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50. Jubiläums-Grümpelturnier  
der Sportgruppe Schlierbach 
 

 
 
Bericht von Claudia Hauri 
 
08. – 09. Juli 2017 

Die dreidimensionalen Platzmarkierungen aus heimischem Sägemehl sind mehr 
oder weniger gerade gezogen, der sauber gemähte Grasplatz nicht zu nass und 
nicht zu trocken, kurz: Perfekte Bedingungen um das 50. Dorf- und 
Grümpelturnier der Sportgruppe Schlierbach anzupfeifen. 

Der Vergleich mit dem «Wembley-Rasen» wäre nicht angebracht, weisen doch 
die zwei Spielfelder im Weierbach Gefälle in allen Richtungen auf. Doch der 
Charme des Ursprünglichen und die unvergleichliche Lage locken jährlich 
zahlreiche Mannschaften an. Dieses Jahr war erstmals eine Online-Anmeldung 
möglich. 

Insgesamt nahmen über 50 Mannschaften in den Kategorien Jugend, Vereine, Sie 
und Er, sowie Senioren teil. Gespielt wurde samstags und sonntags fair und mit 
grossem Eifer, unter den wachsamen Augen der fachmännischen Schiedsrichter.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei der Jugend siegte die Mannschaft «No Name». In der Sparte Vereine gab’s 
kein Vorbeikommen am «Skiclub Büron», welcher den Vorjahrestitel verteidigen 
konnte. Die «Rammler Mixed» verwiesen in der Guppe Sie und Er alle andern auf 
die Ränge und beendeten damit eine 5-jährige Siegesserie der Mannschaft 
«Nehmsch sie du?». Bei den Senioren räumten «Acht Bier sind kein Bier» ab. 
Dem aufmerksamen Zuschauer entging nicht, dass die Bezeichnung «Senioren» 
ein äusserst dehnbarer Begriff ist, so spielte denn auch Jung bis Junggeblieben!  
Zu gewinnen gab es nebst Pokals, Shirts und Raclette-Käse dieses Jahr ein 
besonderes Jubiläums-Sackmesser.  
 
Wenn die Waden und Kehlen der Grümpel-Fussballer/-innen nach dem Einsatz im 
Biergarten gekühlt werden müssen, startet am Samstagabend jeweils das 
legendäre Dorfturnier.  

Dazu haben sich 10 Mannschaften aus Quartieren, Vereinen, Gruppierungen und 
ganzen Familien Clan’s angemeldet und fit trainiert. Auch die heimischen Eritreer 
sind dabei – gelebte Integration! 

Doch statt dem Steilpass gab’s die rote Karte! Starkregen und Gewitter brachen 
kurz vor Anpfiff über dem Festgelände aus. Die ersten Spiele dauerten keine fünf 
Minuten, als das OK erst unterbrechen und später das Dorfturnier ganz absagen 
musste. 
Ein Glück, dass es genügend Sitzplätze im trockenen Schopf gab und der Grill auf 
Hochtouren lief. Bestens unterhalten wurde man von der Bläser-Formation 
«Sextett Grausam». Die jungen Männer überzeugten mit ihrem hochklassigen 
und gefälligen Spiel und luden zum Bleiben ein. Auch die Bar im Tippi-Zelt trotzte 
dem Wetter und bot Einigen eine lange Nacht. 
 
Die Sportgruppe Schlierbach freut sich, trotz Wetterpech am Samstagabend, an 
einem gelungenen 50. Jubiläums-Grümpelturnier. Der Anlass verlief rundum 
friedlich und es wurde fair gekämpft. Sie dankt der Familie Kurt Troxler für das 
Gastrecht und die Benützung des «Weierbach-Rasens»!  
 


