
Wettspiel Alchenstorf  

Mit dem Wettspiel gegen Alchenstorf starteten wir in die Hornussersaison 2017. Eine Saison die doch 

einiges zu versprechen scheint. Personell können auf dieses Jahr mit Valentin Strahm (Neueintritt) und 

Jonathan Leibundgut (Übertritt von den eigenen Nachwuchshornussern) zwei Zugänge vermeldet 

werden. Zudem gibt es mit Christoph Rychard nach der Auszeit beim Hornussen, infolge seiner 

beruflichen Weiterbildung, einen Rückkehrer. Leider müssen wir mit Sabrina Kräuchi auch einen 

Austritt verzeichnen (wer isst den nun bei uns das Gemüse? ☺). Mit der personellen Situation wird 

wohl auch wieder etwas mehr ein gesunder Konkurrenzkampf um die Plätze auf der Spielliste 

entstehen. In der Meisterschaft sollten wir in der 2. Liga mithalten können. Ein Tabellenplatz in der 

Mitte des Feldes ist sicherlich ein realistisches Ziel. Weit geöffnet sollten die Türen am Interkantonalen 

Fest in Messen sein. Seit langem spielen wir erstmals wieder an einem Fest in der dritten Stärkeklasse. 

Sowohl in der Meisterschaft wie auch an den Festen wird jedoch sicherlich die Arbeit im Ries den 

Ausschlag geben. Hier braucht es eine wesentliche Steigerung zum letzten Jahr und natürlich auch das 

nötige Wettkampfglück. 

Zum ersten Spiel gab es einen wunderschönen Frühlingstag mit angenehmen Temperaturen. Letztes 

Jahr mit zwei Nummern ins erste Spiel gestartet, konnte man gespannt sein, wie diesmal der Start sein 

würde. Unser Gegner musste viele Absenzen beklagen und erschien mit gerade mal zehn Spielern. Da 

hatten wir mit unsern 19 Spielern schon beinahe ein schlechtes Gewissen. Erfreulicherweise konnten 

wir dieses Spiel mit 0 Nummern beenden, was wir doch gerne als gutes Omen für die neue Saison 

werten wollen. Offen bleibt die Frage, wer nun eigentlich besser war, unser Gegner mit 10 Mann und 

einer Nummer oder wir. Die 936 Punkte bedeuten für das erste Spiel der Saison eine ausserordentlich 

gute Marke. Besonders unser «Jungen» konnten alle sehr gute Resultate erzielen. Bei einzelnen löste 

das eigene Resultat wohl eher etwas erstaunen aus, im positiven wie im negativen Sinne. 

Das Tageshöchstresultat erreichte unangefochten Patrick Rychard mit 78 Punkten, herzliche 

Gratulation zu dieser sehr guten Leistung. 

Wynigen-Rumendingen                 0 Nr. 936 Pkt. 

Alchenstorf                                      1 Nr.  896 Pkt. 

Top 5: 

Patrick Rychard, 78 Pkt., 20,21,18,19 

Marco Rychard, 73 Pkt., 17,20,16,20 

Kräuchi Markus, 69 Pkt., 16,18,17,18 

Manfred Wegmüller, 66 Pkt., 18,13,19,16 

Leibundgut Jonathan, 62 Pkt., 15,15,16,16 

 

 


