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450 Holzeine
leichte Übung

SKC Hard stolz auf Ausnahmetalent Fabian Nickl

PoppenreuthlHard. (lffo) Eines
der größten Talente im Kegel-
sport in der Region kommt aus
Poppenreuth und ist für den
SKC Hard aktiv: der r7-jährige
Fabian Nickl. Seit 2006 kegelt Fa-
bian beim SKC Hard. Mit seinen
Leistungen machte er schnell
auf sich aufmerksam. Hinzu
kam enormer Tbainingsfleiß.
Deshalb erftihrt Fabian Nickl
beim SI(C bestmtigliche Förde-
rung.

In der Saison 20}il2AA7 meldete der
SKC Hard erstmals eine lugend-
mannsctraft in der Kegelvereinigung
Oberfranken-Oberpfalz (Ifl/OO) an,
Fabian Nickl übernahm sofort die
Leitungsrolle und flihrte mit seinen
hervcrragenden und stetig steigen-
den Leistungen das Team in der Tä-
belle nach oben. In der Saison 2008/
09 gelang der Iugendmannschaft
erstmals der Titelgewinn. Mit dem
Pokalsieg feierten die lugendlichen
sogar ein,,Double".

Sester tinzelkegler
Im Eineel wurde Nickl 2007/08 Drit-
ter, in den folgenden beiden lahren
jeweils Zweiter in der KVOO. 2009/10
und auch in dieser Saison glänzt Fa-

bian Nickl mit dembesten Schnitt al-
ler Iugendlichen in der KVOO. Mit
45O Holz ist er mit Abstand der beste
Einzelkegler.

Damit nicht genug. Bei den Be-
zirksmeisterschaften der ]ugend in
Bamberg sicherte sich der l7-Iährige
den Iugendtitel. Die Krönung folgte
kurz darauf bei den Bayerischen
Meisterschaften der Freizeitkegler in
Nürnberg, wo Nickl erneut mit einer
starken Leistung der Titelgewinn ge-
lang.

ln Herrenmannschaft
Bereits seit geraumer Zeit wird Fabi-
an auch in den Herrenmannschaften
des SKC Hard eingesetzt; mittlerweile
spielt er das zweite Iahr in der ersten
Herrenmannschaft des SKC, die mit
,,Glückauf Waldsassen" um den Titel
in der Verbandsoberliga der KVOO
känrpft. Er ist als wichtiger Stamm-
spieler aus der ,,Ersten", so Vorsitzen-
der Hans Malzer, nicht wegzuden-
ken. Nickl will alles versuchen, damit
der SI(C Hard im 60. lahr des Beste-
hens die Meisterschaft fiir sich ent-
scheidet.

Die Stadt Waldershof würdigte die
großartigen sportlichen Leistungen
von Fabian Nickl in diesem Iahr beim
Neujahrsempfang.

Fabian Nickl auf der Kegelbahn des SKC Hard. ln dieser Saison schaffte er
irn Schnitt 450 Holz. Bemerkenswert stark für einen jungen Kegler; der den
Leistungshöhepunkt noch vor sich hat. Bild: kro


