
Bericht Herren 40+ 2018 

Personell dezimiert, konnte der Elan aus dem 2017 ins 2018 übernommen werden. Die beiden 

Meisterschaftsrunden wurden souverän gemeistert und so sicherte sich das Team den zweiten Platz 

hinter Niedergösgen. Also eine Silbermedaille für die Herren und wesentlich wichtiger: das Podest 

Apero war gesichert! 

Dieser zweite Platz bedeutete auch, dass sich zum zweiten Mal in der Geschichte des TV Hetsche ein 

Männerteam für die SIT qualifizierte. Natürlich haben wir dankend angenommen. Um Ausfälle zu 

kompensieren, wurde das Team mit Kurt und Reto vom TV StaWi verstärkt. Herzlichen Dank an die 

Beiden für Ihre Unterstützung!  

Die SIT fand in der Hauptstadt der Schweizer Sonnenstube statt. Die Mannschaftsmitglieder und viele 

Partnerinnen reisten individuell mit Autos und Zug am Freitag bei bestem Wetter an. An dieser Stelle 

ein grosses Danke an die Partnerinnen, welche die Mannschaft begleitet und unterstützt haben. Die 

Männer haben das sehr geschätzt! Nach Bezug der Unterkunft blieb Einigen noch die Zeit sich das 

Schloss anzuschauen und auch die eine oder andere Brockenstube etwas genauer zu untersuchen. 

Am späteren Nachmittag traf man sich dann zu mindestens zwei Aperos :-). Den Tagesabschluss 

machte das Abendessen, welches gemeinsam mit den StaWi Damen abgehalten wurde.  

Sportlich ging es am Samstag um Ruhm und Ehre. Die Mannschaft zeigte teilweise sehr gute 

Leistungen wie gegen den späteren Vizemeister Chiasso. Leider aber gab es auch schwächere  Spiele 

wie gegen Buckten. Letztlich wurde der Einzug ins Halbfinale denkbar knapp verpasst:  Gleiche Anzahl 

Siege, gleiches Satzverhältnis, aber weniger Punkte als Buckten und somit Fünfter Rang für Hetsche.  

Dennoch genoss das Team am Abend das Essen, dass vom Veranstalter gut organisiert war. Als 

Abschluss des Tages folgte die Afterparty. Diese bot für (fast) jedermann/frau etwas: Schlagersongs, 

Polonesen,  Linedance, Tischfussball, Drinks, Tanzen. Aber auch frühes Schlafengehen war OK. 

Am Sonntag genoss die Mannschaft noch ein letztes gemeinsames Frühstück im Hotel Belinzona Sud. 

Anschliessend verabschiedete man sich voneinander. Einige genossen noch ein wenig die Sonne und 

Andere warteten noch auf die Unihockey Junioren, die im Tessin ein Turnier spielten.  Ein schönes 

Wochenende bei gutem Wetter mit tollen Freunden ging zu Ende!  

Die neue kantonale Saison hat so erfolgreich begonnen wie die alte aufgehört hatte. Zudem 

unterstützen Kurt und Reto uns diesmal bereits in der Meisterschaft. Bei Halbzeit liegt die 

Mannschaft wieder auf dem zweiten Platz hinter Niedergösgen. Ziel ist es diesen Platz auch zu 

halten. Dies sollte machbar sein, da sich nur drei Mannschaften angemeldet haben und der TV 

Hetsche sicher zu den Besseren gehört.  

Bleibt zu hoffen, dass sich auch noch ein Verein findet, der die SIT im 2019 ausrichtet... 

Ich wünsche Euch ein gutes, unfallfreies neues Jahr. 

Euer Coach Pädu 

 

 


