
Der frühe Wurm, fängt den Fisch. Das war das Motto

vom Sonntag Morgen. Noch etwas müde aus der

Wäsche guckend begannen wir schon um 7:45 Uhr

den Tag mit dem Morgensport.

Halbfinals
Pünktlich um 8:30 Uhr begannen wir mit dem Halb -

finale der Lege-Meisterschaft. Das erste Halbfinale

gewann unerwarteter Weise Paul gegen Luzia sehr

deutlich.

Das zweite Duell war an Spannung nicht zu überbie-

ten, Domino und Jakob stachelten sich gegenseitig

zu Höchstleistungen an, was dann Domino am Ende

für sich entscheiden konnte. Am Frühstückstisch

hatten wir uns dazu entschieden, die Tiruer-Halb -

finales nach der zweiten Spielrunde auszutragen.

Die Tireur-Halbfinals, wenn man es so drastisch for-

mulieren darf, waren fast langweilig, weil alles nach

Erwartung lief. Der Topfavorit Luzia setzte sich sou-

verän durch, Yacouba konnte einfach nichts dage-

gen setzen. Paul erging es wie Yacouba, er fand

einfach nicht zu seinem Schuss und unterlag somit

Jakob ganz deutlich.

Vorrunde
Da das Teilnehmer Feld so gering war, griffen wir auf

das letztes Jahr entwickelte System zurück, die Vor-

runde spielten die Minimes und Cadets gemeinsam

jeder gegen jeden, dann wurden beide Altersgrup-

pen für die Finalrunde getrennt. Diese Finalrunde

wird im Modus Best of three gespielt. Der jeweils

besser Platzierte jeder Altersgruppe, bekommt als

Belohnung schon einen Sieg mit in die Finalrunde.

Dieses Jahr gab es keine Überraschungen, die

 Cadets liessen dem Minimes keine Chance.

Somit waren die Spiele in der Altersgruppe der

 gegeneinander in der Vorrunde schon vorentschei-

dend.

Da setzte sich Clara gegen Leonie souverän durch,

da Clara sofort erkannt hat, dass Leonie einfach

nicht mit den 4-Metern zu recht kommt. Es war ein

besonderes Vergnügen bei beiden die Gleichzeitig-

keit von Unbekümmertheit und dem Ehrgeiz gewin-

nen zu wollen zu erleben.

Bei den Cadets liess Luzia nichts anbrennen und

ging mit einem Sieg in die Finalrunde. Domino blieb

die Hoffnung dort die erste Begegnung zu gewinnen

um dann im Entscheidungsspiel die Meisterschaft

klar machen zu können.

Junioren
Die Juniors spielten diese Jahr ihre Meisterschaft im

Modus jeder gegen jeden und dann Halbfinale 1.

gegen 4. und 2. gegen 3.. In der Vorrunde dominierte

Christoph alle Spiele, so mancher alter Boulehase

ging es wohl locker an da ja eh nur einer Ausschei-

den wird und dann kann man ja in den Finals auf-

drehen. So kam es zu den Paarungen Christoph 

(4 Siege) gege Paul (1 Sieg) und Yacouba (3 Siege)

gegen Jakob (2 Siege). Beide Halbfinals waren

knappe Begegnungen, doch der Plan der alten Bou-

lehasen ging schief, denn die beiden die nach der

Vorrunde die Tabelle anführten konnten sich durch-

setzen.

Finale
Nach dem leckeren Mittagessen stand nun das erste

Spiel der Minimes in der Finalrunde an. 

Minime
Clara setzte da an wo sie in der Vorrunde aufgehört

und zog einfach davon. Das konnte Leonie nicht 

auf sich sitzen lassen und sie startete eine Aufhol-

jagd doch reichte es nicht mehr zum Sieg und Clara

sicherte sich mit dem Sieg ihre erste bayerische

 Jugend-Meisterschaft.

Cadet
Dann kam es zum ersten Finalspiel der Cadets, wird

Domino den Vorsprung von Luzia ausgleichen kön-

nen? Sie schaffte es nicht Luzia liess sich nicht aus

der Ruhe bringen, ihre Schüsse trafen und so konnte

Domino mit ihrer konstanten Legeleistung Luzia

nicht knacken. Somit konnte Luzia ihren Titel vertei-

digen.

Pointeur
Diese Niederlage liess Domino unbeeindruckt, sie

setzte sich gegen Paul im Finale der Pointeuer-Wett-

bewerbs durch, da sie einfach etwas schneller ins

Legen fand. Es war schon unglaublich, wie stark die

brütende Hitze auf die Leistung der Spieler nieder-

schlug. Der Boden, am Morgen frisch vom Regen

 besprengt, inzwischen von der Sonne geröstet,

musste nun ganz anders gespielt werden. Es blieb

zwar bis zur letzten Kugel spannend, doch konnte

Domino ihren Vorsprung von Anfang bis zum Ende

Aufrecht erhalten.

Tireur
Im Finale der Tiruere erhielt Luzia die Chance nun

auch ihren zweiten Titel in Folge zu verteidigen. Und

in diesem Fall die Möglichkeit die bayerische Jugend

auf dem der Tireur-Meisterschaft, bei der deutschen

Meisterschaft zu vertreten. Und Luzia schaffte es

tatsächlich, sich gegen Jakob zu behaupten. Zum

zweiten mal kann sich ein Cadet gegen die Juniors

durchsetzen.

Junioren
Am Ende kam es zu dem Finalspiel der Junioren in

dem sich Christoph und Yacouba gegenüber stan-

den. Das Spiel begann ausgeglichen. Doch dann

konnte sich Christoph mit seiner stoischen Ruhe

gegen den mit sich hadernden Yacouba durchsetzen.

Siegerehrung
Nach dem alle bayerischen Jugenmeister fest stan-

den, stürzten wir uns erst in die Arbeit, räumten

alles auf, bauten die Zelte ab und schritten dann zur

Siegerehrung. Danach machte jeder für sich noch

ein Vesperbrötchen für die Heimreise. Und fuhren

schwelgend an die schönen gemeinsamen Erinne-

rungen nach Hause und werden wohl noch an vielen

Lagerfeuern von den schönen Tagen beim Impuls-

festival in Coburg auf der Ernstfarm berichten.
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