15. Meisterschaftsrunde mit Bern-Beundenfeld
Die Arbeit als Hobbyjournalist bringt einige Probleme mit sich. So muss man des Öfteren
über unliebsame Themen wie den Kleidungsstil des amerikanischen Präsidenten, die
freundlichen Kundgebungen im Umfeld der Reitschule, oder über ein fragwürdiges Auftreten
der Young Boys im Derby gegen Thun berichten. Oder man versucht, das Spiel zwischen
Urtenen und Beundenfeld zu kommentieren.

Machen wir es kurz. Schaut auf die Spielliste und Ihr versteht sofort, wieso ich mich für keine
salonfähigen Worte entscheiden konnte. Es war eher ein Spiel in der zweiten Liga, als ein
Duell zwischen zwei Teams, die Ihre Meisterschaft auf den vordersten Rängen beenden.
Meist kann man sagen, dass es immerhin keine Verletzungen mit sich zog. Auch hier mussten
wir in dieser letzten Runde Abstriche machen. Michael Schöni erlitt am Tag zuvor an der
Gruppenmeisterschaft nach einem unglücklichen Sturz eine Hirnerschütterung und musste
leider schon vor der Halbzeit im Spiel die Segel streichen. Schade für die Halsmedaille, die er
natürlich dadurch verpasst. Aber die Gesundheit geht vor, darum im Namen des ganzen
Teams: Gute Besserung!

Wenn wir aber bei der
Gruppenmeisterschaft sind, gibt es
durchaus auch positives über dieses
Wochenende zu berichten. Wir
setzten uns vor der Saison das Ziel,
wieder am Final dabei zu sein. Es
qualifizierten sich sogar zwei
Gruppen und spielen somit am 16.
September um einen Bär. Bravo
Giele!

Zurück zur Meisterschaft. Ich suche
keine Ausreden, dieses Spiel war
eine Katastrophe. Keiner der 19
Spieler konnte mit vier Treffern
glänzen. Wir verloren ein
denkwürdiges Siel mit 0/1070 zu
0/1182. Aber wir haben das Ziel
erreicht. Zu Beginn der Saison
wollten wir uns im Minimum auf
dem zehnten Platz klassieren. Wir
schafften es dank grossem Willen,
und sicherlich vereinzelt einer
tüchtigen Portion Glück, auf den
fünften Schlussrang. Die zweitbeste
Klassierung in der Geschichte der HG
Urtenen.
Jungs das war stark! Reduzieren wir
unsere Leistung nicht auf das Auftreten im letzten Spiel. Schauen wir etwas zurück, erinnern
wir uns an grandiose Leistungen gegen Richigen, Recherswil, Utzigen oder Biglen. Wir haben
in dieser Saison gesehen, was in diesem jungen Team steckt, und so Mancher wird sich
fragen, wie es im nächsten Jahr weitergehen wird. Die Strategie stimmt, die Einstellung auch,
wir dürfen also gespannt sein.
Der Beste: Heute geht der Preis an Jörg Wüthrich. Mir ist nicht zu Ohren gekommen, das er
beim zusammenzählen einen Fehler gemacht hat. Kann er nun seinem Dickschädel
beibringen, dass dies eine tolle Saison war und er unserem Höhepunkt nicht fernbleiben sollte,
so wird die Saison auch für Ihn ein Erfolg.
Die Besten der Meisterschaft: Michael Wegmüller holt sich zum ersten Mal die Halsmedaille,
und dies trotz eines verpassten Spiels. Nächstes Jahr wird er kein Spiel fehlen, dann liegt
vielleicht noch mehr drin. Aber auch Michael Schöni und Raphael Murer. Michu hatte im
letzten Spiel Pech und konnte sich die Halsmedaille nicht sichern. Beide beenden aber die
Saison in den Top50. Für das Nächste Jahr fallen mir ein paar Namen ein, die dies auch
schaffen können.
Bärnu

