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Die Sommerferien sind vorbei, es geht mit vereinten Kräften weiter
Kurz vor den Sommerferien durften wir freundlicherweise bei Spada Academica Zürich zu einem
Trainingsspiel antreten. Gegen das relativ junge, athletische Team hatten wir aber nicht viel zu bestellen. Wir
verloren in drei Sätzen klar. Die Mängel in der Annahme und der Verteidigung wurden uns schonungslos
aufgezeigt. Dennoch bringt uns jeder gespielte Satz näher an unser Ziel und fördert das Spielverständnis.

An dieser Stelle herzlichen Dank den Jungs von Spada Academica Zürich und unserem Beat Merz (Nr.10)
für die Vermittlung des Trainingsspiels.
Nur zwei Tage später, am Samstag den 14.07.2012 durften wir den 50. Geburtstag von unserem „jüngsten“
Andreas Grasreiner (Grasi) feiern. Das machte ihn nun endgültig zu einem Vollmitglied unseres Teams.

Nach den Sommerferien starteten wir mit einem Training, welches als Vorbereitung für ein weiteres
Trainingsspiel in Baden genutzt werden konnte. Das Resultat gegen Baden durfte sich dann auch sehen
lassen. In einem intensiven Spiel entschieden wir die beiden ersten Sätze mit 25:23 und 25:20 für uns. Es
folgte ein Absturz im dritten Satz, der mit 16:25 klar an unsere jungen Gegner abgegeben werden musste.
Der vierte Satz war wieder sehr umstritten und wurde knapp mit 25:23 von Baden gewonnen.

Der Entscheidungssatz wurde am Ende mit 17:15 für Baden verbucht, ein denkbar knappes und für uns
unglückliches Ende. Es war aber sicher unser bisher bestes Spiel als Swiss Team ü50 und hat gezeigt, dass
wir auf dem richtigen Weg sind. Dank auch hier an die Jungs von Baden für deren Einsatz
Wir schüren Erwartungen
Wir haben bereits Kontakt mit einer Auslandschweizer Gemeinde in Santa Clara (Utah) mit welcher ein
Zusammentreffen während unseres Aufenthaltes in Saint George geplant ist. Es soll ein offizieller Anlass
werden wo der Mayor (Bürgermeister), Mitglieder der Historical Society und sogar der Schweizer
Generalkonsul anwesend sein werden. Santa Clara, ein Katzensprung von Saint George entfernt, wurde von
Schweizer Auswanderern gegründet. Noch heute leben dort deren Nachkommen mit Namen wie Gubler,
Reber, Tanner oder Stucki.

Die Abbildung zeigt ein historisches Wandgemälde welches die Einwanderung der Schweizer dokumentiert.
Umfangreiche Informationen sind im Internet unter folgendem Link zu finden :

http://sccity.org

Zum guten Schluss einen herzlichen Dank an unsere Sponsoren und Gönner, welche es ermöglichen einen
Teil der erheblichen Unkosten für ein solches Unterfangen decken zu können.
Herzliche Grüsse an unsere Freunde und die immer grösser werdende Fangemeinde.

Bankverbindung: Hansueli Grossenbacher, Goldermattenstrasse 31, 6312 Steinhausen
Zuger Kantonalbank, 6301 Zug, IBAN: CH53 0078 7007 7173 9461 0, Vermerk: Globalboys WM 2012.
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