
Disque et Raclette 
Am Samstag 2.Oktober machten wir uns auf den Weg Richtung Wallis. Wie es der Titel 

schon erahnen lässt, war der Anlass dieses Wochenendes ein Diskuswettkampf mit 

anschliessendem Raclette-Essen. Auf so eine Idee können auch nur die Walliser kommen. 

Aber eines nach dem anderen: 

Wir trafen uns also am Morgen auf dem alten Viehmarktplatz in Lyss. Zehn Mitglieder von 

der LA TV Lyss wurden von Janis G. als Athlet und Vanessa als Zuschauerin begleitet, was 

zu einer erfreulich grossen Gruppe führte. Nach einem kleinen Zwischenhalt an einer 

Autobahnraststätte erreichten wir gestärkt die Sportanlagen des CA Vétroz.  

Motiviert gingen sich Nils, Ueli, Andy, Janis M., Janis G., Micha, Mara und Annik aufwärmen. 

Liza konnte leider nicht am Wettkampf teilnehmen und bildete daher mit Vanessa den 

Fanclub. Nach ein paar Probewürfen konnte der Wettkampf für die erste Gruppe pünktlich 

beginnen. Für die meisten von uns war es der erste Diskuswettkampf. Umso erfreulicher 

war, dass jeder bereits im ersten Durchgang einen gültigen Versuch verzeichnen konnte. 

Am Ende resultierten insgesamt sechs PB‘s! 

Der Wettkampf wurde von Musik und einem Speaker begleitet. Letzterer machte mit seinem 

französischen Akzent aus Ueli kurzerhand „Üli“ und aus den beiden Janis „Schanis“, was 

sehr zu unserer Erheiterung beitrug. Seine Meinung zum jeweils aktuellen Versuch liess er 

meistens mit den Kommentaren „pas mal“ und „malheureusement…“ verlauten. Mit seinen 

„Allez, allez, allez…“ motivierte er stets den aktuellen Werfer. Nachdem ein Wurf von Nils im 

Netz gelandet war, schallte ein „Du bist zu stark“ aus den Lautsprechern, was den 

Unterhaltungswert für uns alle noch einmal mehr steigerte. 

In der zweiten Gruppe starteten dann Nati und Domi. Bei beiden war es ein Auf und Ab. Zum 

Glück hatten alle TeilnehmerInnen sechs Versuche zugute, dadurch schafften es beide ihre 

PB zu verbessern. Bei Nati bedeutete dies sogar eine Verbesserung ihres eigenen 

Vereinsrekordes auf 30.44m! 

Im Anschluss zeigte uns die dritte Gruppe, wie es aussieht, wenn der Diskus richtig weit 

fliegt. 

Nach dem Wettkampf ging es rüber zum gemütlicheren Teil, dem Raclette-Essen (es wird 

gemunkelt, dass einige nur deswegen mitgekommen sind…). Mit Weisswein, Raclette 

(zubereitet von eigens dafür engagierten „Racleuren“) und UNO verbrachten wir den ersten 

Teil des Abends auf dem Sportplatz. Nach der Siegerehrung fuhren wir zu unserer 

Unterkunft, wo wir in der „Chillecke“ die restliche Zeit bis spät in die Nacht verbrachten. 

Am nächsten Tag fuhren wir zum FunPlanet, wo wir Bowling und Billard spielten. Als der 

allgemeine Hunger langsam anstieg, entschieden wir uns, im Holy Cow essen zu gehen. Mit 

der anschliessenden Heimreise und der Ankunft in Lyss endete dieser durchaus gelungene 

Riegenausflug. 

 

Wallis, wir kommen wieder.       


