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Hallo ich bin Valentin und das
coolste war das «Hupen» mit
dem LKW Horn. Am liebsten
hätte ich auch so eine Hupe.
Zum Glück ist ja bald wieder
Weihnachten und ich kann mir
eine solche Hupe von meinen
Eltern wünschen
!!!

Hallo ich bin «Bill Writer» der exklusive Sportreporter der F-Tigers vom oberbaselbieter Traditionsverein des
FC Gelterkinden. Mit einer Sonderausgabe berichte ich von einem einmaligen tollen Ereignis, was am Freitag
21.08.2020 in Gelterkinden stattgefunden hat. Johnny Filak, Eigentümer der Transportfirma «Heller
Internationale Transporte GmbH aus Buus» überaschte die Tigers mit einem spektakulären Auftritt und einem
Hallo ich bin Nino und wenn ich tollen Geschenk. Ahnungslos besammelte sich die Mannschaft um 16.55 Uhr an einem Treffpunkt in
Gelterkinden und genau um 17.00 Uhr ging die Überraschung los, als Johnny mit seinem gigantischen
gross bin, dann kaufe ich mir
schwarzen Truck in die Strasse einfuhr und die Tiger Boys mit Horn und Lichter begrüsste. Die Augen der
auch so einen coolen LKW.
Dann muss mein Papa aber sein Kinder waren gross, als dann der Truck vor ihnen stand und die Neugier war ihnen ebenfalls in den Gesichtern
Auto draussen parkieren und die anzusehen. Die Überraschung war geglückt, aber Johnny hatte natürlich noch ein besonderes Geschenk dabei,
Garage ausbauen
!!! was er jedem einzelnen Tiger überreichte. Die Firma «Heller Internationale Transporte Gmbh» sponsorte ein
exklusive angefertiges Sportshirt, was die Tigers für die Anreise an ihren Turnieren ausstatten sollte.

Nach dem Moto «schneller mit Heller» oder «sneller met Heller» wie Johnny Filak in seiner Sprache sagen
würde. Die Tigers sind nun bereit für die neue Tigers Saison 2020/2021 und werden mit stolz das tolle
Sportshirt tragen, wenn sie an ihre Turniere anreisen werden. Die Freude war übrigens bei den Kindern so
gross, dass sie gleich das anschliessende Training mit dem neuen «Heller» Sportshirt durchführten.

Alle Spieler, Eltern und das Trainer Duo sagen:

Exklusive Interview
mit Johnny Filak
Bill: «Johnny, was hat Dich
dazu bewegt den Tigers ein
Shirt zu schenken ?»
Johnny: «Ja Bill, ich finde es
toll, mit wieviel Freude und
Spass die Kinder Fussball
spielen. So etwas sollte doch
belohnt werden!»
Bill: «Johnny, woher kennst
Du die Tigers?»
Johnny: «Ja Bill, ich hatte mal
ein Tiger als Nachbar. Und die
Tigers sind mittlerweile auch
in Holland bekannt
.
Vor kurzem sprach mich
sogar Ronald Koeman darauf
an!»
Bill: «Du lebst seit langem in
der Schweiz bist aber
Holländer. Was isst Du gerne
aus deiner Heimat. Pommes
mit Mayo?»
Johnny: «Ja Bill, das mag ich
sehr gerne, aber noch mehr
liebe ich Bitterballen und
Frikandel
»

