
 

 

Datum: Montag, 6. Januar 2020 

Liebes Tagebuch 

Ich bin ein Schmutzfink. Nein, nicht wegen der Sache mit dem 

Hund und der Erdnussbutter, sondern weil ich mich solange nicht 

mehr bei dir gemeldet habe. Tut mir echt leid, aber seit mir der 

Kesseli Otti das Passwort für eine «Internetseite für Männer» gege-

ben hat, schmerzt meine Schreibhand. Muss ein Zufall sein. Daher 

versuche ich es jetzt mit links, bitte verzeih mir meine gruusige 

Schrift.. 

Heute gings endlich los mit dem ersten Training der Rückrunde. 

Sogar Präsi Gerber Pesche war anwesend, und das nicht ohne 

Grund. In seiner gewohnt heroischen Art und Weise unterrichtete er 

die Mannschaft über den Abgang von Fussballchirurg Schneider 

Urs. Der Coach hatte sich entschieden, seinen Vertrag im Sommer 

nicht zu verlängern und somit der von vielen Highlights gekrönten 

FCS-Laufbahn ein Ende zu setzen. Wirklich schade. Jetzt müssen wir 

die letzten Monate halt doppelt geniessen. Präsi Pesche liess es sich 

an dieser Stelle natürlich nicht nehmen, die Erfolgsgeschichte im 

Rahmen eines kleinen Rückblicks nochmals aufzurollen. Von 

vorne. Von ganz vorne. Im Anschluss an die blumigen Worte haben 

wir trainiert, auf die dubiose Hintergrundmusik von Urs habe ich 

leider vergebens gewartet. Schlaf gut, liebes Tagebuch… 

 

Datum: Mittwoch, 8. Januar 2020 

Liebes Tagebuch 

Läck du mir bin ich kabutt. Heute waren wir zum ersten Mal im 

Rope-Fitness. Jetzt bin ich doch während der Winterpause mit mei-

nem Hamster insgesamt 3x ins Zumba gegangen, wofür? Für die 

Katz’! Schon bei der zweiten Übung hat mein Pre-Workout-Fondue 

am Gurgeli gekräbbelet, wääh! Das Training hat übrigens eine ad-

rette junge Dame namens Anika geleitet, Standartcoach Fabian 

macht eben gerade eine Weltreise um die Welt und ist daher ver-

hindert. Anika scheint es insbesondere den jüngeren 



 

 

Mannschaftskollegen angetan zu haben, bei Urs hören sie sonst nie 

so konzentriert zu. Ah ja genau, die Hose von Innsbrucker Dävu 

hat mega gestunken, er hat sie wohl über den Winter in seiner 

feuchten Sporttasche aufbewahrt. Ich werde mit seiner Freundin 

sprechen müssen… 

 

Datum: Dienstag, 28. Januar 2020 

Liebes Tagebuch 

Heute kam eine SMS von Urs. Whatsapp hat er seit einem Grup-

penchat-Zwischenfall nicht mehr. Item. Da stand, dass die traditi-

onellen Laufeinheiten durch die Problemviertel in und um Schüp-

fen ersatzlos gestrichen sind und wir stattdessen selbstständig jog-

gen gehen sollten. Was hat er sich dabei wohl gedacht? Das macht 

doch keiner?! Also ich natürlich schon… 

 

Datum: Donnerstag, 27. Februar 2020 

Liebes Tagebuch 

Heute stand eine wichtige Sitzung auf dem Programm, wir haben 

nämlich das in Kürze anstehende Trainingslager besprochen. Wie 

im Vorjahr gehen wir ein paar Tage nach Zypern, dort soll es schön 

und warm sein. Jaja, das sagt Urs immer, und dann schifft es die 

ganze Zeit. Man nennt ihn ja nicht ohne Grund «den Mann, dem 

die Regenwolken folgen». Habe mich zur Sicherheit vorhin trotz-

dem schon mal mit Sonnenschutz 75 eingeölt. Safety first! 

 

Datum: Dienstag 3. März 2020 

Liebes Tagebuch 

Corona hier, Corona da, Corona überall! Scheint wirklich eine 

ernste Sache zu sein. Anders ist es nicht zu erklären, dass der Chef 

von Golitrainer Imhof Urs das Veto einlegte und seinem wichtigsten 

Mitarbeiter von einer Reise in den Süden abgeraten hat. Mega 



 

 

schade, jetzt sind die armen Torhüter auf sich alleine gestellt und 

müssen pro Training eine halbe Stunde dehnen. Noch ist nicht 

klar, wer den nun freigewordenen Platz im Flugzeug besetzen 

wird. Vermutlich wird es jemand aus der Teppichetage des FC 

Schüpfen sein. Ich hoffe natürlich auf Bauchtanzlegende / ex- 

Sportchef G. Punkt Kocher.  

Aufgrund des Virus habe ich meine Körperhygiene natürlich auch 

entsprechend angepasst, ich wasche mir jetzt täglich die Schreib-

hand und betätige den Halteknopf im Zug vorübergehend nicht 

mehr mit der Zunge. Safety first, aber ich habe da so ein Gefühl. Es 

würde mich nicht erstaunen, wenn spätestens nach dem Trainings-

lager der schweizweite Notstand ausgerufen würde. Erinnere dich 

an meine Worte, liebes Tagebuch… 

 

Datum: Sonntag, 8. März 2020 

Liebes Tagebuch 

Endlich haben wir wieder mal geschuttet, und das auch noch er-

folgreich. 3-1 haben wir den FC Grosshöchstetten weggeputzt, das 

Wetter war auch schön! Zudem hat uns Coach Schneider mitgeteilt, 

dass mit Schneider Max ein Ersatz für Imhof Urs gefunden werden 

konnte. So geil, vielleicht kann er den Golis ein paar Tipps geben, 

denn Max ist eine echte Vereinslegende und hat jahrelang das Tor 

der ersten Mannschaft gehütet. Muss kurz nach der Trennung der 

Beatles gewesen sein… 

 

Datum: Mittwoch, 11. März 2020 

Liebes Tagebuch 

Ich schreibe dir zum ersten Mal aus Ayia Napa. Wir sind gut ge-

reist, der Trip entpuppte sich jedoch nicht für alle gleich entspannt 

wie für mich. Sportchef Streit Pädi zu Beispiel, der hat sich nicht 

mal die Mühe gemacht einen gültigen Pass aufzutreiben, viel lie-

ber gönnte er sich einen Besuch beim Notpassbüro um 5h30. Oder 



 

 

auch Leibundgut Phippu, der hat bei der Gepäckausgabe vergebens 

auf seinen Militärkoffer gewartet. Komisch. Vielleicht hätte er das 

Sturmgewehr doch lieber nicht einpacken sollen. Das Hotel ist 

schön. Wir sind aber nicht die einzige Fussballmannschaft im Ho-

tel, auch ein Frauenteam ist am Buffet anzutreffen. Das ist wohl 

auch der Grund, weshalb der Jenni Nick beim Essen plötzlich seine 

Brust immer rausstreckt. Dieser Libido-Sklave… 

 

Datum: Donnerstag, 12. März 2020 

Liebes Tagebuch 

Die erste Nacht ist überstanden, erstaunlicherweise konnte ich 

auch ohne das von meiner Grossmutter liebevoll zubereitete Kamil-

lentee einschlafen. Heute standen die ersten beiden Trainingsein-

heiten auf dem Programm, Urs liess es gemächlich angehen. Besser 

so, denn das Terrain präsentierte sich als steinpickelhart. Alles an-

dere als optimal für unsere Arthrose-Fanatiker. Am Abend fand das 

traditionelle Tipp-Kick-Turnier statt, ich glaube ich muss dir nicht 

sagen, wer am Ende siegreich blieb. Genau, der Morgado Mersel. 

Was mich jedes Jahr nebst dem hohen Niveau immer wieder von 

Neuem erstaunt, ist die Luftqualität im Spielraum. Dass bei der ex-

plosiven Mischung zwischen Bier, Reinigungsmittel und Männer-

fürzen noch niemand einen Naseninfarkt erlitten hat, grenzt an 

ein Wunder. Apropos Wunder: Der Leibundgut Phippu hat seinen 

Koffer doch noch erhalten. Schlaf gut, liebes Tagebuch, hab’ dich 

lieb… 

 

Datum: Freitag, 13. März 2020 

Liebes Tagebuch 

Heute ist Freitag der 13te. Kein Wunder hat es den ganzen Morgen 

geschifft. Zum Glück hat sich das Wetter im Verlauf des Tages gebes-

sert, gerade pünktlich zum Testspiel gegen den FC Hinwil. In den 

ersten 45 Minuten haben wir noch ansehnlichen Fussball zelebriert, 



 

 

als dann aber während der zweiten Halbzeit die Information be-

treffend des aufgeschobenen Meisterschaftsstarts durchsickerte, lies-

sen wir die Zügel mit voller Absicht komplett schleifen und offerier-

ten dem Gegner einen 5-2-Sieg. So sind wir halt. So, ich geh jetzt 

mal schlafen, es ist schon beinahe halb Neun…  

 

Datum: Samstag, 14. März 2020 

Liebes Tagebuch 

Die letzte Nacht steht kurz bevor. Ich bin extra zeitig vom Ausgang 

zurückgekehrt um vor dem Schlafengehen noch ein wenig in mei-

nem Sachbuch über das Paarungsverhalten der westsibirischen 

Hängebauch-Koalas zu lesen. Heute war ein komischer Tag. Dem 

Nocella Noel gings gar nicht gut, der hat gestern Abend wohl zu 

intensiv am Schnapsbecher genuckelt und musste daher öfters den 

Porzellanbus fahren. Schade für ihn, denn so hat er das intensive 

Morgentraining verpasst. Der Neuenschwander Risto hat zwar ge-

sagt, zu Beginn habe es sich wie «Sterbehilfe für Anfänger» ange-

schaut. Jä nu. Schlaf gut, liebes Tagebuch, hoffentlich können wir 

morgen coronafrei zurück in die Schweiz fliegen… 

 

Datum: Sonntag, 15. März 2020 

Liebes Tagebuch 

Endlich wieder daheim! Obwohl wir beim Check-in in Larnaca ein 

wenig länger als üblich warten mussten, hat die Rückreise plan-

mässig geklappt. Das Flugzeug war brätschvoll, fast wie meine Hose 

vor der Konf. Echt komisch, normalerweise geht’s nach dem Trai-

ningslager erst richtig los, jetzt dürfen wir uns nicht mal mehr 

zum Trainieren sehen. Keine Ahnung was ich mit der vielen Frei-

zeit anstellen soll. Zum Glück habe ich noch das Passwort von Otti… 

Dein Chlöisu                             

 

             Bieri #1 


