3. Meisterschaftsrunde in Höchstetten
Nach dem doch eher dürftigen Spiel vom Samstag gegen Lyssach,
reisten wir am Sonntag zum Topfavoriten nach Höchstetten. Wir
mussten uns nicht mit dem Gegner messen, sondern wieder zu
unserem Spiel finden. Um 11.30 Uhr starteten die Hausherren das
Game. Trotz einiger Unsicherheiten resultierten die Riese von 354
und 383. Für uns war diese Hürde sicher zu hoch. Wir hatten aber
den ersten Durchgang im Ries ohne Probleme überstanden und
machten uns nun am Bock an die Arbeit. Doch ähnlich wie am Vortag
machten wir zu viele Fehler. Nicht die Differenz von über 100
Punkten gab uns zu denken, sondern unsere Trefferausbeute. Mit
zwischenzeitlichem Rückenwind und einer starken Leistung,
verbesserten sich die Höchstetter deutlich. Mit den Riesen von 381
und 374 resultierte ein Total von 1492 Punkten. Trotz unserer
Sehschwäche am Ende des Durchgangs blieben wir ohne Makel und
hatten die budgetierten zwei Punkte auf sicher. Der zweite Umgang
ist in etwa in die gleichen Sätze zu verpacken wie der Erste. Mit 307
und 319 kamen wir auf ein nicht zufrieden stellendes Resultat von
1258 Punkten.
Klar, wir holten uns die zwei Punkte im Auswärtsspiel, auch der Vierer gegen den Aufsteiger konnte
verbucht werden. Betrachten wir unsere
Leistung am Bock, dürfen wir nicht zufrieden
sein. Diverse Spieler zeigten an diesem
Wochenende teils grobe Stockfehler. Um
nächsten Sonntag in Utzigen um den Sieg zu
spielen, braucht es eine Leistungssteigerung!
Aber sehen wir auch das Positive: Im Ries gab
es bisher nie den Grund nervös zu werden.
Die Konzentration war stehts hoch. In der
Rangliste stehen wir mit 12 Punkten aus vier
Spielen gut da. Wenn man bedenkt, dass wir
die beiden Schwergewichte bereits
durchhaben, dürfen wir sicher gespannt sein,
was wir gegen die direkten Gegner zeigen.
Aufstehen, Schaum abwischen, weiter geht’s.
Wir sind besser als wir in diesen zwei Spielen
gezeigt haben!
Die Besten: Einerseits Michael Wegmüller.
Einmal mehr ein starker Auftritt. Zum
Anderen: David Heiniger. Der Rookie ist nach
diesem starken Auftritt definitiv
angekommen. Er wird noch manch gutes
Resultat zeigen.
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