5. Spieltag: SKV erkämpft sich Unentschieden im Derby gegen Griesheim
Am 5. Spieltag reiste die erste Mannschaft des SKV Pfungstadt zum Nachbarn SVS Griesheim. Im
Vorfeld erhoffte man sich im dritten Auswärtsspiel der Saison endlich Punkte mit nach Pfungstadt zu
entführen, obwohl man sich seiner Außenseiterrolle beim Tabellenzweiten bewusst war. Am Ende
konnte man in einem unfassbar spannenden Derby noch ein Unentschieden erzielen, welches sich wie
ein Sieg anfühlte. Das Spiel endete 4:4 (3154:3266 Kegel).
Zu Beginn des Spiels lief alles zu Gunsten des SKV Pfungstadt. Marco Gärber (537) konnte bereits nach
3 Durchgängen überraschend 3:0 gegen Swen Wittich (512) in Führung gehen und letztlich mit 3:1 den
Mannschaftspunkt (MP) sichern. Daneben holte Gerhard Scholz (535) ebenfalls einen MP gegen Lukas
Schwinn (522). Beide Spieler begannen in der Anfangsphase verhalten, aber boten in den letzten 2
Durchgängen noch gute Leistungen an und lieferten sich ein spannendes Match, welches Scholz mit
2,5:1,5 Satzpunkten zu Gunsten des SKV entscheiden konnte.
In der Mittelpaarung erwischte Marcus Specht (497) gegen Frank Kunkel (555) einen gebrauchten Tag
und musste sich daher nach zuletzt starken Leistungen deutlich geschlagen geben. Ein spannendes
Duell lieferten sich dagegen Johann Seifer (520) und Nils Vogeler (511). Nach einer 1:0 Führung von
Seifer, drohte dieser den MP zu verlieren, da es nach dem dritten Durchgang 1:2 stand. Nachdem der
MP bereits verloren geglaubt war, konnte Seifer in der Endphase eine Unachtsamkeit von Vogeler
geschickt ausnutzen und letztlich ein 2:2 erkämpfen und mit 9 Kegeln Differenz den MP holen.
In der Endpaarung war dem SKV bewusst, dass der SVS Griesheim mit Markus Heller und Michael Tinat
seine zwei stärksten Spieler aufstellte. Zuletzt konnte man auf diese Weise noch das Spiel wenden. Die
ersten zwei Durchgänge deuteten darauf hin, dass sich das gegen SKV wiederholen könnte. Georg
Vittur und Ernst Baumann lagen beide 0:2 hinten und kein Spieler vom SKV erhoffte sich noch einen
Auswärtserfolg. Ernst Baumann (501) musste sich am Ende klar gegen den Tagesbesten Markus Heller
(604) geschlagen geben. Georg Vittur (564) bewies, wie gewohnt, in der Schlussphase wahre
Nervenstärke und kämpfte sich gegen Michael Tinat (562) mit 2:2 in das Spiel zurück. Mit 2 Kegeln
Differenz holte er die spielentscheidenden MP für den SKV Pfungstadt und wurde nicht nur
Tagesbester Pfungstädter, sondern auch Matchwinner. Am Ende konnte man sein Glück kaum fassen
und feierte das Unentschieden, wie als wenn es ein Sieg gewesen wäre.
Am kommenden Samstag, 26,10.2019, empfängt man daheim ab 12:00 Uhr den ungeschlagenen
Tabellenführer und Aufstiegsfavoriten aus Münster.
Die zweite Mannschaft konnte trotz eines guten Gesamtergebnisses nicht gegen den Kegelclub
Rebellen Mörfelden gewinnen – Endergebnis: 1738:1801. Eine überragende Leistung erzielte dabei
Florian Bohland mit 470 Kegeln, mit der er Tagesbester Spieler wurde. Daneben erzielten Sascha
Ruppert (442) und Alfons Luhn (436) ebenfalls starke Ergebnisse. Im Anschluss an das Spiel der ersten
Mannschaft empfängt man ab 15:00 Uhr den Tabellenzweiten aus Arheilgen.

