
 

 

 
 

Snookerabend mit Alex Ursenbacher in Dielsdorf 

 

Geschätzte Kunden, liebe Weinfreunde 

Wenn Sie zu den Vielen zählen, die auf dem Eurosport-Fernsehkanal gerne Snookerspiele 
anschauen, dann dürfte dieses Angebot für Sie sehr verlockend sein. 

Wer schon einmal in meinem Laden in Dielsdorf war, der weiss, dass da ein Snookertisch in 
Originalgrösse steht und er hat bestimmt auch wahrgenommen, dass dieser Tisch nicht etwa 
verstaubt oder verlottert aussieht, sondern ordentlich gepflegt, weil nahezu täglich darauf 
gespielt wird. 

 

Aus Freude an diesem aussergewöhnlichen und raffinierten Spiel oder Sport habe ich Alex 
Ursenbacher kennengelernt, den einzigen Schweizer Snooker-Spieler von internationalem 
Format. Alex ist erst 24 Jahre alt und hat schon gegen die besten der Welt gespielt und auch 
gewonnen. Dass er nun, vor wenigen Tagen, als erster deutschsprachiger Spieler den 
Einzug ins legendäre Crucible-Theatre in Sheffield geschafft hat, ist höchst beeindruckend 
und fast nicht zu glauben. 

 

Wenn Sie Alex Ursenbacher persönlich kennenlernen und einmal hautnah spielen sehen 
möchten, dann bietet sich hier eine spannende und in dieser Art wohl erstmalige Gelegenheit 
dazu: 

Am 2. September, Mittwochabend um 19.30 Uhr in Dielsdorf in der Weinhandlung Peter 
Kuhn Weine spielt Alex Ursenbacher gegen Marvin Losi, den Vize-Schweizermeister von 
2015 und 2017, maximal neun Frames.  

 



 

 

 

Möglich ist der Zutritt für max. 25 Personen. So kann sich jeder frei bewegen, sich ein Glas 
Wein oder etwas vom Buffet zu holen, um dann wieder aus einer anderen Perspektive 
zuschauen, wie viel Wirkung man mit einem guten Stoss erzielen kann. 

Sie dürfen sich auf einen entspannten und gleichzeitig anregenden und puncto Snooker sehr 
lehrreichen Abend freuen mit bestimmt vielen guten Gesprächen. 

Und wer vorher oder nachher gerne auch einmal einen Stoss selber probieren möchte, kann 
dies selbstverständlich tun, der Tisch ist da und es stehen genügend Cues zur Verfügung. 
Alex Ursenbacher und Marvin Losi werden gerne auf Ihre Fragen eingehen und Tipps geben. 

Wer Lust hat an diesem einmaligen Anlass mit dabei zu sein, meldet sich am besten so 
schnell wie möglich hier an. 

Der Anlass wird durchgeführt, wenn sich mindestens 20 Personen anmelden. 

Hier eine kleine Kostprobe von dem, was Sie am 2. September in Dielsdorf erwartet! 

Wegen Corona-Virus: 
Keine Selbstbedienung am kalten Buffet und bei den Weinen. Desinfektionsmittel wird 
genügend vorhanden sein.   

Crucible 

Wer vom Crucible, dem Snooker-Olymp, noch nie gehört hat: Dort wird seit 1977 die 
Endrunde der Weltmeisterschaft gespielt. Das heisst, die besten 16 Snookerspieler der Welt 
warten im Crucible auf die 16 Spieler/Qualifikanten, die sich in diversen harten 
Vorausscheidungen für die Endrunde durchsetzen konnten. Die Atmosphäre dort soll 
unvergleichlich sein. 

Was Sie konkret erwartet in Dielsdorf: 

Tag: Mittwoch, 2. Sept. 2020 
Zeit: 19:30 – ca. 23 Uhr 
Ort: Früeblistrasse 3a 

Weinbuffet: Zehn Weine stehen von Anfang an zur freien Auswahl bereit. 

Kaltes Buffet: Der berühmte Fleischkäse der Metzgerei Bär am Rennweg,  
eine gutsortierte Käseauswahl und chüschtiges Brot stehen ebenfalls  
zur freien Auswahl. 

Alex Ursenbacher und Marvin Losi spielen maximal 9 Frames, was gut  
90 Minuten dauern wird. Anschliessend Austausch mit den Spielern. 

Kosten pro Person CHF 150.00 

Verhaltensregeln während des Spiels 

Man sollte sich möglichst wenig oder besser gar nicht bewegen, wenn man im Zielfeld des 
Spielers am Tisch steht, ebenso sollte man sich nur leise unterhalten, um die Konzentration 
der Spieler nicht zu stören. Es geht hier zwar nicht um Ranking-Punkte oder um 
Siegestrophähen, trotzdem brauchen die Spieler Ruhe und eine entspannte Atmosphäre. um 
konzentriert und gut spielen zu können. 


