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Hallenmeisterschaft 4. Mannschaft

Wir spielten in der Kategorie C um den Auf-
stieg in die Kategorie B.
In unserer Kategorie waren die Mannschaften 
Meltingen 4, Seewen, Breitenbach, Kleinlützel, 
Himmelried, das Damenkorbballteam aus Er-
schwil und wir.
Unsere Mannschaft war zusammengestellt aus 
erfahrenen Spielern und wenn wir zu wenig 
waren, konnten wir noch ein bis zwei Jungs-
punde aus der dritten Mannschaft abwerben.

In der Ersten Runde der Hallenmeisterschaft 
trafen wir auf Meltingen 4 und Seewen in See-
wen. Beim Auftakt Spiel gegen Meltingen konn-
ten wir mithalten bis zur Halbzeit. Doch dann 
spielte ein Meltinger gross auf und besiegte uns 
sozusagen im Alleingang. Nach diesem Spiel 
wussten wir, dass Meltingen unser ärgster Mit-
streiter um den Gesamtsieg ist. Im zweiten Spiel 
gegen Seewen war für uns klar, dass wir gewin-
nen müssen. In der ersten Halbzeit resultierte 
ein 3:3 Unentschieden. In der zweiten Halbzeit 
gaben wir nochmals Gas und besiegten sie mit 
8:4. Das waren die Ersten zwei Punkte für uns 
in der Meisteschaft.

In der zweiten Runde trafen wir auf Breiten-
bach und Kleinlützel in Seewen. Wir waren 
entschlossen, dass wir diese Partien für uns 
entscheiden werden. Im ersten Spiel liessen wir 
Breitenbach keine Chance und besiegten sie 
mit 12:0. In der zweiten Partie hatten wir ein 
wenig Mühe, aber trotzdem konnten wir das 
Süiel gegen Kleinlützel mit 6:4 gewinnen. Mit 
den vier Punkten dieser Runde konnten wir 
unseren zweiten Tabellenplatz halten.

In der dritten Runde zog es uns nach Him-
melried. Dort spielten wir gegen das Damen-
korbballteam aus Erschwil und gegen Himmel-
ried. Nach guten Leistungen in Beiden Partien 
konnten wir beide Partien gewinnen und vier 
weitere Punkte für den Gesamtsieg der Meis-

terschafft mitnehmen. Nach der Hälfte der Hal-
lenmeisterschaft standen wir auf dem zweiten 
Rang hinter Meltingen 4 mit zwei Punkten 
Rückstand.

In der ersten Rückrunde spielten wir die Rück-
spiele gegen Seewen und Meltingen. Da Seewen 
gegen Meltingen einen Sieg feiern konnte, war 
uns klar, dass es jetzt an uns liegen würde die 
Tabellenspitze mit einem Sieg gegen Meltingen 
zu erklimmen. Leider war dies nicht so. Wir 
verloren ein hartumkämpftes Spiel mit einem 
Korb unterschied. Somit war Der Titel in der 
Kategorie C nicht mehr aus eigener Hand zu 
schaffen. Wir waren geschafft vom harten Spiel 
und mussten gleich noch gegen Seewen spielen. 
Mit einer Auswechselkraft die aber schon lan-
ge kein Training mehr hatte und angeschlagen 
war (Danke an Philipp Ankli), liessen unsere 
Kräfte nach und wir waren nicht mehr konzen-
triert genug. Nach etlichen Fehlwürfen kam es 
wie es kommen musste. Seewen bezwang uns 
mit mehreren Körben unterschied. Dies war 
ein schwarzer Abend für unsere Mannschaft. 
In der Zwischenrangliste sind wir nun auf den 
dritten Platz abgerutscht, hinter Meltingen und 
Seewen.

In der fünften Runde hatten wir Spielfrei.

In der Schlussrunde, die wir in Erschwil austra-
gen konnten, hatten wir vier Spiele. Unser Ziel 
war, dass wir den Zweiten Tabellenplatz und so-
mit den zweiten Aufstiegsplatz wieder in unse-
re Hand bringen können. Wir spielten von An-
fang an konzentriert und konnten so Punkt für 
Punkt ergattern. Am Ende der Spiele konnten 
wir das Punktemaximum von 8 Punkten auf 
unser Konto schreiben und überholte so wieder 
Seewen. Wir schlossen die Hallenmeisterschaft 
auf dem zweiten Rang hinter Meltingen 4 und 
vor Seewen ab. Im Grossen und Ganzen würde 
ich sagen es war eine gelungene Saison bis auf 
die einte entscheidende Runde.

Rangliste HM Kat. C 
1. Meltingen 4 21 P.
2. Erschwil 4 18 P.
3. Seewen 1 16 P.
4. Himmelried 1 9 P.
5. Kleinlützel 1 7 P.
6. Breitenbach 6 P.
7. DKT Erschwil-Grind. 5 P.
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