Schweizer Fussballnationalteam der Spitzenköche und – Gastronomen
gegen
Walliser Auswahl in Agarn
9:4
Wiederum besuchten wir unsere Walliser
Freunde zu einem Fussballevent. Und
wiederum haben unsere grossartigen
Freunde einen grandiosen Event
organisiert. Sogar das Wetter hatten sie
entsprechend bestellt.
Vorprogramm:
Schon am frühen Morgen machten sich
weinige sportliche Mitglieder mit Severin Collenberg auf zu einer sehr anspruchsvollen Klettertour.
Ab Mittag fanden sich der Rest des Teams in Leukerbad ein und nach einer horrenden Abfahrt mit
den Monstertrottinett von der Torrentalp traf man sich zu einer «Stärkung» im schönen Weidstübli
bei unserem Mitglied Graziella und Severin Collenberg-Grichting. Vielen Dank für die grosszügige
Einladung.
Fussballspiel in Agarn
Pünktlich um 18.30 standen nun die
SpielerInnen hochmotiviert in Agarn auf dem
Fussballplatz und die Köche gingen gleich mit
dem ersten (Lehrbuch)-Angriff sensationell
1:0 in Führung. Dieses Tor schien den Gegner
geweckt zu haben und die um einiges
jüngeren (Schnelleren) Walliser drückten nun
auf Tempo und waren den Köchen bald überlegen.
Zwar war für kurze Zeit noch ein Spielstand von 3:4 doch erhöhten die Walliser praktisch mit dem
nächsten Angriff auf 3:5. Damit war das Spiel entgültig entschieden. Trotz Einsatz von allen Spielern
und 2 Spielerinnen konnte die Kochnati jedoch bis zum Schluss gut mitspielen und sich auch noch
einige Torchancen erarbeiten und sogar noch das 4. Tor zum Schlusstand von 9:4 erzielen.
Ausklang:
Gemeinsam trafen sich beide Teams im
Hotel Tenne in Susten zu einem
gemeinsamen «Glas». Und natürlich
haben auch hier unsere Freunde aus dem
Wallis nochmals grossartige Arbeit
geleistet.
Mario Grichting, Thierry Stern und
Severin Collenberg und Ihren
Partnerinnen verwöhnten uns mit Risotto
und Walliser Siärdärli. Dazu bot Damian
Seewer von der Kellerei Leukersonne verschieden Weine zur Degustation an.

Als nun im späten Abend der Mond ganz langsam hinter den Bergen hochkam und in den Gläsern
immer noch die Leukersonne …… (Hühnerhaut bei einigen)
Ja jetzt war die Niederlage endgültig vergessen und der Event «Wallis 2018» unvergesslich.
Danke liebe Walliser Freunde. Und vielen Dank auch, dass wir uns auf Euch in der «Uesserschwiz»
immer verlassen können. Ihr seid eine tolle Truppe! Und erst noch gute Fussballer.

