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Saison 2018/2019
Unser Aushängeschild die Frauen 1 beendeten das Sportjahr nachdem sie lange ganz
vorne mitmischten mit einem guten dritten Platz in der Landesliga Nord. Wieder die
Schnittbeste der Liga war unsere Katja, die damit weiterhin zu den beste Spielerinnen
Bayerns gehört und das bei den Bayerischen Meisterschaften hoffentlich auch bestätigen
kann.
Mit einem hervorragenden 2. Tabellenplatz schlossen unsere Frauen 2 die Serie in der
Bezirksliga A Nord/Ost ab, außerdem führt Saskia Gubitz mit 534 Holz die Schnittliste an
und stellte mit 593 Kegeln die Bestleistung des Jahres auf.
Nicht ganz so gut lief es für das neu formierte Frauenteam 3g, das am Ende aber noch eine
andere Mannschaft hinter sich lassen konnte.
Mit ausgeglichenem Punktekonto belegten unsere Männer 1 am Ende den fünften
Tabellenplatz in einer Bezirksoberliga, die von Woche zu Woche ein anderes Tabellenbild
zeigte. Ziel im neuen Jahr ist, vom ersten Spiel an vorne mitzuspielen, um mit etwas Glück
vielleicht auch den Sprung in die Landesliga zu schaffen.
Mit einem sicheren Sieg im letzten Spiel sicherten sich die Männer 2 endgültig den
Klassenerhalt und belegten am Ende sogar noch den sechsten Platz in der Kreisliga Ost.
Schwieriger ist da die Lage der Männer 3 in der Kreisklasse Ost, die sich offiziell auf einem
Abstiegsplatz befinden. Da in dieser Klasse aber durch kurzfristiges Abmelden vor der Serie
nur acht Mannschaften antraten ist zu hoffen, dass der vorletzte Platz doch noch zum
Klassenerhalt reicht.
Im Gegensatz dazu steht die Meisterschaft der neu formierten Männer 4 in der Kreisklasse
C, die mit einer guten Mischung vom Jugendlichen bis zum Rentner diesen Coup landete.
Dazu beigetragen hat vor allen Paul Hempel als Schnittbester (526) und mit
Saisonbestleistung der Klasse (578).
Nach der souverän errungenen Meisterschaft in der Bezirksliga Nord/Ost trat unsere U 14
in Münchberg zum Kampf um die Oberfränkische Meisterschaft an und unterlag dem
Südmeister FC Eintracht Bamberg mit 2:4 durch das etwas schlechtere Gesamtergebnis,
aber auch die Silbermedaille ist für unsere junge Truppe ein großer Erfolg.
Auf dem vierten Platz in der Bezirksliga Nord/Ost landete unsere U 18 in dieser Saison und
kann im nächsten Sportjahr durch die Verstärkung aus der U 14 vielleicht ganz vorne
angreifen.
Nach dem Abschluss der Oberfränkischen Meisterschaften berichten wir dann über die
Erfolge unserer Keglerinnen und Kegler und ihren Weg zu den Bayerischen Meisterschaften.
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