
Schweizercup,	2.	Vorrunde,	Zone	6,	Locarno-Rothenburg		

16.	September	2017:	Klappe	1!	

	

Prolegomenon	

Man	muss	schon	masochistisch	veranlagt	sein,	um	einen	ganzen	Tag	für	einen	Cupmatch	der	
2.	Vorrunde	einzusetzen.	

Man	muss	 noch	masochistischer	 sein,	 um	einen	 Tag	 im	 verregneten	 Tessin	 zu	 verbringen,	
wenn	das	Wetter	ausnahmsweise	im	Norden	besser	ist.	

Man	muss	ja	bereits	ein	bisschen	spinnen,	um	einen	Samstag	über	den	Gotthard	fahren	zu	
wollen.	Noch	mehr	spinnen	muss	man,	um	einen	Minibus	über	diesen	Pass	zu	schleifen.	Wir	
fühlten	uns	wie	Attila	auf	dem	Rücken	eines	Elefanten:	erhaben	und	irgendwie	ein	bisschen	
bekloppt!	

„Übre	 Gotthard,	 übre	 Gotthard	 flüged	 Bräme,	 ja	 flüged	 Bräme,	 di	 cheibe	 Bräme,	wänn	 si	
übrem	Gotthard	sind,	dänn	sind	si	däne,	di	cheibe	Bräme,	ho	duli	ho.“	

Gestern	flogen	nicht	nur	die	Bremsen,	sondern	auch	6	Roteburgerli	samt	Anhang	(falls	Ihr	es	
nicht	wisst,	beim	Metzger	Stutz	 in	Bertiswil	 sind	Roteburgerli	kleine	Würstchen:	so	 fühlten	
wir	uns	gestern	aber	gar	nicht).	

	

Die	Hinfahrt	

Natürlich!	Selbstverständlich!	Wir	hatten	gestern	einen	Minibus,	von	Noppe	angeschafft,	für	
solche	Aktionen	(mehr	wollen	wir	nicht	wissen).	Natürlich	hätten	wir	mit	6	Personen	locker	
in	den	Minibus	gepasst.	Ja	selbst	mit	8	Personen	hätten	wir	den	Bus	nur	knapp	gefüllt.	ABER	
wir	 vergassen:	Wir	 vergassen,	dass	unser	Präsident	und	dessen	Nachwuchs	natürlich	nicht	
mit	dem	gemeinen	Volk	(den	Proletariern)	reisen	konnte.	Er	nahm	sein	weisses	Luxuspferd	
(Jeep	sowieso)	während	das	Fussvolk	mit	dem	Elefanten	auf	die	Reise	ging.	Wir	erklärten	uns	
das	 im	Minibus	wie	 folgt:	 Verteilung	 des	 Klumpenrisikos.	 Falls	wir	mit	 dem	 Elefanten	 den	
Berg	nicht	hinauf	gekommen	oder	dann	in	die	Schluchten	hinab	gestürzt	wären,	hätte	er	mit	
seinem	rassigen	Pferd	uns	in	Locarno	entschuldigen	können.	Führen	heisst	antizipieren!	Sehr	
edel,	Herr	Presidente!	

Und	dann	kam,	was	kommen	musste:	Am	Gotthard	gab	es	Stau	und	wir	 fuhren	tatsächlich	
über	den	Pass	(Crazy	Men!).	Ohne	zu	zaudern,	aber	grün	wie	Blattspinat,	sind	wir	um	12.00	
Uhr	in	Locarno	angekommen.	

	

Das	Mittagessen	

Dieses	 fand	 in	 einem	 Schwimmbad	 statt	 (nicht	 nur	metaphorisch…).	 Deshalb	 nahmen	 die	
meisten	auch	etwas	Leichtes	zu	sich,	bevor	man	ein	wichtiges	Spiel	bestreiten	sollte.	Fritto	
misto,	 Pizza	 und	 Ravioli…	Wohl	 bekomms!	 Noppe	 bekam	 zusätzlich	 von	 Ruben	 (Filius	 des	



Caesars)	 noch	 einen	 sehr	 interessanten	 Nachhilfeunterricht	 im	 Zusammensetzen	 von	
Playmobil.	Koutsch	schlief	nicht	ein	und	Johnny	hörte	man	bis	nach	Ascona.	Also	alles	in	Lot!	

	

Fahrt	zur	Halle	(und	nicht	zur	Hölle)	

12.00	Uhr	 in	 Locarno.	 14.30	Uhr	Match	 in	 Locarno.	Was	machen	wir	während	der	 ganzen	
Zeit?	 Zumindest	 genug	 Zeit	 zum	 Einspielen.	 Statt	 wie	 vorgesehen	 um	 ca.	 13.30	 Uhr	
loszufahren,	wurde	es	jedoch	13.50	Uhr.	El	Capitano	kennt	Locarno.	El	Capitano	führt	Euch	
zur	Halle.	Dies	ist	umso	wichtiger	gewesen,	als	die	Adresse	für	das	GPS	unbekannt	war.	Also	
los,	wir	nehmen	die	Abkürzung	und	sind	etwa	in	5	Minuten	in	der	Halle.	

Die	Halle	haben	wir	dann	um	14.25	Uhr	gefunden,	nach	gefühlten	10-maligen	Nachfragen.	
Sie	war	 also	 sehr	 einfach	 zu	 finden…	Aber	unsere	Gegner	waren	 froh,	 denn	 Sie	hatten	 im	
Internet	gesehen,	dass	der	Stau	am	Gotthard	zwischenzeitlich	auf	6	Km	angewachsen	war.	
Sie	rechneten	also	wohl	nicht	vor	16.00	Uhr	mit	uns…	

	

Spiel	

Wir	haben	gespielt.	

	

Ergebnis	

Das	 kennt	 Ihr	 bereits,	 sonst	 schaut	 im	 click-tt	 nach.	 Im	 Moment	 ist	 es	 noch	 nicht	
eingetragen…	

	

Ereignis	

Der	Unterzeichnete	wollte	keinen	Matchbericht	schreiben!	Die	WhatsApp-Gemeinde	wurde	
ja	 laufend	 informiert.	 Ich	 bekam	 aber	 einen	 präsidialen	 Anschiss!	 Wieso	 nur?,	 fragte	 ich	
mich.	Wieso	will	der	Präsident	noch	einen	Bericht?	Klever	wie	er	ist,	erahnte	er	meine	Frage	
und	beantwortete	 sie	mir,	 bevor	 ich	 sie	 stellen	 konnte:	Unsere	Website!	 Blüemli	 hat	 eine	
herrliche	Affiche	für	das	Spiel	gemacht	(die	übrigens	den	Mitgliedern	nie	versendet	wurde:	
Skandal!)	und	dazu	gehört	bekanntlich	ein	Matchbericht.	

So	weit,	so	gut!	

Leuchtet	ein!!!	

Klingt	logisch!!!	

Du	Schläueeeeeeee!!!	

Nur	bin	 ich	 ja	bereits	über	17	 Jahren	 in	der	Politik.	Und	einem	halben	 Italiener	macht	ein	
ganzer	Italiener	nichts	vor!!!	

Nööö,	meine	Damen,	meine	Herren.	



Ich	vergass	ein	wichtiges	Detail.		

Es	war	das	erste	Cupspiel	unserer	Nachwuchshoffnung!	Dies	ohne	Matchbericht	einfach	zu	
verheimlichen,	das	geht	gar	nicht.	Also	müsst	Ihr	Euch	das	Anlesen.	Danke	Schia!!!	

Hier	also	noch	ein	wichtiger	Nachtrag	zum	vorstehenden	Spielbericht.	

Wir	haben	gespielt.	

Schia	hat	gespielt.	Schia	hat	die	Einzel	gewonnen.	Schia	hat	triumphiert.	Schia	hat	zwar	das	
Doppel	verloren.	Aber	das	wird	nie	in	Schia’s	Matchbericht	stehen.	Denn	es	war	sicher	nicht	
der	 Fehler	 von	 Schia.	 Schia’s	 Rücken	 hat	 gehalten!	 Schia	 ist	 mein	 Held.	 Es	 lebe	 El	
Presidente!!!!		

Genügt	das?	

	

Noch	wichtigeres	Detail	

Auch	 wenn	 ich	 jetzt	 eine	 Majestätsbeleidigung	 begehe,	 war	 Schia	 nicht	 das	 wichtigste	
Ereignis	 an	 diesem	 Tag	 (Sorry	 El	 Presidente).	 Das	 wichtigste	 Ereignis	 waren	 Ruben	 und	
Aurelia.	Absolut	süsse	und	gut	erzogene	Kids	(kommen	halt	der	Mutter	nach…).	Und	fast	so	
süss	waren	die	grossen	Kinder,	vor	allem	Noppe,	Johnny	und	Koutsch,	die	sich	so	eingehend	
mit	den	kleinen	Kids	befasst	haben.	 Johnny,	der	Doktorand	 in	Mathematik,	weiss	 jetzt	von	
Aurelia	wie	man	auf	12	zählt	(Koutsch	behauptet	immer	noch,	dass	er	nur	bis	auf	99	zählen	
kann).	Koutsch	weiss	immer	noch	nicht	wie	Aurelia	heisst,	deshalb	fragte	er	immer:	„Aurelia,	
ich	 weiss	 gar	 nicht	 mehr,	 wie	 Du	 heisst!“	 Und	 Noppe	 kann	 jetzt	 ein	 Playmobil	 mit	
verbundenen	Augen,	mit	verbundener	Nase,	mit	verbundenem	Mund	und	mit	verbundenen	
Händen	innert	37	Sekunden	zusammensetzen.	

Es	 machte	 Spass	 zu	 sehen,	 wie	 die	 grossen	 und	 die	 kleinen	 Kinder	 miteinander	
harmonierten.	

	

Präsidialer	Familiennachzug	

Mit	dem	Zug	von	18.47	Uhr	kam	dann	Frau	Präsidentin	Monica	in	Bellinzona	an.	Die	Eskorte	
war	eindrücklich.	Wir	empfingen	Sie	mit	allen	Ehren,	6	hübsche	Männer	und	zwei	glückliche	
Kinder.	Das	ist	zumindest	die	Aussage	der	Journalisten	in	der	Glückspost.	Die	Realität	war	ein	
bisschen	weniger	glamourös.	Es	„seichte“	Katzen	und	Hunde	vom	Himmel	und	Schia	fuhr	das	
erste	Mal	 an	 seiner	 Angetrauten	 und	Anvertrauten	 vorbei,	 ohne	 Sie	 zu	 erkennen.	Monica	
war	denn	auch	casual	gekleidet,	nicht	im	Dior-Kleid,	sondern	mit	einer	kotzblauen	Mammut-
Regenjacke	und	mit	Kaputze	auf	dem	Kopf.	Glücklicherweise	erkannte	Sie	sofort	Noppe	am	
Steuer	des	Minibusses	oder	Noppe	erkannte	Sie	 im	strömenden	Regen	(What	ever!),	denn	
Dr.	Virus	wollte	Sie	bereits	als	Clochard	verscheuchen…	

	

Kulinarisches	Feuerwerk	



Die	Veganer	unter	Euch	sollten	dieses	Kapitel	überspringen:	

Aufschnitt,	Aufschnitt,	Aufschnitt!	

Costine,	Costine,	Costine!!!	

Bis	 Euch	 das	 Fleisch	 aus	 den	Ohren	 quillt!	 Es	war	 bombastisch,	 es	war	 sagenhaft,	 es	war	
orgastisch.	Wer	nicht	dabei	war,	ist	selber	schuld.	

Und	nun	eine	Durchsage	für	die	Kasse:	Das	Abendessen	haben	wir	im	Fall	selbst	bezahlt.	Es	
war	auch	viel	teurer	als	das	Mittagessen!	Also	 ich	hoffe,	die	Kasse	erholt	sich	bald	von	der	
Herzbaracke,	die	wir	Ihr	während	dem	Samstag	verursacht	haben…	

	

Heimreise	

Koutsch,	Johnny	und	El	Capitano	haben	im	Minibus	ein	60-Jahre	Revival	„gefetet“	(Beatles,	
Hollies,	Pink	Floyd,	Bob	Dylan,	usw.),	geschrien	und	gestottert.	Nicht	einmal	Dr.	Virus	konnte	
mithalten.		

Es	war	auch	hier	ein	orgastischer	Moment.		

Aber	 glaubt	 einer	 wirklich,	 dass	 es	 uns	 ums	 Singen	 ging?	 Mitnichten,	 meine	 Damen,	
mitnichten,	 meine	 Herren.	 Wir	 zitterten	 alle	 und	 hatten	 Angst,	 dass	 Noppe	 nach	 einem	
solchen	Tag	am	Steuer	einschläft.	Also	haben	wir	uns	geopfert	und	wie	am	Spiess	geschrien.	

Ergebnis:	 Um	 23.01	 Uhr	 sind	 wir	 im	 Gerbematt	 abgestellt	 worden:	 ganz,	 unversehrt	 und	
ungläubig,	einen	solchen	Tag	erlebt	zu	haben.	

	

	

Fazit	

Tischtennis	ist	ein	geiler	Sport,	vor	allem,	wenn	er	zur	Nebensache	verkommt.	Oder	wie	die	
Werbung	so	schön	sagt:	Freundschaft!	Alles	andere	ist	Beilage….	Ah	nein,	sorry:	Fleisch,	alles	
andere	ist	Freundschaft!!!!	

	

	

Ahoi	

	

	

El	Capitano	

	

	


