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Nerven starke s Schlusspaar
Martin Fischer und Helmut Schütz machen Eberfinger Auswärtserfolg gegen DJK Eichstätt perfekt

VON PAUL HOPP

Eberfing - Als es darauf an-
kam, hatte das Eberfinger
Schlusspaar seine Nerven im
Griff. Auch von einem gerin-
gen Rückstand 20 Schub vor
Schluss ließen sich Martin Fi-
scher und Helmut Schütz
nicht aus der Ruhe bringen.
"Sie haben ihr Ding durchge-
zogen", berichtet Teamspre-
cher Andreas Gattinger. Am
Ende stand ein 5512:5488-

Auswärtssieg gegen die DJK
Eichstätt zu Buche. Die Eber-
finger haben damit "eine or-
dentliche Serie" hingelegt, so
Gattinger. Vier Siege in Folge
holte der Aufsteiger zuletzt,
drei davon auf fremder Bahn.
Zur Erinnerung: Zum Saison-
start hatten die Gut-Holz-Ak-
teure auf ein, zwei Auswärts-
siege während der gesamten
Runde spekuliert.

Ins neue Jahr gehen die
Eberfinger (12:8 Punkte) als

Tabellenfünfter. Mit dem Ab-
stieg dürfte das Team nichts
mehr zu tun haben. Entspre-
chend fällt Gattingers Fazit
aus: "Wir sind gut über dem
Soll und können die' kom-
menden 'Spiele locker ange-
hen." Motiviert sind die Eber-
finger auch noch, denn mit
Ausnahme von Durach hat
der Aufsteiger noch sämtliche
Spitzenteams zu Gast. Und
da will der Aufsteiger schon
noch den ein oder anderen

Favoriten ärgern, verrät Gat-
tinger. Mannschaftlieh passt
das bisherige Auftreten auch.
"Jeder ist in der Lage, ein gu-
tes Ergebnis zu spielen. Wir
sind nicht von ein oder zwei
Spielern abhängig", sagt der
Routinier. Ein Extra-Lob hat-
te Gattinger für Hubert Resch
(Auswärtsschnitt 924 Holz)
und Martin Fischer (945) pa-
rat, die beide bislang eine
ganz starke Saison spielen.

Fischer war auch in Eich-,

stätt bester Eberfinger. Ge- vorn. Im Mittelpaar machten
meinsam mit Schütz bog er .die Gastgeber mit dem Tages-
die Partie noch zu Gunsten besten Stefan Spiegel (957
der Gäste um.' Die Partie ge- Holz) weitere elf Holz gut. Im
gen die Eichstätter verlief die Kegeln sind derlei Abstände
gesamte Zeit über "sehr eng aber nur eine Kleinigkeit, so-
und hochspannend", wie mit blieb es spannend.
Gattiriger berichtete. Am En- Eberfing: Andreas Gattin-
de hatten die Gäste zwar et- ger 900 (Abräumen: 298), Hu-
was weniger abgeräumt (-6), bert Resch 917 (315), Markus
aber dafür mehr Holz in die Lindner 909 (317), Eric Küh-
Vollen erzielt (+30). berger 927 (292), Helmut

Nach dem Startpaar 'lag Schütz 915 (298), Martin Fi-
Eichstätt mit einem Holz' scher 944 (317).


