13.04.2019, 2. Meisterschaftsrunde in Lyssach
Zweite Runde in Lyssach. Unser Ziel war klar: Das Spiel gewinnen und vier Punkte aus Lyssach
zu entführen. Die Wetterfrösche sagten kalte sechs Grad voraus. Am Morgen war es tatsächlich
noch relativ frisch. Am Nachmittag jedoch zeigte sich das Wetter freundlicher und Handschuhe
sowie Mützen konnten zur Seite gelegt werden.
Pünktlich um 12.30 Uhr begann Lyssach mit
ihrem ersten Durchgang bei mässigem
Seiten- bis Rückenwind. Unser Gegner
startete stark. Kaum kürzere Streiche, viele
Treffer und somit eine konstante Leistung.
Wir waren nun gefordert, wollten wir es den
Lyssachern doch gleichtun und ebenfalls
einen guten Chehr zeigen. Wir erinnern uns:
letzte Woche gegen Utzigen zeigten wir
eine gute erste Hälfte und eine schwächere
Zweite. Wir wollten also reagieren und zwei
gute Durchgänge an den Tag legen.
Dies gelang uns nicht im Ansatz. Im Gegensatz zur letzten Woche waren wir fehleranfällig. Viele
nicht getroffene Streiche, viele „Halblebende“. Zur Hälfte waren wir mit 13 Punkten im Rückstand.
Da beide Mannschaften im Ries keine Mühe bekundeten wurde das Spiel am Bock entschieden.
Auch im zweiten Spielabschnitt spielte Lyssach mit gleicher Stärke wie zuvor.
Wir gaben uns jedoch nicht geschlagen und zeigten einen guten zweiten Durchgang. Mit viel Moral
und Wille konnten wir das Spiel am Schluss zu unseren Gunsten entscheiden. Die Differenz betrug
schlussendlich knappe neun Punkte. Somit stand unser Sieg fest.
Die vier Punkte sind sicher nicht gestohlen, konnten
wir uns doch deutlich steigern im entscheidenden Teil
des Spiels.
In der nächsten Runde erwartet uns RecherswilKriegstetten. Wir haben nun zwei Wochen Zeit, uns
optimal auf dieses Spiel vorzubereiten. Jeder wird
versucht sein das Nötige zu tun, dass es uns gelingen
wird, über einen ganzen Tag die bestmögliche
Leistung abrufen zu können.
Die Besten heute:
Unser Ausschläger, Andreas Härri, alias „Boum“.
Heute einer uralten Eiche gleichend, schlug er doch
2x 22 aus und dies unter grösstem Druck.
Weiter Michu Schöni. Was der bisher in dieser Saison
zeigt kann nur mit Superlativen beschrieben werden.
Michu, das ist der Hammer!
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