13. Meisterschaftsrunde mit Biglen
Das letzte Heimspiel vor der Sommerpause stand auf dem Programm. Mit Biglen besuchte
uns ein Team, das alle Punkte benötigt, um den Ligaerhalt doch noch zu schaffen. Irgendwo
blieb die Enttäuschung des verlorenen Spiels in Gerlafingen bei uns in den Hinterköpfen,
doch der Wille, mit einem Sieg in die Pause zu gehen, war absolut präsent.
Bei konstantem Gegenwind und zwischenzeitlichem Regen starteten wir das Spiel. Die
Nervosität, und vielleicht auch ein bisschen die Verbissenheit, zeigte sich immer wieder. Mit
einem Score von 283 und 291 durften wir mit dem ersten Durchgang nicht ganz zufrieden
sein.
Pünktlich zum Auftakt am Bock der Gäste drehte der Wind. Wenn dir aber das Pech an den
Sohlen klebt, hilft nicht mal das etwas. Zu oft mussten sich die Bigler kurze Streiche
schreiben lassen. Mit den Riesen von 274 und 283 lag der Gegner bei Halbzeit mit 17 Punkten
im Hintertreffen.
Wir spürten nun die Chance, das Spiel mit einer guten Leistung in die entscheidenden Bahnen
zu lenken. Während des ganzen Durchgangs sah man sehr viele tolle Streiche und kaum
Kurze. Mit einem tollen Resultat von 324 und 336 stellten wir die abstiegsgefährdeten Bigler
unter grossen Druck.

Für unseren Gegner war dies aber eine Nummer zu steil. Die Gäste zeigten bereits früh, dass
sie mit unserem Resultat nicht mithalten konnten. Für uns galt es einzig, das Ries bis zum
Schluss sauber zu halten. Mit einer tollen Stimmung gelang uns dieses Unterfangen
problemlos. Wir gewannen schliesslich ein wegweisendes Spiel mit 0/1234 zu 0/1122.
Die Antwort auf die bittere Niederlage in Gerlafingen war Tatsache. Vor allem im zweiten
Durchgang zeigte das Team Grösse und Wille. Die Stimmung im Team ist zu vergleichen wie
diese im Ries, toll. Uns bleiben nach der Pause zwei Spiele. Holen wir aus diesen Partien
sechs Punkte, können wir mit dem sechsten Platz das beste Resultat der letzten zehn Jahre
erreichen! Die Ziele gehen also nicht aus…
Der Beste: Einerseits Andreas Schweizer. Nach zuletzt eher durchzogenen Leistungen war er
heute absolut auf der Höhe. Zum anderen: Heinz Schafroth: Endlich ein gutes Resultat, dass
ihn hoffentlich wieder auf die Siegerstrasse bringt.
Aber ja, ihr wart alle gut. 37 Punkte nach elf Spielen, nur ein Heimspiel (Höchstetten)
verloren, so machts richtig Spass!
Bärnu

