SKV Pfungstadt vergibt 150-Kegel-Führung
Die erste Mannschaft des SKV Pfungstadt reiste zum 15. Spieltag zum Drittplatzierten nach
Höchst. Obwohl die erste Mannschaft immer noch mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat,
ging man das Spiel optimistisch an, da die Gastgeber ebenfalls nicht mit der Stammbesetzung
antraten. Völlig überraschend konnte man in der Anfangspaarung mit Harald Haber (843) und
Marco Gärber (840) mit zwischenzeitlich 150 Kegeln in Führung gehen. Alles deutete schon
früh auf einen Überraschungssieg hin und wenige rechneten noch mit einer Niederlage.
Allerdings war genau das Gegenteil der Fall und man musste am Ende eine herbe Niederlage
von 4966:5024 Kegeln hinnehmen. „Man verspielte nicht nur einen sicher geglaubten Sieg,
sondern zeigte noch eine Mannschaftsleistung, die der Regionalliga nicht angemessen ist“,
heißt es vom Verein. Einzig Alexander Beck mit 853 Kegeln konnte im weiteren Spielverlauf
noch die beste Pfungstädter Leistung anbieten. Da der SKV im Saisonfinale für die restlichen
drei Spiele voraussichtlich weiterhin verletzungsbedingt auf wichtige Stammspieler
verzichten muss, wird es ein harter Kampf gegen den Abstieg, obwohl noch zwei Heimspiele
anstehen. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegskampf beträgt lediglich zwei Punkte. Das
nächste Heimspiel absolviert die erste Mannschaft am kommenden Samstag, 03.03.2018, um
12 Uhr gegen die auswärtsstarken Kroaten vom KK Tomislav.
Die zweite Mannschaft lieferte sich im Spitzenspiel der Bezirksliga einen wahren Krimi
gegen den Tabellenzweiten aus Roßdorf. Mit lediglich 2 Kegeln Differenz konnte man sich
trotz durchschnittlicher Leistung gegen Roßdorf behaupten und verteidigt somit die
Tabellenführung – Endergebnis: 3461:3459. Absoluter Matchwinner wurde Gerhard Scholz
mit hervorragenden 937 Kegeln.
Auch die vierte Mannschaft lieferte sich daheim gegen die dritte Mannschaft von Roßdorf ein
enges Spiel und gewinnt mit gerade einmal 4 Kegeln Differenz – Endergebnis: 1652:1648.
Insgesamt wurden durchweg gute Ergebnisse erzielt: Adriano Roselli (432), Lars Schmidt
(410), Tobias Böttiger (410) und Jonas Hofmann (400).
Die dritte Mannschaft agierte in Stockstadt gegen Erfelden glücklos und musste eine deutliche
Niederlage hinnehmen – Endergebnis: 1571:1724. Einzig Jim Ruppert überzeugte auf den
Stockstädter Bahnen mit 406 Kegeln. Das nächste Heimspiel absolviert die dritte Mannschaft
im Anschluss an die erste Mannschaft am 03.03.2018 um 17:30 Uhr.

