7. Meisterschaftsrunde mit Utzigen
Nach den beiden deutlichen Niederlagen gegen Wäseli und Höchstetten besuchte uns mit
Utzigen ein Team in unserer Leistungsklasse. Der Aufsteiger zeigte, ähnlich wie wir, in den
vergangenen Spielen diverse Unsicherheiten und stand in der Zwischenrangliste sogar hinter
uns. Das Aufeinandertreffen versprach also eine grosse Spannung.
Bei neutralen Windverhältnissen und sehr heissen Temperaturen starteten wir unser viertes
Heimspiel. Bestrebt nach einer Antwort auf die eher mageren Auftritte in den letzten Spielen,
zeigten wir einen sehr starken Durchgang. Kaum Fehlstreiche und sehr viele Treffer. Mit den
Riesen von 325 und 328 forderten wir die Gäste, die im Ries keine grösseren Schwierigkeiten
hatten. Utzigen zeigte ebenfalls einen starken Anfang am Bock, musste sich aber im Verlauf
des ersten Durchgangs ein paar Fehlstreiche notieren lassen. Mit dem Score von 329 und 305
lagen wir bei Halbzeit mit 19 Punkten in Front. Die Spannung blieb also bestehen.
Im zweiten Umgang agierten wir in etwa gleich wie im Ersten. Die Stimmung am Bock war
super und die Freude bei den Zuschauern über dieses Spiel war gross.
Utzigen beendete das Spiel ohne Nummer, wusste aber, dass es am Bock einen grossartigen
Umgang brauchte, um in unsere Nähe zu kommen. Bereits früh mussten sich die Gäste einen
Nuller schreiben lassen, was die Aufgabe noch schwieriger machte. Auch während des
Durchgangs schlichen sich immer mehr Fehler ein. Am Schluss betrug die Differenz 57
Punkte.

Wir konnten ein sehr wichtiges Spiel mit 0/1306 zu 0/1249 für uns entscheiden. Es gab kaum
einen Grund, etwas zu kritisieren. Einzig die Blechstreiche aus dem ersten Durchgang hätten
uns den Sieg verderben können. Wir zeigten ein tolles Spiel. Ähnlich wie gegen Richigen,
haben wir es geschafft, die besten Streiche auszupacken und den Gegner zur Verzweiflung zu
bringen. So haben wir auch gegen andere Teams eine Chance. Das war stark!
Der Beste: Bei einem solchen Spiel gibt es diverse, die sich von ihrer besten Seite zeigen.
Heute geht er an Rolf Kammer. Zurück nach einer Baise am Bock und im Ries mit optimalen
Späherqualitäten. Weiter so.
Bärnu

