D-Junioren auf B-Meisterkurs, erster Spieltag der Rückrunde in Aarau

Am ersten Samstag des neuen Jahres stand in der Aarauer Schachenhalle für unsere D-Junioren der
erste Spieltag der Rückrunde auf dem Programm. Unser Ziel ist klar: wir wollen den B-Meistertitel,
nachdem wir den Einzug in’s A-Tableau knapp verpasst haben!!! Der Pokal steht quasi schon für uns
parat, haben wir doch gegen unsere Gruppengegner stets tolle Spiele gezeigt. Und wenn wir in der
Vorrunde hier und dort gestrauchelt waren, dann war’s zumeist über unsere eigenen Füsse oder
eben Stöcke!!! Dies sollte jetzt anders werden.
Beherzt ging’s dann auch gegen unseren ersten Gegner aus Wohlen an’s Werk. Nach anfänglicher
Nervosität gingen wir schliesslich früh in Führung und konnten diese zum Schlussstand von 10:2
ausbauen. Die Stimmung im Lions-Team war grandios.
Nach dem Pausen-Eistee ging’s dann gegen den Tabellenletzten aus Bremgarten, gegen welchen wir
in der Vorrunde mit einem deutlichen Sieg reüssieren konnten. Unsere Löwen glaubten den Sieg
schon in der Tasche und traten etwas überheblich und viel zu passiv an. Als dann auch noch ein
früher Rückstand Tatsache wurde, fingen bei einigen auch schonwieder die Nerven an zu flattern.
Aber wie schon früher berichtet, hat die Qualität in der Mann-/Frauschaft erheblich zugenommen,
die ÜDIKER LIONS waren spielüberlegen, konnten aber leider ihre vielen, vielen Chancen nicht in
Zählbares ummünzen. Immerhin ging’s mit einem 2:2 in die Pause. Die zweite Halbzeit war dann an
Spannung kaum mehr zu überbieten. Wieder mit 2:3 zurückliegend, rannten wir Mal für Mal gegen
das gegnerische Tor an. Endlich das 3:3 und dann sogar der vielumjubelte 4:3 Führungstreffer wenige
Minuten vor Schluss; beste Stimmung auf der Bank und auf den Rängen!!! Doch dann ein kurzer
Moment der Unaufmerksamkeit in unserer Verteidigung und der Ausgleich in der letzten Spielminute
zum 4:4. Hängende Köpfe bei unseren Löwen hier, ein jubelndes Tabellenschlusslicht dort.
ABER, halb so wild!!! Mit den gewonnen drei Punkten sind wir bestens unterwegs, die BMeisterschaft und somit einen funkelnden Pokal zu gewinnen. Wir haben noch alles in unseren
eigenen Händen und werden am kommenden Heimturnier in der Mettlenhalle am Samstag,
20.1.2018 alles daran setzen, weitere vier Punkte zu holen!!!
Ein dickes Lob auch an unsere Verstärkung aus dem E-Junioren-Lager Noemi, Andrin und David. Sie
haben tatkräftig zum Wochenend-Erfolg beigetragen!!!
Weiter so, GO LIONS, Jörg

