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beITräGe Aus NäNIkON

Die Menge der Zutaten darf sich sehen 
lassen. Eingeteilt in neun verschiedene 
Kategorien mit insgesamt 15 Gruppen 
kämpften am vergangenen Wochenende 
total 60 Sechser-Teams plus Ersatzspie-
ler in insgesamt 113 Spielen um den Sieg 
und ums Weiterkommen bis in den Final. 
Mit anderen Worten: über 400 tschutten-
de Grümpi-Fans boten auf der idyllisch 
gelegenen Wiese rund 24 Stunden Fuss-
ball, verteilt auf zweieinhalb Tage. 

Spiele im 12-Minuten-Takt
Um einen reibungslosen Betrieb gewähr-
leisten zu können, durften der SCN und 
der mitorganisierende Tischtennisclub 

Greifensee wiederum auf über hundert 
tatkräftige Helferinnen und Helfer zäh-
len, die zusammen etwa 850 Stunden 
Freiwilligenarbeit leisteten. An die 
Grenze stossen die Organisatoren aber 
vor allem bei der Zahl der teilnehmenden 
Mannschaften. Während die Kategorie 
Damen mit drei und die Fussballer mit 
vier Teams die kleinsten Gruppen bil-
deten, stellten die Schüler mit vier 4er-
Gruppen die grösste Kategorie. Die übri-
gen Kategorien umfassten zwischen fünf 
und acht Mannschaften. OK-Präsident 
Andy Wolfensperger: «Bei nur einem 
Spielfeld und 12 Minuten Nonstopspiel-
zeit liegt jetzt einfach nicht mehr drin.»

Frauentore zählen doppelt
Dass bei Grümpi-Turnieren spezielle Re-
geln gelten (z.B. kein Abseits) und Frau-
entore in der Gemischten Kategorie dop-
pelt zählen, ist hinlänglich bekannt. We-
niger geläufig ist hingegen, mit welchen 
Mitteln die Humoristen-Teams auftreten. 
Vor allem wenn es darum geht, das ei-
gene Tor zu verbarrikadieren oder den 
Gegner überhaupt am Fussballspielen zu 
hindern, sind den Ideen wahrlich keine 

42. Näniker Dorfturnier im Zeichen von Spass und Spiel

Grümpi-Tradition in Reinkultur
(es) Der Sportclub Nänikon vertraut beim Organisieren seines Grümpis auf ein be-
währtes Rezept: Man nehme Tschütteler von Jung bis etwas Älter aus der nahen Um-
gebung, setze hauptsächlich auf Nichtfussballer und würze das Ganze mit weiblicher 
Beteiligung. Zum Dessert gibt’s Humoristenteams, bei denen die Kostümierung und 
die Unterhaltung des Publikums im Vordergrund stehen. Garniert wird das Ganze 
mit funkelnden Pokalen, mit Bar-Betrieb bis 4 Uhr früh und einer Party-Band.
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Grenzen gesetzt. Selbst der Schiedsrich-
ter wird manchmal attackiert, mit Was-
ser bespritzt oder sogar übergossen. Die 
NaG haben deshalb bei ihrer Berichter-
stattung vor allem den Humoristen zuge-
schaut, wie sie meist krampfhaft versuch-
ten den Ball zu treffen, ihm die richtige 
Richtung und den nötigen Schwung zu 
geben, damit der gedachte Pass oder die 
Flanke auch ankommt oder der Ball gar 
im gegnerischen Tor landet. 


