Wichtiger Sieg beim Tabellendritten Steppach
DJK-Kegler grüßen weiter als Tabellenführer in der Landesliga
Steppach (rbm) Im vorletzten Auswärtsspiel der Landesliga-Saison 2018/19 führte es die
Kegler der DJK Eichstätt zum Tabellendritten Aufgehts Steppach und gewannen durch
eine sehr gute und geschlossene Mannschaftsleistung mit 6:2 Mannschaftspunkten bei
3314:3252 Holz. Im wichtigen Auswärtsspiel veränderte Kapitän Andreas Niefnecker die
Aufstellung aus taktischen Gründen und es begannen Christian Spiegel und Jürgen Frey
gegen Matthias Lange und Peter Koreny. Spiegel war von den ersten Schub konzentriert
und gewann klar und deutlich sein Duell mit 3:1 Satzpunkten bei guten 550:528 Holz. Frey
bekam es gegen den Saisonbesten Gastgeber zu tun und kämpfte energisch. Trotz seiner
Niederlage mit 1,5:2,5 SP bei 537:579 hielt er gut Schach und die zu erwartenden Miesen
in Grenzen. Bei ausgeglichen MP bei 20 Schlechten traten im Mittelpaar Andreas Niefnecker gegen Josef Leichtle und Christian Buchner gegen Thomas Kempfle an. Niefnecker startete sehr stark, ließ ab der Hälfte etwas nach und holte seinen nie gefährdeten
MP mit 3:1 SP mit dem Eichstätter Bestwert von 567:549. Auf den Nebenbahnen ließ
Buchner ebenfalls nichts anbrennen, war jederzeit seinem Gegner voraus und holte mit
3:1 SP bei guten 554:515 viele wichtige Kegel für seine Farben. Durch den starken Auftritt
der Mittelachse gingen Stefan Spiegel und Benjamin Heigl gegen Christian Saule und
Spengler Georg mit 3:1 MP und einem Plus von 37 Holz auf die Bahn. Beide Domstädter
zeigten ein hohes Niveau und bauten Durchgang zu Durchgang den Vorsprung weiter aus,
so dass trotz des nicht allzu großen Vorsprungs zu keiner Zeit Zweifel an dem Sieg für die
Altmühltaler aufkamen. Spiegel lieferte sich ein packendes und immer offenes Duell, welches er schlussendlich unglücklich mit 1:3 SP bei 548:560 verlor. Sein Mitspieler Heigl war
vom Start weg Herr der Lage, gewann souverän und deutlich mit 3.5:0,5 SP mit sehr guten
558:521 und brachte im Zusammenschluss mit Spiegel den wichtigen und schlussendlich
klaren Sieg in trockene Tücher. Ein weiteres Mal war die mannschaftliche Geschlossenheit
der DJK´ler der ausschlaggebende Faktor, um einen guten Gegner besiegen zu können.
Mit diesem Erfolg grüßen die Domstädter zwei Spieltage vor Ende der Landesliga-Saison
weiter von der Tabellenspitze, die es nach einem spielfreien Wochenende im letzten
Heimspiel im Derby gegen den TSV-SKC Baar-Ebenhausen zu verteidigen gilt, um spätestens am letzten Spieltag bei Frischauf Weilheim die Meisterschaft und den Aufstieg in
die Bayernliga perfekt machen zu können.

Benjamin Heigl überzeugte einmal mehr in
der Schlusspaarung mit einer sehr guten
Leistung mit dem zweitbesten Eichstätter
Tagesergebnisses und ließ die Gegner zu
keiner Zeit in Schlagdistanz kommen
(558:521; 3,5:0,5 SP).

