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Zum ersten aber nicht 
zum letzten Mal 
 

Der erste Corona Cup, organisiert von Elisabeth Unternährer, geht am 23. 

August 2020 über den Kies. Und ist ein Erfolg. Fortsetzung soll im 

nächsten Jahr folgen. Da sind sich alle einig. Dann aber hoffentlich als 

blosses Erinnerungsturnier an Zeiten, in denen Corona unseren Alltag 

eingeschränkt hat. 

 

Heinz Haug 
 
Journalisten wissen, die Highlights gehören ganz nach vorn. Was aber tun, 
wenn sich an einem Anlass Höhepunkt an Höhepunkt reiht? Auswählen, 
klar. Sich entscheiden und mal schauen, was dabei herauskommt. Also 
dann, schaun’ wir mal. 
 
Ganz nach vorne in die Berichterstattung gehört das Essen. Zubereitet von 
Doris und Frido. Köstlich! Der Braten saftig, der Kartoffelstock locker, leicht 
und luftig. Wie’s sein muss halt. Alfons Schuhbeck und Johann Lafer mögen 
Sterne am Hut haben, wir haben Stars am Herd. Getrunken wird auch. In 
Massen und mit Verstand. Den Wespen wird mit mottendem Kaffeepulver 
der Garaus gemacht.  
 
Zwölf Zweierteams sind angemeldet. 24 Spielerinnen und Spieler 
erscheinen. Pünktlich und hochmotiviert. Die ferne Kirchturmuhr schlägt 
um 9.30 Uhr die Halbe Stunde. Los geht’s! Elisabeth liest vor, wer auf wen 
trifft. Und somit, wen es hart triff, und wen es etwas leichter trifft. 
 
Kaum Überraschungen in der ersten Runde. Ausser vielleicht das Fanny von 
Rösly und Freddy über Sonja und Charlotte. Und die 9:13 Niederlage von 
Roly und Edi gegen Rita und Elisabeth. Roly zeigt Fassung, murmelt etwas in 
den Bart, das für den Schreiber nicht zu verstehen ist. Vielleicht besser so. 
 
Die zweite Runde bringt den ersten Sieg von Rosmarie und Marinus an 
einem offiziellen Turnier. Gratulation! Ein 13:12 über Beatrice und 
Hansruedi. Die dritte Runde hält sich mit Überraschungen zurück. Vielleicht 
zu erwähnen das etwas gar deutliche 13:1 von Marianne und Paul über 
Rösly und Freddy. (Für die beiden aber kommt es eine Runde später 
definitiv noch dicker.) 
 
Runde 4 bringt die erste Niederlage von Marianne und Paul im laufenden 
Turnier. Und den vierten Sieg von Erich und Andy infolge. Und – liebe 
Leserinnen, liebe Leser – bitte genau hinsehen: die dritte Niederlage in 
Serie vom Präsidenten, assistiert vom Rösly. Dieses Mal gegen Rosmarie 
und Marinus. (Die ihren zweiten Sieg an einem Turnier feiern.) Und dies mit 
9:13. «So ist Pétanque», meint unser Präsident leicht zerknirscht. Und 
scheint froh, dass seine Moni mittlerweile eingetroffen ist. Sie spendet 
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Trost. Und Hoffnung. Allein, nützen tut’s nicht viel. Präsi samt Rösly 
verlieren auch ihre letzte Partie. Wieder mit 9:13. Ein Bild auf dieser Seite 
zeigt: Freddy kann wieder lachen. Dem Rösly fällt’s noch schwer. 
 
Die vollen 75 Minuten müssen nie ausgespielt werden. Marina, 
Esther, Elisabeth – die drei Damen am Regiepult – sind stets Herr der 
Lage. Keine Diskussionen, keine Unstimmigkeiten – dafür schöner 
Pétanque-Sport in Zeiten von Corona: mit Abstand voneinander aber 
mit grosser Nähe zum «Cochi». 
 
Und hier die Rangliste. Und die Spiele mit allen Resultaten. Zum 
Überprüfen, kontrollieren, ärgern und freuen.  
 
 
 


