Bericht anlässlich des Anlasses vom 13. März 2020, Boccia spielen
mit anschliessendem Abendessen von Spagetthi Bolognaise, beim
Boccia-Club Windisch
Nachdem sich ursprünglich 40 Personen für diesen traditionellen Anlass der
FaBaM angemeldet hatten, waren schlussendlich 28 Personen anwesend. Der
Grund für die vielen Absagen/Entschuldigungen kann sich wohl jeder denken,
die Angst und auch Schutzmassnahme vor dem Coronavirus! Hoffen wir, dass
dieses Schreckensgespenst bald wieder aus unserem Leben verschwinden
wird…
So trafen allmählich die Teilnehmer ein, es wurde ein Apero genossen und
schon bald versammelte sich der grösste Teil der Teilnehmer auf den
Bocciabahnen. Es wurde 2 Gruppen gebildet mit jeweils einem «Instruktor»
und schon bald konnten wir pro Person zwei Kugeln in Beschlag nehmen und
versuchen dem vorab geworfenen Pallino so nahe wie möglich zu kommen.
Scheint auf den ersten oder zweiten Blick eine einfache Sache zu sein, doch wie
ich schon von den letztjährigen Anlässen wusste, ist es dies definitiv nicht!
Entweder wurde mit zuviel Schwung das Pallino anvisiert, oder eben zuwenig,
oder es stimmte die Richtung der Kugel überhaupt nicht, obwohl mit bester
Absicht geworfen. Auf der speziellen Bahn mit dem leichten Sandbelag bedarf
dies eines ganz besonderen Geschickes und Ballgefühl. Ich kann mir gut
vorstellen, um dieses Spiel zu beherrschen oder eingermassen bei den Leuten
zu sein, bedarf es grosser Uebung und Geduld.
Aber unser kleines Turnier blieb immer spannend, da durch einen glücklichen
oder eben unglücklichen Wurf, oder einfach auch nur durch Zufall das Resultat
jederzeit wieder auf die andere Seite kippen konnte. Im Nachhinein kann man
sagen, dass die Resultate in etwa ausgeglichen waren und diese Betätigung uns
viel Freude gemacht und zahlreiche Lacher ausgelöst hat. Lange Reden kurzer
Sinn - Ziel erfüllt!
So konnten wir uns dann zum Abendessen begeben, natürlich wie es sich für
Spitzensportler wie uns gehört, mit viel Kohlenhydraten in Form von Spagetthi.
Auch dieses Jahr zauberte die Kochmannschaft des Boccia-Club Windisch ein
wunderbares Essen auf den Tisch, dass sicher allen gemundet hat. Für mich
kann ich nur sagen, gerne wieder einen Anlass bei diesem tollen Gastgeber.
Und jetzt wäre der Moment, wo ich die Copy-Paste Taste an meinem Compi
drücken könnte und aus Berichten von früheren Anlässen über das
Dessertbuffet schreiben/einfügen könnte. Auch dieses Mal wieder, die von den
Teilnehmern selbst hergestellten und mitgebrachten Desserts waren
«Hammer!», um ein Wort des momentanen Zeitgeistes zu gebrauchen.
Herzlichen Dank allen, die sich diese Mühe gemacht haben!

So sass man dann noch gemütlich zusammen, liess den Coronavirus
Coronavirus sein und pflegte einen regen Gedankenaustausch über Allerlei.
Im späteren Abend machten wir uns dann auf den Heimweg, in der Gewissheit
einem Klub mit tollen Leuten anzugehören und wunderbar ins folgende
Wochenende gestartet zu sein.
Bis bald wieder und an alle einen lieben Gruss…

Im März 2020, der Aktuar Dieter Schmid

