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 Switzerland CH-Langenthal, 28.12.2022 

Langenthal top teams mixed and won all top positions - Remarkable: 
Superman Chrigu and also audience showdown technical knockout player 
fairness contrast to the audience in the fourth round with two wins by the 
Langenthalers! 

2 top games in the old year weeks in two different leagues brought in 6 points for 
Langenthal teams 

This is how the medical boxing match came about, which, according to the title above, 
actually has nothing to do with the Langenthal teams, which in the second top game were 
practically the two “second and third sets from the other top game in the lower league” with 
a superhero Christian Kormann but brought from the upper league on this so happy evening 
for the Langenthal teams. 

The game master himself was in top form as Chrigu and even beat those who couldn't have 
been beaten in the preliminary round with the still playing C6. So it was a star evening 
among the younger league leaders who had tasted it in the upper league. 

Walking problems with Andreas Lützenberger (me), who has always climbed higher 
technically. Something was done on the other side. So it came to the actually "technical 
knockout" in the outer table near the fan cliques of Herzogenbuchsee. Show down and 
unfair crushing against my 2:0 advantage, during which also Chrigu next door played such an 
important and stronger parted 4, so that he wanted to win for the first time against him, 
which he did. 

For me, however, the visible technical K.O. but because of the rapid deployment as a substitute 
player, the upper body was still fully functional and not as serious as in a public showdown similar to 
a boxing match. That's how it ended for me, despite very violent (!) audience-player revolutions, with 
bomb-like screams before the upcoming outcome in the historic Revolution National, but according 
to the laws and the fairness of both table tennis players in the fourth set in my favour. 

But what in the alleged technical K.O. But what should have happened in the audience's 
showdown didn't happen in the opponent's rhetoric from the second place in the top game. 
But two guys from Langenthal playing fourth round in the match were looking forward to 
fries from the Peruvian waiter and their children and their lovely atmosphere and friendly 
service among us family friends, who showed great luck in the old Christmas week and, 
above all, showed three better players in Herzogenbuchsee thanks to one Chrigu, the super 
performer at this end of the year, where the people of Langenthal will now enjoy top leader 
positions in both places with a champagne with or without women, but certainly with 
Peruvian or Argentinian and German friends from the canton of Solothurn. 
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Langenthaler Spitzenteams vermischten sich und gewannen alle 
Spitzenpositionen - Bemerkenswert: Supermann Chrigu 
und auch Publikums-Show-Down-Technischer-K.O.-Spielerfairness-Gegensatz 
zum Publikum in der vierten Runde mit zwei Siegen der Langenthaler! 

2 Spitzenspiele in den Altjahreswochen in zwei verschiedenen Ligen brachten 6 Punkte ein 
für Langenthaler Mannschaften 

So kam es medizinisch zum Box-Match, was gemäss Titel oben aber eigentlich ja nichts mit 
den Langenthaler Mannschaften zu tun hat, die im zweiten Spitzenspiel praktisch diejenige 
beiden «zweiten und dritte Garnitur aus der anderen Spitzenpartie der unteren Liga» mit 
einem Superhelden Christian Kormann aber von der oberen Liga mitbrachte an diesem so 
glücklichen Abend für die Langenthaler Mannschaften. 

Der Spielleiter selbst war in Höchstform als Chrigu genannt und schlug sogar solche, die mit 
dem noch spielenden C6 gar nicht in der Vorrunde geschlagen werden konnten. Es war also 
ein Star-Abend unter den jüngeren schnupperten Ligaspitzenleaders geworden in der oberen 
Liga. 

Gehprobleme beim technisch stets höher gestiegenen Andreas Lützenberger (ich). Auf der 
Gegenseite wurde dagegen etwas unternommen. So kam es im äusseren Tisch nähe der 
Fancliquen von Herzogenbuchsee zum eigentlich «technischen K.O. Show Down and 
unfairem Niederwalzen gegen meinen 2:0 Vorsprung, während dem auch Chrigu nebenan 
spielend einen so wichtigen stärkeren auseinander rückkehrte 4, so dass jener gewinnen 
wollte zum ersten mal gegen den, was er dann auch tat. 

Bei mir allerdings war der sichtbare technische K.O. aber wegen dem Schnelleinsatz als 
Ersatzspieler entstanden noch im Oberkörper voll funktionstüchtig nicht so gravierend wie 
eben in einem Publikums-Show-Down ähnlich einem Box-Match. So ging es dann bei mir 
trotz sehr heftigen (!) Publikums-Spieler-Revolutionen mit bombenähnlichem Geschrei vor 
dem kommenden Ausgang im historischen Revolutions-National aber nach den Gesetzen 
und dem Fairness beider Tischtennisspieler im vierten Satz zu Gunsten von mir zu Ende. 

Was aber im angeblichen technischen K.O. im Showdown des Publikums aber passieren 
hätte sollen, passierte nicht in der Rhetorik des Gegners von der zweiten Platzierung im 
Spitzenspiel her gesehen. Sondern zwei vierte Runde im Match aufspielende Typen von 
Langenthal freuten sich auf Pommes von der peruanischen Bedienung samt deren Kindern 
und derer lieben Atmosphäre und freundliche Bedienung unter uns Familienfreunden, die in 
der Altweihnachtswoche grosses Glück und vor allem insgesamt drei bessere Spieler zeigte 
in Herzogenbuchsee dank einem Chrigu, dem Super-Aufspielenden an diesem 
Jahresausklang, wo die Langenthaler jetzt beidenorts Spitzenleaderpositionen geniessen 
werden bei einem Champagne mit oder ohne Frauen, mit peruanischen oder argentinischen 
und deutschen Freunden aus dem Kanton Solothurn aber sicher. 

 


