
1.SKK Gut Holz Zeil   –   SKC GH SpVgg Weiden 

 
 

Zeil empfängt abstiegsbedrohte Oberpfälzer 

Nach dem glanzlosen 7:1 Derbysieg beim ESV Schweinfurt zuletzt, präsentiert sich das 

Bundesligateam des 1.SKK Gut Holz Zeil am kommenden Samstag um 13:00 Uhr wieder den 

heimischen Fans. Zu Gast auf der Zeiler Sportkegelanlage ist dabei der abstiegsbedrohte SKC GH 

SpVgg Weiden.  

Die „Spielvereinigung“ aus Weiden startete mit großen Zielen in die Saison. So war im Vorfeld zu 

vernehmen, dass die Oberpfälzer in dieser Saison ganz oben mitspielen und mit dem Abstieg nichts 

zu tun haben wollen. Nach vier Siegen aus den ersten fünf Spielen, schien der Plan des SKC auch 

blendend aufzugehen. Darunter auch der deutlich 7:1 Heimsieg gegen den 1.SKK Gut Holz Zeil. Doch 

in der Folge riss der Erfolgsfaden und das Team um Kapitän Stefan Heitzer musste in sieben 

folgenden Spielen sechs Mal die Bahn als Verlierer verlassen. Spielte man zu Beginn noch an der 

Tabellenspitze mit, hat man den Anschluss an diese mittlerweile komplett verloren und rangiert mit 

10:14 Punkten sogar auf einem Abstiegsplatz. Den Gang in die Bayernliga will man im Lager des SKC 

natürlich mit allen Mitteln vermeiden. Mit nur einem Punkt Rückstand auf den FSV Erlangen-Bruck ist 

der Klassenerhalt bei fünf verbleibenden Spieltagen durchaus noch in greifbarer Nähe und realistisch. 

Hierzu muss Weiden allerdings 

nach den jüngsten vier 

Niederlagen in Folge den 

sprichwörtlichen Bock umstoßen 

und beginnen wieder Punkte auf 

die Habenseite zu bringen. Die 

erste Möglichkeit hierzu gibt es 

für Weiden nun beim Gastspiel 

in Zeil, wo man sicherlich mit 

aller Macht versuchen wird, 

nicht mit leeren Händen die 

Heimreise antreten zu müssen.  

Die Vorzeichen des Gastgebers vom 1.SKK Gut Holz Zeil sind derweil ganz andere. Startete man nur 

verhalten in die laufende Saison, schwimmt man nun auf einer kleinen Erfolgswelle, auf der man 

sieben der letzten acht Spiele gewinnen konnte. Diese Serie ausbauen möchte man nun natürlich 

gegen die abstiegsbedrohten Gäste aus Weiden. Was dabei für die Zeiler spricht, ist die Heimstärke 

auf der Zeiler Sportkegelanlage, die sich mittlerweile zu einer wahren Festung entwickelt hat. In 

dieser Saison ist man zu Hause mit sechs Siegen aus sechs Spielen noch verlustpunktfrei. 

Saisonübergreifend kann das Team um Kapitän Olaf Pfaller in der 2. Bundesliga sogar auf 14 Siege 

aus 15 Heimspielen zurückblicken, was das Zeiler Selbstbewusstsein nicht gerade schmälern dürfte. 

Ein großer Trumpf, den die Zeiler in ihren Heimspielen in der Hand halten, ist die Ausgeglichenheit 

der Mannschaft auf heimischer Anlage. Während Marco Endres (Heimschnitt 587 Kegel), Olaf Pfaller 

(584), Holger Jahn (588), Bastian Hopp (580) und Patrick Löhr (596) allesamt in einem Bereich von 16 

Kegeln zu finden sind, ragt derzeit einzig Marcus Werner mit 568 Kegeln etwas heraus.   



Was sich das Team des 1.SKK Gut Holz Zeil für das Heimspiel gegen den SKC GH SpVgg Weiden 

vorgenommen hat, verriet uns Zeils Olaf Pfaller im Vorfeld der Partie: „Wir freuen uns, dass wir die 

Partie in Schweinfurt so unbeschadet überstanden haben und weiterhin Teil des Spitzentrios der 2. 

Bundesliga sind. Allerdings muss man auch sagen, dass der letzte Wille beim ESV Schweinfurt leider 

nicht mehr zu erkennen war und man sich dort mit dem Abstieg wohl abgefunden hat. Nichts desto 

trotz haben wir eine solide Leistung abgeliefert und konnten damit souverän beide Punkte mit nach 

Zeil nehmen. Nun gilt unser Fokus dem kommenden 

Heimspiel gegen den SKC GH SpVgg Weiden. Die 

Oberpfälzer stehen nach einigen Niederlagen zuletzt 

mit dem Rücken zur Wand und brauchen nun jeden 

einzelnen Punkt für den Klassenerhalt. Diese 

Ausgangssituation macht einen Gegner natürlich 

gefährlich. Dennoch werden wir uns auf unsere 

eigenen Stärken konzentrieren und versuchen 

unsere Leistung auf die Bahn zu bringen. Mit 

unserem fantastischen Publikum im Rücken ist das 

Ziel natürlich die weiße Heimweste zu wahren und 

zwei weitere Punkte einzufahren.“   


