8. Meisterschaftsrunde in Schüpbach
Nach dem freien Pfingstwochenende gastierten wir in Schüpbach. Auch Heute zeigte sich das
Wetter von seiner besten Seite.
Pünktlich um 12.30 Uhr startete das Spiel. Wir wussten aus Erfahrung, dass bei den Gastgebern
auch ein zügiger Streich kommen konnte. Bereits früh im Spiel mussten wir einen ungemütlichen
Hornuss in der 9er-Zone abwehren. Schüpbach zeigte ansonsten einen ansehnlichen ersten
Durchgang. Mit 316 und 317 zeigte uns der Gastgeber klar, dass mit ihnen zu rechnen ist. Der
Start am Bock verlief etwas durchzogen. Auf super Streiche folgte oft ein "Halblebiger". Eine
Schrecksekunde erlebten wir ebenfalls. Nach dem ersten Streich von Rolf Kammer spielte das
Knie nicht mehr richtig mit. Zwar versuchte er seinen zweiten Hornuss noch zu schlagen, musste
aber im zweiten Umgang vom 19. abgelöst werden. Wie genau seine Verletzung aussieht, und ob
mit einem Ausfall in den nächsten Spielen auszugehen ist, kann im Moment noch nicht gesagt
werden. Wir wünschen ihm auf jeden Fall gute, und schnelle Genesung. Unser Team versuchte
den Umgang trotz des Zwischenfalls ordentlich zu beenden. Mit 336 und 334 gelang uns dies
nicht schlecht. Bei Halbzeit lagen wir mit 37 Punkten in Front.

Auch der zweite Durchgang im Ries blieb nicht ohne Schocker. Wieder früh im Cher konnte eine
11 nur in Extremis abgewehrt werden. Die Schüpbacher kamen nicht auf die Leistung aus
Durchgang eins und blieben mit 316 und 303 etwas hinter den Punkten aus der ersten Halbzeit.
Zurück am Bock brauchten wir zwar keine Monsterleistung mehr, Plausch war aber auch nicht.
Der Start verlief nicht wunschgemäss, aber durch die guten Leistungen im Mittelfeld, und gegen
Ende der Schlägerliste brachten wir die vier Punkte ohne grössere Gefahr ins Trockene. Wir
freuten uns über den Sieg nach Punkten mit 0/1324 zu 0/1252. Die Stimmung im Ries und die
Treffer am Bock liessen grossen Gefallen über das Gezeigte aufkommen. Diese vier Punkte
haben wir verdient. Weiter so! Ich freue mich auf das nächste Spiel.
Der Beste: Ich nehme zwei. Einerseits konnte mit Dariano La Marra wieder ein Junger mit einer
Topleistung zum ersten Mal die 30 Rangpunkte holen. Zum anderen Stefan Iseli. Souveräne
Abwehraktion im Ries und mit 79 Punkten auch am Bock stark. Das macht Freude
Bärnu

