Erste Mannschaft mit enttäuschender Auswärtsniederlage, dritte Mannschaft mit Vereinsrekord
Am 14. Spieltag bestritt die erste Mannschaft ein schweres Auswärtsspiel gegen Gräfenhausen.
Gegen den Pfungstädter Aufstiegskandidaten waren die Gastgeber besonders motiviert und erzielten
mit 5378 Kegeln ein respektables Ergebnis, mit dem der SKV an diesem Spieltag mit 5166 Kegeln
nicht mithalten konnte. Schon nach der Anfangspaarung war das Spiel praktisch entschieden, da man
mit 162 Kegeln in Rückstand geriet. Einzig in der Endpaarung – als das Spiel schon lange entschieden
war – konnten Marcus Specht (886) und André Mohr (900) gute Leistungen erzielen. Der Rest der
Mannschaft erwischte heute eine schlechte Tagesform und konnte somit nicht mit den
Gräfenhäusern mithalten.
Mit dieser enttäuschenden Niederlage liegt man nun vier Punkte hinter dem Spitzenreiter Arheilgen
und muss im Aufstiegskampf auf Fremdenhilfe hoffen. Die Mannschaft sei sich nun im Klaren, dass
man alle restlichen vier Spiele gewinnen müsse und wenn Arheilgen nur ein Spiel verliere, man den
großen Showdown am letzten Spieltag auf den Pfungstädter Bahnen erwarten könne, heißt es vom
Verein.
Die zweite Mannschaft konnte problemlos gegen die zweite Mannschaft von Arheilgen mit 105
Kegeln gewinnen – Endergebnis: 3350:3245. Auf den anspruchsvollen Bahnen konnten Gerhard
Scholz (855) und Peter Wolf (841) überzeugen.
Die dritte Mannschaft sorgte für das absolute Highlight an diesem Spieltag und erzielte mit 1811
Kegeln einen neuen Vereinsrekord über die 100-Kugel-Distanz. Der Gegner aus Nauheim spielte mit
1723 Kegeln zwar auch ein gutes Gesamtergebnis, konnten aber mit den Spitzenleistungen des SKV
nicht mithalten. Hierbei wurden durchweg gute Ergebnisse erzielt: Ernst Baumann (471), Sascha
Ruppert (462), Oliver Irmscher (443) und Jim Ruppert (435).
Die vierte Mannschaft lieferte sich gegen Ober-Ramstadt einen spannenden Schlagabtausch und
konnte letztlich mit 1677:1643 Kegeln gewinnen. Für die vierte Mannschaft spielten Oliver Derleth
(446), Tobias Böttiger (422), Adriano Roselli (412) und Mirco Derleth (397).
Am Samstag, 18.02.2017 um 12:00 Uhr bestreitet die erste Mannschaft ein wichtiges Heimspiel
gegen Lorsch und die dritte Mannschaft tritt auswärts gegen Griesheim an. Die zweite- und dritte
Mannschaft hat an diesem Spieltag spielfrei.

