
GESPRÄCHSNOTIZ 

STRENG GEHEIMER MITSCHNITT VOM 
TELEFONGESPRÄCH ZWEIER NAMENTLICH 
BEKANNTEN TRAINERPERSÖNLICHKEITEN….. 
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, bald schon steht der Altjahrsapéro an und zwei 
lustige Seelen im Bucheggberg erdrückt schier das schlechte Gewissen. Oder doch nicht?
Ihren Jahresbericht haben sie immer noch nicht abgeliefert. Locker sind sie trotzdem drauf, 
wie der Mitschnitt des Telefonats beweist. Letzten Endes aber auch eine Spur ernst.. 


 Haben sie das Recht dazu, spassig zu sein? Sollten sie sich nicht schämen, ihr 
Pflichtenheft als Trainerinnen nicht ernst genug zu nehmen? Wie die beiden Frauen damit 
umgehen lesen Sie gleich selbst: 


…..du los einisch, sötte mr nid no üse Jahresbricht schribe? 

Jaa, ig ha gmeint du heigsch das scho lang  gmacht? Hesch nid mau soo öppis gseit, 

du heigsch e gueti Idee? Du muesch haut mau chli Gas gää u nid immer öppis 

umeblöterle. Hesch doch ize Ferie, dr Maa u d Ching im Huus, de hesch doch gnue 

Zyt öppis z schribe?! 

phu, du bisch luschtig, das git dänk meh z tüe, we auii ume 
sii, aus wesi usser Huus si. Da hesch eifach ke Rueh für so 
grossi u aaspruchsvolli Projekt. Immer het öpper öppis z 
gränne, brucht hie u da Hiuf, versuumt die mitem ne Kafi u 
öpper söt ja ou no z Sofa chli bruuche. Zudäm muessi mängisch 
chli ab use, ga dr Chopf verlüfte… chunnsch druus? 

Iz hör doch uf jammere, iz übertribsch aber, das cha doch nid eso e Sach si, die par 

Zile härezchlepfe… 

….. (STILLE)… 

uups…. (Kichern in der Stille der Welt der modernen Telekommunikation…) 

auso, tüe mir doch das Jährli Indiaca churz zämefasse u la Revüü passiere: was üs 

vorauem bschäftiget het: mir Froue hei üs entschide, nümme unger dr Wuche üsi 

Kantonalmeisterschaft z spile, sondern nöi ire angere Kategorii starte, damit mr am 

Sunntig chöi ga die Päds übers Netz pülffere, pfäffere u umesmäshe. U das mr`s ging 

luschtig u zfride hei auui zäme!! 
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Auso guet, isch ja gar nid so schwirig, so es paar Ziel z 
schribe, aber es muess haut gäng gmacht si. U wär list das 
scho? Mir wei doch füreluege u nid zrügg, das isch doch es 
dütlechs Zeiche vom Auter, das „Weisch no wis früecher isch 
gsi“-Zügs….regt mi grad uuf 

Jaaa stimmt ja scho, aber mach iz kes Theater, gäu! 

Hallo!! Spinnsch?? Iz chumi ersch rächt in Fahrt!  

….Stille…. Diesmal am unteren Ende der Leitung (Telefoniert wird in unserem Fall von 

oben im Dorf nach unten, bzw von unten im Dorf nach oben, je nach Sichtweise des 

Betrachters…) …. 

HAAAA HAAA hiii,grins und gröl…  

…. auso,nomau e Versuech: mir lös bi däm wo du gseit hesch, d 
Resultat u süschtigi Schandtate si ja eh irgendwo online, de 
wei mr doch das Jahr eifach no chli usschmücke, eifach was 
näbem Spiufäud so aues gloffe isch.  

Genau! Iz hets ou d Frou L(…..Name der Redaktion bekannt) tschegget, braaavooo 

Jep!I wett säge, mir hei es totau zfridnigs Jahr hinger üs u 
si e verschworeni Truppe vo guete Froue, wo extreem viu Spass 
zäme hei. Mir chöi verlüüre oder gwinne u när z gröschte 
Fescht ha am Heifahre mitem Dammeltaxi. Mir si di Froue 
würklech as Härz gwachse, si eifach üser Buechibärger 
Lieblingswyber worde, gäu?  

. 

Punkt 

genau, da gits nümme z säge. So isches!  
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