Emmenmatch
Mit dem Emmenmatch starteten wir in die Hornussersaison 2018. Eine Saison die uns sicherlich mit
dem Aufstieg in die 1. Liga herausfordern wird. Das Ziel wird Ligaerhalt heissen und mit einer guten
Leistung im Ries erreicht werden können. Hier hoffen und setzen wir auf unsere «Jungen», damit wir
die Anzahl der Nummern, insbesondere auch bei schönem Wetter reduzieren können. Personell hatten
wir leider mit Manfred Wegmüller einen Abgang, welcher bei der Schlagleistung wie aber auch bei der
Riesarbeit stark spürbar sein wird. Mit Luca Oppliger können wir auch einen Eintritt bei den aktiven
vermelden (Übertritt von den eigenen Nachwuchshornussern). Das grosse Saisonziel ist sicherlich das
Eidgenössische Hornusserfest in Walkringen. Wir werden dort in der 4. Stärkeklasse spielen und mit
etwas Wettkampfglück Chancen auf einen der vorderen Ränge haben. Doch dieses Wettkampfglück
haben wir in vergangener Zeit leider immer etwas vermisst und haben verschiedentlich sehr knapp
einen Preis verpasst. Das Glück muss man sich manchmal auch erkämpfen, dies muss unser Weg zum
Preis sein!
Zum ersten Spiel gab es einen kalten Frühlingstag mit Temperaturen um den Gefrierpunkt und Bise.
Die Bise, wenn auch sehr kalt, trug in diesem Fall wenigstens zu guten Bedingungen bei.
Das erste Spiel war auch von verschieden Abwesenheiten geprägt. Mit 14 Spielern nahmen wir das
erste Spiel in Angriff. Die sechs Nummern welche wir notieren mussten, kann man nur als Fehlstart
erklären und diese lassen sich auch nicht mit der geringen Anzahl Spieler entschuldigen. Mit den 898
Punkten darf man für das erste Spiel aber durchaus zufrieden sein.
Das Tageshöchstresultat erreichte Marco Rychard mit 78 Punkten, herzliche Gratulation zu dieser sehr
guten Leistung. Auf der Rangliste reichte dies nur gerade für den 15. Rang, was auf die guten
Bedingungen zurück zu führen sein dürfte. Mit den 6 Nummern reichte es für die Mannschaft nur für
den letzten Rang. Da Busswil mehr Punkte als wir geschlagen hat, bleiben wir auch im nächsten Jahr in
der zweiten Stärkeklasse.
Wynigen-Rumendingen

6 Nr. 898 Pkt.

Top 5:
Marco Rychard, 78 Pkt., 17,20,21,20
Patrick Rychard, 76 Pkt., 19,16,22,19
Thomas Schenkel, 70 Pkt., 17,18,16,16
Jürg Iseli, 66 Pkt., 18,17,13,18
Peter Rychard, 64 Pkt., 19,17,12,16

