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Zeil reist zum Titelaspiranten Nummer Eins 

 

Nach der dreiwöchigen Winterpause nimmt die 2. Bundesliga der Sportkegler wieder Fahrt auf. Der 

1.SKK Gut Holz Zeil muss dabei am Samstag um 14:00 Uhr bei keinem geringeren als dem 

Titelkandidat Nummer Eins in der Pfalz antreten.  

Den Saisonstart hätte man sich im Lager der TSG Kaiserslautern sicherlich anders gewünscht. Nach 

dem Heimsieg gegen Luhe-Wildenau setzte es in Zeil, in Liedolsheim und zu Hause gegen die Reserve 

des SKC Victoria Bamberg gleich drei Niederlagen in Folge und das Ziel Meisterschaft und Aufstieg in 

das Oberhaus schien in weite Ferne zu rücken. Doch im Anschluss an die Niederlage zu Hause gegen 

Bamberg schienen die Verantwortlichen die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt zu haben – aus den 

folgenden sechs Spielen, holte das Team um Kapitän Pascal Kappler mit sechs Siegen die 

Maximalausbeute und schlich sich so Woche für Woche in der Tabelle weiter nach oben. Mittlerweile 

grüßt man, punktgleich mit den Zeilern, mit 14:6 Punkten von der Spitze der Zweitligatabelle. Damit 

hat das Team das vor der Saison ausgegebene Ziel Aufstieg nun wieder in den eigenen Händen und 

wird gegen die punktgleichen Gäste aus Zeil alles daran setzen, die Tabellenspitze alleine übernehmen 

zu können und sich damit auch für die Pleite im Hinspiel in Zeil zu revanchieren. Den Grundstein hierzu 

werden die Pfälzer sicherlich 

wieder über eine ähnlich 

überzeugende Heimleistung wie 

zuletzt gegen den FSV Erlangen-

Bruck (3677 Kegel) legen wollen. 

Ein Blick auf die Schnittliste zeigt, 

dass man mit Pascal Kappler (637), 

Florian Wagner (610), Alexander 

Schöpe (605) und Sebastian Peter 

(603) gleich über vier Akteure 

verfügt, die auf heimischer Anlage 

die im Heimschnitt die magische 

600er-Marke übertreffen.  

Während die TSG Kaiserslautern besonders mit der Startphase der Saison hadern dürften, war man im 

Lager des 1.SKK Gut Holz Zeil mit dem bisherigen Abschneiden der 1. Mannschaft mehr als nur 

zufrieden. Mit 14:6 Punkten rangieren die Unterfranken punktgleich mit der TSG Kaiserslautern an der 

Spitze der Zweitligatabelle und konnten damit schon ein Polster von satten sieben Punkten zwischen 

sich und die ersten Abstiegsplätze legen. Dennoch gilt der Blick des 1.SKK Gut Holz Zeil weiterhin dem 

vor der Saison ausgegebenen Ziel Nichtabstieg, wenngleich man am aktuellen Tabellenbild natürlich 

Gefallen gefunden hat. Nach der dreiwöchigen Pause gilt es für das Team um Olaf Pfaller nun direkt 

wieder in die Spur zu finden, um so bald wie möglich den Nichtabstieg unter Dach und Fach bringen zu 

können und für die kommende Saison auf Bundesligaebene planen zu können. Die Chancen die 

aktuelle Serie von zuletzt fünf Siegen aus fünf Spielen beim Gastspiel in Kaiserslautern fortzusetzen, 

stehen realistisch gesehen allerdings nicht allzu hoch, wie uns Zeils Bastian Hopp im Interview unter 

der Woche verriet: „Wir konnten uns mit den fünf Siegen zuletzt von den Abstiegsrängen entfernen 

und können daher aktuell befreit aufspielen. Die uns bevorstehende Aufgabe bei der TSG 



Kaiserslautern ist natürlich eine alles andere als leichte. Die 

Jungs um Pascal Kappler sind nach dem doch etwas holprigen 

Start nun richtig ins Rollen gekommen und haben den Aufstieg 

in die 1. Bundesliga nun klar vor Augen und vor allem in den 

eigenen Händen. Gegen uns werden sie den nächsten Heimsieg 

landen wollen, um damit die Tabellenspitze alleine zu 

übernehmen. Für uns wird es wichtig sein, dass wir direkt von 

Beginn der Partie an hellwach sind und uns nicht gleich 

abschütteln lassen. Umso länger uns dies gelingt, umso höher 

steigen unserer Chancen in Kaiserslautern etwas Zählbares mit 

nach Hause zu nehmen, da der Druck auf die Gastgeber mit dem 

Saisonziel Aufstieg sicherlich deutlich größer ist, als der unsere.“ 


