4. Meisterschaftrunde mit Richigen
Am Tag nach dem glücklichen Sieg gegen Heimiswil besuchte uns mit Richigen ein weiterer
direkter Konkurrent. Beide Teams konnten am Vortag ihre Spiele gewinnen und waren
motiviert nachzulegen. Das vorgezogene Spiel der 4. Runde erwies sich als Härtetest…
Der Wind war freundlicher als am Tag zuvor, so zeigte der Bär in Richtung Ries.
Der Start gelang uns gut. Sehr viele Treffer zeigten, dass wir für das heutige Kräftemessen
bereit waren. Doch in der zweiten Hälfte unserer Schlägerliste schlichen sich Fehler ein. Wie
bereits am Vortag war das erste Ries nicht überzeugend. Mit 300 und 340 gaben wir den
Gästen sicher eine faire Chance.
Richigen spielte ähnlich wie wir. Ihr Durchgang war nicht überzeugend. Mit 328 und 310
lagen sie zur Halbzeit sogar zwei Punkte hinter uns.
Wir spürten nun die Euphorie, dieses Wochenende mit zwei Siegen abzuschliessen. Zurück
am Bock zeigten wir eine nahezu perfekte Leistung. Es ist länger her, dass wir so gespielt
haben. Aber wir haben unser Können im richtigen Moment abgerufen. Treffer um Treffer, die
Stimmung war grandios. Getragen durch die starke Leistung und den Support der Zuschauer
zeigten wir einen Bombendurchgang. Mit 348 und 325 forderten wir die Gäste.

Richigen zeigte sich bemüht. Auch die Gäste spielten nun besser als im ersten Durchgang.
Die Fehlerquote war aber etwas zu hoch, um unseren Auftritt zu toppen. Am Schluss
gewannen wir ein auf beiden Seiten gut geführtes Spiel mit 0/1313 zu 0/1295.
Es war eine Mannschaftsleistung. Jeder für jeden. Wir wollten gewinnen, dass spürten auch
die Zuschauer, die teils nervöser waren als die Spieler selbst. Es war ein Auftritt der motiviert,
der Vertrauen für die kommenden Spiele bringt. Kurz gesagt: Äs isch eifach geil gsi!
Doppelrunde = Doppelsieg. Drei Spiele, zehn Punkte. Witermache.
Der Beste: Michael Wegmüller. 90 Punkte auf unserem Platz? Das schafft nicht jeder. Ganz
stark. Das ganze Team war froh, dass dein Flieger keine Umwege machte.
Aber eigentlich gehört „der Beste“ heute dem Team. Wir haben als Mannschaft gewonnen,
weil jeder für den Anderen da war. Ihr alle wart spitze!
Bärnu

