Jass- und Kegelabend 29.10.2010 im Frohsinn Besenbüren
Trotz grossem Aufruf von Christine Braun konnten sich nur wenige Mitglieder am
Freitagabend fürs Jassen und Kegeln begeistern. Einige Gäste vergrösserten zum
Glück die Teilnehmerzahl und so konnten wir beide Kegelbahnen einem Härtetest
unterziehen. Die Jasskarten wurden für einmal auf die Seite gelegt.
Ziel war es, nach drei Durchgängen à 10 Schüssen am meisten Punkte für sich zu
verbuchen. Dies wurde auf die unterschiedlichsten Varianten versucht, welche nicht
immer zum gewünschten Erfolg führten. Einige liessen ihre Mitstreiter etwas Vorsprung
holen und schossen dann zum Schluss zwei Kränze nacheinander, was die Rangliste
sogleich wieder über den Haufen warf. Andere hatten von Beginn weg den Drift im
Handgelenk, was mit genug Schwung auch zum Fallen vieler Kegel beisteuerte. Fehlte
allerdings die nötige Power, machte die Kugel kurz vor ihrem Ziel einen eleganten
Bogen Richtung Bande und steuerte an den Kegeln vorbei. Manchmal wurden die
Gespräche durch eine laut hüpfende Kugel unterbrochen und ab und an hörte man ein
Glockenzeichen dicht gefolgt von einem Jubelschrei, wenn alle Neune zu Fall gebracht
wurden.
Da die Kugeln mit der Zeit doch ziemlich schwer in der Hand lagen, kam die Küche vom
Rest. Frohsinn zum Einsatz. Von gesunden Salattellern über Schnipo kämpften wir uns
dem Dessert zwischen dem zweiten und dritten Kegeldurchgang entgegen.
Einige Unermüdliche hatten in der Zwischenzeit weiter fleissig geübt, um doch noch ein
paar Punkte beim letzten und entscheidenden Durchgang abzuräumen. Doch es half
alles nichts mehr, um den bis dahin führenden Remo Konrad noch zu schlagen. Mit
seinen insgesamt 1755 Punkten legte er einen knappen 60er-Schnitt pro Wurf hin.
Auf allgemeinen Wunsch wird nicht die gesamte Rangliste veröffentlicht. Aber ich lass
es mir nicht nehmen, wenigstens die Podestplätze bekannt zu geben und die Liste
sämtlicher Teilnehmenden. Ich danke euch für den gelungenen und fröhlichen Abend,
bis zum nächsten Mal. Jrena
Rangliste:
1. 1755 Punkte von Remo Konrad
2. 1670 Punkte von Paul Fischer
3. 1430 Punkte von Claire Brunner (Gast)
Teilnehmer Verein:
Roman Späni
Conny Dufner
Paul Fischer
Remo Konrad
Claudia Hüsler
Andrea Scherer
Jrena Fiorili
Gäste:
Carmen Zemp (mit Kim)
Tim und Pascal Dufner (Söhne von Conny)
Claire Brunner
Andrea Bolliger

