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Passiert Anfang Sai-

son in einem Meis-

terschaftsspiel bei

uns im VBC 

Gibdisbescht: Wir 

lagen scheinbar

hoffnungslos mit

16:22 hinten, als

der gute alte Tömi zum Ser-

vice kam. «Risiko!», ermunterten ihn

meine Kollegen mit einem Unterton,

der etwa so viel sagte wie «Hau die

Kugel zumindest nicht unter dem

Netz durch».

Nach dem ersten Service-Ass plät-

scherte Anerkennungs-Applaus übers

Feld nach dem Motto: «Auch ein blin-

des Schwein findet dann und wann

eine Eichel.» «Super, Wahnsinn!», 

waren die Kommentare nach dem

zweiten Ass. «Genial, Weltklasse!»,

tönte es nach dem dritten Winner.

«Wahnsinn», «Weltklasse» und «genial»

kriegte unser Mann am Service auch

nach den nächsten direkten Punkten

Professor Pe

Zwischen Volltubel und Superstar 

zu hören. Auch der Letzte merkte,

dass diese Wörter der Situation

schlicht nicht mehr gerecht wurden.

So blieb es bei sprachlosem Staunen,

als Tömi schliesslich auch den Satz-

ball mit einem gekonnten Netzroller

im gegnerischen Feld versteckte. Kein

Wunder, hatte es meinen Teamkolle-

gen die Sprache verschlagen. 

Mit Neid hatte das nichts zu tun, denn

bei uns weiss jeder, dass er selbst der

Beste ist. Hier handelte es sich viel-

mehr um einen klaren Fall von

Sprachbarriere, entstanden durch das

unverhältnismässige Verteilen von

Lob und Applaus. Gegen Kompli-

mente ist selbstverständlich nichts

einzuwenden, nur sollte das Augen-

merk auf deren verhältnismässiger

Anwendung liegen. Was sagst denn

du, lieber Leser, beim vierten Punkt

eines Mitspielers in Folge, wenn der

dritte schon «Weltklasse» war? Viel-

leicht «milchstrassenmässig geil»?

Auch beim Loben braucht es Timing.

SPARSTRÜMPFE PROFITIEREN DREIFACH. 
Achtung, 

fertig, stopp.
Kollektiv spart 25 %, 
BENEFIT spart 50 %,
myDoc spart bis zu

@2 % Prämien.

Die drei Sparmodelle sind frei kombinierbar und kumulierbar.

Profitieren Sie von dem exklusiven Swiss Volley Kollektivvertrag und
den CONCORDIA Sparmodellen. Diese Angebote gelten ebenso für Ihren
Lebenspartner und Ihre Kinder, sofern sie im gleichen Haus leben.

1. Prämienstopper: 25 % Rabatt bei den Zusatzversicherungen.  
Mit der Kollektivversicherung gewährt Ihnen die CONCORDIA auf die 
attraktiven Zusatzversicherungen bis zu 25 % Rabatt.

2. Prämienstopper: 50 % Prämienreduktion mit BENEFIT.
BENEFIT ist das umfassende Versicherungspaket mit bis zu 50 % Rabatt
bei den Zusatzversicherungen im ersten Vertragsjahr. Kinder sind sogar

ganz gratis. BENEFIT können Sie mit Sparmodellen wie der Hausarztversiche-
rung myDoc und HMO kombinieren.

3. Prämienstopper: bis zu @2 % günstiger mit dem Hausarztmodell myDoc. 
Die CONCORDIA anerkennt die meisten Hausärzte. Sie müssen Ihren Hausarzt
also nicht wechseln und können trotzdem von myDoc profitieren. Die Liste 
mit den anerkannten Praxen finden Sie im Internet bei www.concordia.ch.

Das Sparen an Leistungen, Service und Beratung hingegen 
ist für die CONCORDIA kein Thema. Profitieren Sie mit, 
verlangen Sie eine Offerte. Gratis-Infoline 0800 55 93 55.

Anzeige

Verfrühte Lobeshymnen können nicht

nur zu Sprachbarrieren führen, son-

dern den Punktesammer auch zu

Selbstüberschätzung verleiten, so

dass sich der nächste Service meist ir-

gendwo auf die Sprossenwand verirrt.

Auffallend auch, dass wir im negati-

ven Fall mit Steigerungen weniger

verlegen sind – zumindest in unserem

Team. Beim ersten Fehler noch das

«Tubeli», bist du spätestens nach dem

zweiten der «Tubel» und nach dem

dritten gar der «Volltubel». Weiter ver-

längern wollen wir die Liste nicht, en-

den die Ausdrücke doch je länger, je

tiefer unter der Gürtellinie.

Mein Fazit zu diesem Thema:

Flasche, Tubel, blinde Nuss!

Ein Schimpfwort niemand suchen

muss.

Klasse ist, wer zu verlängern wüsste

die positive Wörterliste.

Euer Professor ;-) Pe

 


