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Mit Ungewissheit startete man in die 
Saison 2021/2022: Wie lange wird die 
Saison coronabedingt laufen? Wird sie 
wieder abgebrochen? Wo tragen wir 
unsere Heimspieltage aus?  
Dank der immensen Breite unseres 
Kaders, einer vorausschauenden 
Planung des Mannschafts-Rates um 
Capitano Josef aber auch dank der 
Verlässlichkeit aller Team-Mitglieder 
gelang es uns, jede Unwägbarkeit im 
Saison-Verlauf auszugleichen und am 
Ende ungeschlagen Bezirksliga-Meister 
zu werden. Am letzten Spieltag und 
gleichzeitig ersten Heimspieltag im 
Ofit. Was für ein Drehbuch! 
 

Chrissi - Neuer Einser mit 
Vorschusslorbeeren und großem 
Mundwerk! 

In seiner ersten Saison als fester 
Bestandteil im BZL-Team galt es für 
Chrissi, den hohen Erwartungen 
gerecht zu werden. Hinter 
vorgehaltener Hand wurde 
gemauschelt, dass alles andere als die 
"100 %" eine Enttäuschung wären. 
Bereits im allerersten Saison-Spiel  
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konnte Chrissi diesem hohem 
Erwartungsdruck nicht standhalten und 
verlor gegen seinen späteren 
Waiblinger Sparrings-Partner Steffen 
Neumann. Auch wenn - oder gerade 
weil - damit schon zu  Saisonbeginn 
eine Welt für den Kampfbüffel 
zusammen gebrochen war, konnte 
Chrissi im weiteren Saison-Verlauf 
konstant liefern. 
 

Rainer - Gelassenheit und "priuma 
Händle" sind  das solide Fundament 
des Erfolgs! 

Niemand würde es jemals wagen, 
Rainers Squash-Kompetenz in Frage zu 
stellen. Dass er diese Kompetenz aber 
auch im Herbst seiner Karriere noch mit 
höchster Konstanz Spieltag für Spieltag 
auf's Parkett zaubert - das ist absolut 
außergewöhnlich! Ein Dauerbrenner, 
auf den immer Verlass ist! In diesem 
Sinne: "Neiganga. Naushaua. Bier 
trenka." 
 

 

 

 

 

Bernd - D
verspürt

Seinen Körper in der Corona
gestählt, interpretiert unser Zizelhuser 
zunächst den Squash
ganz neu 
Ball - viel Geschnibble 
wieder mit Laufen und Siegeswille! 
Zudem verliebt sich unsere Event
Schlampe neu in den sonntäglichen 
Geruch von qualmenden Sohlen und 
Schweißgestank im Court 
Sieger-Bier nach einem gewonnen 
Match. Bessergesagt: Nach 100 % 
gewonnenen Matches 
Comeback!!
 

Josef - was für eine Performance!

Auch für "El 
Corona-Zwangspause mit deutlichem 
Gewichtsverlust und einem 
Fitnessboost hinter sich gebracht! 
Offensichtlich haben Josef und  sein 
Lauf-Partner Bernd und ihre Läufe nicht 
nur mit Bier
zahlreichen PSA
auch bei Josef kannte die Performance
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Den Wettkampf-Geist neu 
verspürt! 

Seinen Körper in der Corona-Zeit 
gestählt, interpretiert unser Zizelhuser 
zunächst den Squash-Sport wieder 
ganz neu - mit Dynamik auf den ersten 

viel Geschnibble - und vor allem 
wieder mit Laufen und Siegeswille! 
Zudem verliebt sich unsere Event-

lampe neu in den sonntäglichen 
Geruch von qualmenden Sohlen und 
Schweißgestank im Court - sowie das 

Bier nach einem gewonnen 
Match. Bessergesagt: Nach 100 % 
gewonnenen Matches - Was für ein 
Comeback!! 

was für eine Performance! 

Auch für "El Capitan" gilt: Er hat die 
Zwangspause mit deutlichem 

Gewichtsverlust und einem 
Fitnessboost hinter sich gebracht! 
Offensichtlich haben Josef und  sein 

Partner Bernd und ihre Läufe nicht 
nur mit Bier, sondern auch mit 
zahlreichen PSA-Videos garniert. Denn 
auch bei Josef kannte die Performance-
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Kurve im Saisonverlauf nur eine 
Richtung: Steil nach oben! Quoten-
technisch war Josef auch in dieser 
Saison wieder eine Bank. Aber nicht nur 
auf sondern auch abseits des Courts 
war, ist und bleibt Josef  unser  
Rückhalt, Strippenzieher, Taktiker und 
Teamchef! 

 

Uli - die Nürtinger Allzweck-Waffe! 

Ob Kreisliga, Bezirksliga oder Oberliga - 
unser Uligarch ist omnipräsent! "Ruft 
mich an - ich spiele wo ich gebraucht 
werde!" Und: Wo Uli spielt, kann in der 
Regel auch ein Sieg eingeplant werden. 
Nach wie vor macht er seinen Gegner 
das Leben enorm schwer und beißt sich 
sprichwörtlich in jede Partie rein - ohne 
Rücksicht auf (Zahn-)Verluste. Ohne 
Ulis Support hätten wir den Ausfall von 
Josef sicher nicht in dem Maße 
kompensieren können.  
 

Christof - mehr als nur Notnagel! 

"Kruzafix!", "Krifstoff!! Was 
machsduja"?" . Ausrufe, die jeder 
Trainingspartner von Christof über die 
Jahre kennen und lieben gelernt hat. 
Dennoch waren sie bei Christofs 
Einsätzen in dieser Saison kaum zu 
hören, denn Christof hat einmal mehr 
gezeigt, dass er so manchen Gegner zur 
Verzweiflung bringen kann.  
 

Maxi - Motivation bis in die 
Haarspitzen! 

Maxi hat Verantwortung übernommen! 
Sowohl für unseren Squash Club als 
gesamtes, als auch für unser und sein 
"eigenes" Team in der Kreisliga. 
Spieltagleiter, C-Lizenz, immer am 
Start... Maxis Squash-Karriere hat in 
dieser Saison an Fahrt aufgenommen. 
Wir sind gespannt, wohin die Reise 
noch geht!! 
 

Anton - großes Potenzial in unseren 
Reihen! 

Anton hat im Saisonverlauf richtig 
"Biss" entwickelt und konnte seine PS 
auf die Straße bringen! Seine Spiele hat 
er souverän gemeistert und wir dürfen 
gespannt sein, wo die Reise vom 

Gefreiten Slama in der nächsten Saison 
hingeht. 
 

Martin - der Anlagen-Schreck in 
Nord-Württemberg! 

Unser Martin. Lachend, angriffslustig, 
siegessicher. So kennen wir ihn auf und 
neben dem Court - so kennen ihn 
schätzungsweise 97 % der Squasher im 
Bezirk! Und das ist auch gut so! Ob 
Martin aufgestellt ist, ob Martin die 
Treppe runterfällt, ob Martin sich selbst 
anziehen kann - wir brauchen ihn!! 

 

Roland - ohne aktive Beteiligung der 
wichtigste Mann an Bord! 

Auch in dieser Saison wusste Roland, 
worauf es ankommt: Geld ist nicht alles 
- aber ohne Geld ist alles nichts! Und da 
Roland unser Geld ist, geht ohne Roland 
nichts! Auch auf seine mentale 
Unterstützung via SRLV-Live-Ticker 
konnten wir immer zählen! Danke 
Roland! 
 

Liene - Girls Power tut uns gut! 

Die Frau, deren Foto unseren 
Meisterchat aufgemischt hat, kam nun 
tatsächlich! Sie kam - sah und siegte! 
Erfahrene Bezirksliga-Spieler wie 
Andreas Baumeister sahen sich bereits 
auf der Sieger-Seite, ehe sie am Ende 
doch nur noch Lienes Rücklichter zu 
Gesicht bekamen. 
 

Vanny - der Flying President in die 
BZL abgeordnet! 

Nicht schlecht gestaunt hat Vanny, als 
er sich an einem tristen Februar-
Sonntag im Bezirksliga-Team 
wiederfand. Sportwart James wollte ihn 
für seine große Auslands-Turnierserie 
Selbstvertrauen tanken lassen - welches 
er sich mit klaren Siegen für unser Team 
auch gerne holen durfte. 
 
Fazit 

- Wir konnten uns gegen diese 
Meisterschaft am Ende nicht mehr 
wehren 
 

- Das Landesliga-Potenzial ist sowohl 
auf als auch außerhalb des Courts 
vorhanden 
 
- Wir haben viel vor - nach der Saison ist 
vor der Saison ist vor dem 
Trainingslager! 

 


