
1.Mannschaft:

Zum  Spiel  der  Landesliga  Ost  ging  es  für  die  erste  Mannschaft  am  Sonntag  zu  Germanen 

München. Ein spannender und intensiver Nachmittag wurde es, am Ende stand es nach einem für 

die Zuschauer mehr als kurzweiligen Spiel 4:4 (3449:3397). Nach der Mittelpaarung sah es so aus, 

als  könnte  man beim Zwischenstand von 4:0  und einem Vorsprung von 40 Holz  sogar  beide 

Punkte mit nach Niederbayern entführen, doch die Schlusspaarung der Gastgeber erwischte einen 

wahren Sahnetag (zusammen 1221 Holz) und ein Ergebnis von 632 Holz (mit Bundesligareifen 

343 Holz auf den zweiten 60 Wurf) wie von Martin Kistritz sieht man so in dieser Spielklasse auch 

nicht  alle  Tage.  Insgesamt  machte  man  aber  auch  zu  viele  Fehler  (40,  während  bei  den 

Münchenern am Ende nur 18 auf dem Zettel  standen), was nicht zuletzt  auch den Problemen 

einzelner  Spieler  mit  den  glatten  Kugeln  geschuldet  war.  Dennoch  sind  22  Fehler  mehr 

(hochrechnet  etwa 80 Holz)  einfach zu viel,  so dass  man am Ende mit  dem Punkt  mehr  als 

zufrieden sein musste. Für die vier Mannschaftspunkte verantwortlich waren: Benedikt Schmid mit 

hervorragenden und Tagesbestleistung in der Mannschaft spielenden 584 (377 – 207 – 3), Anton 

Schwarzensteiner mit 561 (369 – 192 – 8), der das Kunststück fertig brachte, auf der letzten Bahn 

in die Vollen und im Abräumen annähernd gleich (70 – 62) zu spielen und am Ende den Punkt 

gerade noch retten konnte, Tobias Stauber mit vier absolut konstanten Bahnen (Streuung von nur 

vier Holz), drei knappen Satzgewinnen und am Ende 542 (371 – 171 – 10) und Andreas Kattinger, 

der nach mäßiger erster Bahn sichtlich aufdrehte und sich für sein engagiertes Spiel mehr als 

belohnte und einen 0-2 Satzrückstand noch drehen konnte mit am Ende 582 (395 – 187 – 7).  

Michael Bachl mit fantastischen zweiten 60 Wurf (320 mit 195 – 125 – 0) und am Ende 582 (368 – 

214 – 3) musste die Überlegenheit seines Gegenspielers (Martin Kistritz mit bundesligareifen 632 

bei 394 – 238 – 0) an diesem Tag anerkennen. Dalibor Majstorovic hatte nur eine wirklich gute 

Bahn und war am Ende mit 546 (391 – 155 – 9) ohne Chance im direkten Duell. Mit 3:3 Punkten 

steht man nach drei Spielen der Saison im Mittelfeld. Etwas richtungsweisend könnte das nächste 

Heimspiel in 14 Tagen gegen Plattling sein. 



2.Mannschaft:

Das Spiel der 2. Mannschaft bei Bavaria Mitterharthausen wurde auf Wunsch der Gastgeber auf 

einen späteren Zeitpunkt verlegt. 



Gemischte Mannschaft:

Spielfrei. 


