Interkantonales Nachwuchsfest
Zielebach
Sonntag, 10. September 2017

Als Abschluss der der diesjährigen Hornusserfestsaison trafen sich am Sonntag, 10. September 2017
Nachwuchshornusser aus der ganzen Schweiz zum sportlichen Stelldichein. Bei idealem
Hornusserwetter setzte sich das Team von Wynigen-Rumendingen/Alchenstorf/Rüediesbach als
einziges Team mit 0 Nr. souverän durch.
Bei besten äusseren Bedingungen fanden die über drei Wochenenden stattfindenden Hornusserfeste in
Zielebach mit dem Treffen der Nachwuchshornusser aus allen Zweckverbänden ein würdiges Ende.
Letztmals flogen auf den 12 tadellos hergerichteten Spielfeldern die Hornusse. Letztmals hörte man
«Eine» und «Jetze», letztmals das «Chlepfe» an den Schindeln und letztmals sah man nach
vollendetem Wettkampf fröhliche und teilweise auch enttäuschte Hornusser.
Den äusseren Bedingungen entsprechende gute bis sehr gute Schlagleistungen prägten den
Mannschaftswettkampf. Dennoch – und das ist ja genau im Sinne von uns Hornussern – wurde der
Wettkampf über die Riesarbeit entschieden. Einzig die Equipe von WynigenRumendingen/Alchensdorf/Rüedisbach konnte ihr Ries sauber halten, was letztendlich den verdienten
und souveränen Festsieg bedeutete. Als erster Verfolger auf dem zweiten Rang platzierte sich
Schüpbach, welches zwar die höchste Punktzahl des Tages schlug, sich aber eine Nummer notieren
lassen musst. Nur einen Punkt dahinter folgte mit ebenfalls einer Nummer, das Team von
Aefligen/Zauggenried-Kernenried/Rüdtligen-Alchenflüh.
In der ersten Stufe hiess der Tagessieger einmal mehr Timo Affolter (Aefligen), welcher die Konkurrenz
mit seiner Regelmässigkeit nach Belieben dominierte und souverän mit fünf Punkten Vorsprung
gewann. Nach der Meisterschaft und dem Sieg am Emmentalischen Nachwuchsfest bereits der dritte
Grosserfolg in dieser Saison für Timo, eine wahrlich bemerkenswerte Leistung in dieser Stufe. Dahinter
verlief der Wettkampf um die Ehrenplätze ausserordentlich spannend. Nach zwei Streichen führte
Kieran Jaggi (Rechreswil-Kriegstetten) mit 19 Punkten sogar noch die Rangliste an, nach neun Punkten
im zweiten Umgang fiel er aber auf Rang sieben zurück. Genau umgekehrt lief es dem nachmaligen
Zweiten Dominik Hirsbrunner (Winistorf-Seeberg), welcher nach zwölf Punkten im ersten Umgang
mächtig aufdrehte und am Schluss total 31 Punkte realisierte. Dies reichte mit einem Punkt Vorsprung
auf Nico Wenger (Röthenbach i.E.) - welcher seinerseits Levin Pfister (Halten) dank des längeren
Streiches auf den vierten Rang verwies - für den zweiten Rang.
In der zweiten Stufe verlief der Wettkampf ebenfalls sehr spannend, waren doch am Schluss die ersten
sechs Schläger nur innerhalb von 4 Punkten klassifiziert. Mit sehr regelmässigen Streichen durfte sich
letztendlich Michael Hofer (Rüedisbach) mit 51 Punkten als Sieger feiern lassen. Hinter ihm musste der
längere Streich über Rang zwei entscheiden, standen doch zwei Spieler mit nur einem Punkt
Rückstand auf den Sieger zu Buche. Hier behielt Ramon Mischler (Limpach) das bessere Ende vor
Julia Rüegsegger (Schüpbach) für sich, da er sich eine 15 gegenüber einer 14 notieren lassen konnte.
Der dritte Rang von Julia zeigt aber eindrücklich, dass das weibliche Geschlecht in der Hornusserwelt
nicht nur voll integriert, sondern auch sportlich durchaus ein ernstzunehmendes Element ist. Eine sehr
erfreuliche und tolle Sache.
In der dritten Stufe verlief der Wettkampf um Rang eins und zwei sehr spannend. Beide Spieler
schlugen drei Streiche über die zwanziger Marke, während jeweils einer bei Punkt neunzehn landete.
Das bessere Ende für sich behielt letztendlich Thomas Leuenberger (Röthenbach i.E.), welcher der
Wettkampf mit 87 Punkten für sich entschied. Gleich hinter ihm folgte der Sieger des Emmentalischen
Nachwuchsfestes, Sandro Burkhalter (Gerlafingen-Zielebach) mit 86 Punkten. Den dritten Rang
sicherte sich mit 82 Punkten Tobias Andres (Rüdtligen-Alchenflüh).

