
1.SKK Gut Holz Zeil   –   Rot-Weiß Hirschau 

  

Spitzenspiel unter Coronavorzeichen 

Die Coronalage hat den 1.SKK Gut Holz Zeil weiter im Griff. Seit dieser Woche kämpfen die Zeiler nun 

mit mehreren bestätigten Coronafällen innerhalb des Spielerkaders. Wie auch schon zuletzt wurde 

eine erbetene Verlegung der anstehenden Partie von Seiten des Gegners leider abgelehnt, weshalb die 

Partie am Samstag zu Hause gegen Rot-Weiß Hirschau aller Voraussicht nach stattfinden muss. 

Spielbeginn am Samstag auf der Zeiler Sportkegelanlage ist um 13:30 Uhr.  

Der Gast aus Hirschau reist als Tabellendritter an den Main. Mit aktuell 13:3 Punkten sind die Gäste, 

wie auch das Heimteam aus Zeil, noch voll im Rennen um die vorderen Plätze. Neben dem Fehlstart 

beim KV Rothenbergen (3:5) mussten die Oberpfälzer zudem beim Heimspiel gegen den 1.SKK Gut Holz 

Zeil (4:4) Punkte lassen. Die restlichen sechs 

Partien absolvierte das Team um Kapitän Bastian 

Baumer allesamt siegreich. Diesen Trend wollen 

die Kaoliner sicherlich nun auch beim Auftritt in Zeil 

fortsetzen. Dabei können die Rot-Weißen 

vermutlich aus der Vollen Tiefe ihres Kaders 

Schöpfen. In den absolvierten acht Partien agierten 

bislang Manuel Donhauser (Auswärtsschnitt 623), 

Alexander Held (606), Marcus Gevatter (598), 

Daniel Rösch (594), Bastian Baumer (580), Thomas 

Immer (580) und Jürgen Wenzl (517).  

Der 1.SKK Gut Holz Zeil blickt derweil mit großen Personalsorgen auf das Heimspiel gegen Rot-Weiß 

Hirschau. Wie schon beim Gastspiel in Rothenbergen am vergangenen Wochenende werden die 

Weinstädter wieder auf Kräfte der 2. Mannschaft zurückgreifen müssen, um überhaupt die 

notwendige Mannschaftsstärke erreichen zu können. Zudem muss, vor allem im Sinne der Gesundheit 

aller Sportler, darauf gehofft werden, dass nicht noch weitere Fälle vor, während oder nach der Partie 

bekannt werden. Nichts desto trotz will der 1.SKK Gut Holz Zeil nicht schon vor dem Aufeinandertreffen 

mit Rot-Weiß Hirschau den Kopf in den Sand stecken und setzt auf die unbestritten vorhandene 

Heimstärke im Zeiler Hexenkessel. „Wir sind mit den Rahmenbedingungen bzw. den Vorzeichen, unter 

der die Partie vermutlich stattfinden muss, natürlich nicht ganz glücklich. Dennoch heißt es für uns die 

Entscheidung des Gegners zu akzeptieren, den Fokus nun auf das Spiel zu richten und mit den zur 

Verfügung stehenden Spielern das Ganze sportlich zu lösen. Wir wollen von der ersten bis zur letzten 

Kugel alles geben und versuchen dem Gast aus Hirschau, der unsere Ausfälle sicher nutzen will, gehörig 

Paroli bieten zu können.“, so Zeils Marco Endres vor der anstehenden Partie gegen Hirschau. 

 Alle Fans, Anhänger und Kegelinteressierte, die nicht live vor Ort sein können, 

müssen sich das Spiel dennoch nicht entgehen lassen. Der Medienpartner der 

Sportkegel-Bundesligen, SPORTDEUTSCHLAND.TV überträgt die Partie 

zwischen dem 1.SKK Gut Holz Zeil und Rot-Weiß Hirschau im Livestream live und in voller Länge 

(www.sportdeutschland.tv). 

 

http://www.sportdeutschland.tv/

