Kommentar 7. Spieltag

Heute auswärts in der Bierstadt. Hier mußte dringend gepunktet werden. Vor
wenigen Monaten gelang uns das schon einmal. Auch ohne Schnee sollte es
diesmal wieder klappen müssen…
Zuerst gingen Stefan und Reimar ins Rennen. Beide hatten eigentlich ein gutes
Gefühl, gegenüber dem letzten Auftritt hier noch eine Schippe draufzulegen.
Leider hatte sich Stefan unter der Woche durch zu eifriges Arbeiten eine Zerrung
im Rücken zugezogen. Reimar war indessen das erste Mal seit Wochen an der
Ferse schmerzfrei. So gesehen sollte es wohl ein Auftakt mit gemischten
Gefühlen werden. Stefan biß mannhaft die Zähne zusammen und erspielte trotz
seiner Beschwerden mit 814 Holz drei Zähler mehr als sein Gegner. Reimar hatte
Grund sich zu ärgern, bot er doch auf drei Bahnen gute Leistungen an. Bahn 1
stellte jedoch den Gang nach Canossa noch in den Schatten…Mit 812 Holz nahm
er immerhin seinem Gegenspieler 19 Holz ab und stellte eine hauchdünne
Führung von 22 Holz sicher.
Als Mittelpaar gingen Heiko und Micha an den Start. Ihre Leistungen waren mit
854 bzw. 853 Holz auf dieser schweren Bahn mehr als solide und stellten zum
Schluß sogar die besten Einzeltagesergebnisse dar. 80 Holz Vorsprung bei einer
„Glückszahl“ von 3333 Holz schienen jetzt für den Auswärtssieg ausreichend zu
sein…
Unseren „Jungspunden“ Daniel und Sandro als Schlußpaar war zuzutrauen, daß
sie mit ihrer Frische und Dynamik den Sack schnellstens zubinden könnten. Aber
es war noch ein hartes Stück Arbeit, den bravourös kämpfenden Radebergern
Paroli zu bieten. Zwischenzeitlich gab es sogar ein paar Minusholz für Tharandt,
was zu lautstarken und energischen Ansagen unterschiedlicher Art in beiden
Lagern führte. Letztendlich fingen sich unsere beiden Matadoren wieder und
sicherten mit ihren 826 bzw. 813 Holz den knappen, aber nicht unverdienten
Erfolg für unsere Farben.
Fazit:
Heute war der absolute Wille zum Sieg notwendig. Ohne Kampfgeist hätten wir
keinen 37 Holz-Vorsprung ins Ziel retten können. Darauf ein Radeberger (oder
auch zwei)!
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