Deutsche Meisterschaft der Senioren 2018
am 24. bis 26. Juni
Huppenberger vierter bei der Deutschen Meisterschaft im Sportkegeln
Am Ende fehlten nur 13 Holz zum Platzerl auf dem Treppchen, aber auch mit dem vierten
Platz in der Klasse der Senioren A erringt Thomas Huppenberger vom SKC Fortuna
Penzberg einen überragenden Erfolg für seinen Verein. Bei den deutschen Meisterschaften
der Senioren, ausgetragen im baden-württembergischen Öhringen, erzielte „Huppi“ mit
insgesamt 1171 Holz eine stolze Leistung. Damit sind auch die letzten Wettkämpfe des
Sportjahres 2017/18 ausgetragen und es geht für die Sportkegler von Fortuna nach dieser
überaus erfolgreichen Saison in die wohlverdiente Sommerpause.
Begleitet zur Deutschen Meisterschaft wurde Thomas Huppenberger von seinen
Kammeraden aus „der Ersten“, die dafür das Ziel des geplanten mehrtägigen
Jahresausfluges der ersten Herrenmannschaft des SKC vom sonnigen Süden in das eher
wolkig regnerische Obersteinbach nahe des Austragungsortes der Meisterschaften
verschieben mussten. Lautstark, wie bei den Fortunen üblich, unterstützen diese zusammen
mit einigen zusätzlich angereisten Spielerfrauen Huppenberger. Selbst der Hallensprecher
kommentierte die Anfeuerungsgesänge des „Huppi-Vereins“ erfreut.
Mit Eisbad zum großen Erfolg
Den Vorlauf absolvierte Huppenberger souverän, besonders im dritten Satz spielte er starke
169 Holz und erreichte mit insgesamt 589 Holz das beste Ergebnis in seinem Durchgang. Bis
auf Jurek Osinski vom KV Lorsch, der mit 629 Holz die Tagesbestleistung erzielte und sich
deutlich absetzte, konnten nur wenige an das Ergebnis von Huppenberger heranreichen.
Somit qualifizierte er sich als fünfter für den Endlauf am Folgetag, welcher in zwei
Durchgängen zu je vier Spielern ausgetragen wurde.
Hier zeigte der Fortune, dem die Wurf des Vorlaufes trotz nächtlichem Eisbad anzusehen
waren, zunächst Topform. Er eröffnete mit großartigen 173 Holz, davon starke 81 Holz im
Abräumen und hielt auch im zweiten Standl (152) die Konkurrenz auf Abstand. Im dritten
Satz (137) konnte Huppenberger trotz eher schwachem Start in die Vollen (83) noch eine
knappe Führung halten. Der Auftakt des letzten Satzes misslang ihm jedoch, er nahm zu viel
Unsicherheit aus den vorangegangenen Würfen mit und erreichte nur noch 120 Holz. Mit 582
Holz, davon 243 im Abräumen und 1171 Holz Gesamt spielte Huppenberger trotzdem ein
super Ergebnis und verließ die Bahn mit nur wenigen Holz Abstand zunächst als
Zweitplatzierter.
Im Folgenden konnten nur zwei weitere Spieler seine Leistung toppen, damit erreichte der
künftige Landesligaspieler verdient einen wunderbaren vierten Platz und schrammte nur
knapp an den Medaillenrängen vorbei. Allein gegen Osinski war auch an diesem Tag kein
Kraut gewachsen, er knackte erneut die 600 und wurde mit 1229 Holz Gesamt ebenfalls
verdient Deutscher Meister 2018 der Senioren A.
Der Club gratuliert seinem Thomas „Huppi“ Huppenberger recht herzlich zu seiner
grandiosen Leistung und freut sich auf die Anfang September beginnende nächste Saison
2018/19.

