SKV Pfungstadt zieht in das Viertelfinale des Classic-Cup-Pokals ein
In der zweiten Runde des Pokals traf die erste Mannschaft neben dem Gastgeber Neuenhaßlau noch
auf den Bundesligisten Frankfurt und auf den Regionalligisten Rüsselsheim. Auf Grund dieser
hochkarätigen Besetzung kam dem SKV Pfungstadt nur die Rolle als Außenseiter zu. Des Weiteren
hatten die Spieler nur wenig Erfahrung mit dem im Pokal ungewohnten 120-Kugel-Modus, bei dem
der Sieger nach Punkten ermittelt wird. Entgegen aller Erwartungen konnte die Mannschaft des SKV
Pfungstadt an diesem Pokaltag allerdings eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass der Pokal – auch im
Sportkegeln – seine eigenen Gesetze hat, denn man erreichte mit 46 Punkten den ersten Platz.
Überraschend dominant ließ man damit sogar den Bundesligisten Frankfurt hinter sich, der auf Platz
zwei ebenfalls in das Viertelfinale einzog.
Schon zu Beginn ließ man den höherklassigen Vereinen keine Chance auf einen Punktgewinn. Heiko
Köble konnte nach zwei Durchgängen die volle Punkteausbeute (4 Pkt.) für den SKV verbuchen und
erzielte am Ende mit 531 Kegeln 13,5 Punkte für den SKV. Im weiteren Spielverlauf bahnte sich schon
die Pokalsensation an, da Marco Gärber von 16 möglichen Punkten, sagenhafte 14,5 Punkte
einkassierte. Gleichzeitig wurde er mit einer Leistung von 550 Kegeln Zweitbester von den vier
Mannschaften. André Mohr festigte mit 10 Punkten und 514 Kegeln die Führung auf Platz eins und
lieferte damit Marcus Specht die Vorlage, das Weiterkommen in das Viertelfinale perfekt zu machen.
Dieser erwischte zwar einen schlechten Tag, konnte aber mit 489 Kegeln noch 8 Punkte verbuchen,
was letztlich dem SKV Pfungstadt den ersten Platz in dieser Pokalrunde sicherte.
Mit dem verdienten Weiterkommen konnte man an die starken Leistungen von Lorsch anknüpfen
und für eine weitere Sensation in der Fremde sorgen. Mit viel Selbstbewusstsein kann die erste
Mannschaft nun das nächste Saisonspiel gegen Griesheim bestreiten. Gespielt wird am Samstag,
19.11.2016 ab 12 Uhr auf den Kegelbahnen des SKV Pfungstadt.

