
 
 
Teamname Violett Sharks  

 
 

Beschreibung Erfahrung, mentale Stärke, Spielwitz,  
brillante Ballbehandlung  
 
In der Magie kommt Violett bei Ritualen zum Einsatz, 
welche die Sicherung von Ehrgeiz, Unabhängigkeit  
und finanziellem Erfolg zum Ziel haben. Diese Farbe 
steht zudem für Kraft, Erfolg, Idealismus und 
psychische Offenbarung. 
 
Wir haben ganz schwach begonnen und dann ganz stark 
nachgelassen....... 
 
Was sie hier auf dem Rasen sehen, kostet viele viele 
viele Millionen Geld, wenn man diese Spieler kauft 
möchte ..... 
 

Ambition am BD‘12 
 

Wir wollen um den 2. Platz mitspielen. 
Der erste ist ja schon vergeben, wie letztes Jahr (Mauz 
wird’s schon richten) 
 

Ehrencaptain 

 

Mumienschieber 1 
Er ist ins Alter gekommen, und darum nicht mehr so     
aktiv, auf dem Spielfeld, und leider auch daneben. 
Ebenfalls ist seine legendäre Trinkfestigkeit weit hinter die 
von Jöggel zurück gefallen. 
Seine langjährige Erfahrung aber lässt Ihn nicht 
Verzweifeln. Ganz im Sinne von: immer wieder geht die 
Sonne auf, und: so weit die Füsse tragen, und: meine 
Leber gibt noch lange nicht auf !!! werde ich mit unserem 
Tschüttelerclub hoffentlich noch weiterhin viele schöne 
Stunden geniessen können. 
 
 
 

Motto: 
En Mössiö vo Kopf bis Fuss, ohne Fehl und Tadel 
Fussballerisch unbestritten. 

LeCurt 

 

LeCurt 
 
- Härtester Verteidiger der Liga  
- Ist dem Moto treu „Hart aber unfair“ 
- An mir kommt kein Spieler vorbei: „Entweder habe ich 
den Ball oder den Gegenspieler“ 
 
 
 
 
Motto: 
Steht in der Regel auf der Sonnenseite, aber sicher nie 
im Trockenen! 

  



Dä Capitano 

 

DÄ CAPITANO 
 

„Am meisten schenkt, wer Freude schenkt“ 
 
So beschenkt der Capitano den FC BP seit Jahren mit 
seinem unermüdlichen Einsatz, dies an allen Fronten und 
Enden: 
 
Attribute wie: 
 

 spielt auf dem Platz die feine Klinge, so ganz nach 
italienischem Gusto 

 filigran, graziös, brandgefährlich und 
unberechenbar – halt fast etwas spanisch 

 kulinarisch und lukullisch jederzeit bei den Leuten, 
vermelden die Franzosen andauernd 

 besitzt ein Kämpferherz, die Deutschen sind sein 
diesbezügliches Vorbild 

 verhält sich auf und neben dem Platz jederzeit 
gentlemanlike, die Briten lassen grüssen 

 tanzt den Sirtaki fehlerlos und unerreicht, die 
Griechen haben’s ihm angetan 

 zuverlässig, seriös, kameradschaftlich, 
unterstützend – halt ganz einfach Schweizer 
Tugenden 

 
gehören zu seinem Alltag und erklären seine Vielseitigkeit. 
Ist seit 25 Jahren eine feste Grösse im Verein und nicht 
mehr wegzudenken…! 

 
Was ihn ebenfalls auszeichnet: 
 
übersteht Malle auch ohne Alkohol – bei Normalsterblichen 
ein Ding der Unmöglichkeit…! 
 
Motto: 
Ein Geniesser durch und durch wie Beispiel zeigt...! 
 

Bassi BASSI: 
 
Das Kraftpacket mit der feinen Technik 
- Einer der weiss, wie man mit dem Ball, dem Pokal,     
dem Appenzeller und den Frauen umgeht 
- Ein Typ mit viel Herz in und viel Haar auf der Brust 
- Ein Hervorragender Tänzer (bevorzugte Tanzpartner: 
Pokale, Appenzeller, Lavabos) 

- Und dann sieht er noch verdammt gut aus… 
 
Motto: 
Der mit dem Pokal (Appenzeller) tanzt 

Matz 

 

Matz: 
..Aristoteles hat die Tugend Mässigung / Mass / 
Besonnenheit als die rechte Mitte bezeichnet, die nach 
zwei entgegengesetzten Extremen hin überschritten 
werden kann. Tugend liegt nun also nicht in der letzten 
Steigerung, sondern im abwägenden Innehalten eines 
rechten Masses…… 
Motto: 
…immer ruhig bleiben 



Gauchito 

 

Gauchito: 
der Charakterkopf 
mit ungekündbarer Lizenz zum Spielen beim FC BP 
- 
 
Motto: 
Alter schützt vor Torheit nicht,  und schützt auch nicht 
vor aussichtslosem Ehrgeiz ! 

Der Präsi 

 

Der Präsi. 
 
Führungsstark 
Mit viel Erfahrung 
Technisch-Taktisch versiert 
Einlochen ist neu sein Ziel 
 
Motto: 
der mit den Flaschen tanzt! 
 

Pablito 

 

Pablito:  
 
P  für Power 

A  für Anker in der Brandung 
B  für Ballkünstler 
L  für Lehrbuch 
I   für Intelligent 
T  für Teamgeist 
O für Optimist 

- In die Kilos gekommen 
- Nur noch das Hirn so schnell wie „Bolt“ 
- Ehrgeizig und auf dem Feld manchmal sehr laut. 

(im positiven Sinn!) 
Motto: 
Elegant und lässig wie Messi. 

 


