
KEGELN: LANDES LIGA , .

Eberfing fehlen drei Holz zum Sieg
Gut Holz verliert nach mäßigem Abräumen beim SVZuchering mit 5292:5294

Eberfing Gewöhnliche
Spiele sind für die Kegler von
Gut Holz Eberfing bislang in
dieser Landesliga-Saison
nicht drin. Nach diversen Re-
kordjagden verlor nun der
Aufsteiger beim SV Zuche-
ring mit nur zwei Punkten
Differenz (5292:5294). "Es ist
schon alles ein bisserl ver-
rückt", sagte Teamsprecher
.Andreas Gattinger nach der
zweiten Saisonniederlage.

Knackpunkt im Eberfinger
Spiel war das Abräumen, an-
sonsten eine der Stärken im
Gut-Holz-Spiel. ,,'Vir haben

einfach zu viele Fehler ge-
macht", sagte Gattinger. "Das
war entscheidend." Die Gäste
leisteten sich gleich 40 Fehl-
würfe, immerhin 15 mehr als
die Zucheringer. In der End-
abrechnung hatten die Eber-
finger beim Abräumen auch
72 Holz weniger. zu Buche
stehen als die Gastgeber.
Gleichwohl: Eingedenk des
knappen Ausgangs gewann
am Ende auch die etwas.
glücklichere Mannschaft.

Die Partie verlief die ge-
samte Zeit über ausgeglichen
und "sehr spannend", so Gat-

tinger. Mehr ats 40 Punkte
konnte sich keine Mann-
schaft absetzen. Nach dem
Startpaar lagen die Gäste auf
den recht schwer zu bespie-
lenden Kunststoffbahnen mit'
36 Holz vorn. Das Eberfinger
Mittelpaar kam nicht so gut
wie in den vergangenen Par-
tien ins Rollen, Markus Lind-
ner und Eric Kühberger verlo-
ren so 38 Punkte auf die Zu-
cheringer. Im Schlusspaar ka-
men beide Teams auf die glei-
che Holzzahl (1814) - die Zu-
cheringer freuten sich über
ihren dritten Saisonsieg.

"Wir lassen den Kopf nicht
hängen", sagte Gattinger. Mit
4:4 Punkten ist der Aufsteiger 1

"im Soll", wie der Teamspre-
cher sagt. Am kommenden.
Wochenende sind die Eber-
finger wieder auswärts in Ak-
tion. Beim EV Landshut soll
es dann mit dem ersten Aus-
wärtssieg klappen.

Eberfing: Andreas Gattin-
ger 876 (Abräumen: 272), Hu-
bert Resch 878 (257), Markus
Lindner 866 (306), Eric Küh-
berger 858 (266), Helmut
Schütz 900 (274), Martin Fi-
scher 914 (300). ph


