
1.Mannschaft:

5:3 (3149:3070) verlor man beim SKC Lohhof, womit man im neuen Jahr weiterhin ohne Punkt ist. 

Wieder verschenkte man durch individuelle Schwächen einen möglichen (Teil-)Erfolg. Es bleibt zu 

hoffen, dass die Mannschaft trotz noch ausreichenden Vorsprung auf die Abstiegsplätze den Ernst 

der Lage langsam erkennt und alle Spieler konstant ihr Leistungsvermögen abrufen und an die 

mehr als guten Auftritte zum Ende der Vorrunde anknüpfen. Das Spiel war nach dem Anfangstrio 

entschieden,  in dem man keinen Mannschaftspunkt holen konnte und fast 100 Kegel abgeben 

musste. Anton Schwarzensteiner überzeugte im Abräumen, durch schwaches Vollenspiel blieb ihm 

jedoch der durchaus mögliche Punkt verwehrt, Endergebnis bei ihm 524 (331 – 193 – 2). Andreas 

Kattinger erwischte einen rabenschwarzen Tag und blieb nach katastrophalen Abräumspiel bei 444 

(351 – 93 – 28) stehen. Tobias Stauber konnte seine starke Vorstellung im ersten Satz in den 

weiteren Sätzen nicht mehr halten und kam auf 497 (352 – 145 – 5). Es spricht für die Moral der 

Mannschaft,  dass  man sich  nicht  hängen  ließ  und  im Schlusstrio  alle  drei  Punkte  verbuchen 

konnte. Dalibor Majstorovic spielte zwar weniger Holz als sein Gegenspieler, gewann jedoch mit 

529  (359  –  170  –  3)  drei  Sätze.  Nach  schwacher  erster  Bahn  steigerte  sich  Michael  Bachl 

zusehends und spielte noch 554 (391 – 163 – 5), was auch Tagesbestleistung aller war. Deutlich 

im Vergleich zum letzten Spiel verbessert präsentierte sich Benedikt Schmid mit 522 (333 – 189 – 

5), der vor allem im Abräumen überzeugen konnte. 



2.Mannschaft:

Ein gutes Spiel zeigten die Mannschaften von der SpG KC Straubing G1 und die 2. Mannschaft. 

Am Ende stand ein  4:2 (2115:2061)  Erfolg  für  den KC,  der  mit  zwei  Spielern  aus der  ersten 

Mannschaft verstärkt war, welche auch den Unterschied ausmachten. Die beiden Punkte holten 

mit persönlicher Saisonbestleistung Michael Liewald mit 529 (367 – 162 – 11), auch wenn bei ihm 

noch nicht alles rund lief. Den weiteren Punkt verbuchte nach starkem Auftritt Maxi Katitnger mit  

523 (351 – 172 – 10), der deutlich anders als in der gemischten Mannschaft performte. Thomas 

Schwarzensteiner mit 525 (357 – 168 – 9) und Christian Kirschbauer mit 484 (349 – 135 – 12) 

hatten gegen die beiden Spieler der ersten Mannschaft des KC keine Chance und konnten keinen 

Satz gewinnen. 



Gemischte Mannschaft:

Spielfrei. 


