06.04.2019, 1. Meisterschaftsrunde vs. Utzigen
Zum Auftakt der Schweizermeisterschaft 2019 empfingen wir Utzigen A. Dies ist gleichbedeutend
für das Duell des Drittplatzierten gegen den Viertplatzierten der letztjährigen Meisterschaft. Für
reichlich Spannung und ein Spiel auf Augenhöhe sollte somit gesorgt sein.
Als wir am Morgen in Urtenen eintrafen meinte es Petrus jedoch noch nicht gleich gut mit uns wie
die vergangenen beiden Wochenenden. Es herrschte dicker Nebel und das Ries war ab dem 17er
mit Schnee bedeckt. Somit hiess zuerst „Hand anlegen“, damit der Schnee aus dem Ries
gestossen werden konnte. Es war toll zu sehen, wie wir einander geholfen haben und trotz der
nicht üblichen Zusatzarbeit die Freude nicht verloren.

Etwas vor 13.00 Uhr hatte sich der Nebel verzogen und wir konnten beginnen. Unser erster
Durchgang war mit einigen wenigen Ausnahmen stark und sehr ausgeglichen, wenn man die
beiden ersten Riese miteinander vergleicht. Unser Gegner war somit gefordert. Utzigen konnte
dem Druck nicht ganz standhalten und lag zur Halbzeit mit 25 Punkten im Hintertreffen. Unser
Fahrplan stimmte.
Mit viel Elan starteten wir den zweiten Chehr. Bis und mit zum fünften Schläger agierten wir nahe
an der Perfektion. Der Autor dieses Berichts wollte es den vorangegangenen Schlägern gleichtun
und „zwe preiche“. Dies gelang ihm eigentlich auch.
Allerdings traf er beim dritten Streich nur den Nouss.
Dieser flog wie eine „Rakete“ ins Ries und konnte von
unserem Gegner nicht abgewehrt werden.
Auch die nachfolgenden Urtener konnten teils nicht
mehr an die vorangegangene Leistung anknüpfen, wir
schlugen viele Fehlstreiche. Utzigen seinerseits liess
den Kopf nicht hängen und zeigte einen super zweiten
Durchgang, überschlug uns noch und konnte sich den
einen Punkt sichern. Da wir im Ries keine Mühe
bekundeten uns stets souverän blieben, konnten wir
das Spiel schlussendlich gewinnen.
Unser Ziel war es, vier Punkte zu nehmen. Dies
gelang uns. Die Art und Weise, speziell in der zweiten
Hälfte, war jedoch nicht zufriedenstellend, daran
müssen wir noch arbeiten.
Die besten heute: Michu, Michu und Mänu mit 85, 85
und 84 Punkten. Das war stark.
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