
 

Datum: 15.01.17 

Liebes Tagebuch 

Du weisst, seit dem Ende der Fussball-Vorrunde habe 

ich mich vermehrt mit dem Imitieren von Vogelstimmen 

oder dem Komponieren von Melodien auf meiner Pan-

flöte beschäftigt. Diese krassen Hobbies rauben mir noch 

den letzten Nerv, daher freue ich mich wie Anton, dass 

morgen die Vorbereitung endlich losgeht. Läck bin ich 

nervös, kann nicht schlafen. Das ist auch der Grund, 

wieso ich dir spätabends noch schreibe. Es ist jetzt 

schon beinahe halb neun… 

 

Datum: 16.01.17 

Liebes Tagebuch 

Heute habe ich endlich meine Mannschaftskollegen 

wieder gesehen. Fast alle sehen noch gleich aus, ausser 

Otti, der hat sich ein paar graue Haare wachsen lassen. 

Sieht aber geil aus! Und Chlöisu ist in diesem Winter 

nicht mollig geworden, der Cheib ist anders parat! Of-

fenbar geht er 2x die Woche eine halbe Stunde walken. 

Wie auch immer, bin müde, schlaf gut liebes Tage-

buch… 

 

Datum: 31.01.17  

Liebes Tagebuch 

Heute gingen wir zum ersten Mal zu Fabian ins Rope-

Fitness. Dort hat er uns als erstes einmal getestet und 

vermessen, nur in Unterhosen! Also wir, nicht er! Auf-

grund der Ergebnisse werden wir jetzt in den nächsten 



 

vier Wochen an unseren Schwächen arbeiten. Ich bin 

der Gruppe „mangelhafte Libido“ zugeteilt worden. Das 

macht Spass, nicht wie das Jogging von übermorgen, das 

scheisst mich schön an. Ist auch nicht ganz ungefähr-

lich, in den Problemvierteln und Banlieues von 

Schüpfen tummelt sich bekanntlich der ein oder andere 

Unhold… 

 

Datum: 27.02.17  

Liebes Tagebuch 

Die Vorfreude auf das Lager in Torremolinos steigt mit 

jedem Tag, heute Abend fand die Lagerbesprechung statt. 

Unglaublich, Besammlung in Schüpfen ist bereits um 5 

Uhr morgens, der Flug geht doch erst um 10 Uhr! Wieso 

so früh? Oder will Urs mit dem Auto nach Málaga? 

Könnte aufgehen. Ich wollte meinen Unmut äussern, 

aber in der Kirche unterbreche ich  den Pfarrer ja auch 

nicht, um eine Diskussion zu starten. Ausserdem wollte 

ich bei der Vereinsführung um Präser Pesche, Vize-

Präser Jüre und Sportchef Pädi nicht erneut negativ 

auffallen, noch habe ich ja keinen Vertrag für die 

nächste Saison. Gemäss Pesche soll das Wetter halb gut 

und halb schlecht werden, seine Landi-App lügt nie. 

Ausser damals, als es ihm die Ernte verschifft hat. In 

diesem Jahr sind übrigens acht neue Spieler dabei, bis 

auf wenige Ausnahmen werden wir fast komplett nach 

Spanien reisen… 

 

 



 

Datum: 03.03.17  

Liebes Tagebuch 

Heute möchte ich mit einer Lebensweisheit aus dem al-

ten Rom beginnen: „Ein langes Vorspiel ist schön und 

gut, aber richtig Spass macht’s erst, wenn man dabei 

nicht alleine ist“. Ich will damit sagen, dass heute nach 

wochenlanger Vorbereitung endlich das erste Spiel gegen 

einen Gegner auf dem Programm stand. Haben Belp mit 

7-5 vom Platz geputzt, insbesondere defensiv klappte 

bereits alles… 

 

Datum: 11.03.17  

Liebes Tagebuch 

Ich bin freudig erregt, nach unzähligen Versuchen ha-

ben wir heute endlich den prestigeträchtigen Aegerten-

Cup gewonnen. 4-1 gegen Pieterlen, Bääm! Einziger 

Wehrmutstropfen: Der ältere der Gebrüder Innsbruck, 

oder wie die auch immer heissen, hat sich verletzt, sein 

Knöchel sieht jetzt aus wie Tante Trudi’s Überbein und 

leuchtet heller als ein Weihnachtsbaum… 

 

Datum: 15.03.17 

Liebes Tagebuch 

Heute schreibe ich dir zum ersten Mal aus Torremoli-

nos. Der Transfer hat super geklappt, sogar Präser Pesche 

hat einen gültigen Reisepass auftreiben können. Nach 

dem Bezug des Hotels haben wir einen kurzen Spazier-

gang gemacht, sogar für eine Partie Minigolf hat‘s ge-

reicht. Unser Torwart hat gewonnen, unglaublich mit 



 

welcher Eleganz er die Löcher getroffen hat. Jetzt gehe 

ich gleich schlafen, Chlöisu ist übrigens dieses Mal 

mein Zimmerpartner. Hat mir vorhin eine Dose Ohro-

pax geschenkt, was das wohl zu bedeuten hat? Werde sie 

mir gleich reinstecken… 

 

Datum: 16.03.17 

Liebes Tagebuch 

Die ersten beiden Trainingseinheiten sind überstanden, 

erstaunlicherweise haben wir noch keine verletzungs-

bedingten Ausfälle zu beklagen. Das Terrain im schmu-

cken Lokalstadion sieht ein wenig aus wie die Kleider 

der Kelly Family, nämlich alt und gebraucht, dafür 

überzeugt es mit Charme. Ansonsten habe ich nicht viel 

zu schreiben, ausser dass das Essen wirklich vorzüglich 

schmeckt, fast zu gut um wahr zu sein… 

 

Datum: 17.03.17 

Liebes Tagebuch 

Offenbar hat sich in Andalusien herumgesprochen, dass 

wir nicht nur super Fussball spielen, sondern auch 

noch alle mega härzig aussehen. Anders ist es nicht zu 

erklären, dass uns das lokale Fernsehen während 20 

Minuten beim Training filmte. Wo genau diese Zeitdo-

kumente dann aber auftauchen werden, konnten wir 

leider nicht ausfindig machen. Habe aber schon mal 

vorsorglich Autogrammkarten drucken lassen. 

Komischerweise geht’s nicht mehr allen ganz so gut, ein 

Kötzi hier, ein Durchfall da, woran das wohl liegt?! 



 

Bevor dann nach dem Nachtessen das obligate Tipp-

kick-Turnier auf dem Programm stand, hat uns der 

Präser mit leuchtenden Augen verkündet, dass der Ver-

trag mit dem Fussball-Romantiker Urs um eine weitere 

Saison verlängert wurde, Cheers! Nichts Neues dann 

beim Tippkick: Einmal mehr hat Mersel sein Geschick 

mit steifen Männchen unter Beweis gestellt und seine 

Gegner düpiert, ganz stark! Ich geh jetzt pennen, ist 

wohl besser, denn in meinem Magen beginnt es auch 

langsam zu grümschelen… 

  

Datum: 18.03.17 

Liebes Tagebuch        

Heute hatte mein Körper „Tag der offenen Türen“, ganz 

mühsam. Und es hat noch mehr erwischt, mittlerweile 

sind wir ca. zu siebt, die Spülung der Hotelanlage wird 

auf eine echte Prüfung gestellt. Trotz diesen Ausfällen 

konnten wir gerade noch eine Truppe aufstellen, um 

das Spiel gegen den FC Uzwil zu bestreiten. Die Lage 

war aber so prekär, dass sogar Masseur Ädu zu seinem 

Debut in der ersten Mannschaft kam. Haben übrigens 

1-0 gewonnen, Jäni Born sorgte für den einzigen Tref-

fer. 

Jetzt wäre eigentlich Party in Málaga angesagt, werde 

aber verzichten und überlasse das Feld den wahren Fei-

erbiestern. Gute Nacht liebes Tagebuch, ich geh dann 

mal kotzen… 

 

 



 

Datum: 19.03.17 

Liebes Tagebuch 

So, bin wieder zuhause. Heilige Maria Mutter Gottes, die 

Rückreise war ne echte Tortur, nicht nur für die Ma-

gendarm-Fanatiker, auch manche Alkohol-Leiche hat 

wohl ganz schön gelitten. Der Ausgang war aber offen-

bar ganz gut, Pädi hat auf alle Fälle die jahrelange 

Tradition der skandalösen Sportchefs aufrecht erhalten. 

Wieso kommt mit da G. Punkt Kocher in den Sinn?! 

Komisch… 

Aufgrund eines Stromausfalls im Flugzeug sowie mudri-

gen französischen Fluglotsen kamen wir mit zwei Stun-

den Verspätung an. Jackpot, wenn einem die Kotze am 

Gurgeli kräbelet. 

Trotz diesen unglücklichen Umständen und den vielen 

Besuchen auf den Toiletten Andalusiens bin ich zu-

frieden mit dem Lager. Urs hat das wie immer hervorra-

gend gemeistert, auch auf die Vereinsführung bin ich 

stolz. Obwohl ich von Vize-Präser Jüre nach all den 

vorbildlichen Jahren schon gerne mal von einem Skan-

dal berichten würde. Drei Tage U-Haft wegen seines zu 

stylischen Bartes, das wär’s! 

Ich geh jetzt schlafen liebes Tagebuch, danke dass es 

dich gibt… 

 

Dein Rüdiger 

 

 

 


