
1.Mannschaft:

Zum ersten Saisonspiel in der Landesliga Ost gab es für die 1.Mannschaft gleich das Derby beim 

alten  Rivalen  aus  Stephansposching  in  Loh.  Die  Poschinger  treten  diese  Saison  als 

Spielgemeinschaft  mit  dem  Club  aus  Neuhausen  –  Deggendorf  an,  da  die  traditionsreichen 

Neuhausener Bahnen aufgrund eines anderen Konzepts des Besitzers abgerissen und somit die 

Kegler  heimatlos wurden.  Am Ende stand ein verdienter 5,5 zu 2,5 (3414:3317) Erfolg für  die 

Gastgeber,  wobei  beide  Teams den  zahlreichen  Zuschauern  guten  Kegelsport  zeigten.  In  der 

Anfangspaarung zeigte Hans-Jürgen Völtl nach längerer Kegelpause drei Bahnen eine mehr als 

ansprechende Leistung,  der  Einbruch auf  der  letzten Bahn war  sichtlich  dem Kräfteverschleiß 

geschuldet, mit 549 (375 – 174 – 6) rettete er ein Holz Vorsprung gegen Manuel Rohrmeier zum 

Mannschaftspunktgewinn. Noch Luft nach oben ist bei Dalibor Majstorovic, der mit 532 (356 – 176 

– 5) deutlich um 51 Holz gegen Alexander Huber das Nachsehen hatte. Sehr ausgeglichen verlief 

die Mittelpaarung. Ein Muster an Konstanz an diesem Tag Andreas Kattinger, der vier mehr als 

gleichmäßige Bahnen abspulte und am Ende mit 570 (359 – 211 – 4) mit dem Punkt belohnt wurde 

(Gegenspieler Bernhard Klein mit 558 Holz). Das Duell des Tages lieferten sich Tobias Stauber 

und  Lukas  Huber.  Beide  boten  hervorragende  Leistungen  und  konnten  jeweils  zwei  Sätze 

gewinnen, am Ende hatten beide die gleiche Holzzahl und teilten sich den Punkt, Endergebnis 

beim Tobi waren 576 (383 – 193 – 5), was gleichzeitig Bestleistung der Mannschaft war. Vor der 

Schlusspaarung hatte man einen Mannschaftspunkt zwar mehr, lag aber in der Gesamtholzzahl 

zurück,  so  dass  der  Vorteil  bei  den  Poschingern  lag.  Und  nach  zwei  Bahnen  konnte  die 

Heimmannschaft den Holzvorsprung deutlich ausbauen, so das der Gesamterfolg bereits vorzeitig 

feststand. Am Ende gelang es den beiden Spielern der Heimmannschaft, Andreas Rohrmeier mit 

563 Holz und der Tagesbestleistung aller spielende Jürgen Rohrmeier mit 586 (377 – 209 – 2), 

auch beide Duelle für sich zu entscheiden. Benedikt Schmid steigerte sich auf den letzten beiden 

Bahnen und kam auf 537 (367 – 170 – 4), Michael Bachl dagegen konnte sein Niveau der ersten 

beiden Bahnen nicht ganz halten und spielte 553 (366 – 187 – 4). Unter dem Strich eine gute 

Mannschaftsleistung,  welche  aber  bei  den  heimstarken  Poschinger  nicht  belohnt  wurde.  Zum 

ersten Heimspiel erwarte man nächsten Samstag den SKC Lohhof. 



2.Mannschaft:

Als Aufsteiger aus der letzten Saison tritt  die 2. Mannschaft  in der Saison 2022 /  2023 in der 

Kreisklasse  Nord  an.  Das  erste  Spiel  führte  das  Team  zum  SKC  Landau  1,  welche  nach 

zwischenzeitlicher  Abmeldung  vom  Spielbetrieb  diese  Saison  wieder  antritt.  Hart  und  schwer 

bespielbar wie gewohnt die fast aus der Zeit gefallenen Bahnen, kein einziger Akteur kam auch nur 

in die Nähe von 500 Holz. Ersatzgeschwächt fuhr man zu den Isarstädtern, da Mannschaftsführer 

Thomas Schwarzensteiner aufgrund einer Verletzung nicht rechtzeitig zum Saisonauftakt fit wurde. 

Ersatzmann „Kegellegende“ Ernst Bachl machte in seiner mittlerweile 57. Saison (!) seine Sache 

ordentlich.  In  der  Startpaarung  spielte  der  am  Ende  Tagesbestleistung  aller  spielende  Anton 

Schwarzensteiner 482 (333 – 149 – 6) und konnte den Mannschaftspunkt einfahren. Ernst Bachl 

mit  am Ende 436 (307 – 129 – 13) hätte mit  etwas mehr Fortune durchaus den Punkt  holen 

können. Mit 7 Holz Vorsprung beim Zwischenstand von 1:1 ging die Schlusspaarung an den Start. 

Wechselvoll und spannend bis zur letzten Kugel war es, zwischenzeitlich sah man wie der sichere 

Verlierer aus, doch am Ende konnte man beide Mannschaftspunkte holen und mit 1839:1830 in 

der  Gesamtholzzahl  ebenfalls  die  beiden  Mannschaftspunkte  einfahren,  so  das  mit  5:1  der 

Saisonauftakt mehr als gelungen ist. Christian Kirschbauer spielte mit 479 (331 – 148 – 11) mehr 

als  ansprechend,  ihm gelang mit  134 (80 – 54 – 2)  die  beste Einzelbahn aller  Spieler.  Nach 

verpatzter erster Bahn steigerte sich Michael Liewald zusehends, am Ende konnte er drei Sätze 

gewinnen, Endergebnis bei ihm 442 (318 – 124 – 16). Nächsten Samstag kommt es im ersten 

Heimspiel der Saison zum Derby gegen die SpG KC Straubing gem. 



Gemischte Mannschaft:

Neu ist in der Spielzeit 2022 / 2023 auch die Spielklasse nach der Meisterschaft im Vorjahr für die 

gemischte Mannschaft, die nun in der Kreisklasse A Nord antritt. Auch hier ging es im Auftaktspiel 

nach Landau, zur dortigen gemischten. Personell musste man einen kleinen Aderlass hinnehmen, 

von den Jugendlichen des Vorjahres sind nur noch Abu Safi und Maxi Kattinger dabei. Alle Akteure 

auf beiden Seiten hatten erwartungsgemäß mit den Bahnen zu kämpfen. Am Ende stand ein 6:0 

(1804:1754) Erfolg für die Isarstädter. Die Einzelergebnisse unserer gemischten betrugen: Katja 

Kattinger 432 (326 – 106 – 17), Maxi Kattinger 404 (319 – 85 – 24), Andreas Kattinger 470 (318 – 

152 – 3) und Abu Safi 448 (303 – 145 – 6). Jedoch sollte man dieser Niederlage nicht zu viel Wert 

beimessen, im letzten Jahr gab es gegen den gleichen Gegner an selber Stelle ebenfalls eine 0:6 

Niederlage, das Ende der Saison ist ja noch bekannt.   


