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sehr heimstarken Tabellen-
zweiten "Goldener Kranz
Durach" . In der Hinrunde
kassierte der.Aufsteiger gegen
die Allgäuer eine Heimnie-
derlage.

Eberfing: Andreas Gattin-
ger 915 I Holz (Abräumen:
296), Hubert Resch 973 (345),
Eric Kühberger 949 (318),
Markus Lindner 1015 (371),
Helmut Schütz 936 (301),
Martin Fischer 931 (318). ph

Resch wehrt sich, Lindner glänzt, Eberfing gewinnt
Gut Holz macht gegen EV Landshut einen satten Rückstand wett und feiert einen 5719:5567 -Heimsieg - In der Tabelle nun auf Platz drei

Eberfing - Beim EV Landshut "Wir können sehr zufrie- hätte Hubert Resch nicht im
hatten. die Kegler von Gut den sein", sagte Teamspre- . letzten Durchgang noch für
Holz Eberfing in der Hinrun- eher Andreas Gattinger. "Es einen Bahnrekord . (284) ge-
de eine deutliche Niederlage war nämlich gar nicht so ein- sorgt. Seinem Gegenspieler
(-176) kassiert. Dafür revan- fach." Die Landshuter began- nahm erin diesem Durchgang
chierte sich der Aufsteiger nen nämlich furios. Michael 23 Zähler ab. "Das war auch
nun im Rückkampf. Auf hei- Gerstmayer (959 Holz) und ein Fingerzeig für unser Mit-
miseher Bahn gewannen die' Martin Gürster (1011) nah- J telpaar", so Gattinger. Dort
Eberfinger gegen die Nieder-: men dem Eberfinger Start- glänzten Markus Lindner mit
bayem .mit 5719:5567. Das paar 82 Holz ab. "Wir haben der Tagesbestleitung von
Gut-Holz-Sextett schaffte da- schwach begonnen", gab Gat- 1015 Holz (seinen persönli-
bei das drittbeste Heimergeb- tinger zu. Es hätte sogar noch chen Rekord verfehlte er nur
nis der laufenden Spielzeit. schlimmer kommen können, um neun Punkte) und Eric

Kühberger mit 949 Holz. Auf
Landshuter Seite leistete sich
Stefan Grubwinkler (834) ein
schwaches Ergebnis - das war
entscheidend für den Spiel-
ausgang. Grubwinkler kam
mit den Plattenbahnen über-
haupt nicht zurecht, ihm un-
terliefen 22 Fehlwürfe. "Das
ist schon gach", sagte Gattin-
ger. Mit einem Vorsprung von
105 Zählern gingen die Haus-
herren schließlich ins

Schlusspaar. Helmut Schütz
und Martin Fischer ließen mit
einer kompakten Leistung
nichts mehr anbrennen und
bauten die Führung noch um
47 Holz aus. .

Die Eberfinger stehen nun
mit 16:12 Punkten auf dem
dritten Tabellenplatz. "Das ist
schon ein gutes Gefühl", so
Gattinger. Am kommenden
Samstag, 2. März, treffen die
Eberfinger auswärts auf den


