
Schweizer	Cup:	1.	Hauptrunde,	2.	Streich	

	

	

Es	ist	bereits	einige	Tage	her,	dass	eine	grössere	Gruppe	unerschrockener	Luzerner	nach	Wollishofen	
gepilgert	 sind,	 um	 dem	 grossen	 Zürcher	 Nachbarn	 eine	 Lektion	 im	 Tischtennis	 zu	 erteilen.	 Leider	
konnte	dieser	Bericht	aber	erst	heute	verfasst	werden,	da	dessen	Autor	während	dem	Wochenende	
eine	 Strategie-	 und	 Taktikklausur	 mit	 Noppe,	 Fäldi,	 Seimen	 und	 Satzi	 in	 Freiburg	 verbrachte.	
Tagesthemen	 waren:	 Teamwork,	 Statistikkurs	 und	 weitere	 Zufallssyndrome.	 Alkohol	 floss	 in	
Unmengen	und	über	den	Rest	wurde	Stillschweigen	vereinbart…	

Aber	 wir	 schweifen	 ab.	 Kommen	 wir	 zur	 Sache:	 1.	 Hauptrunde	 im	 Schweizer	 Cup.	 Gegen	 BW	
Wollishofen.	 Sozusagen	 der	 Heimathafen	 von	 Dr.	 Virus	 (wohlgemerkt:	 Heimathafen	 und	 nicht	
Nachthafen).	

Zunächst	 ein	 riesengrosses	 Dankeschön	 an	 unseren	 Fanclub,	 der	 uns	 begleitete:	 Noppe,	 der	
Buschauffeur,	Ursi,	die	gestrenge	Kasse,	Brutalo	Guzzo	genannt	„The	Flying	Flag“,	dessen	Filius	und	…	
niemand	weiter.	

Die	Hinfahrt	war	 ein	Genuss:	 fünf	 Personen	 im	Bus	 von	Noppe,	 das	war	 Komfort	 pur.	Wenn	dann	
noch	Ursi	und	Zögge	hinten	im	Bus	sitzen,	dann	brauchst	Du	kein	Radio	und	Du	brauchst	auch	kein	
Navi	mehr.	Dieses	würdest	Du	nämlich	gar	nicht	hören.	Ursi	und	Zögge,	das	integrierte	und	ultimative	
Autoradio…	

Wir	starteten	um	18.10	Uhr	(pünktlich)	und	begegneten	auf	der	Strasse	so	gut	wie	keine	Gegenwehr.	
Deshalb	waren	wir	um	18.50	Uhr	bereits	 in	Wollishofen,	wo	doch	die	Hallenöffnung	erst	per	19.30	
Uhr	angekündigt	war.	Und,	oh	Wunder:	Fäldi	der	vom	Ausland	(sprich	von	Spreitenbach)	gekommen	
ist,	war	bereits	vor	uns	da.	Das	hat	man	noch	selten	erlebt:	Der	TTC	Rothenburg	vor	den	Gegnern	vor	
der	Halle	(das	Umgekehrte	kommt	hingegen	ziemlich	regelmässig	vor…).	

Bei	uns	spielten:	 Johnny,	Fäldi,	Zögge,	Dr.	Virus,	El	Capitano	und	Koutsch.	Wir	waren	zuversichtlich	
und	 guter	 Dinge.	 Ausser	 beim	 Einlaufen	 mit	 der	 Fahne:	 Der	 Hauswart	 verordnete	 bei	 unseren	
Zuschauern	 ein	 allgemeines	 Outdoorshoes-Ausziehen.	 Mit	 den	 Socken	 und	 eine	 Portion	 stolz	
begleiteten	Sie	uns	beim	Einlaufen	mit	der	Fahne.	Guzzo	voraus,	der	in	den	Socken	nicht	einmal	nach	
Gorgonzola	roch…	Es	ist	der	Fahne	hoch	anzurechnen,	dass	sie	bei	solch	widrigen	Umständen	keinen	
Gramm	an	Würde	verlor.	

Das	Spiel	begann	ziemlich	harzig:	Erste	Runde	3:3.	Johnny,	Dr.	Virus	und	El	Capitano	gewannen	Ihre	
Matchs.	Die	anderen	drei	Rothenburger	waren	lediglich	zweite	Sieger…	

Das	 Doppel	 erhielt	 somit	 eine	 ziemlich	 grosse	 Brisanz:	 The	 Wermelinger	 Family	 gewann	 ebenso	
locker	 3:0	 (wobei	 sich	 die	 Gegner	 selbst	 zerstörten:	 Der	 eine	 meinte,	 Johnny	 sei	 ja	 alleine	 schon	
höher	klassiert	als	 sie	beide	zusammen)	wie	Dr.	Virus/Koutsch	 Ihr	Spiel	 verloren.	Es	kam	somit	auf	
Fäldi	die	Rakete	und	Zögge	den	Hexer	an.	Und	siehe	da,	es	war	ein	spannendes	Spiel.	Unsere	Jungs	
lagen	1:2	 im	Rückstand,	bevor	sie	 sich	eines	Besseren	besonnen	und	das	Spiel	noch	mit	11:8	 im	5.	
Satz	 kehrten.	 Dabei	 war	 vor	 allem	 die	 Nonchalance	 von	 Zögge	 nervenaufreibend,	 der	 als	
interessierter	Zuschauer	die	Bälle	jeweils	gefühlte	27	Meter	vom	Tisch	zurückspielte…	Das	brauchte	
Nerven:	Vor	allem	beim	Zuschauen.	Aber	das	wichtigste	war:	Wir	führten	mit	5:4.	

Da	 Zögge,	 Fäldi	 und	 Johnny	das	 zweite	 Spiel	 für	 sich	 entscheiden	 konnten,	 kam	eine	 letztlich	 sehr	
gefährdete	 Qualifikation	 mit	 8:7	 zustande.	 Wir	 stehen	 also	 in	 der	 2.	 Hauptrunde.	 Statistisch	
interessant	ist	folgendes:	



- Johnny	gewinnt	standesgemäss	alles;	
- Zögge,	Pius,	Dr.	Virus	und	El	Capitano	gewinnen	und	verlieren	je	ein	Einzel;	
- Koutsch	hat	während	dem	ganzen	Spiel	die	gute	Laune	aufrecht	erhalten;	
- Ursi	hört	man	mehr	im	Bus	als	in	der	Halle;	
- die	Fahne	Guzzo	lacht	immer	noch	sehr	laut;	
- der	einzige	disziplinierte	Zuschauer,	war	der	Sohn	von	Guzzo.	Das	muss	er	von	seiner	Mutter	

haben.	

Nach	diesem	Effort,	ging	es	dann	–	ohne	Gegner	–	in	die	nahe	gelegene	Pizzeria.	Die	gestrenge	Kasse	
blühte	 plötzlich	 auf.	Mit	 einer	 Autorität,	 die	man	 ihr	 aufgrund	 der	 grazilen	 Körpergrösse	 gar	 nicht	
zutrauen	würde,	hat	sie	alleine	und	gegen	alle	Anwesenden	beschlossen,	dass	der	Cup-Raub	an	der	
Vereinskasse	 an	 diesem	 Abend	 nicht	 weitergeführt	 würde.	 Sie	 akzeptierte	 keine	 neue	 finanzielle	
Eskapade	 wie	 in	 der	 3.	 Vorrunde.	 Das	 Trinken	 und	 Essen	 wurde	 strikt	 von	 jedem	 Teilnehmenden	
selbst	bezahlt.	Der	mürrische	Wirt	(ca.	59	Jahre	alt,	wie	Satzi…	und	ebenso	charismatisch…)	konnte	
10	 Bestellungen	 an	 Essen	 und	Getränken,	 die	 ihm	 kreuz	 und	 quer	 an	 den	 Kopf	 geworfen	wurden,	
ohne	Zettel	memorisieren	und	fast	 fehlerlos	auf	den	Tisch	bringen.	Fast,	weil	natürlich	El	Capitano,	
der	als	Einziger	keine	Pizza	genommen	hat	(Spaghetti	Amatriciana)	etwas	Falsches	erhielt	(Spaghetti	
Napoli)…	

Die	Stimmung	war	nach	dem	Spiel	genauso	gut	wie	während	dem	Spiel,	was	ein	grosses	Kompliment	
an	unseren	Gegner	ist:	BW	Wollishofen	hat	seine	sehr	knappe	und	zuweilen	unglückliche	Niederlage	
mit	grosser	Souveränität	eingesteckt	und	war	während	dem	gesamten	Spiel	ein	angenehmer	Gegner.	
Man	versteht	nun	besser,	wieso	Dr.	Virus	ein	so	gelungener	Mitspieler	bei	uns	 ist.	Er	hat	dort	viele	
Freunde	behalten	und	die	waren	froh,	 ihn	wieder	Mal	zu	sehen.	Wir	wollten	 Ihn	gegen	gute	Pflege	
dort	lassen,	aber	Dr.	Virus	ist	dann	doch	mit	uns	zurückgekommen.	Was	uns	natürlich	sehr	freut…	

Damit	 sind	 wir	 also	 in	 der	 2.	 Hauptrunde	 und	 werden	 unsere	 Haut,	 möglicherweise	 in	 einem	
Heimspiel,	so	teuer	wie	möglich	verkaufen!	Der	ist	noch	nicht	geboren,	der	uns	von	der	Platte	fegt.	
Insbesondere	mit	 so	einer	Fahne!	 Insbesondere	mit	 so	einem	Fanclub!	Und	natürlich	 insbesondere	
mit	einer	so	treuen	Leserschaft!!!	

	

	

Bis	zur	nächsten	Heldentat	

	

	

El	Capitano	

	

	

	

	


