
16. Wytropfe-Cup des Pétanqueclub Entfelden  
 

Klarer Sieg der Mannschaft des PC Reiden!  
 
Für viele Pétanqueure war das Risotto ai funghi das grösste Highlight des Tages, 
mussten sie doch bereits vor dem Mittagessen ihre sportlichen Ambitionen begraben. 
Nach drei von fünf Runden hatten die allermeisten Doubletten (Zweier-Teams) 
mindestens einmal als Verlierer den Platz verlassen müssen. Nur fünf der vierzig 
angetretenen Teams überstanden die dritte Runde schadlos.   
 
Perfekte Infrastruktur – perfekte Bedingungen! 
Ein grosses Zelt schützte vor der brennenden Sonne und der vorabendliche Starkregen hatte 
den Boden für das Turnier vom  9. Juni sozusagen fachmännisch prepariert. Die sportlichen 
Leiterinnen, Elisabeth Unternährer und Marina Limacher, hatten zudem die Ehre, das neue 
Clubhaus des einheimischen Clubs inoffiziell einzuweihen. Sie konnten es ganz praktisch als 
Turnier-Office benutzen.  
 
Der Pétanqueclub Reiden entführte den Sieg in den Kanton Luzern 
Nach vier Spielrunden hatten nur zwei Equipen alle vier Partien gewonnen und mussten 
gemäss Computerprogramm in der fünften und letzten Runde gegeneinander antreten. Die 
Mannschaft des PC Reiden, Beat Schilt und Fredy Kunz, zeigte auch in der „Finalissima“ 
keinerlei Schwächen und siegte gegen das Wohlener Team, Vreni und Peter Michel, klar mit 
13:1. Da einige andere Equipen im letzten Umgang zum Teil hohe Siege einfahren konnten, 
wurden die Wohlener noch auf den achten Platz zurückgespült. 
  
Starke Mannschaftsleistung des PC Schöftland 
Erneut brillierten die Schöftler mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, klassierten sich 
doch gleich vier Teams in den ersten zehn Rängen. Die einheimischen Cracks des PC 
Entfelden fanden sich leider alle im hinteren Drittel der Tabelle – dies wohl, weil die stärksten 
drei sich für die Triplette-Schweizer Meisterschaften qualifiziert hatten und darum nicht am 
heimischen Turnier teilnehmen konnten. 
 
Wie immer kann die hervorragende Organisation und all die vielen Helfer aus den eigenen 
Reihen besonders gelobt werden. Zudem durfte der PC Entfelden dieses Jahr von einem 
grosszügigen Sponsoring der Firmen COOP und Landi Kölliken profitieren. Den Sponsoren 
und allen Helfern herzlichen Dank für ihren Einsatz zugunsten des Pétanqueclub Entfelden.  
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