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Eberfing überzeugt und verliert trotzdem
Gut-Holz-Herren haben das Pech, dass der SKCAlemannen München beim 5728:5633 seine mit Abstand beste Saisonleistung zeigt

Eberfing - Beim Kegeln hän-
gen Wohl und Wehe nicht nur
von der eigenen Leistung ab,
sondern auch von der des
Gegners.· So präsentierten
sich die Sportkegler von Gut
Holz Eberfing im Auswärts-
kampf beim Vorletzten SKC
Alemannen München zwar in
prächtiger Verfassung, den-
noch standen sie nach dem
5633:5728 am Ende mit lee-
ren Händen da. "Dieses Er-
gebnis ist schon ein bisserl
bitter", berichtete Eberfings

Sprecher Andreas Gattinger.
Der Gegner habe "ausgerech-
net gegen uns sein bestes Sai-
sonergebnis erzielt". Da nutz-
te auch das gute' Mann-
schaftsergebnis der Eberfin-
ger nichts: "Mit ihren zwei
Tausendern haben sie uns die
Ohrwaschln langgezogen", so
Gattinger. Gemeint waren die
vierstelligen Ergebnisse der.
Alemannen Werner Englmei-
er (1013) im Startpaar sowie
Werner Hilpert (1004) im
Mittelpaar. "Die Leistung des

Gegners muss man anerken-
nen", so Gattinger.

Bereits im Startpaar gerie-
ten die Eberfinger auf die Ver-
liererstraße, der Rückstand
betrug 76 Holz. Das Gut-
Holz-Mittelpaar mit Gattin-
ger und Markus Lindner lie-
ferte einen kompakten Auf-
tritt ab, dennoch wuchs der
Rückstand um einen weiteren
Zähler an. Noch besser zog
.sich das Schlusspaar der Gäs-
te aus der Affäre, doch die
Alemannen zielten noch ei-

nen Tick besser und bauten
ihren Vorsprung um weitere
18 Zähler aus - damit war die
dritte Niederlage in Folge be-
siegelt.

In der Tabelle fielen die
Eberfinger auf den vorletzten
Platz zurück (4:10). Verzwei-
feln müssen die allerdings
nicht, denn der Rückstand
auf Platz fünf beträgt lediglich
zwei Punkte .. Am kommen-
den Samstag empfangen die
Gut-Holz-Kegler auf ihren
Bahnen im Gasthaus "Zur

Post" Spitzenreiter SV Zu- noch nicht sicher.
chering (13 Uhr). Die Gastge- Eberfing: Hubert Resch
ber gehen zwar als Außensei- 949 (Abräumen: 312), Tobias
ter ins Spiel, Angst haben sie Zahler 916 (302), Andreas
aber nicht. "Munningen ist .Gattinger 936 (311), Markus
auch als Tabellenführer ange- Lindner 936 (308), Fabian
reist, und wir haben gewon- Lange 944 (334), Eric Heid-
nen", so Gattinger. In wel- bach 952 (354).
eher Besetzung die Eberfinger München: Lorenz Aberl
antreten werden, ist noch un- 928 (Abräumen: 334), Werner
klar. Martin Fischer fällt we- Englmeier 1013 (357), Wer-
gen einer Knieverletzung ner Hilpert 1004 (356), Klaus
noch länger aus, der Einsatz Holmeier 869 (254), Franz
des von einem Hexenschuss Englmeier 952 (305), Georg
geplagten Helmut Schütz ist Englmeier 962 (316). ssc


