
Meine Lieben, 
  
Es gibt Niederlagen, die Schmerzen. Die tun so richtig weh. Und es gibt Niederlagen, die machen stolz! So 
richtig stolz… 
  
So, der Spoiler ist raus, und nun alles der Reihe nach. 
  
Im 16. Final des Schweizer Cups durften wir gegen Affoltern am Albis antreten (B15, B15, B13, B11, C8, C7). Es 
gab bereits zwei schlechte Omen vor dem Spiel: 

1.       Wir mussten wegen holpriger Planungsfehler in Affoltern antreten, obwohl wir das Heimrecht 
hatten. Das kostete uns mindestens 2 bis 3 Punkte… Die Halle in Affoltern ist so langsam, dass sogar 
Pius mehrmals hintereinander angreifen konnte… 

2.       Der Gilles, der so hübsch aussieht, … ach ja, Ihr kennt das Lied und wir wollen unseren Fähndrich 
nicht vergraulen. Ja eben, der Gilles: Was abwesend. No Mascott no winning shot! Gegen Dierikon 
Ebikon konnten wir die Abwesenheit verkraften. Aber schaut Mal die Klassierungen oben an… 

  
Alles war jedoch nicht von Anfang an negativ. Nein, Schia war mit der Fahne da: Zwar fehlen ihm gut 80 Kg um 
einen vernünftigen Fähndrich wie Guzzo-Brutalo zu markieren. Aber er machte was er konnte. 
Zudem war als Überraschungsgast unser Stargärtner Dani Kramis dabei. Und er war sogar pünktlich, da er 
anders als letzte Woche nicht sämtliche Bahnhöfe der Innerschweiz vom Schnee und Eis befreien musste. Dani 
wird zum unverzichtbaren Pfeiler der Fanreisen und wir singen ein Loblied auf Ihn…. 
Und plötzlich ging sogar in der dunklen Halle in Affoltern die Sonne auf. Ein strahlendes Lächeln trat uns 
entgegen: Vera war da. Welch Klasse! Welch Freude! Welch Motivation! Sogar das Gutentagküsschen hatte der 
Zögge zugute, der nur noch Lachte, ob am Tisch, zwischen den Spielen oder in der Dusche… 
Schliesslich kam auch Pius in Begleitung seiner beiden kleinen Engel, die Ihn coachten und anfeuerten. Ob’s 
was nutzte? Für die Spielanalyse hatten Sie auf jeden Fall elektronische Spiele in der Hand, und waren somit 
viel süsser als der Vater! 
  
So waren die positiven Neuigkeiten insgesamt gewichtiger als die Negativen… 
  
Beim Spiel überragten die Duelle von Jonathan mit den zwei B 15 Spieler von Affoltern alles, was wir sahen 
oder machten. Da die Halle langsam ist, kamen Topspins, Gegentopspins und Gegengegentopspins auf den 
Tisch, dass uns die Ohren nur so wackelten… Insbesondere bei Dani wackeln sie immer noch… Beide Spiele 
waren riesig eng und endeten am Schluss für den glücklichen Johnny National (je fünf Satz). Und dabei waren 
die Gegner sogar flinker auf den Beinen als er. 
  
Pius hat auch gewonnen. Aber leider nur an Erfahrung. Viel mehr durfte man auch nicht erwarten. Selbst die 
guten Tipps der Töchter halfen nichts. B15 und B15 waren eine Bank. 
  
Im mittleren Feld amüsierte sich Dr. Virus köstlich. Aber Siege gab es keine. Man fragt sich, ob er nicht allenfalls 
Entwicklungshilfe für seine alte Liebe den OTTV leistete. Er verstand es zumindest hervorragend, seine 
überbordende Motivation gut zu verbergen. 
  
Der Zögge verlor sein erstes Spiel gegen einen auf den ersten Blick schlagbaren Gegner. Dafür schlug er in 
einem Krimi (11:9 im 5. Satz) den B13 und wädelte stolz um die Vera oder um die stolze Vera!!!! 
  
Bei Alex und mir ist es schnell erzählt: Wir haben beide gegen den C8 verloren und gegen das C7 (ein junges 
Mädel, U18, und Tochter der TK-Noppe von dort, der Silke Holtzinger) gewonnen. Da ging weder nach unten 
noch nach oben etwas anderes... 
  
Alex/Dr. Virus waren die erwarteten Verlierer im untersten Doppelpaar. Dafür kompensierten Zögge/Fäldi dies 
im mittleren Paar. Die oberste Partie zwischen der Wermelinger-Family (die sicher besser singt als die Kelly 
Family) und den 2 B15 Spieler war höchst eng. Ein Fünfsätzer, wobei der Fünfte leider der einzig klare Satz 
zugunsten der Gegner war. Man kann sagen: Ich habe vier Sätze dank der Spielintelligenz von Jonathan weit 
über mein Niveau gespielt. Dann war Flasche leer und ich spielte auf meinem normalen und stinklangweiligen 
Niveau. 
  
  



Summa summarum: 
Die Zuschauer haben hochstehendes Tischtennis (für Rothenburger Niveau) erlebt, enge Kisten und viel good 
Vibrations. Am Ende reichte es nicht, aber: 
  

1.       Wir haben uns gut und teuer verkauft. 
2.       Wir sind stolz! 
3.       Zu Hause hätten wir locker gewonnen. 
4.       Für einige Rothenburger (insbesondere die jungen wie Dr. Virus und ich) war es wohl noch zu früh, 

um in den Achtelfinal einzuziehen. Aber: Unsere Zeit kommt bestimmt noch. Vielleicht dann verstärkt 
mit Saxéen, Tosca, Nölli und Vali! 

5.       Nächstes Jahr greifen wir wieder an! 
6.       Nächstes Jahr greifen wir wieder ein! 
7.       Nächstes Jahr greifen wir nach den Sternen! 
8.       Nächstes Jahr… falls wir vorher nicht einen kollektiven Bandscheibenvorfall haben. 

  
  
Das wars von dieser Saison im Cup. A vous le studio! 
  
Allen Leser, die bis hier noch wach geblieben sind, wünsche ich eine schöne Nacht. Die, die eingeschlafen sind, 
können mich Mal… und zwar kreuzweise. 
  
  
  
Ahoi 
  
  
  
El Capitano 
 


