Liebe Vereinsmitglieder und Ex-Fussballer
Liebe Vorstandskollegen
Liebe Gäste

BP GV 2020 Präsidentenrede 25. Juni 2020

Ich begrüsse Euch zur diesjährigen Generalversammlung, Corona-bedingt etwas später als sonst.
Präsidenten-Rede in zwei Teilen
Teil 1
Der 16. März 2020 geht in die Geschichte ein. Seit dem zweiten Weltkrieg 1939 bis 1945 wurde in der
Schweiz wieder eine ausserordentliche Lage auf Grund von Corona vom Bundesrat einberufen. Das
heisst, die Selbstverantwortung der Bürger wurde stark beschränkt und der Politik die Macht der Entscheidungen übertragen! Der bürgerlich dominierte Bundesrat ist den beiden Sozialisten gefolgt und
hat die Massnahmen mitgetragen. Restaurant, Coiffeur, Ausstellungen, Museen, Schulen und vieles
mehr wurden sofort geschlossen, viele Sportarten wurden verboten. Ein Supergau war eingetreten.
Ich verurteile nicht, dass gesundheits-erhaltene Massnahmen getroffen wurden, aber was meiner
Meinung nach nicht geht, sind der absolute Lockdown der Betriebe. Die finanziellen Folgen daraus
werden die Unternehmen und auch unsere Nachkommen noch viele Jahre beschäftigen. Ich bin
überzeugt, es hätte mit sanfteren und kostengünstigeren Massnahmen ebenso gut gelöst werden
können.
Was aber auch wesentlich ist, dass die Angst, die medial weltweit verbreitet wurde, nur ein Mittel
zum Durchsetzten der Macht ist und nie ein guter Ratgeber sein kann! Daher wehret den Anfängen!
Wir als Sportler sind es gewohnt, Entscheidungen mit allen Konsequenzen jeder Zeit zu treffen, als
Beispiel auf dem Rasen, gehe ich in den Zweikampf, wie tackle ich, wie schiesse ich oder wo geht
mein Ball als nächstes hin? Frei entscheiden und Verantwortung tragen, dass sind wir uns gewohnt!
Diese Freiheit gehört uns und die wollen wir so rasch als möglich wieder zurück!
Trotzdem, sind wir froh, in der Schweiz zu leben, weil die ganze Welt nicht weiss, wie sie
wirtschaftlich die Corona Krise meistert, und wir diskutieren über Mohrenköpfe!!

No dä letscht
Das Corona-Virus hat an der Gesellschaft nichts geändert:
Die Intelligenten sind immer noch intelligent und die Dummen sind immer noch dumm.
Man sieht nur beides noch deutlicher!
Einigen dieser Menschen schaue ich beim Reden zu und denke:
«Ein Kondom hätte so viel verhindert»:
Bleibt gesund und geniesst die Freiheit!!!!
Ende Teil 1
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Teil 2
Wir schauen zurück auf ein tolles Jahr
Wieder waren die Anlässe wunderbar
Curling, Fussball, Billiard, Bingo und mehr
Dabei zu sein ist eine grosse Ehr
14 Anlässe und dazu die Ferien auf den Balearen
Schade für diejenigen, dich nicht dabei waren
Denn jeder Anlass war famos,
der Einsatz der Organisatoren gar famos
Der Start im Show-Room 39 wie heute
Gute Stimmung, Zigarren, Musik und noch Dart
Dass nicht jeder gewinnen kann, nur der zarte Dani halt
Mit einem Arm, Augen zu und Bumm, der Pfeil liegt ums Zähni rum!
Gratulation Dani und Danke Üse
Dann übten wir Curling mit zwei Teams auf dem Eis
Die Präzision und Länge ist alles, wie man weiss
Doch es braucht Gefühl, wie auch im Leben
Sonst driften die Steine halt daneben…
Die Generalversammlung im Yachtclub Zürich famos
Essen, Trinken, Rauchen, gute Gespräche bei vollem Haus
Die Slide-Show ohne technische Mängel gar grandios
Danke dem Gastgeber, da geben wir einen aus
In Uster liegt die Mongolei
Das Buffet bot allerlei
Mal was anderes aus fernem Lande
Stillte den Hunger der ganzen Bande
Die 6. Bingo-Session in Gossau war echt Spass
Dä Hurni zieht die Zahlen an wie ein Ass
Das Bayern-Leibchen, als Preis der Lohn
Warum nicht YB, frag ich mich doch schon
Die Haxen zart und fein
So kann wunderbares Kochen sein
Lieber Jöggi, lieber Andi, das gibt zwei Sterne
Und wir kommen alle wieder gerne
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Vom Schlagerschiff hab ich nur die Bilder gesehen
Die Teilnehmer im schönen Outfit toll präsentiert
Die Stimmung ausgelassen bis zum Schluss
Die Mädels waren alle gut im Schuss
Am anderen Morgen zu Hause:

Die heutige Technik
5 Uhr morgens. Ehefrau schminkt sich.
Mann:
«Wieso schminkst du dich denn um diese Zeit?»
Sie:
«Ich wollte meine WhatsApp Nachrichten lesen.»
Mann:
«Was hat dein Schminken damit zu tun?»
Sie:
«Die Gesichtserkennung hat mein Handy nicht freigeschaltet!»
Fussball gespielt haben wir auch
In Rafz beim Fischer im Turnier geschlaucht
Die grossen Sieger waren wir
Gefeiert wurde mit viel Bier
Das Buffet danach, grosszügig und famos
Die Lust zu bleiben war gar gross
Die Sesselkleber waren wir immer wer?
Natürlich die BP-ler mit ihren Frauen her
Der Pokal kommt nimmermehr
Trotzdem danken wir Heinz für alles sehr
Die Fahrt ins Blaue ins Neuenburger-Land
Im Zug der Weisswein unsere Zustimmung fand
Dann Bergbahn hoch und mit Trottinet runter
Weinprobe und Mittagessen, wir tranken ganz munter
Mit Gesang im Zug nach Hause
Im Niederdorf war dann fertig mit der Sause
Danke Mauz für diesen wunderbaren Tag

Eine Zwüschedürre
Wenn der Satz: «Erlöse uns vom Bösen» beim Tischgebet kommet,
schaut bitte keinesfalls Eure Frau, Freundin oder Schwiegermutter an……………………
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Trainingslager in Höchst, im Spiel da geht nicht mehr viel
Doch wenn der Müli Bier serviert, haben alle sofort Durst
Muskelkater und sonstige Schmerzen, das ist Wurst
Hauptsache unter Freunden richtig feiern
Gar mit Boot über den See, das ist erste Sahne, geht nichts mehr,
Liebe Günther, du bist famos, und Deine Party war grandios
Grosser Applaus bitte

Aus dem Leben
Sie: Schatz, meine Titten jucken. Entweder es gibt Schnee oder wir haben heute Sex.
Er: «Ok, ich mach mal die Winterreifen aufs Auto.»
Revival-Training im Höngger Berg als Tradition
Der Fussball ist schon nicht mehr die Motivation
Nein, die Paella, die beste der Stadt
Ja Mauz, da wurden all satt
Mallorca, die schöne Insel auf den Balearen
Alle hatten Spass, die da waren
Ein Woche Ferien zum Erholen
Aber auch zum Brauchen der Kohlen
Die Sieger stehen schon vorher fest
Der Einsatz wird nicht zum grossen Test
Nein, Spass und Freude muss es sein
Der Player of the Year freute sich ungemein
Gratuliere lieber Mäxe
Es gäbe noch so viele andere Kategorien zum küren
Der Smoker of the year, der Lover of the year, der Webmaster of the year
der Biertrinker of the year, der Event manager of the year oder the Präsi of the year!
Aber eigentlich sind wir ja alle richtig, und verbunden in Freundschaft, das ist wichtig!
Im Hauptbahnhof die Wiesen mit Brezel, Wurst und Huhn!
Die grossen Humpen Bier gaben zu tun!
Der Durst gestillt, das Auge trainiert!
Die Mädels um Euch rumflaniert!
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Gespräche
Ein Ehepaar sitzt beim Frühstück, sagt sie:
«Ich hatte einen mega Traum, war beim Aldi und habe einen CHF 300.00-Einkaufsgutschein
gewonnen, da konnte ich ganz viel einkaufen.»
«Was hast du geträumt?» fragt sie ihren Mann.
Der erzählt: «Ich hatte mit zwei Frauen Sex und das war sooooo schön.»
Fragt sie: «War ich auch dabei?»
Sagt er: «Nein, du warst doch beim Aldi!»
Billiard spielen muss geübt sein
Dann macht es Spass, wenn die Kugel geht rein
Dä Chrigi und dä Dani sind scho Profi
Schön, hämmer auch dörfe derbi sii

Neulich beim Billard:
Einer fragt: «Muss ich ankündigen, welches Loch ich nehme?»
Seine Freundin: «Ach, auf einmal kann man vorher fragen?»
Zum Schluss das X-Mas Dinner mit kegeln beim Italianita
Die Portionen gar etwas gross, die Qualität aber famos
Da war wirklich etwas los
Die Bedienung hübsch und aufmerksam
Dä Präsi gründet deet glaub en neue Stamm
Dank René

Alte Weisheit
Mein Opa sagt immer: Wenn es Räder oder Titten hat, wird es früher oder später Probleme
machen!
Ich möchte es nicht unterlassen, allen zu danken für das schöne Jahr
Die Freundschaft und die Begegnungen wunderbar
Und dabei immer in Form und so Optimist
Ja, den Wein gar nie erbricht
Ja, das könnt ihr auch erstreben
Müsst dem Präsi nur Eure Stimme geben

Zum Nachdenken
Geniesse deine Zeit, denn du lebst nur jetzt und heute.
Morgen kannst du gestern nicht nachholen und später kommt früher als du denkst.
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Das alles wünscht und jetzt ist Ende
Nehmt das Glas in Eure Hände
Und Trinkt auf Euren Präsi
Die lebende Fussball-Legende

Prost
Der Präsident Beat (Nr.2)

6

