
Fussball 

38. Fussball-Hallenturnier in Meggen vom Samstag, 18. Januar 2014 

"Das Wunder von Meggen" erreichten wir auch diesmal nicht. In Luzern stiessen mit 

Goali Luca, RETO (teilz. Gigi Buffon) sowie Flügelflitzer (und Barnetta Double) Lindi 

noch drei Spieler zum Team. Als dann in Meggen noch "Brecher" Marko dazu stiess, war 

unser Team vollzählig.  

 

Auf ins Turnier, und schon kassierten wir ein dummes Tor nach dem andern. So verloren 

wir schon das 1.Spiel. Nach dem zweiten Debakel mussten wir die Notbremse ziehen und 

zur Flasche greifen! Und nach Küng‘s grandiosem Lauberhornsieg glaubten wir wieder an 

das Unmögliche. Und prompt verloren wir das nächste Spiel wieder mit 4:0. Somit hatten 

wir nur noch das letzte Gruppenspiel um einen Sieg nach Hause zu bringen. Dank 3 

Toren unseres „Topskorers“ Luca erreichten wir doch noch einen Sieg. Dass ausgerechnet 

unser Torwart einen lupenreinen Hattrick erzielte lag daran, dass es ein 3:0 Forfait Sieg 

gab. Der Grund lag an unserem Gegner. Als dieses kapitale Spiel beginnen sollte 

warteten wir vergebens auf die Spieler von “Feldschlösschen“. Diese wollten einfach nicht 

gegen uns antreten, zu viel Bier? Sie hatten sich “französisch“ verabschiedet. Nicht die 

feine Art, fanden alle alle, inkl. der Turnierveranstalter. Das Team von “la Familia“ war 

ausser Konkurrenz bereit gegen uns anzutreten, danke. 

  

Trotzdem glaube ich, dass wir uns in Zukunft, dank der physischen Präsenz von 

“Brecher“ Marko, der genialen Übersicht von Arber (war leider nicht dabei), der 

Schlitzohrigkeit von Martin “Johann Vogel“, der Schnelligkeit von Lindi “Barnetta“, der 

Skorerqualität Martin S. von den Glanzreflexen von Luca, der Hartnäckigkeit vom 

Abwehrturm Patrick, sowie der Allrounder Fabio, Reto und Michi (war leider nicht 

dabei) auch ein starkes Team bilden können. 

 

 
Team Rätia: 

 

Luca Dürst , Fabian Lindegger (“Barnetta“), Fabio Melardi, Marko Matic (“Brecher“), Reto 

Mühlemann (“teilz. Gigi Buffon“), Patrick Täschler (“Abwehrturm“), Martin Schenker 
(“Schlitzohr“), "Guru" und Stimmungsmacher Rico Melardi (“The Rock“) 

Danke an alle 

Euer Captain Rico “The Rock“ 

 


