
Meine Lieben, 
  
  
Bisher hat der TTC Rothenburg erst einmal die 2. Hauptrunde überstanden. Gegen Dierikon-Ebikon schien das 
Unterfangen realisierbar, ein Sieg war fast schon Pflicht. 
  
Die Ankunft mutete jedoch ein bisschen merkwürdig an. In der Halle spielte man munter Badminton. Wir 
waren vollzählig anwesend (heisst: Noppe, Silvan, Dr. Virus, Pius, Jonathan und der Schreiberling sowie Guzzo 
der Fähndrich begleitet durch Gilles. Ja Gilles. Ihr wisst noch, der Sohn von Guzzo. Der, der so anständig und 
sympathisch ist. Und auch noch süss aussieht. Also ganz die Mutter. Gäll Guzzo…). Aber vom Gegner, keine 
Spur. Wollte man uns ver… äppeln? 
  
Dann, um 19.55 Uhr kam Ivan Juric an. Als einziger Gegner. Das sind ja schon fast Rothenburger Zustände… So 
richtig zum Wohlfühlen. 
  
Weniger Wohlfühloase war die erste Runde. Zwar gingen wir rasch 3:1 in Führung (Siege von Johnny, Dr. Virus 
und der Schreiberling, Niederlage von Pius gegen den stärksten Gegner). Aber zwei Spiele liefen noch: Silvan 
konnte seine Anfangsnervosität nicht ablegen und unterlag Ivan Juric 1:3  (Auszug aus der Website von Silvan: 
„Weitere Leidenschaften, die mich momentan begleiten sind Kochen, Tischtennis und Klavier spielen, 
meditieren, visualisieren & kreative Projekte umsetzen.“ Es war also definitiv zuviel meditieren im Spiel und zu 
wenig visualisieren…). Noppe unterlag gar im 5. Satz 8:11. Wohlgemerkt und wie von Fäldi mit sehr viel 
Zynismus und Realismus prophezeit, nach einem Aufschlagfehler bei 8:8. 
  
Man rieb sich die Augen: 3:3 nach der ersten Runde. Wie konnte das Geschehen? Und Guzzo stand bei Gilles 
(wisst Ihr, der Sohn von Guzzo. Der, der so anständig und sympathisch ist. Und auch noch süss aussieht. Also 
ganz die Mutter. Gäll Guzzo…) tief in der Schuld. Er hatte Ihm einen klaren Sieg Seiner Gspändli angekündigt 
und fühlte sich im falschen Film… Die Stimmung war auf Halbmast und sogar viel tiefer (ja wir wissen, Satzi: Du 
bist nicht der Mann für einen Halbmast… Du machst nur ganze Dinge…). 
  
Es musste ein taktischer Trick beim Doppel her. Nach einer sehr langen taktischen Beratung haben wir den 
Trick gefunden. Dieser bestand darin…. Nichts zu verändern. Die Familie Wermelinger oben, Fäldi/Silvan in der 
Mitte und Dr. Virus/Noppe, ganz weit unten (PS Die Gegner eines solchen Doppels sind definitiv nicht zu 
beneiden). Und es war der Durchbruch: 3:0, 3:0 und 3:1 hiessen die Ergebnisse (wohlgemerkt: 3:1 bei den 
Wermelingers, die gemäss Guzzo nur die Aufmerksamkeit auf sich lenken wollten… N’importe quoi! Sage ich). 
  
Der Rest ist rasch erzählt und das Programm wurde erfolgreich runtergespult. Nach einem 6:0 in der zweiten 
Einzelrunde ging das Spiel standesgemäss mit 3:12 zu Ende. Guzzo hatte es schon immer gewusst, und Gilles 
(der Sohn von Guzzo. Der, der so anständig und sympathisch ist. Und auch noch süss aussieht. Also ganz die 
Mutter. Gäll Guzzo…) war happy und kam zu einer christlichen Zeit nach Hause. 
  
So, nun freuen wir uns auf die Auslosung zur nächsten Runde. Hauptrunde 3 wird wohl ein Heimspiel. 
Hauptrunde 3 wird wohl einen stärkeren Gegner bescheren. Die Hauptrunde 3 könnte zum 2. Mal das Aus 
bedeuten. Aber das macht nichts, denn wir hatten in der 2. Hauptrunde richtig Spass. Und wer weiss, vielleicht 
fanen dann in der 3. Hauptrunde nebst Gilles (der Sohn von Guzzo. Der, der so anständig und sympathisch ist. 
Und auch noch süss aussieht. Also ganz die Mutter. Gäll Guzzo…) auch noch einige zusätzliche Personen, die 
uns dann Flügel verleihen (wie so ein Scheiss-Energy Gesöff, was Fäldi nicht daran gehindert hat, sein erstes 
Spiel zu verlieren. 
  
  
In diesem Sinne, bis bald, in der 3. Hauptrunde 
  
  
  
Ahoi 
  
  
  
El Capitano 


