Landesliga-Kegler zurück in der Erfolgsspur
DJK Eichstätt gewinnt bei AN Thal mit 5:3 Mannschaftspunkte
Thal (rbm) Nach dem perfekten Start mit 3 Siegen zum Rundenauftakt und nach dem abrutschen in der Tabelle nach zwei bitteren Niederlagen, finden die Kegler der DJK
Eichstätt am 6. Spieltag in der Landesliga Süd durch den 5:3-Erfolg bei 3334:3325 Holz
bei AN Thal zurück in die Erfolgsspur. Bei einer sehr offensiven Aufstellung traten im
Startpaar Kapitän Andreas Niefnecker und Christian Niebler gegen Dominik Stoll und Florian Ferigutti an. Niefnecker und Niebler lieferten sich von den ersten Kugeln ab eine sehr
spannende und bis zu den letzten Kugeln offene Partie. Niefnecker holte mit dem vorletzten Schub den ersten Mannschaftspunkt mit 2:2 Satzpunkten bei guten 551:541 Holz.
Niebler erlebte Höhen und Tiefen, nach Durchgang drei mit einem neuen Bahnrekord
(169) und der vermeintlichen Vorentscheidung, trumpfte sein Gegner im Schlussabschnitt
auf und musste sich in einem dramatischen Finale minimal mit 2:2 SP bei hervorragenden
582:587 geschlagen geben. Im Mittelpaar betraten mit einem Plus von 5 Holz Benjamin
Heigl und Jürgen Frey gegen Norbert Kandler und dem Duo Dominik Abt/Stefan Mazeth
die Bahn. Heigl fand zu Beginn nicht in die Partie und kam schnell ins Hintertreffen. Trotz
einer explodierenden Leistung ab der Hälfte mit überragenden 311:297 hatte er mit 2:2 SP
bei guten 545:575 das Nachsehen, holte aber wichtige Holz. Frey begann sehr stark, verlor ab DG drei etwas den Faden, verteidigte jedoch seinen herausgespielten Vorsprung
und behielt mit 2:2 SP bei 537:506 die Oberhand und holte den wichtigen zweiten Mannschaftspunkt. Nun galt es für die Eichstätter Schlusspaarung mit Stefan Spiegel und Christian Buchner, den minimalen Vorsprung von 7 Holz gegen Florian König und Thomas Lehner nach Hause zu bringen. Nach einem perfekten Start (295:254) sahen die Domstädter
früh wie der Sieger aus, was sich jedoch in ein dramatisches und nicht zu toppendes Finale drehte, da vor allem Buchner nicht an seine bisher sehr guten gezeigten Leistungen
anknüpfen konnte. Spiegel spielte sehr solide Durchgänge, hielt sein Team im Spiel und
war mit seinem überragenden Schlussabschnitt (163:145) und mit seinem Punktgewinn
mit 2:2 SP beim Tagesbestwert von 592:570 ausschlaggebend. Buchner verlor ab DG
zwei den Faden und verlor sein Duell ungewöhnlich klar mit 1:3 SP bei mageren 527:546.
Entscheidend im dem packenden Endspurt war der unbedingte und nie nachlassende Wille und der Kampfgeist der Eichstätter, den Spiegel am drittletzten und Buchner am vorletzten Schub mit je einem Neuner krönten und den laut umjubelten Auswärtssieg sicherten.

Herber Rückschlag für die
Landesligakegler der DJK:
Leistungsträger
Christian
Niebler muss sich einer
Knieoperation unterziehen,
fällt den Rest der Saison
aus und hinterlässt ein sehr
großes Loch, welches nun
von der Mannschaft zu
kompensieren gilt.

