
1.Mannschaft:

Wenn man vorne steht hat man auch das notwendige Glück; selten passte dieser Spruch besser 

als auf das Heimspiel der ersten Mannschaft gegen Tabellenführer Bavaria Pasing. Obwohl man 

insbesondere im Abräumen den Münchenern deutlich (+ 88) überlegen war, stand man Ende mit 

leeren Händen da, Endstand 3:5 (3299:3314). Das Fallglück der Münchener war schon fast des 

guten zu viel, wobei man auch festhalten soll, dass man einen Vorsprung von 83 Holz, mit der die 

Schlusspaarung auf die Bahnen ging, schon ins Ziel bringen sollte, doch Dalibor Majstorovic mit 

528 (354 – 174 – 5) und Michael Bachl mit 547 (369 – 178 – 3) schafften es gegen stark spielende 

Gäste nicht. Tagesbestleistung spielte Andreas Kattinger, der mit 588 (385 – 203 – 7) einen 0-2 

Satzrückstand  gegen  einen  sich  auf  und  neben  der  Bahn  nicht  immer  sportgerecht  sich 

benehmenden Gegenspieler drehen konnte. Zuverlässigster Mannschaftsteil ist derzeit eindeutig 

die Startpaarung, Benedikt Schmid (537 mit 343 – 194 – 6) und Anton Schwarzensteiner (569 mit 

345 – 224 – 1) holten beide Punkte. Tobias Stauber machte zu viele Fehler (530 mit 371 – 159 – 

11). Mit 5:7 Punkten folgen nun zwei Auswärtsspiele in Markt Schwaben und bei Altmünchen, wo 

man Punkte mitnehmen sollte, sonst findet man sich schnell wieder im Abstiegskampf, und dafür 

sind die Mannschaftsleistungen in dieser Saison eigentlich zu gut.   



2.Mannschaft:

Ein Spiel zum Vergessen war das Heimspiel der zweiten Mannschaft gegen Blau Weiß Hofdorf 4. 

Es spielte der Tabellenführer gegen das Schlusslicht, doch das sah man nicht. Am Ende stand es 

verdient 1:5 (1743:1836) für die Gäste. Den einzigen Punkt holte Thomas Schwarzensteiner, und 

das obwohl er bei Ergebnis von 453 die letzten 11 Wurf wegen Verletzung nicht mehr spielen 

konnte, aber er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits drei Sätze gewonnen. Die weiteren Ergebnisse 

waren einfach zu wenig,  um in diesem Spiel  an Punkte denken zu können (Ernst  Bachl  432, 

Michael Liewald 431 und Christian Kirschbauer 427). Mit 9:3 Punkten fiel man auf den zweiten 

Platz  zurück.  Zum  Spitzenspiel  kommt  es  am  nächsten  Spieltag  bei  Tabellenführer  SpG 

Stephansposching / Neuhausen 5, das seine Heimspiele in Neuhausen austrägt. 



Gemischte Mannschaft:

Spielfrei. 


