11. Meisterschaftsrunde mit Lyss
Lieber Leser, Du hast die Liste gesehen. Möglicherweise hast Du sogar das Spiel vor Ort,
oder auf der Live-App mitverfolgt. Wie würdest Du nach einem solchen Spiel berichten?
Siehst Du, wir wissen es beide nicht!

Bei bedecktem Himmel und starkem Gegenwind starteten wir pünktlich unser Heimspiel
gegen die Seeländer. Nach dem missglückten Auftritt im Wasen, wollten wir mit einem
positiven Zeichen die Leistung des letzten Spiels verarbeiten.
Der Start gelang uns gut. Die Treffer flogen zwar nicht sehr weit, aber kürzere Streiche
mussten wir bis zur Mitte des Durchgangs kaum verbuchen. Ab der Hälfte schlichen sich aber
vermehrt Fehler ein. Mit 272 und 279 gaben wir den Gästen eine gute
Chance.
Lyss zeigte am Bock noch die grösseren Schwächen als wir. Dazu kam, dass
wir zwischendurch mit einem unschönen Streich konfrontiert wurden. Mit
viel Glück und dem nötigen Willen, blieben wir bis zur Halbzeit sauber und
führten mit 18 Punkten.
Nun lag es an uns, die schlechte Leistung des ersten Durchgangs zu
verbessern. Doch schon früh brachten uns grobe Fehlstreiche ins Dilemma.
Statt aufzubauen, resultierte gar ein schlechteres Resultat. Mit 259 und 265
stellten wir die Gäste vor keine grösseren Schwierigkeiten.
Der Auftakt der Lysser war gut. Aber irgendwie schafften es die Gäste, den
Sieg noch aus den Händen zu geben. Not gegen Elend. Schlecht gegen
Miserabel. Heute war ein Spiel zu sehen, dass nicht Ligatauglich war.
Nehmen wir das Positive: Wir haben gewonnen. Aber mit einer solchen
Leistung dürfen wir auf keinen Fall zufrieden sein. Nach elf Spielen liegen
wir auf Rang fünf. Wir haben sieben dieser Spiele in den Punkten
gewonnen. Es liegt etwas drin, aber solche Auftritte wie Heute, will keiner
sehen. Es bleiben vier Runden, jetzt noch einmal Vollgas.
Der Beste: Michael Schöni. Seine 73 Punkte waren das Beste in einem sehr
denkwürdigen Spiel. Die Top Ten rufen. Allez Michu!
Bärnu

