SKV Pfungstadt holt sich die Tabellenführung in der Regionalliga –
Gärber und Mohr mit Bundesligaergebnissen
Nachdem man völlig überraschend in Hainhausen
gewinnen konnte, empfing die erste Mannschaft des
SKV Pfungstadt die KK Tomislav. Mit viel Selbstbewusstsein trat man gegen die kroatischen Gäste an
und gewann am Ende völlig verdient mit 5535:5126
Kegeln. Mit dem Sieg steht der SKV Pfungstadt nun
an der Spitze der Regionalliga.
Schon zu Beginn startete der SKV Pfungstadt völlig
furios und ging dank Marco Gärber, Florian Bohland
und Marcus Specht mit knapp 130 Kegeln in Führung. Insbesondere Marco Gärber schrieb mit unglaublichen 1030 Kegeln Vereinsgeschichte, da er als zweiter Spieler im Trikot des SKV
Pfungstadt die 1000er Marke überspielte und sorgte maßgeblich für die deutliche Führung
nach der Anfangsphase. Die Gäste spielten danach frei auf und konnten sehr gute Leistungen
anbieten, die Georg Vittur (928) und Sebastian Berg (913) souverän konterten. Mit knapp 100
Kegeln Vorsprung und dem Topspieler vom SKV, André Mohr, in der Endpaarung, konnte
man schon sicher von einem Sieg ausgehen. Durch die überragende Leistung von André Mohr
(1010 Kegel) und einer Verletzung eines Gastspielers besiegelte man letztlich die Niederlage
von Tomislav mit 409 Kegeln Differenz. Mit 5535 Kegeln zeigte man nicht nur eine deutliche
Leistungssteigerung im Vergleich zum letzten Heimspiel, sondern man konnte sich auch darüber freuen, dass man erstmals zwei Spieler in der Mannschaft hatte, die an einem Spieltag
die 1000er Marke überschritten. Man könne jetzt zwar die Tabellenführung feiern, allerdings
sei man sich bewusst, dass Aufstiegsträume zum Zeitpunkt der Saison noch verfrüht seien und
nur der Klassenerhalt am Ende zähle, heißt es vom Verein. Zum nächsten Spiel empfängt man
den KV Darmstadt auf den heimischen Bahnen. Anwurf ist am Samstag, 13.10.2018, um
12:00 Uhr.
Die zweite Mannschaft konnte im Kellerduell gegen Rüsselsheim nicht gewinnen und leistet
sich in der ersten Gruppenligasaison einen wahren Fehlstart. Mit 4953:5040 Kegeln verliert
man verdient in Rüsselsheim und steht nun am Tabellenende. Einzig Johann Seifer konnte auf
den anspruchsvollen Bahnen mit grandiosen 908 Kegeln überzeugen. Die Aufgaben würden
für die zweite Mannschaft nicht leichter; am fünften Spieltag reist man nach Stockstadt, wo

der SKV Pfungstadt noch nie große Chancen auf einen Sieg gehabt hätte, heißt es vom Verein.
Die dritte Mannschaft stellte mit 1733 Kegeln einen neuen Ligabestwert auf und gewinnt daheim gegen Roßdorf (1642) deutlich und verdient. Insbesondere Florian Schaupp mit 449
Kegeln (nach 2 Jahren Spielpause) und Oliver Irmscher (445) steuerten mit starken Ergebnissen zum deutlichen Sieg bei. Ebenfalls gute Ergebnisse erzielten Erwin Bohland (431) und
Daniel Iwan (408). Das nächste Spiel absolviert die dritte Mannschaft daheim gegen Bensheim im Anschluss an die „Erste“ am 13.10.2018 ab 17:30 Uhr.

