Männerriege Einsiedeln Kategoriensieger!
Grosser Erfolg am Freiburger Kantonalturnfest 2017 in Düdingen
Die Männerriege Einsiedeln schrieb dieses Wochenende Vereins-Geschichte: Sie gewann am Freiburger
Kantonalturnfest in Düdingen ihre Kategorie “55+”. Zudem belegte sie im Volleyballturnier Platz zwei.
Wunderbares Sommerwetter, eine rauschende Siegesfeier, ein guter Teamspirit und das Team
unterstützende Schlachtenbummler liessen das Fest zum Erlebnis werden.
lj. Am Samstagmorgen herrschte beim Treffpunkt im „Schefer“ eine gelöste Stimmung. Alle 15 gemeldeten
Männerriegler fanden sich pünktlich ein. Mit Privatautos wurde nach Düdingen gefahren. Dort wurde Quartier
bezogen. Ins richtige Tenü eingekleidet, wurde die Wettkampfstätte aufgesucht. Um 14 Uhr begannen die
Einsiedler mit der ersten Disziplin, dem „Fussball-Korb“. Drei Vierermannschaften holten wertvolle Punkte für die
Einsiedler.
Sieger mit 27.43 Punkten
Es folgte das „Ball-Kreuz“ mit zwei Sechserteams. Auch diese Disziplin lief gut. „Unihockey im Team“ mit drei
Mannschaften à vier Mann hatte seine Tücken im Slalom und im Wind. Wurde der sehr leichte Ball nicht eng
geführt, konnte ein plötzlicher Windstoss bewirken, dass der Ball plötzlich einen halben Meter weiter ging – in die
falsche Richtung. Da auch die andern Teams hier ihre Problemchen hatten, verlor man keine Punkte auf die
andern.
Sehr anspruchsvoll war das nächste Teil, der „8-er-Ball“, eine Disziplin, in der die koordinativen Fähigkeiten
ebenso gefragt waren, wie die Schnelligkeit und das Zusammenspiel im Achterteam.
Die beiden letzten Disziplinen „Moosgummiring“ und „Intercross“ gingen nach 16 Uhr über den Rasen. Das
„Intercross“ war besonders für dir drei Neulinge im Team das Pièce-de résistance, doch ging alles besser als an
der Probe vom letzten Mittwoch.
So hatte man nach Absolvierung aller Disziplinen ein gutes Gefühl für einen Rang in der ersten Hälfte der
Tabelle.
Rauschende Siegesfeier
Nachher gönnte man sich ein verdientes Bier. Als dann nach dem Nachtessen durchsickerte, dass Einsiedeln mit
der hohen Punktzahl 27.43 den Kategoriensieg errungen hatte, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Aber
eben, wenn man solch gute Gründe dazu hat, soll man ein Fest feiern, den Moment auskosten. Dass es
zwischen Platz eins und zwei eng war – zwölf Hundertstel – kümmerte keinen mehr. Man hatte gewonnen. Es ist
dies für die Männerriege Einsiedeln ein grossartiger Erfolg.
Als zu später Stunde im Festzelt eine Rock’n’Roll-Band aufspielte, bebte buchstäblich die ganze Halle. Alles sang
und tanzte mit. Und auch hier machten die Einsiedler in Siegerlaune eine Tolle Figur. Hätte es da einen
Wettbewerb gegeben, hätten sie die Nase bestimmt vorne gehabt!
Volleyball-Team um Sieg betrogen!
Am Sonntagmorgen bestritt ein Einsiedler Team das Volleyballturnier. Bei den fünf Gruppenspielen galt es,
möglichst zu siegen, kam doch der Gruppenerste in den Final. Der Zweite spielte um Platz drei. Es wurde in zwei
Sätzen auf Zeit gespielt. Die Einsiedler Cracks meisterten in der Gruppenphase alle ihre Gegner und
qualifizierten sich so für den Final.
Hier trafen sie auf Ittigen, eine Mannschaft aus dem Kanton Bern. Die beiden Teams waren sich ebenbürtig. Mal
war Ittigen in Front, dann wieder die Einsiedler. Den ersten Satz gewannen die Berner mit 14:13. Der zweite Satz
war wieder eine knappe Angelegenheit. Kurz vor Ende dieses Satzes war Einsiedeln mit 16:14 vorne – die
Schlussglocke läutete. Das hätte zum Turniersieg gereicht, denn das Punkteverhältnis von 29:28 sprach bei
Satzgleichstand für sie. Doch der Schiedsrichter liess den Angriff weiterspielen – 16:15 und zum Entsetzen aller
Einsiedler danach die Ittiger noch einmal aufschlagen – der Punkt ging an sie und es stand unentschieden. Ittigen
war somit Sieger und auch Reklamieren half nichts. Der Schiedsrichter beharrte auf seinem Fehlentscheid.
So ging ein erfolgreiches Fest mit einem Misston zu Ende – schade. Doch nach den ersten Minuten der
Enttäuschung kam die Freude über den zweiten Rang. Und der Kategoriensieg überstrahlte sowieso alles – ein
toller Erfolg! Der Goldkranz und verschiedene Geschenke belohnten das sehr gute Abschneiden.

Legenden:
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