
 

Datum: 11.01.16 

Liebes Tagebuch 

Endlich ist diese blöde Winterpause vorbei. Die 

ganze Schneemann-Bauerei geht mir langsam aber 

sicher auf den Sack, zudem ist mein „Malen nach 

Zahlen“-Buch voll. Gott sei Dank ging heute 

Abend die Vorbereitung auf die Rückrunde los, 

mein Leben hat wieder einen Sinn. Echt lustig, 

Roder Tom ist dieses Mal beim Aerobic bereits nach 

zwei Minuten kollabiert, beim Crossfit hatte er im 

Vorjahr noch fünf Minuten durchgehalten. Ausser-

dem hat Trainer Urs wohl die Bravo-Hits-CD Vol. 

13 seiner Tochter Bettina gefunden, auf die Erotik-

film-Hintergrundmusik von 2015 habe ich verge-

bens gewartet. Also nicht dass ich schon jemals ei-

nen solchen Film gesehen hätte. Ein Freund von ei-

nem ehemaligen Schulkollegen kennt einen, der of-

fenbar mal mit einem in die Pfadi ging, dessen 

Nachhilfelehrer per Zufall einen gesehen hatte… 

 

Datum: 05.03.16 

Liebes Tagebuch 

Heute haben wir einen Ausflug ins Berner Ober-

land gemacht, ein Testspiel gegen den FC Reichen-

bach stand auf dem Programm. Heja! Mit dem Be-

such im „Steakhouse“ wartete das fleischige High-

light des Tages aber erst nach dem Gekicke auf uns. 



 

Mein Tofu-Salat war echt fein, Päsci Bäriswil hat 

eine halbe Sau gefressen. Das Spiel endete 2-2… 

 

Datum: 08.03.16 

Liebes Tagebuch 

Die Vorfreude auf das Lager steigt mit jedem Tag, 

heute Abend fand die Vorbesprechung statt. Scheint 

eine wichtige Sache zu sein, anders ist es nicht zu 

erklären, dass Beni Binggeli trotz 40 Grad Fieber 

und der Optik eines Atompilzes aufgetaucht ist. Wie 

auch immer, Reiseleiter Urs hat uns wie jedes Jahr 

die Spielregeln erklärt. Habe gar nicht richtig zu-

gehört, ich war damit beschäftigt, die Bazillen von 

Beni Binggeli abzuwehren. Mit einem Ohr habe 

ich aber mitgekriegt, dass Kocher Jänu schon wie-

der für das Material zuständig ist, obwohl er jetzt 

nicht mehr zu den Jüngsten gehört. Woran das 

wohl liegt? Man munkelt, dass diese Weisung von 

ganz oben kam, genauer gesagt von Vize-Präsi Jüre 

Born. Ist wohl was Persönliches. Kann sein, dass 

Jüre die Geräusche nicht gefielen, die bei den 

nächtlichen Besuchen von Jänu aus dem Zimmer 

seiner Tochter Michèle kamen. Verständlich, dieser 

Schmutzfink, ein Kocher halt… 

 

  



 

Datum: 16.03.16 

Liebes Tagebuch 

Gestern Abend konnte ich erneut nicht einschlafen, 

dieses Mal aber nicht aufgrund einer sehr aufwüh-

lenden Folge von GZSZ. Nein, der Trip nach Side 

stand ja vor der Türe. Mein Zimmerkollege heisst 

dieses Jahr Otti Kesseli. Bin mir nicht sicher, ob er 

stubenrein ist. Bleibt zu hoffen, dass er nicht 

schnarcht und er seine Hygiene im Griff hat… 

Die Reise in die Türkei verlief überraschend stress-

frei, dieses Mal hatte es sogar Präsi Pesche Gerber 

geschafft, einen gültigen Pass aufzutreiben. Dieser 

Teufelskerl! Gerade eben sind wir im Nobelhotel 

„Side Star“ angekommen, endlich geht’s los, ich 

mach‘ mir schon beim Schreiben fast ins Hemd. 

Schlaf gut liebes Tagebuch, hab' dich lieb… 

 

Datum: 17.03.16 

Liebes Tagebuch 

Nun ist also der erste Tag vorbei. Erstaunlicher-

weise habe ich auch ohne mein Huscheli gut 

schlafen können, trotz der Brunstgeräusche meines 

Zimmergenossen. Die ersten beiden Trainingsein-

heiten liefen auch ganz gut, die Fussballplätze sind 

alle eben und gepflegt, nicht wie mein Gesicht 

während der Pubertät. Vor dem Mittagessen sind 

einige von uns ins Meer gehüpft. Was für Draufgän-



 

ger! Mir war’s aber zu kalt, maximal 5 Zentime-

ter… 

Nach dem zweiten Training stand am Abend erst 

mal ausgiebiges Kartenspielen auf dem Programm, 

leider bin ich ausser beim „Burechrieg“ nirgends 

zu gebrauchen. Aus diesem Grund habe ich mich 

der Hotelanimation gewidmet. Schlechte Idee! Da 

waren doch tatsächlich Frauen, die fast nichts an-

hatten und dazu Samba tanzten! Erinnerte mich 

ein wenig an Sportchef-Legende Phippu Kocher 

beim Bauchtanzen… 

 

Datum: 18.03.16 

Liebes Tagebuch 

War ja klar, nach den Erlebnissen von gestern 

Abend konnte ich kaum einschlafen, die Wollust 

liess mich nicht mehr los. Geschlafen habe ich 

dann wie ein Schreiner, die Latte in der Hand und 

den Leim auf dem Bauch. Pfui! Zum Glück stand 

schon das nächste Training auf dem Programm. 

Leider kann Tobias in diesem Jahr nicht mittun, 

er hat eine Scheidensehnenfraktur, oder so, hab‘ 

doch auch keine Ahnung von Anatologie… 

Nach dem Znacht tat Präsi Pesche Gerber das, was 

er am liebsten macht: Er sprach zum Volk. Er 

überbrachte uns die freudige Botschaft, dass der 

Vertrag mit Erfolgstrainer Urs vorzeitig um eine 

weitere Saison verlängert wurde. Das musste natür-



 

lich gefeiert werden, und zwar mit dem obligatori-

schen Tippkick-Turnier. Ich habe nicht mitge-

macht, diese kleinen steifen Männer machen mir 

irgendwie Angst. Dem Mersel Morgado offenbar 

nicht, dieser Saukeib hat schon wieder gewonnen… 

Fast hätte ich’s vergessen, Loränz hat sein Handy 

verloren. Es war einfach weg. Wir haben ihm na-

türlich beim Suchen geholfen und 10 Minuten 

lang die Hotelanlage auf den Kopf gestellt. Aber 

keine Spur von seinem Nokia 3210… 

 

Datum: 19.03.16 

Liebes Tagebuch 

Loränz hat sein Handy gefunden! Dieser Löli dach-

te nur, er hätte es verloren, dabei hatte er gar 

nicht. Erinnerte mich irgendwie an das eine Mal, 

als ich dachte, ich hätte meine Unschuld verloren… 

Item. Heute Morgen nach dem Training haben wir 

wie immer ein Penaltyschiessen gemacht. Scherwin 

schiesst wirklich schlecht, das schleckt keine Geiss 

weg. Frauen wollen bei ihm sein, Männer wollen 

sein wie er, nur Penaltyschiessen will keiner wie 

er. Dafür hat er einen Körper wie ein Chippendale, 

so einen will ich auch. Hab‘ deswegen gleich mal 

drei Liegestützen gemacht…  

Nach einer weiteren üppigen Mahlzeit stand heute 

Nachmittag das Spiel gegen den FC Abtwil-

Irgendwas auf dem Programm. Wir haben wirklich 



 

gut gespielt, Urs war mit dem 1-1 gegen den 2. Li-

gisten auf alle Fälle zufrieden. Es hat während der 

zweiten Halbzeit mega geschifft. Muss ein Taifun 

gewesen sein, soll’s am Pazifik ab und zu geben… 

Vor dem Znacht habe ich Tinu noch einen Besuch 

abgestattet, er hat mich schön massiert. Echt scha-

de, dass er im Sommer aufhört, ich werde ihn und 

seine zarten Hände sehr vermissen. 

Gerade in dem Moment höre ich, wie einige in den 

Ausgang gehen, was soll das?! Ich lese jetzt noch in 

dem Sachbuch über Ruinen, welches mir Roder 

Tom ausgeliehen hat… 

 

Datum: 20.03.16 

Liebes Tagebuch 

Wir sind wieder zuhause. Alles hat bestens ge-

klappt, ich konnte sogar ein wenig schlafen im 

Flugzeug. War auch dringend nötig, die letzte Nacht 

war schlimm, immer wieder wurde ich von denen 

gehänselt, die in den Ausgang gingen. Sie haben 

mitten in der Nacht an die Zimmertüre geklopft. 

Bin schön erschrocken, mein letztes Paar saubere 

Unterhosen musste ich danach entsorgen. Ich werde 

mit Urs sprechen müssen. 

Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem Trai-

ningslager. Hat echt Spass gemacht. Jetzt freue ich 

mich auf die Rückrunde,  hoffentlich steigen wir 

auf! Das wäre mucho geilo!  



 

Ich glaube, ich werde mich noch persönlich bei Urs 

für die tolle Organisation bedanken, das bedeutet 

ihm sicher viel. Tinu werde ich wohl in den Arm 

nehmen, er hat’s verdient, für all die Zuwendung, 

die er uns allen in den letzten Jahren entgegenge-

bracht hat. Der Moment des Abschieds wird hart 

sein. Präsi Pesche und Vize-Präsi Jüre werde ich 

zu gegebener Zeit ein Bier spendieren, ohne sie 

hätte dem Lager die nötige Brise Seriosität gefehlt. 

Und den Donatoren werde ich mal vom Spielfeld 

aus zuwinken, mega lieb, dass sie uns jeweils gross-

zügig unterstützen. Ich geh‘ jetzt schlafen. Mutti hat 

gesagt, in fünf Minuten müsse ich das Licht lö-

schen. Ich vermisse Otti… 

 

         Dein Rüdiger 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
            
            
             Bieri #1 


