Kommentar 14. Spieltag
Auf der interessanten 6-Bahn-Anlage in Hagenwerder wollten wir an die guten
Leistungen des letzten Spieljahres anknüpfen. Dort hätten wir damals gewonnen,
wenn wir mit voller Kapelle angetreten wären… So sollte es diesmal bei den
Deutsch-Ossigern werden, die den Namen ihres dem Tagebau zum Opfer
gefallenen Ortes in Ehren tragen. Doch es kam wieder einmal ganz anders…
Als erste heute Heiko und Reimar am Start. Heiko, nach mehrwöchigem
Montageeinsatz, wieder bestens in Schuß. Seine 894 Holz erwiesen sich als
Tagesbestwert. Dabei waren die 628 Holz in die Vollen a‘la bon’heure und die
Grundlage dafür. Reimar leicht verbessert mit 846 Holz, aber leider wieder mit
20 Fehlern. Trotzdem blieb die Ossiger Gegenwehr bescheiden und Tharandt
führte mit 26 Holz. Sollte heute was gehen?!
Was das Mittelpaar Stefan und Sandro danach jedoch veranstaltete, läßt den
Chronisten heute noch erschauern. Beide völlig indisponiert und mit dem Kopf
nicht richtig bei der Sache. Vor allem Stefan mit unglaublich schmerzhaft
schwachen 728 Holz (540 Volle, 188 Räumer bei 26 Fehlern), aber auch Sandro
angesichts der letzten starken Leistungen mit nur 785 Holz, konnten ihren, keine
Bäume ausreißenden, aber mit 865 bzw. 864 Holz solide spielenden Gegnern
keinerlei Paroli bieten. Aus unserem Vorsprung entwickelte sich so ein 190-HolzRückstand…
Unser Schlußpaar Daniel und Micha hatte damit praktisch keine Chance mehr,
das Blatt noch zu unseren Gunsten zu wenden. Daniel bei so einem
Zwischenstand gewohnt lustlos, quälte sich zu 764 Holz (534 Volle, 230 Räumer
mit allerdings nur 8 Fehlern). Wenigstens Micha kämpfte eisern und erzielte mit
873 Holz nach Heiko noch das zweitbeste Tagesergebnis für das Poesiebuch.
Fazit: So viel vorgenommen, aber mit 4890 Holz und 229 Holz Rückstand auf
einer uns eigentlich gut liegenden Bahn ein Nachmittag zum Vergessen. Nun
heißt es, im nächsten Spiel in Freital gegen Radeberg den Schalter umzulegen
und mit Klarheit im Kopf die notwendigen Heimpunkte einzufahren…
Gut Holz
Reimar

