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Frühjahrsmeister
SALGESCH – TEAM SOLEIL I I GEWINNT DIE ERSTE
WALLISER MEISTERSCHAFT.

Das Bild von verrauchten
Kneipen, in denen ir-
gendwo in einer Ecke ein

verlassener «Töggeli-Kasten»
steht, ist spätestens seit die-
sem Jahr überholt. Das Töggeli-
Virus hat das Wallis erreicht
und zieht leidenschaftliche
Spieler sowie begeisterte Zu-
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schauer in seinen Bann. Was
im letzten Herbst mit einer in-
offiziellen Meisterschaft be-
gann, wurde am Dreikönigstag
2007 offiziell: Der Walliser
Tischfussballverein wurde aus
der Taufe gehoben und startete
mit drei Ligen ins Töggeli-
Abenteuer. Jung und Alt duel-

lierten sich seither nach ge-
nauem Regelwerk in diversen
Restaurants. Ähnlich wie beim
Fussball gibt es Heim- und
Auswärtsspiele. Die Teams set-
zen sich aus drei und mehr
Spielern zusammen. Es wird
eine Frühjahrs- und eine
Herbstmeisterschaft gespielt.
Und es gibt Überraschungen:
Das junge Team Soleil II ist in
der Gruppe A bei der ersten
Austragung zuMeisterehren ge-
kommen. Mathias Cina, Fran-
ziska Müller, Fabian Bichsel
und Jérome Glenz (Bild von
links nach rechts) haben sich
durchgesetzt und starten jetzt
als Titelverteidiger in die neue
Saison, welche Anfang Sep-
tember wiederum losgeht. An-
meldungen von weiteren Teams
werden gerne noch angenom-
men.Mehr Informationen dazu
erhältman beim Spielleiter des
WTFV, Alain Grand, im Restau-
rant Krone in Leuk. Telefon-
nummer 027 473 12 04. gse


