Die Teambeschreibung und Bewertung basiert auf den
Angaben von FIFA, Spitex und parship.ch
Themen
Korruption Bereitschaft

Bewertung

Tendenz zur Diva
Alkohol Resistenz
Technik
Taktik
Medien Resistenz
Pflege Freundlichkeit
Kontakt Freundlichkeit
Aktuelle Form
Attraktivität (Optisch)
Bierkönig kompatibel

Fazit der Expertenkommission ist:
Die Stärke des Teams wird der Heimvorteil mit dem Spieler
Olividalo sein, sowie die Internationalität des Teams. Spielen
doch nicht weniger als 5 verschiedene Kulturen in diesem
Team. (Spanier, Italiener, Schweizer, Zürcher und
Graubündner). Schwächen konnten keine festgestellt werden.

Ambition am BD’12:

Gewinnen und verlieren lassen!!!

SUSIITO Ehrencaptain
Wenn es eine Kurzfassung der Elemente TOP TECHNIK &
TAKTIK gibt, dann heisst diese SUSIITO. Kein anderer
Spieler beherrscht die Elemente Technik und Taktik auf
einem solchen Top-Level, wie das SUSIITO zelebriert.
Wenn er nicht gerade angeschlagen ist.
Kein Wunder hat ihn das OK des BD’12 zum Ehrencaptain
der wohl stärkten Mannschaft ernannt. Er ist der einzige,
der dieses dynamische Team so zielgerichtet motivieren,
aufbauen und bei Laune halten kann. Und auch das macht
er mit TOP TECHNIK & TAKTIK – und natürlich mit
zusätzlicher Italianità, Herzlichkeit, Charme,
Grosszügigkeit und unbeschreiblichem Wohlwollen.
Unser Team ist stolz auf diesen Ehrencaptain. Wenn er
nur nicht einen sooo weiblichen Namen hätte.

PASTIIIS
Wer kennt das Getränk Pastis nicht…..da scheiden sich
die Geister. Die einen finden es wunderbar, die anderen
können nichts damit anfangen. Mit Pastiiis ist es auf dem
Fussballplatz gleich. Er kann dich genial austricksen aber
auch zur Verzweiflung bringen, wenn er keinen Schritt
macht! Einer wie Pastiiis in der Mannschaft kann nur
guttun, man bleibt unberechenbar! Die Mannschaft wollte
ihn unbedingt im Team, nicht nur wegen der
Unberechenbarkeit sondern auch wegen seiner
Gelassenheit. Er kann wie ein Vater sein, durfte es selber
auch schon erleben…..
Pastiiis ist ein Grund mehr, dass wir Sieger BD 12 werden!
Danke Pastiiis.

BOTELLON
Liebe Mallorquiner, liebe FCBP-ler
einer der läuft und schwimmt am Morgen,
bereitet euch keine Sorgen.
Andi heisst er,
ein guter Kerl.
Das Herz am richtig Ort,
gewählt hat er mit Fussball den richtigen Sport.
Ist er immer mit vollem Einsatz dabei,
sagt er zum Feiern nicht immer "nei".
Botellon, dem Namen haben wir ihm gegeben,
doch nur weil er volle Gläser nicht gerne will sehen.
Auf dem Letzigrund immer wieder auf Besuch,
gibt es über ihn keinen schlechten Fluch.
Dank Jöggl seiner "Frau" zu uns kam er,
ein Oberländer, ein FCZ-ler was willst Du mehr.
Ein lebenslanger Vertrag beim FCBP ist ihm sicher,
er ist und bleibt hoffentlich immer einer unserer Lichter.

OLVIDALO
Ein stolzer Spanier mit eitler Manier,
Er will hören, dass er ist ein toller Stier,
Komplimente hat er am liebsten von allen Seiten,
Jedermann kennt ja seine Eitelkeiten,
Manolito fürwahr und auf dem Fussballfeld ein wahrer Star,
am Abend als Diva bekannt an jeder Bar,
Beim Angriff kann er nach vorne brausen,
Defensiv ja, da lässt er wie immer die anderen sausen,
Woher hat er seinen guten Verdienst,
natürlich von Sanitas Trösch im Aussendienst,
zudem verkauft er Felgen,
aus Alu und Eisen,
damit finanziert er seine Mallorca Reisen!

CHRIGELINHO
ruig, seid nöd vil, luäged,losed
dänn gats los:
er rennt und rennt und rennt
so wiemer in kennt
hinderä, fürä, nach links und rächts
mitäm ball am fuess wird er zum maratonläufer
dänn äntlich d’möglichkeit zum schuss
o verdammt da wird er gfault, was für än frust
jetzt wird zetteräd und gfluchet
warum häsch dä pass nöd fruener gspielt,
äs isch würklich dinie Schuld
nach äm spiel chunt er zu dir und meint
entschuldigung has nöd so gmeint
dänn wird er ruiger und ruiger und isch
wieder wiä vorher
ruig, seid nöd vil, luäged und dänkt
„was hani wieder für än seich verzellt
bin ja sälber gschuld“

MAUZITO
(El Perfecionista..)
Wenn es darum geht einen Grossanlass zu organisieren ist
Mauzito unser Mann!
Schon einige Male hat er sein Organisationstalent
unterbeweist gestellt der Höhepunkt in seiner Karriere war
sicherlich der Mutter Teresa Cup 2011.
Ein solch hochkaretiges Tunier in einem fremden Land
noch dazu ohne die Landessprache zu beherrschen und
mit sovielen Divas das war eine organisatorische
Meisterleistung.
Es gibt Stimmen die behaupten das „El Perfecionista“
sogar den jeweiligen Sieger des Tunier schon kennt bevor
das Tunier angefangen hat.
Da ich dieses Jahr im gleichen Team bin wie unser lieber
Mauzito, kann ich nur dazu sagen das dies böse
Behauptungen sind.
Mauzito (el bailarín apasionado) Ein leidenschaftlicher
Tänzer, freue mich jetzt schon wenn el bailarín apasionado
im Bierkönig zum zu hochform auftanzt, dann ist sein DING
wie in Trance schwebt er übers parkett ein unvergesslicher
Anblick. Mauzito (ambicioso)
Bei all diesen aussergewöhnlichen Talente vergisst man
das Mauzito auch Fussball spielt, mit viel ehrgeizig
(anbicioso) und voller enthusiasmus (entusiasmo).. JA.

DANIELE
D für durchschlagsfähig
A für ausdauernd
N für neugierig
I für ideenreich
E für erzieherisch
L für liebenswert
Alles Eigenschaften unseres Daniels, Schiedsrichter
und Charmeur. Sein Lieblingsfilm, schlaflos in Majorca,
seine Lieblingsband, Metallica in den Hüften. Er ist
der Liebling der Sonne, jedoch lieber ohne zu schwitzen.
Sohnvernarrt und sehr gepflegt,
durch Feuer und Flamme er für seine Freunde geht.

Die Beschreibung der Sieger BD 12 wurde durch die FIFA, Spitex und parship.ch in
Zusammenarbeit mit den Teammitspielern der „Los Azules Azules“ erstellt.

