DJK-Kegler verlieren Tabellenführung
DJK Eichstätt verliert zuhause Derby gegen Baar-Ebenhausen
Eichstätt (rbm) Im letzten Heimspiel der Landesliga-Saison 2018/19 empfingen die Kegler
der DJK Eichstätt den TSV-SKC Baar-Ebenhausen und verloren unnötiger Weise das wichtige Derby mit 2:6 Mannschaftspunkten bei 3335:3375 Holz. Bereits im Startpaar begann es
alles andere als nach Plan. Zwar gewann Christian Spiegel sein Duell gegen Benjamin
Schweiger mit 3:1 Satzpunkten bei guten 562:542 Holz, jedoch auf den Nebenbahnen
agierte der sonst stark spielende Kapitän Andreas Niefnecker zurückhaltend und fand nicht
zu seiner Form. Da sein Gegner Klaus Kiesewetter zudem einen Sahnetag hatte, musste er
sich ungewohnter Weise deutlich mit 1:3 SP bei 555:601 geschlagen geben. Bei ausgeglichenen Mannschaftspunkten und einem Rückstand von 26 Holz betraten Jürgen Frey und
Stefan Spiegel gegen Tobias Braunstein und Patrick Meuth die Bahnen. Frey fand zu keiner
Zeit in die Partie und wurde nach 90 Schub durch Gerhard Fischer ausgewechselt. Fischer
spielte stark auf (144) und hielt dadurch die Domstädter noch im Rennen, was jedoch den
Punktverlust mit 1:3 SP bei trotz mehr erlegten Holz mit 528:513 nicht änderte. Spiegel
spielte solide Durchgänge, musste sich jedoch ebenfalls mit 1:3 SP bei 558:578 geschlagen
geben, da Meuth im letzten Durchgang über sich hinauswuchs (170). Nun galt es für die
Eichstätter Schlusspaarung mit Christian Buchner und Benjamin Heigl, mindestens einen
MP und die Miesen zu holen, damit zumindest ein Unentschieden erreicht werden kann.
Buchner brannte von der ersten Kugel ein regelrechtes Feuerwerk ab, ließ seinem Kontrahenten Matthias Gärtner zu keiner Zeit eine Chance und holte mit dem überragenden Tagesbestwert von 613:557 (3:1 SP) seinen Punkt und drehte die Partie von 31 Miesen auf 25
Gute. Auf den Nebenbahnen hatte der in letzter Zeit stark spielende Heigl vom Start weg
seine Mühen und konnte seinem Widersacher Michael Königer nicht Parole bieten. Erst im
letzten Durchgang fand er zu seinem Spiel, was schlussendlich nicht mehr zum Mannschaftserfolg genügte und hatte mit 1:3 SP bei nicht zufriedenstellenden 519:584 klar das
Nachsehen. Durch diese unnötige und sehr bittere Niederlage rutschen die Domstädter am
vorletzten Spieltag auf den zweiten Tabellenplatz ab, haben die Meisterschaft im letzten
Spiel in Weilheim nun nicht mehr in der eigenen Hand und müssen auf die Penzberger hoffen, dass diese zuhause den Tabellenführer MBB Augsburg mindestens
ein Unentschieden abnehmen, dass
bei einem Erfolg der DJK´ler der erste
Platz zurück- und die Meisterschaft
gewonnen werden kann.

Christian Buchner spielte im letzten
Heimspiel der Landesliga-Saison 2018/19
den hervorragenden Tagesbestwert von 613
Holz und hielt damit seine Mannschaft lange
im Rennen, was schlussendlich nicht
ausreichte und sie sich im Derby unnötig
geschlagen geben mussten.

