
1.Mannschaft:



2.Mannschaft:

Zu  einem  ungewohnt  späten  Samstagabendtermin  trat  die  2.Mannschaft  im  Spitzenspiel  der 

Kreisklasse Nord in Neuhausen bei der SpG Stephansposching / Neuhausen 5 an. Als Fazit lässt 

sich feststellen, dass das Spiel den Erwartungen entsprach, beide Mannschaften boten sehr gute 

Leistungen.  Am Ende stand es 1,5 zu 4,5 (2033:3039) nach einem mehr als spannenden und 

intensiven  Spiel  für  unsere  Zweite,  die  damit  mit  nunmehr  11:3  Punkten  die  Tabellenführung 

zurückerobern konnte.  Bemerkenswert  dabei  die  bisherige Auswärtsbilanz,  alle  vier  Spiele  auf 

fremden Bahnen konnten gewonnen werden. Im Spiel selbst zeigte die Anfangspaarung sehr gute 

Leistungen. Abu Safi mit mehr als starken Vollenspiel (zwei Bahnen mit 105 Holz und damit einer 

„7“-er Schnitt) und am Ende sehr guten 513 (377 – 136 – 136) holte den Punkt. Diesen teilte sich 

im  Duell  des  Tages  Anton  Schwarzensteiner  (der  zwischenzeitlich  einen  Bahndefekt  beheben 

musste,  weil  kein  Spieler  der  Gastgeber  dazu  in  der  Lage  war,  das  Spiel  hätte  ansonsten 

abgebrochen werden müssen) mit seinem Gegenspieler, beide hatten am Ende für die Spielklasse 

untypsiche hervorragende 551 auf dem Schirm, Tony mit  361 – 190 – 3 und mehr als starker 

Schlussbahn,  die  den  halben  Punkt  rettete.  Spannung  war  für  die  Schlusspaarung  garantiert. 

Thomas Schwarzensteiner mit hervorragenden ersten beiden Bahnen (267), leider brach ab der 

dritten Bahn wieder seine Verletzung auf, vorbildlich biss er auf die Zähne und konnte den Punkt 

mit  494  (344  –  150  –  9)  ins  Ziel  retten.  Deutlich  formbessert  präsentierte  sich  Christian 

Kirschbauer, der besonders in der Endphase die Nerven behielt und ein entscheidendes Bild auf 

dem Goldwurf  abräumen konnte  und mit  dem letzten Wurf  den  knappen Erfolg  sicher  stellen 

konnte, Endergebnis bei ihm waren 481 (334 – 147 – 9). Im nächsten Spiel in 14 Tagen empfängt 

man zu Hause die SpG Lappersdorf / Simbach 3. 



Gemischte Mannschaft:

Kurios das Spiel der gemischten Mannschaft in der Kreisklasse A Nord beim SKC Bernried 5. Am 

Ende hatten beide Mannschaften 1770 Holz, womit diese beiden Punkte geteilt wurden. Da die 

Gastgeber jedoch drei Duelle für sich entscheiden konnten, stand es eben 4:2 für diese, wobei ein 

Unentschieden  nach  beiderseits  eher  durchwachsenen  Leistungen  das  gerechteste  Ergebnis 

gewesen  wäre.  Den  einzigen  Punkt  holte  Abu  Safi  mit  452  (340  –  112  –  17).  Die  weiteren 

Ergebnisse waren: Katja Kattinger 456 (328 – 128 – 16), Maxi Kattinger 457 (326 – 131 – 15) und 

Ernst Bachl 405 (311 – 94 – 19). Es bleibt zu hoffen, dass die Leistungen wieder besser werden. 


