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Resultate und News
JO-Lottomatch 2018
Viele waren gespannt, wie wohl der diesjährige Lottomatch ablaufen würde. Neu war nämlich
das Kinderlotto am Nachmittag von 16.00 bis 18.00 Uhr. Bereits um 15.30 Uhr war das Restaurant Sternen schon ziemlich gefüllt. Alle Kinder, wie auch ihre Eltern, Grosseltern, Gottis,
Göttis und Bekannten waren schon nervös und warteten gespannt, bis es losging. Endlich,
16.00 Uhr und somit Spielbeginn. Auf die Spielerinnen und Spieler warteten tolle Preise,
welche heiss begehrt waren und dann auch weggingen wie warme Weggli. Alle waren voll
konzentriert dabei. Schon vor 18.00 Uhr trudelten die ersten Lottospielerinnen und –spieler
für den Abend ein. Sie mussten sich allerdings noch etwas gedulden, denn das Kinderlotto
war bis kurz nach sechs Uhr immer noch in vollen Gängen. Nach dem die letzten Preise abgesahnt wurden gab es einen zügigen Wechsel. Die meisten Familien trugen ihre Gewinne
nach Hause, gleichzeitig platzierten sich die neuen Gäste im Saal und Restaurant. Um 19.15
Uhr begann dann die nächste Runde. Markus Gmünder, der Speaker, hatte seine Stimme
noch und hielt auch bis ganz zum Schluss durch. Genial! Das Restaurant war wiederum bis
zum letzten Platz besetzt. Im Saal hatte es noch ein paar Plätze frei, doch dies war wunderbar so, denn es gab auch noch Kurzentschlossene, welche dadurch auch noch eine Sitzgelegenheit fanden. Und irgendwo brauchte man ja noch Platz, um die Preise hinzustellen! Es
war eine gemütliche Atmosphäre und die Leute spielten, Gang für Gang. Einige hatten ihre
Abendkarte schon längst rausgeholt, andere liessen das Ganze etwas langsamer angehen.
Als es dann zum Highlight des Abends kam, griffen natürlich alle nochmals tief in die Taschen und kauften zum Teil so viele Karten, dass sie nicht mehr nachkamen mit Zahlen abdecken (gell Kevin!). Die Anspannung wurde immer grösser und grösser. Irgendwann traute
sich dann doch einmal jemand aus dem Saal Lotto zu rufen. Der glückliche Gewinner des
Fernsehers sucht heute noch nach einem freien Platz in seinem Haus…
Es war wieder einmal ein super Anlass mit einer genialen Ergänzung, dem Kinderlotto am
Nachmittag. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das Lottomatch-OK, an alle Helferinnen und Helfer und auch an alle, die fleissig mitgespielt haben.
Tamara Bätschmann
Skiweekend Obersaxen
Es hat noch Platz im Massenlager. Kommt mit und lasst uns eine alte Tradition wieder aufleben. Meldet euch bei unserem Präsidenten Rolf Bätschmann
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