SKV Pfungstadt mit deutlicher Leistungssteigerung
Im letzten Testspiel der Vorbereitung reiste die erste Mannschaft des SKV Pfungstadt nach
Hemsbach. Nachdem man noch gegen Großostheim eine deutliche Auswärtsniederlage
hinnehmen musste, konnte der SKV Pfungstadt gegen Viernheim zeigen, dass er auch in der
Fremde eine gute Leistung zeigen kann. Am Ende gewinnt man gegen die SG
Viernheim/Hemsbach deutlich und verdient mit 264 Kegeln – Endergebnis: 5334:5070.
Schon zu Beginn der Partie konnten Sebastian Berg und Marco Gärber eine deutliche Führung
von über 100 Kegeln herausspielen. Insbesondere Sebastian Berg überzeugte mit einer starken
Leistung von 916 Kegeln und steigerte somit seine zuletzt gute Auswärtsform. Marco Gärber
erzielte nach starkem Beginn 844 Kegel und nahm somit seinem Gegner ebenfalls noch
genügend Kegel ab.
In der Mittelpaarung mit Ronny Krause (894) und Heiko Köble (851) wurde das Spiel schon
frühzeitig entschieden, da man mit über 200 Kegeln in Führung ging. Ronny Krause, der vom
SVS Griesheim nach Pfungstadt gewechselt war, gab sein Debüt in der ersten Mannschaft und
krönte dieses zugleich mit einer guten Auswärtsleistung.
Gleichwohl das Freundschaftsspiel schon lange entschieden war, konnten André Mohr (919)
und Alexander Beck (910) ein geschlossenes und gutes Spielergebnis in der Endpaarung
anbieten. Zugleich entgegneten die Gastgeber ebenfalls gute Leistungen, was diese
Endpaarung letztlich nicht nur ausgeglichen gestaltete, sondern das Spiel auch für die
Zuschauer interessanter machte.
Am Ende der Vorbereitung konnte man schließlich aus vier Spielen zwei Siege
hervorbringen. Insgesamt spreche dies für eine durchaus erfolgreiche Vorbereitung, die
allerdings auch gezeigt habe, dass bei einigen Spielern noch deutliche Leistungsreserven
offen sind, heißt es vom Verein.
Letztere heißt es in den folgenden Trainingswochen herauszulocken, um am ersten Spieltag in
Frankfurt – Samstag, 16.09.2017 – erfolgreich in die erste Regionalligasaison der
Vereinsgeschichte zu starten. Die zweite Mannschaft absolviert ihr erstes Saisonspiel am
Samstag, 16.09.2017 daheim gegen den SVS Griesheim 2. Anschließend bestreitet die vierte
Mannschaft ihr Spiel um 17:30 Uhr gegen den SVS Griesheim 4. Die dritte Mannschaft reist
am selbigen Tag zum Auswärtsspiel nach Arheilgen.

