4. Meisterschaftsrunde in Utzigen
Bei herrlichem Sonnenschein und optimalen Windverhältnissen spielten wir die nächste Runde gegen
einen direkten Konkurrenten.
Utzigen startete wie gewohnt stark am Bock. Kaum Fehlstreiche und diverse lange Hornusse liessen
die Lindenthaler auf ein gutes Halbzeitresultat von zwei Mal 352 kommen. Trotz blauen Himmels
zeigten wir keine Schwächen im Ries und versuchten nun die Heimequipe am Bock zu fordern. Der
Start war mässig. So gelang es unseren Schnittbesten nicht, ihre Leistung abzurufen. Utzigen musste
den zweiten Streich mit viel Können abwehren. Trotz anfänglich nicht ganz überzeugender Leistung
am Bock, steigerten wir uns im Verlauf des Durchgangs und lagen mit den Riesen von 356 und 344
nur vier Punkte hinter den Einheimischen.
Die Gastgeber liessen sich von unserer Antwort nicht beeindrucken und spielten weiterhin stark. Mit
337 und 365 kamen sie auf ein starkes Endresultat von 1406 Punkten. Trotz eines hässigen Streiches
am Ende des Durchgangs, hielten wir unser Ries sauber.
Nun waren wir also gefordert. Unser Start verlief deutlich besser, zwischenzeitlich lagen wir im
Direktvergleich gar etwas vorne. Kurz nach der Hälfte kam leider der Rückschlag. Mit zwei Nullern
nahmen wir uns selbst den Wind aus den Segeln. Zu Spielende standen wir mit 0/1366 da. 40 Punkte
Differenz, die sofort gefunden sind.

Die Niederlage in Utzigen ist auf den ersten Moment sehr bitter, nahmen wir uns doch viel vor.
Vergessen wir dabei aber nicht, dass dieses Spiel auf hohem Niveau ausgetragen wurde. Es
entscheiden die kleinen Unterschiede. Wenn wir den Umstand betrachten, dass wir bereits im ersten
Durchgang fünf! Mal doppelt angezählt waren, so ist es kein Wunder, dass es uns irgendeinmal
strafen wird. Utzigen hat sich den Sieg in einem spannenden Spiel verdient. Wir müssen unsere
Lehren daraus ziehen und für den «Plan B» besser arbeiten. Arbeiten wir weiter an uns, werden wir
das nächste Spiel in dieser Art gewinnen!
Der Beste: Dariano La Marra. Nach dem guten Auftritt in Höchstetten bestätigte er in Utzigen seine
tolle Form. Mumu zeigt sich immer mehr als Leader, das macht Freude.
Bärnu

