend war. Die Ergebnisse bei 

den Hausherren waren: Benedikt Schmid 558 (349 – 209 – 6), Anton Schwarzensteiner 576 (368 – 

208 – 2), Andreas Kattinger 541 (385 – 156 – 8), Tobias Stauber 537 (358 – 179 – 8), Michael 

Bachl 535 (365 – 170 – 5) und Dalibor Majstorovic 538 (376 – 162 – 7). Punktgewinne gelangen 

Benedikt Schmid und Michael Bachl. Mit 4:6 Punkten steht man vor dem spielfreien Spieltag, an 

dem es abzuwarten gilt, wie die anderen Mannschaften der unteren Hälfte spielen. In zwei Wochen 

geht es dann gegen den SKC Stephansposching, wo abzuwarten bleibt, ob das Spiel aufgrund der 

aktuellen Lage und vor allem mit welcher Regelung stattfindet.



2.Mannschaft:

In der Kreisklasse A Nord reiste die 2.Mannschaft zur SpG Lappersdorf Simbach G1. Man sah ein 

sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften, das am Ende mit einem 4:2 (2004:1973) für unsere 

Zweite endete. Tino Gnoth spielte dank eines überragenden zweiten Satzes (157) insgesamt 505 

(356 – 149 – 15) und gewann den Mannschaftspunkt aufgrund der besseren Holzzahl. Mehr Holz 

als sein Gegenspieler hatte Michael Liewald (507 mit 335 – 172 – 6), da jedoch drei Sätze verloren 

gingen war dieser Punkt bei den Gastgebern. Spannend war es in der Schlusspaarung. Thomas 

Schwarzensteiner nach katastrophalen ersten Satz spielte am Ende noch 469 (327 – 142 – 15) 

und konnte drei Sätze für sich entscheiden. „Ersatzmann“ Michael Bachl spielte drei Sätze ganz 

ordentlich, wegen eines mäßigeren letzten Satzes ging der Mannschaftspunkt wegen fünf Holz 

weniger an seinen Gegenspieler (Manfred Fischer mit Tagesbestleistung aller mit 528 (359 – 169 – 

8)), was aber am Ende nicht mehr entscheidend für den Gesamterfolg war. Endergebnis beim 

Michi war 523 (365 – 158 – 7).  



Gemischte Mannschaft:

In der Kreisklasse B Nord empfing die gemischte Mannschaft zum Derby den 

Meisterschaftsfavoriten SpG KC Straubing Frauen. Am Ende wurden die „Gäste“ ihrer 

Favoritenrolle gerecht, Ergebnis war 1:5 (1817:1915). Für den Ehrenpunkt sorgte Gabriel Cordea 

mit 433 (302 – 131 – 17). Stark spielte in seinem ersten Saisoneinsatz Bernhard Hartl mit 511 (354 

– 157 – 7), der gegen die Tagesbestleistung aller spielende Anna – Lena Rothammer (529 mit 359 

– 170 – 5) den Punkt abgegeben musste. Abu Safi kam auf 458 (334 – 124 – 13) und Maxi 

Kattinger auf 415 (303 – 102 – 17). Es bleibt abzuwarten, ob angesichts der aktuellen Lage weiter 

Spiele stattfinden können, bereits in diesem Spiel hatte man zwei Ausfälle wegen aktueller Corona 

– Erkrankungen. 


