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Spannung bis ganz am Schluss

Der Turnverein Tecknau organisierte in der

Hofmatt-Sporthalle n Ge terkinden am letzten

Märzsamstag d e Schlussrunde der Indiaca

Meisterschaften 2a1Bt2A19 Jedes Team hat-

te noch zure leizte Spiele zu absolveren. Ta'

del os organ s erl verietzunqsfrel und mit gu

tem Splrit auf und neben den v er Spielfeldern

konnte sogar der Zeitp an erngeha ten werden.

lm Anschluss an die gegen l7 Uhr beendeten

Spiele dislozierte alle ln die Tecknauer Turn-

halle, wo ein Nachtessen serviert wurde und

anschliessend die Rangverkündigung vorge-

nommen wurde.

Frauen 40+ A

FR Tecknau und DTV Bubendorf sammeln in

den 12 Spielen ä zwei Sätzen je 34 Punkte.

Auch die vier Sätze der beiden Direktbegeg-

nungen enden 2.2. Die Punktedlfferenz ent
:
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zler Punkte zurucK, E ne Bocnaoe grbt es aLCn

im Kampf um den dritten Platz. TV Liestal 1

ist mit sicheren sechs Punkten Vorsprung auf

FTV Thürnen I in die beiden letzten Spiele

qestadet, lassen sich aber von Thürnen noch

überholen, Liestal gewinnt einen einzigen Satz,

und ausgerechnet gegen Bubendorf! Damit haben sie Bubendorfs Sie-

gambit onen verm est. ThL.irnen t hingegen legt eine makellose Schluss-

rundenbi anz h n und zieht dank den vier gewonnen Sätzen im direkten

Aufe nandertreffen noch an Liestal vorbei.

Frauen 40+ B

FB Borue'f uh nacht das Rennen vor FTV ThL]rnen 2 und steiqt als B-

Seger noeKategoreAauf

Frauen otfen / Mixed 40+ B

Die sieben Team |\/ixed und die drei Teams der Kategorie Frauen offen

wurden für die Spiele zusammengelegt, jedoch separat gewertet. So er-

gab es mit 18 Spielen eine intensive Meisterschaftssaison.

Nur gerade drei Teams spielten um den Meistertitel der Frauen-offen-

Kategorie. IVit überwältigendem Vorsprung von 30 Punkten, fast dreimal

so viel wie das zweitplatzierte DTV Bennwil, dominiert lC Lampenberg

d e Konkurrenz,

Auch deutlich, aber nicht im gleichen Ausmass, gewinnt lndiaca 0ltingen

die Kategorie l\4ixed B, l\4it 70 Punkten erzielen sie 
.l 
4 Punkte mehr als

TV Liestal und MR/FTV Bennwil, Liestal setzt sich in der Direktbegeg-

nung mit 4:0 gewonnen Sätzen klar durch. Mit dem Sieg steigt lndiaca

0ltingen n dle KategorieA auf .

Herren offen / Männer 40+ / Mixed offen

ln dieser Kategoire trafen die stärksten Basel-

bieter Teams aufeinander, Mit klarem Vortei I f ür

die *Alten, aus Tecknau. Von den insgesamt

36 Sätzen verlieren sie nur einen einzigen:

den in der Schlussrunde gegen ihre jüngeren

Vereinskameraden, Auf Rang zwei der Männer-

wertung klassieft sich die MR Buckten. Nach

vorne mit 1 8 PunKen Rückstand und nach

hinten mit ebenso vielen Punkten Vorsprung.

Mit nur zwei Mannschaften war auch die Her-

ren offen Kategorie sehr sehr dünn besetzt. TV

Tecknau setzt sich ganz knapp gegen Lampen-

berg durch.

Keine Chance hatten die beiden Mixed-offen-

Mannschaften. TV/DR Hemmiken und DW/

TV Bennwil belegen die beiden letzten Ränge

der multiplen Gruppe. Mit 14 Punkten gewinnt

Hemmiken den Meistertitel knapp mit nur zwei

Pr rnLdon \/nrcnrr rnn
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Erstmals e ne 60+-Meisterschaft, Die MR Liestal Doppelsieg für den TV/DR Tecknau. Mit 50 re_

verlor die ganze Saison keinen einzigen Satz. spektive 46 punkten setzen sie sich ein wenig
Bild Markus Graf von den anderen sechs Mannschaften ab, Die

MR Buckten, mit 38 Punkten in der Endabre-

chung, folgt in der Schlussrangliste mit dem

3:l -Satzverhältnis gegen die punktegleiche MB 0berwil an dritte Stelle.

Mixed 40+ B

lndiaca 0ltingen gewinnt souverän die Kategorie B der lVixed 40+ IVeis-

terschaften. Damit dürfen sie nächste Saison in der Kategorie A spielen,

Auf den Ehrenplätzen und mit deutlichem Vorsprung auf die übrigen vier

Teams klassieren sich punktgleich der TV Llestal und die MR/FR Benn-

wil, Liestal setzt sich mit allen gewonnen Direktbegegnungssätzen vor

Bennwil.

Herren 60+

Erstmals wurde die Kategorie Herren 60+ angeboten. lm Zuge der im-

mer älteren Turner ist es nur eine Frage der nächsten Jahre, bis diese

drei lVannschaften Zuwachs erhalten.

Die Premiere gewinnt der TV Liestal ohne Satzverlust und mit einer

durchschnittlichen Punktedifferenz von fast +1 0!

Markus Graf

Rang I iste auf www. bltv.ch
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