7. Spieltag: SKV zittert sich zum ersten Auswärtssieg
Nach der unglücklichen Niederlage gegen den Tabellenführer, reiste die erste Mannschaft am
vergangenen Sonntag zum Tabellenschlusslicht nach Ginnheim. Im Vorfeld war bekannt, dass die
Ginnheimer Bahnen sehr anspruchsvoll sind und man stellte sich daher auf ein schweres Spiel mit nicht
allzu hohen Ergebnissen ein. Wieder einmal blieb das Spiel spannend bis zur letzten gespielten Kugel;
doch dieses Mal mit einem glücklichen Ausgang zu Gunsten des SKV. Am Ende trennen sich beide
Mannschaften mit 3024 zu 3021 Kegeln mit 5:3 Punkten. Am Ende entschieden 3 Kegel über den
Sieger.
Zu Beginn konnte Jürgen Klug seinen Gegner mit starken 537 Kegeln mit 3:1 bezwingen und wurde
dabei zugleich bester Pfungstädter. Johann Seifer spielte mit 502 Kegeln 2:2-Unentschieden und
musste sich aufgrund der Gesamtkegel geschlagen geben.
In der Mittelpaarung gingen mit Gerhard Scholz und Georg Vittur die zwei erfahrensten Kegler der
Mannschaft auf die Bahnen. Gerhard Scholz (485) konnte sein Match frühzeitig mit 3:0 entscheiden
und gab lediglich den letzten Satz knapp zum 3:1 ab. Georg Vittur hatte die Aufgabe gegen den besten
Ginnheimer Achim Mayer mit 541 zu spielen. Vittur erwischte dabei einen gebrauchten Tag und
übergab nach zwei Sätzen einen 0:2-Rückstand an Sascha Ruppert. Dieser konnte zwar den
Mannschaftspunkt nicht mehr holen, erzielte allerdings im letzten Satz starke 144 Kegel, welche einen
wichtigen Beitrag zum Sieg beitrugen.
Marcus Specht und Oliver Irmscher mussten nun das Spiel drehen. Die ersten zwei Sätze konnten
Specht und Irmscher noch souverän für sich entscheiden. Irmscher schwächelte allerdings im dritten
Satz und ließ seinen Gegner wieder gefährlich nahe rücken. Letztlich konnte er aber mit nervenstarken
144 Kegeln den Mannschaftspunkt mit guten 528 Kegeln und 3:1 souverän einholen. Marcus Specht
verlor ausgerechnet im letzten Durchgang die Beziehung zur Bahn und gab sein Match mit 490 Kegeln
und 2:2 noch ab, da sein Gegner im letzten Durchgang sensationelle 153 Kegel erzielte.
Letztlich war das Glück diesmal aufseiten des SKV und man freut sich über den ersten Auswärtssieg
der Saison. Am kommenden Samstag, 16.11.2019 ab 12:00 Uhr, empfängt man die Sportfreunde aus
Höchst. Im Anschluss spielt dann die zweite Mannschaft ab 15:00 Uhr gegen GW Offenbach.
Lust auf Sportkegeln? Beim SKV Pfungstadt kann man von Montag-Mittwoch trainieren. Erfahrene
Spieler, aber auch Anfänger sind willkommen. Bei Interesse nimmt der SKV Pfungstadt gerne Anfragen
zum Probetraining unter mail@skv-pfungstadt.de entgegen.

