23. März 2019, Allmendhornussen
Das erste Spiel der Saison 2019 bestreitet Urtenen A schon fast traditionell auf der Allmend im
Rahmen des Allmendhornussens. Oft herrschen zu dieser Jahreszeit noch ziemlich garstige
Wetterbedingungen. Nicht so dieses Jahr. Bei strahlender Sonne, leichter Bise und ohne eine Wolke
am Himmel durften wir den neuen Spielabschnitt in Angriff nehmen.
Das wunderbare Wetter hat sich auf unsere Stimmung übertragen. Diese war, wie schon die Woche
zuvor im Trainingslager, hervorragend. Die ganze Mannschaft war gewillt, bereits im ersten Spiel zu
zeigen, was sie kann und war bestrebt, das Potential voll auszuschöpfen.
Wir begannen das Spiel im Ries und somit mit dem
abwehren
der
heranfliegenden
Nousse.
Dieses
Unterfangen gelang uns einigermassen souverän. Nur ein
oder zwei Mal bekundeten wir Mühe und konnten die
zwischen den Zili heranfliegenden Nousse erst spät
erkennen.
Nichts desto trotz stand nach dem ersten Durchgang immer
noch die Null.
Auch bei der Schlagleistung agierten wir im ersten Chehr solid, um nicht zu sagen gut für das erste
Spiel der Saison. Wir mussten nur einige wenige Fehlstreiche hinnehmen.
Im zweiten Durchgang waren die Sichtverhältnisse unverändert. Wir starteten wiederum gut. Je
länger das Spiel jedoch dauerte, desto schwieriger wurde unsere Aufgabe. So waren wir froh, als
der Gegner abwinkte und wir immer noch keine Nummer kassiert hatten.
Auch am Bock schlichen sich im zweiten Durchgang
vermehrt individuelle Fehler ein, wir hatten nicht
mehr dieselbe Trefferquote wie zuvor.
Am Schluss resultierte ein Gesamttotal von
0 Nr. / 1223 Pkt. Dies bedeutete gleichzeitig den
Tagessieg für unsere Mannschaft. Auch im Turnus
des Allmendhornussens führen wir nach drei von
insgesamt sechs Jahren die Rangliste an.
Mit der gezeigten Leistung können wir mehrheitlich
zufrieden sein. Klar haben wir noch Luft nach oben.
Da es allerdings – wie bereits erwähnt – das erste
Spiel der neuen Saison war, nehmen wir das
Gezeigte gerne mit, arbeiten in der kommenden
Woche an den begangenen Fehlern und steigern
uns nächstes Wochenende am Schachenhornussen
in Baden-Brugg.
Die Besten heute waren Michael Schöni und
Raphael Murer, welche je 80 und mehr Punkte
erzielten. Für Michu bedeutete dies zugleich den
zweiten
Rang
in
der
Gesamtwertung.
Weiter so Jungs!
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