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Aufstieg - Hornusser Wiler haben das erste Saisonziel erreicht
In der Meisterschaft gewinnen die Hornusser aus Wiler souverän ihre Gruppe und
steigen von der dritten in die zweite Liga auf. Die mannschaftliche Geschlossenheit
und die kontinuierliche Steigerung der Schlagleistung waren letztendlich ausschlaggebend für den Erfolg.
Nachdem die Mannschaft der Aufstieg im
letzten Jahr nur ganz knapp verpasste, wurde dieser für 2016 als vorrangiges und klares
Saisonziel formuliert. Die Meister schaft begann dann verhalten erfolgreich. Obwohl sich
Wiler in den ersten beiden Runden je eine
Nummer schreiben lassen musste, konnten
beide Spiele gewonnen werden und somit
waren total 4 Punkte auf dem Konto. Da die
beiden Nummern eher unglücklich zu Stande
kamen, war Optimismus für die folgenden Spieltage angesagt. Mit etwas mehr Glück
und einer Steigerung am Bock, sollten die nächsten Runden entsprechend Punkte
bringen. Und so kam es auch. Die nächsten vier Spiele wurden alle ohne Nummer
gewonnen und die Mannschaft konnte sich jeweils das Punktemaximum von 4 Rangpunkten gutschreiben lassen. Drei Runden vor Schluss lag Wiler alleine an der Ranglistenspitze und eigentlich konnte man sich nur noch selber am Aufstieg hindern. Im
Spiel gegen Grafenried-Jegenstorf sollte der Sack eigentlich zu gemacht werden. Auf
einem schwer bespielbaren Terrain wurde aber wegen einer Nummer die erste Saisonniederlage eingefahren. Dank der um zwei Punkte besseren Schlagleistung,
konnte sich Wiler aber dennoch einen Rangpunkt gutschreiben lassen. Die Aufstiegsfeier war vertagt. Die Ranglistenkonstellation wollte es so, dass zwei Runden vor
Schluss noch drei Mannschaften für die beiden Aufstiegsplätze in Frage kamen und
Wiler noch gegen die beiden Mitkonkurrenten antreten musste. Im zweitletzten Spiel
gegen die bezüglich Schlagleistung wesentlich höher eingestuften Hornusser aus
Tägertschi-Häutligen. Wieder konnte das Ries nicht sauber gehalten werden und da
der Gegner dies besser machte, ging das zweite Spiel in Folge verloren. Da Wiler am
Bock überzeugte und die diesbezüglich favorisierten Mittelländer überschlug, gab es
wenigstens wieder einen Punkt. Vor dem letzten Spiel gegen Ferenberg – dem anderen Mitbewerber auf den Aufstieg – war wieder alles offen. Wiler brauchte unbedingt
zwei Punkte um den Aufstieg auf sicher zu haben. Bereits am Samstag löste sich
aber die Spannung, als die Meldung die Runde machte, dass Mitkonkurrent Tägertschi-Häutligen am Samstag spielte und sich eine Nummer schreiben lassen musste.
Noch vor Spielbeginn gegen Ferenberg war Wiler also aufgestiegen. Nun winkte
Rang eins und man merkte der Mannschaft an, dass sie dieses berühmte Tüpfelchen
unbedingt wollte. Mit einer sehr guten Schlagleistung und fehlerfreier Riesarbeit,
konnte das Spiel gegen die etwas unglücklich kämpfenden Ferenberger – welches
sich ihrerseits auch noch eine Nummer schreiben lassen mussten - klar gewonnen
werden.
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Wiler hat in allen neun Spielen mehr Punkte geschlagen als der Gegner. Die letztendlich doch solide Riesarbeit und diese gute Leistung am Bock sorgten schlussendlich für den Unterschied und Wiler darf sich als verdienter Gruppensieger feiern lassen. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung der jungen Spieler, welche sich
praktisch allesamt gegenüber letzter Saison merklich gesteigert haben. Diese Entwicklung lässt für die bevorstehenden Hornusserfeste viel Raum für Hoffnung und
stimmt zuversichtlich für die anstehende Zweitligasaison 2017.
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