Gute Laune und faire Fussballspiele
Trachslauer Plausch-Fussballturnier bei prächtigem Herbstwetter

Das Dorfturnier in Trachslau konnte am letzten Wochenende wieder einmal bei
idealen äusseren Bedingungen durchgeführt werden.
R.I. Da die Teilnahme am Fussballgrümpi gratis ist und die Ausgaben für die
Infrastruktur und Livemusik trotzdem gedeckt werden müssen, entschlossen sich die
Organisatoren wieder für ein Mannschafts-Patronatssponsoring. Die verschiedenen
Sponsoren dankten den Veranstaltern den immensen Arbeitsaufwand ein Festzelt für
nur ein Wochenende aufzustellen mit finanzieller Unterstützung. Mit der guten und
abwechslungsreichen Festwirtschaft mit ofenfrischen Pizzas, verschiedenen
Würsten, Schnitzelbroten und Steaks mit Pommes-frites konnte sicherlich jeder
Gusto der Anwesenden zufrieden gestellt werden. Wer noch Lust auf ein Dessert
hatte, konnte aus einem reichhaltigen Torten- und Kuchenbuffet auswählen. Die
Trachslauer Bevölkerung ist bekannt für ihren guten Zusammenhalt. Das zeigte sich
auch wieder letztes Wochenende.
Gute Laune und faire Spiele
Bei Sonnenschein und idealer Temperatur war die Stimmung auf und neben dem
Platz heiter und locker. Dieser Plauschanlass, bei dem vor allem Mitmachen, faire
sportliche Betätigung und Spass im Vordergrund standen, zeigte auch schnell
vorgetragene Spielzüge und technische Kabinettstückchen auf. Zwischen den
einzelnen Spielen konnte man sich in der Festwirtschaft stärken oder die Gegner
analysieren.
“Socken-Light“ heizte so richtig ein
Am Abend ging dann im Festzelt die Post mit der Band „Socken-Light“ so richtig los.
Der in Trachslau wohnhafte Silvio Tschümperlin sorgte mit seinen Kollegen sofort für
eine super Stimmung. Sprachen sie doch mit ihrer abwechslungsreichen Musik Jung
und Alt an. Deshalb füllte sich das Festzelt mehr und mehr, bis es fast zum Bersten
voll war
14 Teams in 2 Kategorien
Im Kinderfinal zwischen „Administra Immobilien AG“ und „Autocenter PAO AG
Wädenswil“ gewann nach einem unterhaltsamen Spiel „Administra Immobilien AG“.
Gerade anschliessend fand der Erwachsenenfinal zwischen „Grätzer Transporte
GmbH“ und „Pius Kälin Spenglerei“ statt. Nach einem fairen und ausgeglichenen
Spiel schoss kurz vor regulärer Spielzeit Geheimfavorit „Pius Kälin Spenglerei“ das
entscheidende Tor zum Sieg.
Bei der darauf folgenden Rangverkündigung verteilten die Organisatoren den
Gewinnerteams schöne T-Shirts, die mit „Grümpimeister 2014“ beschriftet waren.
Weiter bekamen die letzten in jeder Kategorie einen schönen Naturalpreis als Trost.
Bei den Kindern war das ein Coupegutschein und bei den Erwachsenen ein Getränk
nach Wahl. Alle anderen Kinder bekamen ein Säcklein mit Süssigkeiten, sodass es
eigentlich keine Verlierer gab.

