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Betreff: Wyss Nevanka Heinz Dr. Postpraxis  

Lokal hier eine kantonale ungerechtfertigte 
Dauerdiskriminierung einer anderen (Berufs)-Basis  

Die Basis von mir heute spät noch in Frauenteamhände gegangen, so auch meine Anschrift 
an Dr. Familie Wyss. 

Es ist die Konsortium-Basis in meiner Branche der graf. Buchwerk-Herstellung und 
redaktionellen Uhrwerk-Herstellung. 

Das Loch der Amerikaner in jedes vorhandene Device der Welt mit meinem Ruffleshop 
bringt nur Vorteile im neuen SSL2 Socket in allen Geräten der Welt. Günstiger too. 

Solches GitHub von Microsoft bringt Fabriken zur Basis von GitHub wie Microsoft als 
Muttergeschäft dies im Tochtergeschäft diktiert wie das Konsortium aller Gerätehersteller. 

Ich bin Fabrik in Switzerland. Nobody checked it yet. 4 month later of Christmas 
Frauenlovings with Maya.  

Daniel Steiners Innen- und Aussenteams erwarten gemäss der Polizei gemeldeten 
Rufmordung Jan Meyers Rebstock wohl einer Kette Steiners gegen unten zur Gastronomie 
die Meldung der Gangs meiner Leiche. Danach könnte man mir mein Portemonnaie 
abnehmen, die bezahlten Fr. 1000.- durch Steiners Muff reintun, und das Portemonnaie der 
Fundstelle von Luis Gomez melden als Finderlohn Fabrikteilausverkauf. 

Der Beweis nach meiner Ermordung wäre dann zu Gunsten Steiners, ich hätte mich mit dem 
Fabrikteilausverkauf noch gewehrt. Tödlicher Schuss im Rücküberfall2 - so angedroht durch 
Berner Kantonsbeamten. Das nächste mal nach Bayern Vater und 
Schufterjahrzehnt2millennium sei ich tot, so der junge flüchtende Oberaargauer 
Funkbefolger ab Wangen offenbar, der Funkzentrale der Region. Steiner und Arms 
Niederbrandings. Jans Ketten-Niederbranding. 

In Bern lacht man, man wisse nichts von den KESBLER Gleissprüngeaufforderungen der dort 
Berner Central Park Pendler von einst. JNS wurde dort als Anführer hier gehasst an der 
schwarzentor Strasse 50, wo mein Druckerabteilungsbuchwerk der Druckereiklassifizierung 
2% MWST unterteilt ist. So auch ich heute immer noch ohne das Arbeitsgericht der 
Bundesdruckerei Balstahl als graf. Fabrikbrancheangestellter auf jetzigen Weg mit eigener 

 



Fabrik nach Vater mit Basler Arzt hoch gefördert worden bin und dank Posthausarzt in die 
sportliche höhere Liga diese Woche gefördert worden bin. 

Niemand verkennt den einzigartigen Welterfolg von mir. Auch NATO nicht. 

 

Andy Erik und Andy4 (ich) machen separat Fitness bis 
Mittwoch um 19.30 Uhr, dann Match am Dienstag und 
die Pallasfahrten mit Vater’s Gucklöchern nach Olten 
und nach Hindelbank / Hier aber der Theorieplan bis 
Mittwoch, letztes Training vor dem Aufstieg 

Ein erstes vierte Liga Match und Aufstiegsmatch steht noch an: Alle Achtung! 

Hallo Teams Mediziner 

Jetzt kommt es tatsächlich trotz vier Punkte-Vorsprung noch zu einem Direktduell zwischen 
uns Erstplatzierten und dem Zweitplatzierten. Dabei müsste unser Gegner alle vier Punkt 
gegen uns holen und dies mit einem 2 : 8  – was aber bei deren Starbesetzung aus der 
vierten Liga durchaus möglich ist. Es ist daher ein Wegweiser eines kommenden vierten Liga 
Matches. 

Käser, Jöhr und Nussbaum sind alles D2 bis D3 Spieler und können ein 8 : 2 mit 8-D-Punkten 
gegen uns einheizen, wenn diese dann kräftiger als wir trainieren bis dahin zum 4.4. in 
Hindelbank Grauholzhalle. Es ist eine Halle wie die Dreifachturnhalle in Langenthal mit 
Seitenwänden, wo man mit Stecken nebenan die Wände beklatscht und wo viel Luft gegen 
oben zur Decke vorhanden ist. Licht ist auch sehr gut, ähnlich wie in Langenthal. Wir besitzen 
im Worst-Fit-Case lediglich D2-1-1, also 4-D-Punkte hin und im Best-Fit-Case bringen wir 7-D-
Punkte hin. Dies 8 Drittel zu 7 Drittel Unterschied zu Gunsten von Grauholz, was ein Pegel zu 
deren Sieg ausschlagen kann. Durchaus ein 8 : 2 also möglich bei schlechter Fitness am Ende 
der Saison, wo wir aber es ernst nehmen wollen. 

Sutter hat einen Antitop: Soviel ich noch weiss von der Vorrunde, hat er diesen auf der 
Rückhandseite moniert und ist auf seiner Vorhandseite empfindlich auf schnelle Schläge. 
Dorthin mal heftig geschlagen, dann liegt der dort ab. Links auf dessen Vorhand also. Es sind 
daher also keine eigenen heftigen Slices erforderlich. Und seine Abwärtsbewegungen sind 
leere Schupfbälle. Mehrheitlich also schnell hart und tief rüber spielen und in alle Ecken 
verteilen. Und dann mal einen kloppen vorne am Netz einfach draufschlagen. Punkt für 
Punkt so. Also keine Angst vor einem Schnitt-Leer-Antitop haben, sondern schmettern, was 
das Zeugs hält und tief, nie hoch ziehen, und nach dessen Rückhand-Rückgabe nie Topspin 
machen – eigentlich gar nie Topspins machen und nur sanfte Slices. Nur Schmetterbälle, 
tiefe harte Rückgaben. Man sagt eigentlich, gegen Antitop vorsichtig mitspielen als 
Schnittspieler. Aber weil Ali, Andy Erik und ich eigentlich auch keine überragenden 
Spinspieler sind, sollten wir diesmal auch wieder keine Probleme kriegen. Da bin ich mir 
sicher, gegen diesen holen wir drei Punkte für uns. 



Anders der Jöhr und der Nussbaum. Neben Sutter ist es doch Jöhr, diese beiden müssen wir 
alle drei Schlagen. Also Jöhr und Sutter schlagen. Man schlägt diese in den ersten beiden 
Runden folgendermassen mit ganz schnellen drei Sätzgewinnen nacheinander. Nie ein Spiel 
der Gegener aufkommen lassen. Bei Jöhr muss man aber das eigene Spinspiel forcieren und 
so den Jöhr auch mit langsamsten Hinter-Netz-Spins bezwingen – bereits bei dessen 
Aufschlag ist kurz und mit viel Spin auf dessen Backhandseite zurückzuofferieren. Er ist wie 
Ali und Andy Erik ein knalliger Schmetterrückgäber Jöhr, der nur hinter das Netz mit Spin 
bezwungen werden kann durch Verlangsamung und Zerstörung dessen Spielaufbaus mit 
Aufschlägen und dann harten Folgetopspinschlägen.  

Doppel beim Führungsstand von etwa 2 : 4 planen wie folgt 

In der Vorrunde stand es bereits etwa so bei unserem Sieg gegen diesen harten Gegner mit 
drei Altherren der rotierenden Beine und wuchtelnden Armbewegungen und gestörten 
Schreien und übertriebenen Motorikdrehübertretungen.  

Wir hatten die im Doppel mit meinem Spin offenbar nach fünf knappen Sätzen bezwungen. 
Dabei spielte meine erste geschilderte Erfahrung die entscheidende Rolle. Ein schneller 
kurzer Spin, ein schneller harter Schlag gegen vorne am Tisch erbrachte die Erlösung dann 
zum Punktsieg. Diese Tatsache könnte uns zum Aufsteiger perfekt machen: 

Insgesamt also harte Schläge durch uns drei Hartschläger und flach und schmetternd mit 
harten Unterarmbewegungen gegen die Hindelsbänkler praktizieren, dann ist unser Sieg 
aber sicher. Und nur wenig Slices machen. Beim Doppel sind diese aber wichtig: im Doppel 
mal schwere Spins gegen unten ziehen (Andy Erik und ich Andy oder Ali und ich Andy – ich 
als älterster Spieler würde diese Spins dann ziehen und jeweils einen Schritt zurücktreten, 
damit der andere diese harten Schläge auch bringen kann (Verteilen)). 

Daher lasse ich die zwei Schläger (Medium, mittel 5 und 6) gar zu Hause. Es ist ein Hartschlag 
flaches Schmetterspin Unterarm am Tisch knallig Praktizierungs-Match, welchen wir nur 
durch unsere Stärken aller drei Spieler auch so hinkriegen.  

Im Doppel Ali und Erik weiterhin hart, flach und 
schmetternde am Tisch stehend Rückschläge am laufenden 
Band bringen 

Falls meine an diesem einmaligen Aufstiegsabend harten Spins erforderlich wären, dann soll 
der Doppelmitspieler aber seine weiterhin hart, flach und schmetternde am Tisch stehenden 
Rückschläge am laufenden Band weiterhin bringen. Dies wäre beim Stand vor dem Doppel 
von etwa 5 : 1 der Fall oder beim Stand von 4 : 2, wenn es dann um so einen überdrehenden 
Spin von mir eben drauf an kommen würde. Dann wäre die vierte Runde dann wieder 
unsere. 

  



Fazit / Spickzettel gegen Grauholz auswärts 

Sutter sollen alle unbedingt schlagen. Links reinhauen. 

Jöhr sollten alle schlagen. Kurze hinters Netz wichtig. 

Am Tisch kloppen, tief heftig wuchtig zurückschlagen. 

Keine Spins bei keinem praktizieren, bei allen nur kurze 

hinters Netz bringen mit wenig Spin. 

 

Alle sollen bei beiden nur Slices in Netznähe hinbringen. 

Ansonsten alles schnell tief und hart heftig zurückzuschlagen 

– gerade mal Sutter links auf dessen Antitop-freien Schläger 

gezielt kloppen fest drauf hauen. 

 

 

 

 

  


