SKV Pfungstadt kämpft um den Klassenerhalt
Zum vorletzten Heimspiel der Saison empfing man die Kroaten vom KK Tomislav auf den heimischen
Bahnen. Der Vorsprung zu einem direkten Abstiegsplatz betrug lediglich zwei Punkte und daher war
der SKV unter Druck, einen wichtigen Heimsieg einzufahren. Die Voraussetzungen waren gut, da der
Gegner lediglich 5306 Kegel erzielte. Die erste Mannschaft des SKV hat allerdings immer noch mit
einer Mischung aus Verletzungssorgen und Formtiefs zu kämpfen und konnte somit nicht den
erwarteten Befreiungsschlag im Abstiegskampf feiern. Im Gegenteil; mit einer erneut desolaten
Leistung von 5262 Kegeln hätte man auch jedes Heimspiel in der Gruppenliga verloren, heißt es vom
Verein. Den Klassenerhalt könne man zwar noch aus eigener Kraft schaffen, allerdings sei es mit dem
momentanen Leistungsdefizit eher ausgeschlossen weitere Punkte zu sammeln. Abhängig ist es dann
von Riederwald, die von den restlichen zwei Spielen nur noch eins gewinnen dürfen, damit man
knapp dem Abstieg entrinnt. Sollte man allerdings das nächste Heimspiel überraschend gegen
auswärtsstarke Hainhäuser gewinnen, kann man schon am kommenden Samstag den Klassenerhalt
feiern. Anwurf ist am 17.03.2018 um 12 Uhr. Letztlich muss man an diesem Tag noch die guten
Leistungen von André Mohr (946), Alexander Beck (918) und Harald Haber (901) erwähnen, die
schließlich auch nicht zum Sieg reichten.
Die zweite Mannschaft ist mit einem Sieg in Nauheim weiterhin auf Meisterschaftskurs und gewinnt
mit 339:3305 Kegeln. Bester Pfungstädter wurde hierbei Georg Vittur mit 867 Kegeln.
Die dritte Mannschaft erlebte gegen Groß-Zimmern daheim eine tragische Niederlage. In den letzten
Würfen drehten die Gäste die Partie und der SKV verliert mit 1 Holz Differenz, nachdem man im
Grunde eine sichere Führung verwaltete. Bester Spieler wurde Harald Köble mit sehr guten 450
Kegeln. Des Weiteren erzielten Johann Seifer (438), Harald Klingelhöfer (415) und Sascha Ruppert
(407) gute Leistungen.
Die vierte Mannschaft feierte mit 1675:1595 einen deutlichen Auswärtssieg in Mörfelden. Gute
Leistungen erzielten Daniel Iwan (433), Jürgen Klug (427), Tobias Böttiger (415) und Jonas Hofmann
(400).

