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Wird Timothy der Roger Federer des Tischtennis?
Er heisst Timothy Falconnier, ist 11 
Jahre alt, geht ins Thomasgarten-
Schulhaus in die 5. Primarklasse und 
ist auch im «Schnäggedorf» wohn-
haft. Er ist ein aufgeweckter, vielsei-
tig begabter Junge – und gehört in 
seiner Alterskategorie europaweit 
zu den besten Tischtennis-Spielern. 

Es war vor nun fünf Jahren, als anlässlich 
von «Oberwill sportlich syy» ein kleiner 
Knirps, der kaum über die Tischtennis-
Platte sah, beim Stand des TTC Oberwil 
einen Tischtennis-Schläger in den Hän-
den hielt und einige Bälle über das Netz 
schlug. Die Verantwortlichen des TTC 
Oberwil waren ob der Leichtigkeit, wie 
Timothy spielte, erstaunt und glaubten, 
dass dieser Junge vielleicht schon seit 
Jahren im Garten «Ping-Pong» spiele … 
was aber nicht der Fall war. 

Der damals Sechsjährige trat dem 
TTCO bei – und schon nach wenigen Trai-
nings war allen bewusst, dass hier ein 
Junge am Werk war, der schlicht derart 
talentiert war, dass er vor drei Jahren 
bereits zusätzlich beim TTC Rio Star Mut-
tenz, dem Schweizer Serienmeister und 
Dominator der Tischtennis-Szene, trai-
nierte. Heute, mit elf Jahren, wo er zwar 
über die Platte blicken kann, aber weiter-
hin sich gewaltig strecken muss, um vor-
ne ans Netz reichen zu können, ist Timo-
thy national in seiner Altersklasse beina-
he allen Rivalen längst «entflogen». In 
der Team-Meisterschaft spielte er bereits 
in der 1. Liga und wird nächste Saison in 

der Nationalliga C (dritthöchste Klasse) 
antreten – seine Bilanz von 16 Siegen 
und sieben Niederlagen, gegen Rivalen, 
die oft national Spitze waren (oder diese 
anstreben), ist schlicht phänomenal.

Derzeit kann es vorkommen, dass Ti-
mothy bis zu 20 Stunden pro Woche trai-
niert. Dies tut er in Muttenz bei Lionel 
Weber, der schweizerischen Nummer 1, 
der in Frankreich gespielt hat. Zweimal 
pro Woche kommt Nationaltrainer Samir 
Mulabdic ins Unterbaselbiet, wo er ge-
zielt mit dem Oberwiler Talent arbeitet. 
Hier sei allerdings dezent erwähnt, dass 
diese Trainingskosten von der Familie Fal-
connier getragen werden müssen, denn 

im Gegensatz zum Fussball, wo (ver-
meintliche) Talente auf Händen getragen 
und vergoldet werden, ist der nationale 
Tischtennis-Verband finanziell derart ein-
geschränkt, dass die Aktiven die Kosten 
fast vollständig selber tragen müssen. 

Aus diesem Grund hat BiBo in seiner 
Ausgabe 18 vom 4. Mai 2018 im Sportteil 
(Seite 10) bereits einen ersten Artikel über 
Timothy publiziert. Und die/seine Aktion 
«I believe in you» unterstützt. Denn, 
wenn heute Donnerstag der BiBo er-
scheint, ist Timothy auf dem Weg nach 
Hasselt (Belgien), wo er an einem inter-
nationalen Turnier auf ältere Junioren 
treffen wird. Danach geht es nach Prag, 

bevor er sich den letzten Schliff für den 
Saisonhöhepunkt im Kadertraining in 
den Sportschulen Magglingen holen wird. 
Denn vom 14. bis 24. Juli finden in Cluj 
(Rumänien; Fussballkenner wissen, dass 
der FC Basel einst gegen jenen Fussball-
klub europäisch scheiterte …) die Ju-
gend-Europameisterschaften statt. Und 
da wird Timothy Falconnier die Schweiz in 
der Kategorie U15 vertreten. Und gegen 
Jungs spielen, die mehr als einen Kopf 
grösser und vier Jahre älter sind. Natür-
lich wird der Oberwiler nicht Europameis-
ter – aber gäbe es eine EM für Elfjährige, 
BiBo würde auf Timothy setzen. So wün-
schen wir ihm viel Glück, spannende und 

lehrreiche Batzen – und weil wir «an Ti-
mothy glauben» (we believe in you) gab 
es einen kleinen Reisebatzen. 

Wir sind sicher, dass unsere Leser-
schaft diesen Jungen, der Schlagzeug 
spielt, gerne «tschuttet» (nur sein Lieb-
lingsverein, Real Madrid, ist dem Chro-
nisten nicht ganz geheuer…) und der-
einst «Tischtennisprofi und an Olympia 
sowie der WM teilnehmen möchte», mo-
ralisch und mit einem Batzen unterstüt-
zen wird. Denn es wäre in der Tat «dr 
Hammer», wenn nach Rodscher dereinst 
mit einem anderen Oberwiler ein Mann 
die Weltrangliste in einer Ballsportart 
anführen würde.  Georges Küng

Timothy Falconnier ist in seiner Alterskategorie weltweit einer der besten Spieler; vom 14. bis 24. Juli wird der Oberwiler die Schweiz an der U15-Jugend-Europa-
meisterschaft in Cluj (Rumänien) vertreten und gegen wesentlich ältere Topspieler spielen. Fotos: zVg
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Oberwiler Bring- und Holtag
Am Freitag, 25. Mai 2018, und am Samstag, 26. Mai 2018, ist es 
wieder soweit. Aufgrund grosser Beliebtheit findet der jährliche 
Bring- und Holtag der Gemeinde Oberwil statt. Dieser Anlass 
wird vom Werkhof mit der Unterstützung der Energie- und 
Umweltschutzkommission durchgeführt.

Was ist ein Bring- und Holtag? Was ist er nicht?
Dieser Anlass ist ein Tag des Tauschens, des Suchens und des 

Findens. Sie können funktionierende und gut erhaltene Artikel gratis bringen 
und abholen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Bring- und Holtag kein Entsorgungs-
tag ist! Wir werden alle Artikel auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüfen und 
defekte, schmutzige oder sonstwie unbrauchbare Artikel zurückweisen.

Organisation
Bringen und Holen werden getrennt durchgeführt. Am Freitag dürfen Sie Artikel 
bringen (aber nichts mitnehmen). Am Samstag können Sie Artikel holen.

Ort Werkhof, Sägestrasse 5
Bringen Freitag, 25. Mai, 15–19 Uhr
Holen Samstag, 26. Mai, 10–12 Uhr

Was kann ich bringen?
Angenommen werden:
funktionierende und gut erhaltene, handliche Objekte wie: Geschirr/Besteck, 
Küchen- und Haushaltgeräte, Koffer/Taschen, Spielzeug, Bastelartikel, Radios/Ste-
reoanlagen, Musikinstrumente, Musiknoten, Schallplatten/CDs, Sportartikel (aus-
ser Skis, Skistöcke, Skischuhe, Schlittschuhe), Kleinmöbel (max. 1 x 1 m), Bücher, 
Gartengeräte/–möbel, Werkzeug.

Was wird nicht angenommen?
Möbel über 1 x 1 m, Kleider, Schuhe, Wäsche, Vorhänge, Teppiche, Skis/Skistöcke, 
Skischuhe, Schlittschuhe, Tontöpfe, Eternitkisten, Autozubehör, Helme jeglicher 
Art, Hygieneartikel wie Rasierapparate, elektrische Zahnbürsten, Frisierstäbe etc., 
schmutzige und defekte Waren.

Zusätzlich Inseratemöglichkeit am Anschlagbrett:
sperrige und schwere Objekte wie: Kühlschränke, Tiefkühlgeräte, grössere Möbel, 
PCs/ Drucker, TV-Geräte, Videorecorder, Kinderwagen, Velos etc. Vorbereitete An-
gebotszettel liegen dann auf. Bringen Sie, wenn möglich, ein Foto des angebote-
nen Artikels mit. Das Anschlagbrett steht am Freitag und Samstag vor Ort.

Nutzen Sie das Angebot des Bring- und Holtags!
Vielleicht finden Sie genau das, was Sie schon lange suchen. Oder bringen Sie, was 
Ihnen zu Hause Platz wegnimmt, zum Wegwerfen aber doch zu schade ist.

Unter diesem Motto standen die Projekt-
tage des Marbachschulhauses, welche 
mit viel Bewegung, Denksport, Koordi-
nationsübungen und Spass gefüllt wa-
ren. 

Gestartet haben die Projekttage mit 
einer gemeinsamen Schulhausversamm-
lung am Mittwoch, 2. Mai, welche von 
den Schulhausmaskottchen Coco und 
George geleitet wurde. Anschliessend 
absolvierten die Kinder in altersdurch-
mischten Gruppen verschiedene Work-
shops. Das Angebot der Workshops war 
sehr vielfältig. Die Kinder konnten Mini-
golf, Sprungtuch, Kinnball, Kubb, Jonglie-
ren, Tänze, Brettspiele, Jojo, Staking und 
verschiedene Pausenplatzspiele auspro-
bieren und viele neue Dinge kennenler-
nen. 

Jojoworkshop mit Jan Schmutz

Es herrschte eine freudige und harmoni-
sche Stimmung, welche am Lachen der 
Kinder klar erkennbar war. 

Am Donnerstag, 3. Mai, sorgte Fit-
4Futur für einen abwechslungsreichen 
Morgen zum Thema Ernährung und Sin-
ne. Die Kinder mussten Gerüche erraten, 
Joghurts probieren, Geräusche zuord-
nen, Lebensmittel ertasten, Geschmacks-

richtungen erleben und Ratespiele spie-
len. Gestärkt durch die vielen neuen 
Eindrücke fanden am Freitag, 4. Mai, die 
letzten Workshops statt. 

Um halb zwölf besammelten sich 
alle in der Turnhalle, um die einstudier-
ten Tänze zu präsentieren. Ein besonde-
res Highlight war unser Gast Jan 
Schmutz. Er ist der amtierende Jojowelt-
meister und leitete während den Pro-
jekttagen den Jojo-Workshop. Als krö-
nenden Abschluss überraschte er die 
Kinder mit einer Aufführung, welche 
klein und gross zum Staunen brachte.

So gingen alle zufrieden und begeis-
tert nach Hause.

An dieser Stelle möchten wir uns bei 
unseren Gästen und natürlich unseren 
Helfern und Helferinnen für den tollen 
Einsatz bedanken. Das Marbachteam

Hoch hinaus auf dem Sprungtuch.

KINDERGARTEN UND PRIMARSCHULE OBERWIL

Fit durch die Woche …

Die Homepage Ihrer Gemeinde: www.oberwil.ch


