Informationen von Dienstag, 17. Mai 2011

Liebe Clubmitglieder, werte Besucher
Das scheinbar Unmögliche wurde gestern durch ein stark spielendes Team
und einen guten Coach möglich gemacht:
Nach dem verpatzten vorletzten Spiel der Saison war klar, dass wir im letzten
Saisonspiel nur mit einem 5:1 Sieg über Barracudas 3 den dritten Platz der
Berner Trioliga noch erreichen können. Mit der bestmöglichen Handicapaufstellung (Hubi, Roger, Sire) versuchten wir von Anfang an Druck aufzusetzen
und es misslang uns...wir verloren das erste Spiel mit 8 Pins Rückstand. Von
nun an war klar, dass wir die restlichen drei Spiele gewinnen müssen und
konnten im Spiel zwei von einer Schwäche von Meyer Sam profitieren: Obwohl ich miserabel spielte, gewannen wir das Spiel trotzdem! Frische Kräfte
mussten her und die brachte Carmen ins Spiel. Obwohl der "Kaltstart" etwas
schwierig war, fand sie immer besser ins Spiel, etliche Strikes von ihr halfen
bei der Siegsicherung mit.
Sire und Hubi waren von Anfang an mehr oder weniger entspannt, Hubi legte
bereits im ersten Spiel fulminant los und spielte über 200 Pins, trotzdem ging
das Spiel verloren. Sire war gestern eine Konstante und wenn es mit Striken
nicht ganz klappte, überzeugte er doch mit starkem Abräumspiel.
In der zweiten Hälfte des letzten Spiels nahm dann die Nervosität überhand,
was ein Zuschauer zu folgender Analyse veranlasste: "Das gloubsch ja nid,
die Cheibe si derewä närvös, die chöi grad nüm Bowling spiele, die schmeisse die Chugle numeno hingere....". Und tatsächlich: Hubi lässt im 10 Frame
eine einfache Kombination offen und dasselbe passiert dann auch noch Carmen.... doch Sire sorgt mit einem souveränen 10. Frame für den ersten Podestplatz in der Berner Trioliga in unserer Vereinsgeschichte!
Ich danke allen Mitgliedern und vor allem Trioligaspielern und -spielerinnen für
die gute Saison. Unser "Spielplan" hat sich sehr gut bewährt, dieses System
führen wir weiter.
Zum Saisonabschluss wird am Samstag, 28. Mai 2011 noch ein „Finale“ gespielt. Da werden wir von Carmen vertreten sein.
Im Anschluss erfolgen die Siegerehrungen und die Pokal-, sowie Medaillenübergabe. Es wäre schön, wenn möglichst viele Spieler anwesend sind, denn
folgende Personen sind Medaillenempfänger: Carmen, Monika, Sire, Mischu,
Guido, Hubi und Roger.
Schliesslich wird ab Mittag auch noch grilliert und ihr seid dazu eingeladen,
wie immer werden die Grilladen und der Kartoffelsalat zu günstigen Preisen
an die Klubmitglieder verkauft.

Mit der erspielten Reiseentschädigung werden wir, sollten keine Gegenstimmen auftauchen, im Sommer wieder eine grosse Generalversammlung mit
Bier, Korn, Schnaps und Wein und Grilladen durchführen.
Am 18. und 25. Mai 2011 finden die beiden letzten offiziellen Trainings statt.
Anschliessend ist Sommerpause angesagt und somit auch individuelles Training. Wer ein Training plant kann es ja per Mail in die Runde geben und so
noch allfällige Mitspieler finden.
Im Namen des Vorstandes
Roger Müller,
Vizepräsident/Sportchef

