
Bericht zur Metzgete 2012 in Herblingen CH am 14. Januar    

Bernd, Ali und ich machten uns um 13 Uhr auf den Weg  zu unseren 

schweizerischen Boulefreunden, um deren vielgeschätzter Einladung Folge zu 

leisten. 

Harry begrüßte die 12 Mannschaften mit dem Hinweis auf ideale äußere 

Bedingungen und wünschte, dass der bessere gewinnen möge. Wir fühlten uns 

auch sofort angesprochen. 

Wir versuchten es wie die guten Springpferde: nie höher springen als sein 

muss.  

Die erste Begegnung gewannen wir 13:4 gegen Zürich/Herblingen, die 

offensichtlich noch nicht richtig sortiert waren. Im zweiten Spiel verloren wir 

gegen die Altherrenriege ( pardon Patrice ) aus Friedrichshafen zu 10. 

Die Mannschaft Sandro , Tom und Peter aus Herblingen sorgte erneut zu 10 für 

unsere 2. Niederlage – die sich aber aufgrund des Punkteverhältnisses nicht 

negativ für uns auswirkte. 

Wir hatten es geschafft Viertelfinale! 

 Hier dann erneut Herblingen mit Fabrizio / Hanspeter und Frank.  

Diese Mannschaft haderte bereits nach der Auslosung mit dem Schicksal in der 

Erinnerung an die letzte Metzgete, bei der sie auch im Viertelfinale gegen 

Überlingen ausgeschieden waren. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten 

konnten wir eine 6er Aufnahme spielen und sorgten für einen weiteren Sieg an 

diesem Tag. 

Im Halbfinale gegen Konstanz mit Hille, Harald und Patrick sah es zunächst so 

aus, als wenn wir richtig was auf den Allerwertesten kriegen würden, das zu 7 

war aber immer noch deutlich genug. So blieb uns das Spiel um den dritten 

Platz, das wir dann auch deutlich für uns gegen Bella Italia entscheiden 

konnten. 

Am Rande sei noch erwähnt, dass Konstanz das Turnier gewann obwohl sie die 

ersten zwei Partien verloren hatten ( Springpferde ;-) ) 



Fazit: Bernd als Pointeur streckenweise sensationell – Orginalton Tom: „ Ali so 

schlecht hab ich dich noch nie schiessen gesehen.“ – der Verfasser ist mit sich 

im Reinen. 

Richtig, es fehlt noch was: 

Das Essen und die Organisation in Herblingen mal wieder Klasse, das 

Schwarzbier soll geschmeckt haben – ich musste fahren. 

 

Frank Marquardt 

 


