Der Verein Gewerbe Schenkon verbringt einen gelungenen WMFussball-Abend mit viel Sportprominenz
Rund 150 Personen (je zur Hälfte Gwärbler und
Donatoren FC Sursee) durften einen exklusiven WMFussball-Abend im wunderbaren und zur WohlfühlOase umstrukturierten Solitaire-Park erleben.
Bei schönstem Wetter wurden die eintreffenden
Gäste mit einem Apéro willkommen geheissen. Nach
der Begrüssung durch die beiden Präsidenten Paul
Furrer und Thomas Meier wurde das „TschüttelerBuffet“ eröffnet. Wer sich nicht zwischen Hot-Dog,
Bratwurst und Brot oder verschiedene Pizzas
entscheiden konnte durfte auch nacheinander an
allen drei Essensständen anstehen; es hatte für alle
mehr als genug! Die Gäste verteilten sich im ganzen
Solitaire-Park und machten es sich auf den
verschiedensten
Sitzgruppen,
Lounges
und
Schaukelstühlen bequem und genossen bei
anregenden Gesprächen den schönen Sommerabend
mit Fingerfood und einem Glas Wein oder Bier. Eine
wirklich schöne Kulisse, um gegenseitig von den
Synergien der beiden Veranstalter zu profitieren.

Kleiderschrank“ betitelte. Während der Spielpause
(1:0 für die Schweiz) führte Andi Wolf (Ex-Moderator
Radio Pilatus) mit den anwesenden Spezial Guests
wie Fussball Experten Rémo Meyer (FCL-Sportchef),
Thomas Tschuppert (Ex-Nati-Fussballspieler), Roger
Tschudin (Ex-Torhüter) und Christian Schwegler sowie
David Zibung (FC Luzern) interessante Gespräche und
eine aktuelle Spielanalyse durch.

In der zweiten Halbzeit fielen dann nochmals drei
Goals, so dass es am Schluss nach einer fahrigen
Vorstellung zu einem 2:2 reichte und damit zu dem
Punkt, den die Eidgenossen zum Einzug in den
Achtelfinal benötigten. HOPP SCHWIIZ!
Den ganzen Abend über verwöhnte das GourmetStarTeam die Gäste mit Kaffee, Kuchen und (vor allem die
Kinder) mit Glacé.!

Dann folgte der Anpfiff Schweiz – Costa Rica und
unsere Nerven wurden sofort auf den Prüfstand
gestellt. In den ersten 15 Minuten liessen die
Schweizer 5 Torschüsse auf ihr eigenes Tor zu. Dank
dem Schenkoner WM-Moderator Sascha Ruefer gab
es ab und zu bei seinen Kommentaren einen Lacher.
Wie nach dem zweiten „Aluminium-Tor“: „Gling,
gling, gling; die Schweizer müssen aufwachen!“ Oder
der Costa-Rica-Riese, welchen er bei einem
Zusammenstoss als „zu Fleisch gewordenen

An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei allen
Sponsoren und Helfern für diesen tollen WMFussball-Abend!
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