
Alle Wettpaten liegen richtig 

 

Die Müllheimer Wettköniginnen: Claudia Luongo-Meienberg und Marianne Meienberg. 

(Bild: Christof Lampart)  

Der Damenturnverein Müllheim hat am Wochenende sein 100-Jahr-Jubiläum 

gefeiert. Einen Höhepunkt bildet dabei am Samstagabend die «Wetten, 

dass…?»-Show, in der Prominente wie Alt-Rocker Chris von Rohr und SVP-

Nationalrätin Natalie Rickli auftreten. 

CHRISTOF LAMPART 

MÜLLHEIM. Die Stimmung in der Turnhalle Rietwies war unter den 600 Zuschauern von 

Anfang an phantastisch. Und dass diese nicht abflaute, war eindeutig den Profis auf und 

neben der Bühne zu verdanken. Denn hausbacken, wie man es vielleicht angesichts des 

prominenten Vorbilds im Fernsehen hätte vermuten können, kam die Show mitnichten daher. 

Angeführt vom glänzend aufgelegten Moderator Gögi Hofmann, der als Rudi-Carrell-Kopie 

brillierte, überzeugten die Stargäste ebenso wie auch die Showeinlagen und die 

Wettkandidaten. 

Und alle pfiffen mit 

Schon die erste Wette – Marianne Meienberg und Claudia Luongo-Meienberg errieten acht 

aus 100 zufällig ausgewählten Medikamenten korrekt – sorgte für grosses Staunen im Saal. 

Die Wettpaten, die Drummer von «Drum2Streets», versprachen dennoch ihren Wetteinsatz 

einzulösen. Dieser bestand darin, die Huteinnahmen eines ihrer nächsten Strassenkonzerte in 

einer grösseren Stadt dem DTV Müllheim für die nächste Vereinsreise zu spenden. 

Applaus war auch Chris von Rohr sicher, der sagte, dass die Müllheimer bei solch 

gutaussehenden Frauen die glücklichsten Männer auf der ganzen Welt sein müssten. Auch 



erklärte er dem Publikum, was für ihn ein guter Song ausmache: Die Melodie – und er begann 

Mozarts «Eine kleine Nachtmusik» zu pfeifen, worauf das Publikum spontan mitpfiff. 

Rickli will über Politik sprechen 

SVP-Nationalrätin Natalie Rickli wiederum legte einen schönen Spagat hin – was den 

Moderator zum Kommentar veranlasste, dass dies nun mal eine Politikerin sei, die zwischen 

links und rechts einen Spagat machen könne. Im Interview blockte sie jedoch ab, sobald der 

Moderator beispielsweise wissen wollte, welches Lied sie mit romantischen Gefühlen 

verbinde: «Du musst mich etwas Politisches fragen.» Auch Rickli versprach ihren Wetteinsatz 

– eine Führung durchs Bundeshaus für zwei Personen samt Mittagessen – einzulösen, obwohl 

sie vor dem Springseilwettbewerb zwischen dem TR Wigoltingen und DTV Pfyn richtig auf 

die nachmaligen Siegerinnen aus Wigoltingen gesetzt hatte. 

Um den eigenen Körper drehen 

Als Dritter im Bund gestaltete auch der Pfyner Rollstuhlathlet Marcel Hug seine Wette 

positiv. Er sagte voraus, dass die drei Tänzer ihre Partnerin mindestens 60mal um den eigenen 

Körper kreiseln könnten; es wurden 65 Umdrehungen. Zu guter Letzt entschied auch der TV 

Müllheim die Saalwette für sich. Er musste binnen zweier Stunden 15 Fahnenträger von 

Vereinen samt Hornträger aus der Region organisieren, was er mit über 30 Delegationen 

locker schaffte. 

Umrahmt wurde der Abend von Showauftritten der Musical-Darsteller von «Azzurro», dem 

Seilspringer Nicolas Fischer und dem Team-Aerobic Frauenfeld. Der Tagessieg unter den 

Kandidaten ging ans «Pillenduo»; es durfte einen Scheck über 1000 Franken 

entgegennehmen. 

Ich weiss, das klingt abgefahren 

 

Chris von Rohr Rocker  

Alles ist nichts, wenn Du nicht die Melodie hast. Und du hast nur zwölf Töne. Da ist es 

schwierig geworden, eine Melodie zu finden. Du musst ständig auf Empfang sein. Die Songs 

sind im Universum. Ich weiss, das klingt jetzt abgefahren, aber das ist so. 


