
RBC e.V. Cutting in Kreuth ´Finale Bayern Cup´ und Bayrische Meisterschaft
Samstag, den 22. September 2007 um 00:00 Uhr

  

Am 22. und 23.09 fand in Kreuth das letzte Turnier in dieser Saison statt. Es war das Finale für
den ´Bayern Cup´ und zugleich, einzelgewertet, die ´Bayrische Meisterschaft´. 
  Jens und Brooks hatten ihren ersten Meisterschaftslauf und zugleich den letzten Cup Lauf am
Samstag Nachmittag. 
  Und die Leistung konnte sich sehen lassen! Mit einem 68er und einem 71er Score sicherten
sich die beiden zum ZWEITEN MAL IN FOLGE den BAYERN CUP!!! Und das mit voller
Punktzahl von 40 Zählern! :-)
  Zugleich gingen sie mit dem erittenen 139 Score in der Meisterschaft in deutliche Führung! 
  Dem Titel schon vor Augen, mit einem Punktepolster das kaum noch einzuholen war, kam am
zweiten Tag etwas womit in der Form keiner gerechnet hatte... Der totale Leistungseinbruch der
beiden, bis jetzt noch nicht ganz erklärlich... Offenbar hatte sich Jens selbst zu sehr unter Druck
gesetzt, aber selbst da hätte es noch für den 1. Platz gereicht... dann aber kam ein unerlaubtes
´blocken´ einer Kuh hinzu welches zu einem 0 Score führte. Die Irritation war groß, hatte
eigentlich keiner diesen Tatbestand als solches wahrgenommen...
  Sichtlich geschockt, ohne Idee was da die Minuten vorher gerade abgelaufen war, konnte
Jens (und in dem Fall muß man es so sagen) ´nur´ noch die Ehrung zum BAYRISCHEN
VIZEMEISTER entgegennehmen.
  Eine Erfahrung die Bitter ist, die aber auch schon anderen passiert ist und man darf nicht
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vergessen, den Bayern Cup in der Tasche und zweiter in der Meisterschaft, da würden andere
gern erstmal hin!
  Nun sind die Rookiejahre von Jens und Brooks vorbei, nächstes Jahr geht es zu den
Amateuren und da weht ein ganz anderer Wind! Deswegen wird die Sache erstmal locker
begonnen. Einfach mal schauen wo man steht und in erster Linie ohne Wettkampfverbissenheit
Spaß haben! :-)

  

  

Die Entäuschung über die verpasste Chance war groß... 
  Aber so ist Sport!
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