KV Rothenbergen – 1.SKK Gut Holz Zeil
Kegelbundesligen kehren zum Alltag zurück
Ganze 63 Tage liegen zwischen dem letzten Auftritt des 1.SKK Gut Holz Zeil zu Hause gegen den KV
Mutterstadt und der nun bevorstehenden Auswärtspartie beim KV Rothenbergen. Aufgrund der
Entwicklung der Coronapandemie im November 2021 entschied sich der Deutsche Kegelbund zum
damaligen Zeitpunkt die Notbremse zu ziehen und die Saison bis auf weiteres zu pausieren. Nun kehrt
man am kommenden Samstag in den Wettkampfmodus zurück. Für den 1.SKK Gut Holz Zeil geht es
dabei um 12:00 Uhr beim Aufsteiger KV Rothenbergen um die ersten Punkte im Jahr 2022.
Die Gastgeber aus dem hessischen Main-Kinzig-Kreis dürften mit ihrem bisherigen Abschneiden in der
Saison 2021/22 sicher nicht vollends zufrieden sein. Mit aktuell 4:10 Punkten belegt der Aufsteiger
Rang 8 in der Tabelle, hat dabei allerdings nur 2 Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten vom TV
Eibach. Die beiden bisherigen Siege holte der KVR jeweils auf heimischer Anlage. Neben dem 5:3 Sieg
gegen Rot-Weiß Hirschau konnte man sich zudem gegen die Bundesligareserve des SKC Victoria
Bamberg mit 6:2 durchsetzen. Was den weiteren Verlauf der Saison für die Hessen ab sofort nicht
gerade einfacher gestalten dürfte, ist der doch überraschende Abgang des absoluten Top-Stars der
Mannschaft, Daniel Tepsa. Der 37-jährige Kapitän der serbischen Nationalmannschaft, mit der er erst
kürzlich den Weltmeistertitel verteidigen
konnte, bat den Verein nach Angaben der
Presse Ende Dezember um Auflösung seines
Vertrags, um zukünftig in seiner Heimat Serbien
wieder als Profi zur Kugel zur greifen. Damit
verlor der Aufsteiger sein Aushängeschild und
wird nun alles daran setzen müssen mit dem
verbleibenden Kader die notwendigen Punkte
gegen den Abstieg einzusammeln.
Für den 1.SKK Gut Holz Zeil lief die Saison bis zum jetzigen Zeitpunkt derweil deutlich positiver. Mit
13:3 Punkten führt man gemeinsam mit Rot-Weiß Hirschau die Tabelle der 2. Bundesliga an und konnte
schon ein durchaus beruhigendes Polster zwischen sich und die Abstiegsregion bringen. Beim Gastspiel
in Rothenbergen schien die Marschroute des 1.SKK Gut Holz Zeil im Vorfeld daher eigentlich klar zu
sein. Ein Sieg war das erklärte Ziel der Zeiler Bundesligakegler. Dass dieser Plan nun deutlich
schwieriger umzusetzen scheint, liegt an der Tatsache, dass der 1.SKK Gut Holz Zeil mitunter aufgrund
von Corona mindestens auf drei seiner Stammkräfte
verzichten muss, wie uns Zeils Urgestein Holger Jahn im
Interview vor der Partie verriet: „Wir sind mit unserer
bisherigen Ausbeute natürlich mehr als zufrieden und wollen
die positive Tendenz beibehalten, um weiter im oberen Drittel
der Tabelle mitspielen zu können. Auf dem Papier sind wir
beim Gastspiel in Rothenbergen ganz und gar nicht
chancenlos. Leider haben uns die Umstände der
Coronapandemie diese Woche hart getroffen, wir müssen auf
gleich drei Spieler der 1. Mannschaft verzichten und der KV
Rothenbergen stimmte einer Verlegung der Partie leider nicht

zu. Wir werden daher stark ersatzgeschwächt in die Partie gehen müssen. Nichts desto trotz müssen
wir die Situation hinnehmen, wie sie gekommen ist und werden alles daran setzen, nicht mit leeren
Händen die Heimreise aus Rothenbergen anzutreten. Letztlich wird es dabei sicher auch auf die
Tagesform der beiden Teams ankommen.“

