
Spielberichte Fortuna Penzberg
4. Spieltag

Herren 1 am 29.9. gegen TSV-SKC Baar-Ebenhausen 1

Unentschieden auf der letzten Meile

Die Keglerherren von Fortuna 1 holen in einem spannenden Schlussspurt noch einen Punkt für das 

Tabellenkonto - Mit 4:4 Punkten und 3310:3291 Holz heißt es Unentschieden gegen die Gäste aus 

Baar-Ebenhausen im Spiel der Landesliga Süd. Trotz Heimvorteil sah es zunächst sehr düster aus für 

die Herren von der Ersten.

Im ersten Standl geriet Konrad Stremair (546 Holz/2:2 Punkte) gegen Benjamin Schweiger (553) 

direkt ordentlich ins hintertreffen: während Stremair 131 Holz auf der ersten Bahn erzielte, hängte 

sein Gegner ihn mit stolzen 160 Holz vorerst ab. Zwar erkämpfte sich der Fortune den zweiten und 

dritten Satz, den wichtigen vierten Satz verlor er allerdings knapp (130:134) und verpasste es, 

Schweiger in den Gesamtholz noch zu überholen. Teamkamerad Thomas Mährlein (504/1:3) indes 

gewann den ersten Satz (140:132), musste dann aber Federn lassen und gab seinen Punkt an Klaus 

Kiesewetter (543). Die Mittelpaarung aus Hans Martin Pitters (547/1,5:2,5) und Felix Kreher 

(548/1,5:2,5) ging in die Vollen und spielte zunächst auf, doch Fortuna war den Penzbergern an 

diesem Samstag nicht hold. In den entscheidenden Momenten ließen die beiden wichtige Schub auf 

der Bahn liegen, während Tobias Braunstein (559) und Christoph Kiesewetter (544) die Neuner 

gelangen. Beide Fortunen mussten ihre Punkte trotz nur geringer Holzdifferenzen zum 0:4 für die 

Gäste abgeben, die mit 54 Holz Vorsprung sich bereits siegessicher sahen.

Doch Schlussspieler Julian Kral und Thomas Huppenberger zeigten sich kampfbereit: „Das 

Unentschieden ist noch drin, die vier Punkte holen wir uns jetzt noch!“ stachelte Kral seinen 

Mannschaftskameraden bei den Probewürfen an – und behielt nach einem spannenden Auf und Ab 

recht. Im ersten Satz zeigte Kral seine Heimstärke und gab den Fortunen einen Motivationsschub, mit

161:124 holte er gegen Michael Königer (563) direkt wichtige Holz zurück. Der fand seine Stärke 

allerdings im zweiten Satz (161) und glich zunächst wieder aus. Zuletzt konnte Kral (577/2:2) den 

Punkt nach Holz aber für die Fortunen sichern. 

Entscheidend war die Leistung Huppenbergers (588/3:1), der verlor den ersten Satz zwar (132:144) 

gegen Matthias Gärtner (529), steigerte sich in den folgenden Sätzen jedoch deutlich und erzielte mit

einer grandiosen Abschlussstandl (169:136) seinen Punkt und die Holz für das höhere 

Mannschaftskonto, welches den Fortunen die zum unglücklichen aber hart erkämpften nötigen zwei 

Punkte lieferte.

Damen 1 am 30.9. gegen SV Mehring 1

Mit Bahnrekord zum Sieg

Die Damen des SKC Fortuna Penzberg 1 gewinnen gegen SV Mehring 1 mit 7:1 Punkten und 

3277:3186 Holz. Dabei brillierten die Fortuninnen vor allem im Abräumen und erzielten zugleich 

einen neuen Bahnrekord der Damen in den Penzberger Hallen. Die ersten Punkte verteilten sich 

ausgewogen, Ursula Eichhorn (528/3:1) gewann ihren Punkt souverän während Ramona Resch 

(548/1:3) mit der Tagesbesten Karin Lotse-Hein (574) ein schweres Los zog. 



Im Gegenzug spielte ihre Schwester Regina Resch in der Mittelpaarung mit 572 Holz (4:0) das 

zweithöchste Ergebnis des Tages und persönliche Bestleistung, gegen Waltraud Häring (534) holte sie

damit wieder wichtige Holz auf die Seite der Penzbergerinnen. Die Gäste aus Mehring zeigten sich 

besonders beim Spiel in die Vollen stark, Fortuna schaffte es jedoch stets im Abräumen knapp die 

Oberhand zu gewinnen. So gewann Gizela Paul (546/2:2) ebenfalls ihren Punkt, die ersten beiden 

Standl gegen Sonja Kneidl (530) siegte sie souverän und gab auf den beiden folgenden Sätzen nur 

wenige Holz ab.

Im Schlussspurt erwischte Traudel Kral zunächst keinen guten Start (109), konnte sich aber fangen 

und sicherte sich mit 519 (2:2) Holz noch den Punkt gegen Ingeborg Gartner (502). Auch Erika 

Mährlein (564/4:0) zeigte keine Schwäche, mit konstant guten Sätzen sicherte auch sie klar 

überlegen ihren Punkt gegen Ramona Wasmaier (533) und trug mit ihrem starken Ergebnis zum 

tollen Mannschaftserfolg und neuen Bahnrekord der Fortuna Damen bei.


