SKV Pfungstadt mit Heimsieg gegen Höchst
Am zweiten Spieltag empfing die erste Mannschaft des SKV Pfungstadt die
Kegelsportfreunde aus Höchst, die ebenfalls am ersten Spieltag mit einer Niederlage in die
Saison gestartet waren. In der Vergangenheit konnte man die Heimspiele gegen Höchst immer
erfolgreich gestalten, was dazu führte, dass man, trotz dem Auswärtsdebakel in Gräfenhausen,
mit Selbstvertrauen in die Partie starten konnte.
Zu Beginn spielten beide Mannschaften stark auf, wobei insbesondere die Gäste die Nase
vorne hatten und noch bessere Leistungen anboten. Am Ende der Anfangspaarung mit Marco
Gärber (911) und Georg Vittur (889) geriet der SKV mit knapp 40 Kegeln in Rückstand. In
der Mittelpaarung verflachte das Spiel anfangs und man lag zwischenzeitlich mit über 80
Kegeln zurück. Roland Christmann (892) sowie Sebastian Berg (874) zeigten allerdings
insbesondere gegen Ende der Paarung saubere Leistungen und kämpften den SKV somit
zurück in das Spiel. Die Endpaarung um André Mohr und Ernst Baumann hatte nun die
Aufgabe, das Spiel zu Gunsten des SKV noch zu drehen. Zu Beginn deutete jedoch alles auf
einen Höchster Sieg hin, da man aufgrund der überragenden Leistungen der Gäste wieder mit
80 Kegeln zurück lag. Danach bewiesen André Mohr (961) und Ernst Baumann (886) aber
wahre Nervenstärke und holten sich innerhalb von 50 Kugeln die Führung – das Spiel war
gedreht. Die Gäste konnten nach dieser Aufholjagd nicht mehr mit den beiden Spielern vom
SKV mithalten, sodass man am Ende mit 5413:5351 verdient gewinnt. Am kommenden
Samstag, 22.09.2018, reist die erste Mannschaft zu den fallträchtigen Bahnen nach
Hainhausen.
Die zweite Mannschaft konnte ihr erstes Auswärtsspiel in Wiesbaden nicht erfolgreich
gestalten und verliert am Ende deutlich und verdient mit 5019:5174 Kegeln. Einzig Johann
Seifer (881) und Heiko Köble (877) konnten an diesem Tage überzeugen. Am Samstag,
22.09.2018, absolviert die zweite Mannschaft ihr zweites Heimspiel gegen die SG
Kelsterbach – Anwurf ist um 14:00 Uhr.
Die dritte Mannschaft holte die ersten zwei Punkte der Saison daheim gegen den SVS
Griesheim. Jim Ruppert avancierte mit starken 459 Kegeln zum absoluten Matchwinner. Des
Weiteren erzielten Adriano Roselli (422) sowie Daniel Iwan (414) gute Leistungen –
Endergebnis: 1670:1659. Zum nächsten Spiel ist man am kommenden Sonntag in Münster zu
Gast.

