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Das dürfen Sie nicht verpassen:

Hornusserlotto im Zentrumssaal

Samstag/Sonntag 3./4.
November 2012
Die intensive Saison neigt sich dem Ende zu. Noch ein paar kleinere
Anlässe zum Abschluss, danach geht es bereits wieder an das Wintertraining und an die Planung der Saison 2013. Wir hoffen, dass Sie
einen guten Sommer hatten und wünschen Ihnen noch viele schöne
Herbsttage und einen erfolgreichen Winter.

Vorschau
Hornusserlotto
Am 3. und 4. November geht es im Zentrumssaal wieder um viele
schöne Preise. Wir fangen am Samstag um 19:00 an, am Sonntag
geht es um 14:00 los. Wie immer mit einem Gratisgang und wie jedes
Jahr mit vielen Neuigkeiten und den beliebten traditionellen Preisen.

Oktoberhornussen
Am 6. und 7. Oktober findet zum 10. Mal das Oktoberhornussen in
Urtenen statt. Die Spielfelder befinden sich entlang dem Urtenenbach
auf dem Schweiziboden. Verpflegt werden die Spieler im Lee Saal,
wo auch für alle Besucher die Bar bis etwas später offen sein wird.

Rückblick
Meisterschaft der A-Mannschaft, NLA
Es war knapp. Sehr knapp. Viel zu knapp! Mit dem anvisierten Mittelfeldplatz wurde es leider nichts. Im Gegenteil: wir waren am Ende
heilfroh, dass wir nicht abgestiegen sind. Dies als Folge davon, dass
wir gleich 4 (vier) Nummern kassierten. Zum ersten Mal überhaupt
belegten wir auf einer NLA-Zwischenrangliste einen Abstiegsplatz,
und das erst noch vor der allerletzten Runde. Der Gegner dieser letzten Runde hiess Bern-Beundenfeld, alljährlicher Meisterschaftsmitfavorit und zwei Wochen später Festsieger am Eidgenössischen. Für
Bern ging es noch um einen Podestplatz in der Meisterschaft, für uns
ging es um den Ligaerhalt. Damit wir nicht abstiegen, musste Krauchthal im Fernduell sogar noch verlieren. Die Berner gaben sich keine
Blösse und schlugen konstant und weit. Wir hatten keine Chance.
Traurig ob der anstehenden Relegation kamen wir zum Schluss an
den Abschlag und versuchten noch einmal unser Bestes. Kurz vor
Schluss wurde einer unserer Streiche von Bern nicht gesehen und
landete im Ries – wir hatten gewonnen. Krauchthal verlor das Spiel
gegen Höchstetten und wir starteten unsäglich erleichtert eine spontane Nicht-Abstiegsfeier.
In der Einzelwertung platzierte sich Thomas Leuenberger auf dem
hervorragenden 11. Rang.

Meisterschaft der B-Mannschaft, 2. Liga
Man wollte um den Aufstieg mitreden, und das hat man auch getan.
Letztlich waren es aber doch ein paar Nummern zu viel, um einen der
beiden Aufstiegsplätze zu erreichen. Unser B klassierte sich im 4.
Rang. Diese Saison war geprägt von mehreren starken Auftritten, vor
allem am Bock. Es wird auch 2013 mit Urtenen B zu rechnen sein.

Meisterschaft der Nachwuchshornusser
In den Punkten war man absolut konkurrenzfähig, im Ries konnten
aber auch die Verstärkungen aus Bäriswil nicht verhindern, dass eine
stattliche Anzahl Hornusse den Weg in das Ries der Sharks fand. In
der Einzelwertung siegte Michael Wegmüller überlegen.
Hornusser Urtenen

Info-Flash

02/2012

Eidgenössisches Hornusserfest in Lyss
Die B-Mannschaft war am ersten Wochenende im Einsatz. Nach dem
ersten Tag lag man auf Platz 3, sicher in den anvisierten ersten sechs
Plätzen, welche den Gewinn eines Trinkhorn bedeuteten. Für den
zweiten Tag war das Abtun oberste Priorität, hatten doch ausser den
ersten 5 alle Mannschaften bereits eine Nummer eingefangen. Dieselben 5 Mannschaften blieben auch am zweiten Tag ohne Nummer,
unser B schlug konstant und verfehlte den zweiten Platz um lediglich
3 Punkte. Aber auch der dritte Platz bedeutete: Ziel erreicht! In der
Einzelwertung gewann Michael Wegmüller mit einer Superleistung
als 4. seinen ersten Silberkranz. Selbstredend gewann er auch die
Glocke für den besten Nachwuchshornusser. Um die Leistung von
Michael einzuordnen: Am folgenden Wochenende schlugen lediglich
vier Athleten der A-Mannschaft mehr Punkte als die 152 von Michael.

Nach dem geschafften Ligaerhalt reiste die A-Mannschaft mit der nötigen Lockerheit an das Eidgenössische. Man hatte nichts zu verlieren. Sollten die Favoriten straucheln, wäre man bereit. Diese strauchelten aber nicht, im Gegenteil. Auch die Verfolger gaben sich keine
Blösse. Wir schlugen nicht super und nicht schlecht. Es war gerade,
wie wenn der Wettkampf auf dem Papier anstatt auf dem Platz ausgetragen worden wäre. So belegten wir nach dem ersten Tag den 12.
Platz. Dieser Platz repräsentiert genau unsere Klassierung aufgrund
der Schlagleistungen der aktuellen Saison. Nach vorne war aufgrund
des Rückstands nicht mehr viel möglich, gegen hinten lauerten einige
Verfolger. Wir spielten also am zweiten Tag um die Ehre. Schliesslich
konnten wir den 12. Rang sicher verteidigen. In der Einzelschlägerwertung war die Leistung von Thomas Leuenberger der grosse Lichtblick. Er klassierte sich mit 181 Punkten auf dem hervorragenden 11.
Rang und wurde mit dem Gewinn eines Silberkranzes belohnt.
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Nachwuchshornusserfeste in Häusernmoos und Hindelbank
Häusernmoos verlief ähnlich wie die Meisterschaft: viele Nummern
und gute Punkte, Platz 24. Bei den Einzelschlägern stellte man denn
auch gleich zwei Kategoriensieger: unser Michael Wegmüller gewann
bei den Grössten, Yannick Hofer aus Etzelkofen bei den Kleinsten.
In Hindelbank konnte man sich massiv steigern und belegte den guten 7. Platz. Auch hier hiess der Sieger Michael Wegmüller, Matthias
Hess konnte sich als zweiter Preisgewinner auszeichnen lassen.
Noch viel positiver ist, dass wir dieses Jahr vier neue Nachwuchshornusser gewinnen konnten. Wir hoffen, dass Marc, Thierry, Kevin und
Tim viel Spass haben und wir an ihnen viel Freude.

Danke
Allen Sponsoren, Donatoren und Passivmitgliedern, sowie unseren
treuen Zuschauern und Partnerinnen danken wir herzlich für die Unterstützung und hoffen, auch nächste Saison darauf zählen zu dürfen.

Kontakt

www.hornusser-urtenen.ch hat für Sie stets aktuelle Informationen
über unseren Verein, sowie die neuesten Resultate.
HGU/RK
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