
Grossartiger Zweikampf um den Meistertitel 2018 

Markus Kreienbühl und Jacques Wehli lieferten sich einen 12 Runden dauernden Fight 

um den Titel des Schweizer Meisters.  

Die Beiden – noch ungeschlagen - trafen in der 4. Runde erstmals aufeinander und 

konnten da nicht wissen, dass sie sich bis zur Vergabe des Titels noch drei weitere Male 

duellieren würden. Nun, die erste Begegnung entschied Markus für sich und setzte sich 

damit an die Spitze der Rangliste. 

4 Runden später war es wieder so weit. Auch diesmal gewann Markus, und man fragte 

sich, wer den Aufsteiger des Jahres noch stoppen könnte, obwohl auch er in der 

Zwischenzeit gegen einen toll kämpfenden Stefan Frigerio sein erstes Leben verloren 

hatte.  

Im Schatten der schon genannten Spieler schob sich Altmeisterin Denise Kaiser nach 

vorne und war bereit, in der Endausmarchung ein Wörtchen mitzureden.  

Am Samstag nach Spielschluss führten also Markus und Stefan mit noch 2 Leben vor 

Denise und Jacques mit 1 Leben. 

 

Am Sonntag galt dann alle Aufmerksamkeit dem Quartett Denise, Stefan, Jacques und 

Markus. Zunächst revanchierte sich Markus bei Stefan für seine bisher einzige 

Niederlage. Und weil sowohl Jacques (gegen Véronique Chomaz Déhon) wie auch Denise 

(gegen Thibaud Thompson) ihre Matches in Runde 9 gewannen, ging der Kampf mit 

allen vier vorher genannten Spielenden in die zehnte Runde.  

Hier fiel eine Vorentscheidung: Denise und Stefan verloren ihre Spiele und fanden sich 

nun ex-aequo auf dem dritten Platz wieder. In einem Entscheidungsspiel sicherte sich 

Denise Platz drei, womit für Stefan der vierte Platz übrig blieb. 

 

Und für Jacques und Markus war der Weg zum finalen Show-down frei. 

Markus startete mit noch 2 Leben, während Jacques nur noch eins zur Verfügung hatte. 

Ein glattes 9:0 für Jacques in Runde 11 

brachte diesen aber auf gleiche Höhe mit 

Markus, und so  war angerichtet für das 

Finalspiel um den Meistertitel! 

 

 

Finalspiel Markus - Jacques mit Kiebitz Denise 

 

 

 

 

In einem intensiven und engen Match obsiegte schliesslich Jacques mit 9:8 und durfte 

sich als neuer Schweizer Meister feiern lassen. Herzliche Gratulation! 

 


