1. Advent verpennt…
Es hätte so beschaulich werden können am gestrigen ersten Rückrundenspieltag der
Saison 2018/2019. Zu Gast hatten wir unser Zeitproblem aus Maintal, welches wir
sportlich im Hinspiel besiegten, zeittechnisch jedoch verloren. Heimspiele müssen und
wollen wir immer gewinnen, dieses Spiel jedoch besonders. Da passte so gar nicht die
morgendliche Nachricht von Norbert Regenfuß, der aus gesundheitlichen Gründen
passen musste. Auf der anderen Seite brennt deswegen noch lange nicht der
Adventkranz, denn in Alexander Sauer stand adäquater Ersatz Gewehr bei…äh…Kranz
bei Kerze!
Weniger sinnlich unser sonst so starker Startblock. Filip Vuko mit 890 Holz und Michael
Zerfaß mit 878 Holz. Durch zwei sehr starke Startergebnisse auf Seiten des Gegners
(915+883), kamen wir bereits hier unter vorweihnachtlichen Druck. Selten liegen wir
zuhause 30 Holz zurück.
Weihnachtlicher Glanz und Schatten dann in unserem Mittelblock. Während Ralf
Wiechmann für das erste adventliche Highlight sorgte (910), erkor Patrick Schmitt sich
mit sehr mageren 857 Holz zum Weihnachts-Grinch ;-( Dank Ralfs toller Leistung,
konnten wir den Rückstand dennoch auf 2 Holz verringern!
Nun mussten es also Many Ripberger und Ali Sauer richten. Beide erledigten ihren Job
bravourös, Many mit 924 Holz gar sensationell. Ali, der beim morgendlichen Erwachen
noch nichts wusste von seinem Einsatz in der ersten Mannschaft, steuerte solide 868
Holz bei. Beide schafften es den Rückstand bis 15 Wurf vor Ende des Spieles in einen
knappen 20-Holz-Vorsprung zu wandeln. Was jedoch dann geschah, muss mit dem
Weihnachts-Geburtstagsengel zusammen hängen… Auf der gegnerischen Seite feierte
A.A. seinen 50. Geburtstag und statt diesen Feiertag im trauten Kreise seiner
heimischen Familie zu verbringen, legte er auf seiner letzten Bahn vier Neuer in Reihe
und bescherte sich das tagesbeste Ergebnis mit 927 Holz und uns die erste
Heimniederlage der Saison.
Eines ist sicher: wenn ich in der Sportordnung nur den kleinesten Hinweis finde, dass
Jubilare an runden Geburtstagen gar nicht antreten dürfen, dann ist der Einspruch
vorm Sportgericht garantiert!

Endergebnis 5327:5346
Wem es möglich ist, dem wünsche ich einen schönen ersten Advent ;-)
Euer heute grantiger Grinch Tommy

