Schaffhauser Einzelcup 2014
Bereits an der GV von Mitte Dezember 2013 stand der Samstag, 22. März 2014 als Termin zum
Kantonalen Einzelcup fest. 27 Teilnehmer haben sich damals dazu angemeldet und die
Sportkommission schaute dabei noch extra, dass auswärtige Kegler hätten gruppenweise
anreisen können.
Schlussendlich fanden dann gerade noch 21 Keglerinnen und Kegler den Weg ins Restaurant
Galicia, wo sie tadellos zu spielende Bahnen vorfanden. Selbstverständlich fanden einzelne Kegler
trotzdem noch etwas auszusetzen an den Bahnen, bzw. an der Bahnpflege.
Die Organisatoren stellen für einen solchen Anlass immer wieder ihre Zeit zur Verfügung, da gibt es
keine Entschuldigung. Man ist einfach pünktlich da. Andere kommen dafür mit einer
……einstellung auf die Bahnen. Das gibt immer eine tolle Stimmung .
Doch nun Schluss mit Jammern. Wahrscheinlich muss man einfach auch solche Einstellungen
akzeptieren. Sonst werde ich selber noch demotiviert. Aber das gelingt euch nicht.
Dass auch Roman Zabel nicht am Cup teilnehmen konnte lag jedoch nicht an seiner Einstellung,
sondern daran, dass er am Vortag seinen linken Arm notfallmässig eingipsen musste. Auch wenn
er Rechtshänder ist, war eine Teilnahme nicht zu verantworten. Den Starteinsatz hat er jedoch
trotzdem bezahlt. Das ist hingegen eine tolle Einstellung.
In der ersten Runde kamen 3 Kegler kampflos eine Runde weiter, sowie auch die 4 „Lucky Looser“
mit den höchsten Verliererresultaten. Dass es schlussendlich mit Ivan Bubalo ein solcher „Lucky
Looser“ bis ins Finale schaffte, lag sicher auch an seinem Kämpfertum.
Bravo „Buki“ !!! Andere hingegen gaben alles, um nicht eine Runde weiter zu kommen.
Bereits in der ersten Runde bewies Peter Frei seine hervorragende Form, nahm Freundschaft auf
mit den Bahnen und startete gleich mit hervorragenden 383 Holz in seinen Wettkampf.
Im Achtelsfinal waren es dann die 4 folgenden Kegler mit den Höchstresultaten, die es bis in den
Halbfinal schafften und dort untereinander die Finalpaarung ausmachten.
- Frei Peter
- Krznaric Ivan
- Landes Robert
- Bubalo Ivan

411 Holz
368 Holz
355 Holz
354 Holz

In eben diesem Halbfinal gab es dann folgende Paarungen, bzw. Resultate:
- Frei Peter
- Bubalo Ivan

402 Holz
346 Holz

-

- Landes Robert
- Krznaric Ivan

344 Holz
340 Holz

Wobei es vor allem in der letztere Paarung bis zum letzten Wurf vor Spannung knisterte.
Im Finale gab dann unser „Buki“ nochmals alles und erreichte stolze 362 Holz. Peter Frei bestätigte
hingegen ein weiteres Mal seine beneidenswerte Form und erzielte 391 Holz.
Ich bedanke mich bei allen Keglerinnen und Kegler, dass sie an diesem Anlass trotzdem noch zu
so viel Spannung beigetragen haben, und Dir Peter, herzliche Gratulation zum Kantonalen
Cupsieg. Wir wünschen Dir heute schon viel Erfolg beim Schweizerischen Einzelcup-Finale im
September im Schmiedhof, wo Du die Schaffhauser Farben vertreten wirst.
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Recht: Peter Frei (Schaffhauser Cup Sieger 2014)

