Interkantonales Hornusserfest in Gossau ZH
Nach den letzten beiden ungenügenden Meisterschaftsrunden wollten wir am Interkantonalen eine positive
Antwort geben. Bereits um 05.45 Uhr startete der Car den Motor und wir fuhren zusammen mit unserer BMannschaft in Richtung Zürich.
Dort angekommen, war unser Gegner vom Anhornussen bereits damit beschäftigt, den Bockstand zu
präparieren. Nach einer Gedenkminute für unseren verstorbenen Fan Ernst Lüthi, begaben wir uns ins Ries.
Pünktlich um 09.30 Uhr ertönte der Böller und wir hatten im Ries zuerst mit Abwehrarbeit zu tun. BollodingenBettenhausen testete regelmässig nicht nur die Schussblende, sondern auch unsere Nerven. Wir überstanden
die Vormittagsprobe und konnten ohne Nummer an den Bock wechseln. Mit einem sehr guten Start und vielen
Treffern zeigten wir bis zur Durchganghälfte eine starke Leistung. Erst ab Mitte unseres Durchgangs schlichen
sich einige, wenige Fehler ein. Wir beendeten das Anhornussen mit 0/646, was uns den zweiten Zwischenrang
einbrachte.
Nach der Mittagspause starteten wir im Ries gegen Bern-Beundenfeld auf Ries 1.
Die Berner lagen 26 Punkte vor uns und zeigten auch in ihrem zweiten
Schlagdurchgang kaum gröbere Patzer. Wir konnten das Ries wiederum sauber
halten und waren natürlich gewillt, an der Leistung vom Vormittag anzuknüpfen.
Leider lief es uns diesmal nicht nach Wunsch. Mit nur 598 Punkten wurde die
Distanz auf unseren Gegner sehr gross. Bern zeigte auch im letzten Durchgang
eine solide Leistung, bei mittlerweile etwas besseren Windbedingungen. Mit dem
Total von 2033 Punkten distanzierte uns der Gegner klar. Da wir auch beim letzten
Mal Abtun keine Fehler zeigten, durften wir bereits mit einem Horn liebäugeln.
Zum Schluss lief es uns wieder deutlich besser. Mit 334 und 360 zeigten wir einen
starken Umgang. Das Total von 0/1938 erbrachte uns auf der Rangliste den
erfolgreichen zweiten Platz. Erwähnenswert sind dabei natürlich die starken
Einzelleistungen. Allen voran Michael Wegmüller, der mit dem Glanzresultat von
137 Punkten als Festsieger hervorging. Aber auch Andreas Schweizer schnappte
sich im Schlussspurt den dritten Einzelrang. Das war ganz stark!
Nach dem bitteren Meisterschaftsschluss haben wir eine solide Leistung gezeigt und unser Ziel in Gossau
erreicht. Mit insgesamt 16 Kränzen (acht davon rangiert) zeigten wir eine starke Mannschaftsleistung. Das
Interkantonale Hornusserfest darf ganz sicher als Erfolg bezeichnet werden. Nächsten Samstag absolvieren wir
das Mittelländische in Belp. Wenn wir es schaffen, uns noch einmal zu steigern, kann es gut möglich sein, dass
wir auch dort etwas zu feiern haben.

Die Besten: Logisch, Wägu und Fägi. Das war ein toller Auftritt und wurde sicher auch so von unseren
Konkurrenten gesehen. Weiter so!
Aschi, diesen Erfolg widmen wir auch ein bisschen Dir…
Bärnu

