9. Meisterschaftsrunde mit Recherswil
Und dann die Hände…
Aber halt, alles von vorne. Nach den beiden wichtigen Siegen gegen Utzigen und Schüpbach,
besuchte uns mit Recherswil ein Gegner, der auf dem Papier besser ist als wir. Erschwerend
kam dazu, dass uns gleich drei A-Spieler fehlten. Nach den beiden länger bekannten
Absenzen, müssen wir in naher Zukunft auch auf Rolf Kammer verzichten. Sein Unfall im
letzten Spiel zeigte sich schlimmer als erhofft. Meniskus defekt. Auch hier noch einmal: gute
Besserung!
Das Spiel begann mit ein paar Minuten Verspätung. Bei mittlerweile gewohnt blauem
Himmel, und teils sehr starker Bise, zeigten wir von Beginn an einen soliden Durchgang.
Trotz weniger Fehlstreiche resultierte für uns ein gutes Resultat in den Riesen von 331 und
356.
Recherswil zeigte einen starken Auftakt am Bock, musste sich aber am Ende des Durchgangs
diverse kürzere Streiche notieren lassen. Mit 331 und 346 lagen wir bei Halbzeit mit 12
Punkten in Front. Der zweite Durchgang am Bock war stark. Wir reihten Treffer an Treffer,
lagen zwischenzeitlich deutlich über dem 20er Schnitt und konnten uns mit 362 und 350 sogar
noch steigern.

Die Solothurner waren nun gefordert. Sie brauchten ein Topresultat, um uns den Sieg noch zu
entreissen. Recherswil spielte ordentlich, kam aber nicht auf unsere Punktzahl.
Am Schluss entschieden wir ein sehr interessantes Spiel mit 0/1399 zu 0/1377 für uns. Es war
der absolute Hammer. Diese Energie zu spüren, trieb jeden Einzelnen weiter. Jeder Spieler
war überzeugt davon, dieses Spiel gewinnen zu können. Wir haben diese vier Punkte absolut
verdient. Ein grosser Dank geht dabei an die B-Spieler, die allesamt einen super Job machten.
Das Lob der Zuschauer für das Gebotene war Lohn genug. Das war Sackstark!
Nächsten Sonntag reisen wir in den Wasen. Gegen dieses Team haben wir eigentlich kaum
eine Chance. Eigentlich…
Der Beste: Michael Wegmüller, weil er sich souverän die 30 Rangpunkte holt? Lukas
Schafroth, weil er mit seinen 87 Punkten ein Glanzresultat erzielt? Oder doch Sandro
Schwarzentrub, der zum ersten Mal in seiner noch jungen Hornusserkarriere die 80er Marke
knackt? Bei Allen: Ja!
Heute geht der Beste aber ans Team. So macht's Freude. Das war super. Oder wie es
Hardboiled sagen würde: Oberaffenmegatittengeil!
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