Facebook Einträge von der
Senioren Weltmeisterschaft in Kochi
vom 7.-17. September 2017
Bettina Villars hat 2 neue Fotos hinzugefügt.
7. September um 21:35 ·
Campione van die alten Sacken /Senioren WM in Indien:
Sooo, ändlich geit's los!!!
Alles het klappet, ke Stau uf de Strasse, s'Ticket in Ordnid u akzeptiert u namal
richtigt verpflegt! Mir flüge los...

Bettina Villars hat 5 neue Fotos hinzugefügt.
8. September um 14:21 ·
Senioren WM in Indien:
Mir si ds Cochin acho u das oni Zwüschefau!! Jez wartemer uf üsi Isatz-Zyte...

Flughafen ZH by Night

Morgendämmerung kurz vor Muscat

Zwischenstop in Muscat

Blick aus dem Hotelzimmer, normales Verkehrschaos…

Ausblick vom Swimmingpool

Bettina Villars hat 3 neue Fotos hinzugefügt.
10. September um 20:57 ·
Senioren WM in Cochin: morn geits los (ömu für die einte)! Es si jez aui da vom
Schwizer Team und mir hei dr Start miteme gmeinsame Ässe iglütet, Hopp Schwiiiz,
jubbiiiiihhh!

Eröffnungsfeier

Das Stadion

Bettina Villars
13. September um 15:16 ·
WM Senioren in Cochin:
1. Runde out, das habe ich noch nicht erlebt! Aber die Gegnerin war zu stark, ich
konnte nicht besser spielen !

Bettina Villars
17. September um 19:31 ·
Senioren WM in Cochin: Abschlussbilanz
Nach meinem intensiven Einzel-Training Sommer habe ich bereits vorher gespürt,
dass es zu knapp werden könnte mit der optimalen körperlichen Vorbereitung.
Dann erschien die Setzliste und ich war enttäuscht, dass ich nicht gesetzt war. Dies
bedeutet nämlich, dass du großes Los(-un-)glück haben könntest und du es in der
ersten Runde mit der Nummer 1 zu tun hast! Naja, so wie ich bin, hatte ich natürlich
bis am Abend mein mentales Konzept zusammen, um es trotzdem positiv angehen
zu können. Am andern Tag wurde die Setzliste geändert und ich war Nr. 2 und am
3. Tag änderte das auf Nr. 3/4 ... das war wohl die Vorbereitung auf die indische
Mentalität: Inderlnnen sind sehr nett, hilfsbereit und sagen gerne jaja und man
weiss doch nie (may be tomorrow...) !
Die lange Anreise hatte auf meine Muskeln nicht gerade entspannend gewirkt und
so hatte nach Ankunft im verkehrs-chaotisch-und-doch unglaublich-relativeffizienten Indien ( püpüpüp) die Therapie bei Thomas und Hendrik (ganz
herzlichen Dank!) erste Priorität! Sie kriegten es hin, dass ich mich gut fühlend aufs
Feld begeben konnte um dann von der zukünftigen Vize-Weltmeisterin weggefegt

zu werden... Fazit: trotz Setzung die Nr. 2 erwischt ! So wurde aus der Turnierwoche
eine Therapie- und Trainingswoche (nein kein Turismus, da muss man zuviel
umherwatscheln) und ganz lustige Ferien mit dem er Seniorenteam . Sogar
mein Magen hat brav mitgemacht und dies trotz nur spärlich vorhandenen
Desinfizierungsmöglichkeiten
🍷 !!!
Danke also ans er Team und hoffentlich bis nächstes Jahr
!!

Farewell – Party

Typisch Indisch: Es gab zu wenig Tische bei der Abschlussfeier, obwohl man sich
anmelden und im Voraus bezahlen musste… 😏 😏 😏!!
Auch das Programm bzw. der Ablauf war ziemlich unklar: Wer rechtzeitig da war,
konnte sich die wenigen Sitzplätze ergattern beim Apero - es war lange Zeit unklar,
ob es anschliessend wirklich noch zu Essen gab – und warten bis die
Getränkeausgabe eröffnet wurde…

