BD’12, Teamvorstellung
Teamname

los siete fantásticos

Beschreibung

«Los siete fantásticos». Hier ist der Name noch
Programm.
«Los siete fantásticos» besteht aus sieben
durchtrainierten, polyvalenten Alleskönnern, die
nichts dem Zufall überlassen. Durch ihre mentale
Stärke und körperliche Fitness ist das Team ihren
Gegnern in jeder Minute überlegen.
Die Medien haben die Mannschaft bereits im Vorfeld
des Balearen Duathlon 2012 mit Superlativen in den
höchsten Tönen gelobt, keinem ist es jedoch
gelungen, die Einzigartigkeit dieses Teams auch nur
annähernd treffend zu beschreiben.
Aufgrund der ausgeprägten Selbstdisziplin und einer
monatelangen akribischen Vorbereitung ist es zudem
beinahe unmöglich, «los siete fantásticos» zu
schlagen. Im Gegenteil – sie stechen gnadenlos dann
zu, wenn ihre Gegner es nicht erwarten. Ihr
herausragendes Talent beweisen die technisch
hochversierten Athleten jedoch nicht nur auf dem
Feld, sondern auch in der dritten Halbzeit.
Trotz ihres herausragenden Könnens und ihres
überaus attraktiven Aussehens sind diese
einzigartigen Talente – abgesehen von einigen
Ausrutschern in die Grosskotzigkeit – bescheiden
geblieben. Unter dem Motto «7 Freunde müsst ihr
sein» treten «los siete fantásticos» den Balearen
Duathlon 2012 mit der Ambition auf den zweiten Platz
an. Dieses Ziel scheint auf den ersten Blick nicht
ambitiös, Insidern dürfte jedoch bekannt sein, dass
der erste Platz bereits gesetzt ist.

Ambition am BD‘12

Die Ziele des Teams sind klar gesetzt:
- Durch eine herausragende und faire Leistung
den verdienten zweiten Platz am Balearen
Duathlon 2012 zu belegen
- In gepflegter Art und Weise für die
Vernichtung sämtlichen Alkohols auf Mallorca
zu sorgen
- Mit einem einheitlichen, geschlossenen Auftritt
und allgegenwärtiger gegenseitiger
Unterstützung auf jeden Fall zu verhindern, im
Bolero oder in der Rutschbahn zu landen

Leider Geil!
- Bruder von Jögginho
- Sohn von Mumienschieber 1
- Talent und Aussehen somit in den Genen!
- Wolf im Schafspelz
- Motivator
- bringt DICH ans LIMIT!
Motto: Hüte dich vor Frauen, am dümmsten sind die
schlauen
Jögginho:
- jung
- Bruder von Leider Geil!
- wendig
- filigran am Ball und gutaussehend
- Immer noch im Schlager- und Musikbusiness
tätig
- «…hurti würd ich schono Äis näh!»
Motto: Nur der Vater (Padre) kennt Sie auseinander
Auriastico!:
- noch jünger
- nicht ganz so gutaussehend wie die Brüder im
Team, dafür auch ganz filigran am Ball
- uninspirierte Rennmaschine
- ideal für kleine Turnierplätzen wie beim
BD‘12, da fühlt er sich zu Hause
- Kenner der Kulturen im Mittelmeerraum
- Nach genügend Vorlaufzeit auch mal «al
dente»
Motto: Pasta ist die schönste und feinste, ist egal
dass sie vorher Hartweizengriess war
Pedrinho:
- geschieden
- exzellenter Fussballer
- ausdauernder Jogger
- halsbrecherischer Skifahrer
- Hardcore-Wellnesser
- zur Zeit glücklicher Single…
Motto: Gehst Du in die Ehe, nicht mehr dein Wille
geschehe
Gin Lémon:
- nicht mehr so torgefährlich wie früher…
- nicht mehr so wendig wie früher…
- nicht mehr so schnell wie früher…
Motto: …aber immer früher in Malle!

Coach:
- zentrale Leitstelle
- hängende Spitze
- gefürchtete Flügelzange
- vernichtende Blutgrätsche
- vielseitig einsetzbar
Motto: Fein essen, nicht stressen und modisch
dressen!
Mumienschieber 2:
- Ozean des Wissens
- lebenslanger Busenfreund von
Mumienschieber 1
- Profifussballer in Pension
- hochsensibel und introvertiert
- Grosskotz wider Willen
- hat immer recht, auch wenn er nicht recht hat
Motto: Errare humanum est, sed in errare
perseverare diabolicum

