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Psg Wichtrach Maibummel 2013

Die «Azzurri» in Domodossola

 
Offensichtlich haben die PSGMannen zugenommen – pardon, 
– die Zahl der Aktivsportler ist gewachsen! Darum hat sich der 
Vorstand der Polysportgruppe Wichtrach etwas Besonderes 
ausgedacht: Dank den Sponsoren Kurt Senn AG, Baumat AG 
und dem Restaurant Bahnhöfli wurde am 5. Mai 2013 eine 
neue Sportjacke eingeweiht.
Acht neue Gesichter sind dieses Jahr beim Maibummel mit von 
der Partie. Der derzeit Jüngste (Pascal Hänni, 30, ledig) sitzt 
neben mir im Zug, er erzählt: «Ich bin stets sportlich aktiv ge
wesen, dennoch wollte ich in einer Gruppe regelmässig Bewe
gung, Ausdauer und Kraft trainieren. Ein Aktivmitglied hat 
mich auf die PSG aufmerksam gemacht. Von Anfang an wurde 
ich herzlich aufgenommen. Gerne erinnere ich mich an den 
letzten GrillAbend bei einem Aktivmitglied. Ich schätze bei der 
PSG die sportliche Leidenschaft und Lockerheit.»  
Nach 9 Uhr stehen 19 PSGler auf dem sonnigen Bahnhofplatz 
in Domodossola. Hie und da werden wir auf unsere augenfäl
lige Jacke hin angesprochen: Ein Monsieur aus dem Wallis 
meint, wir seien ein Fussballclub. Vielleicht hat er uns mit der 
Squadra Azzurra verwechselt?! Zufällig höre ich eine Passantin 
ihrer Freundin zuflüstern: «Die Herren in den blauen Jacken 
sehen flott aus!» 
Italienische Signores mögen zwar verlockend sein, wir aber 
lassen uns nach wenigen Schritten von einem italienischen 
Café	mit	 dem	 unwiderstehlichen	Duft	 nach	 Espresso	 und	 

Pasticcini verführen! Beim samstäglichen Mercato bleiben die   
PSGFeinschmecker an Ständen mit Gaumenschmeichlern ste
hen: Salame, Bresaola, Prosciutto, Formaggio, Dolci e così via. 
Bei Gelegenheit werden auch Limoncello und Grappa degus
tiert. Nach und nach füllen sich die Rucksäcke mit allerlei Köst
lichkeiten. Beiläufig erspähe ich, wie ein Kollege Unterwäsche 
für seine Frau einkauft – zum Glück gibt es Kavaliere, die nicht 
nur an ihre Bäuche, sondern auch an ihre Bräute denken! Im 
Centro	überrascht	uns	der	Charme	alter	Häuser	und	Gassen.	
Beim Mittagessen in einem gemütlichen Ristorante ist das we
nige Personal mit den zahlreichen Gästen überfordert. Nach 
langer Wartezeit bestellen wir durcheinander Antipasti, Pizze, 
Primi e Secondi Piatti – für den irritierten Kellner ein Fettnäpf
chen! Immerhin schmeckt das Essen vorzüglich. «Mamma mia 
che casino!» In einer langen Warteschlange vor der Kasse will 
jeder seine eigene Rechnung bezahlen, was für den erschöpf
ten	Cameriere	eine	Zumutung	ist!	Nach	dem	brüsken	Ende	
kommt unsere sportliche Ader zum Zug, beziehungsweise wir 
eilen gerade noch rechtzeitig auf unseren Zug. 
Zurück in Wichtrach stillen wir unseren Durst im vertrauten 
Bahnhöfli. Unser neuer Präsident Daniel Wenger muntert uns 
auf: Laut einer Umfrage werden die sportlichen und kulturell
kulinarischen Anlässe sehr geschätzt. Das Wachstum der Grup
pe regt uns indes zum Nachdenken an: Welche Anpassungen 
sind notwendig? Zur Zeit gibt es gewisse Engpässe, deshalb 
möchten wir die Weichen früh genug richtig stellen, damit wir 
nicht in einem «grande casino» enden!
Erinnerungswürdige sportliche und kulturelle Höhepunkte 
blieben heute weitgehend auf der Strecke, nicht aber das «dol
ce far niente». Als Secondo mit italienischen Wurzeln und 
schweizerischem Ordnungssinn bin ich heute um eine Er
kenntnis reicher: In einer nicht alltäglichen Umgebung sind 
Taktgefühl und Grosszügigkeit immer noch die besseren Passe
partouts – allen trendigen Sportjacken zum Trotz! 

 Roberto Minichiello

neuer Vereinspräsident Psg Wichtrach
An der 4. HV vom 14. Februar 2013 hat der bisherige Präsident und Grün
dervater Jürg Burren seine Demission eingereicht. Er wird die PSG weiter
hin als Aktivmitglied und Gönner unterstützen. Wir danken Jürg für die 
tolle Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.
Der neue Präsident heisst Daniel Wenger. Er ist seit der Vereinsgründung 
2009 Aktivmitglied. Verein und Vorstand wünschen ihm für das Amt Be
geisterung, Befriedigung, Weitsicht und viel Glück.

M. Bachmann 

Sponsoren-Sportjacke. Neugewählter Präsident Daniel Wenger: dritter von unten rechts mit rotem Hemd.


