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Mendrisiotto.
Fatti emozionare!

Via Francesco Borromini 10
CH - 6850 Mendrisio

Tel. +41 91 630 30 30
Fax. +41 91 630 30 31

info@hotelcoronado.ch
hotelcoronado.ch

L’hotel Coronado di Mendrisio, con le sue 108 camere, 
tutte arredate con stile, è il punto di partenza ideale 
per scoprire il Mendrisiotto. Suggestivi paesaggi 
tra lago e vigneti, fossili preistorici e architettura 
contemporanea, escursioni a piedi e in mountain bike. 
Un territorio tutto da scoprire e da vivere.
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Boccia: «Schweizer Cup» in Zürich
organisiert durch «Pro Ticino Zurigo»
3./4. September 2022, Bocciodromo Letzi

Grusswort der Stadtpräsidentin

Liebe Boccia-Begeisterte

«Ein Hauch Süden in der Enge» titelte das Tagblatt der Stadt Zürich kürzlich. Über-schrieben 
war damit ein Artikel über den Tessinerplatz vor dem Bahnhof Enge im Stadtzürcher Kreis 2. Der 
Tessinerplatz erhielt seinen Namen vor rund 70 Jahren – und zwar aus gutem Grund: Die Arkaden 
des Bahnhofsgebäudes wurden aus Tessiner Granit gebaut. Das ist für mich ein schöner Beleg für 
die engen Beziehun-gen Zürichs zur Südschweiz. Und es zeugt von der kulturellen Vielfalt unserer 
Stadt.

Einen Hauch Süden dürfen wir dieses Jahr auch beim Letzigrund geniessen. Ich freue mich sehr, dass 
der Schweizer Cup im Boccia zum wiederholten Mal in Zürich stattfindet. Für uns Zürcher*innen ist 
es mit dem Boccia ein bisschen wie mit dem Tessin insgesamt: Es löst bei uns positive Gefühle aus, 
weckt schöne Erinnerungen und lässt uns eben auch einen Hauch südliches Lebensgefühl spüren 
– ganz unabhängig von der Wetterlage. Boccia ist ein Stück Tessiner Kultur, das die Menschen 
südlich und nördlich des Gotthards verbindet.

Im Namen des Stadtrats begrüsse ich Sie, liebe Boccia-Begeisterte, herzlich in Zü-rich. Ich wünsche 
allen Teilnehmer*innen viel Erfolg und allen Zuschauer*innen viel Vergnügen. Mein Dank gilt dem 
gesamten Organisationsteam, das diesen An-lass mit seinem grossen Engagement ermöglicht. 

Corine Mauch, Stadtpräsidentin
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Il “giocosport” delle bocce è nobile e intrigante.

La consapevolezza delle nostre azioni determina il nostro modo di fare verso gli altri, verso noi stessi e in particolare 
verso la collettività di cui facciamo parte.

Non basta fare pensieri positivi per essere positivi. Il pensiero positivo ci fa credere che tutto dipenda da noi, ma in realtà 
non sempre è così.

Non si sceglie di essere vincenti o perdenti, di conseguenza dobbiamo concentrarci sulle nostre risorse e capacità.

Ovviamente per noi bocciofili la nostra passione non è un’attività passiva. Non rinunciamo a questa meravigliosa oppor-
tunità che il nostro “giocosport” ci offre e che ci permette di trascorrere importanti e profondi momenti positivi.

Oltre alla stima per coloro che si assumono l’onere organizzativo di tutte le manifestazioni, estendo questo mio pensiero 
alle giocatrici, ai giocatori, dirigenti e arbitri di questi importanti eventi Nazionali.

E con questo messaggio che auguro a tutti NOI il desiderio ardente di un sereno ottimismo.

Semplicemente GRAZIE, accompagnato da un cordiale e sportivo saluto.

Der «giocosport» der Boccia ist edel und faszinierend.

Das Bewusstsein für unser Handeln bestimmt, wie wir uns gegenüber anderen, gegenüber uns selbst und insbesondere 
gegenüber der Gemeinschaft, der wir angehören, verhalten.

Es reicht nicht aus, positive Gedanken zu haben, um positiv zu sein. Positives Denken lässt uns glauben, dass alles von 
uns abhängt, aber das ist nicht immer der Fall.

Wir können uns nicht aussuchen, ob wir zu den Gewinnern oder den Verlierern gehören, also müssen wir uns auf unse-
re Ressourcen und Fähigkeiten konzentrieren.

Für uns Bocciaspieler ist unsere Leidenschaft natürlich keine passive Tätigkeit. Lassen wir uns diese wunderbare Gele-
genheit nicht entgehen, die uns unser «giocosport» bietet und der es uns ermöglicht, wichtige und tiefgreifende positive 
Momente zu verbringen.

Neben der Wertschätzung für diejenigen, die die organisatorische Last aller Veranstaltungen auf sich nehmen, möchte 
ich diesen Gedanken auch auf die Spielerinnen und Spieler, Leiter und Schiedsrichter dieser wichtigen nationalen Ver-
anstaltungen ausdehnen.

Mit dieser Botschaft wünsche ich UNS allen den brennenden Wunsch nach einem gelassenen Optimismus.

Ein einfaches DANKE, begleitet von einem herzlichen und sportlichen Gruss.

Le «giocosport» de la boule est noble et intriguant.

La conscience de nos actes détermine la manière dont nous nous comportons envers les autres, envers nous-mêmes 
et en particulier envers la communauté dont nous faisons partie.

Il ne suffit pas d’avoir des pensées positives pour être positif. La pensée positive nous fait croire que tout dépend de 
nous, mais ce n’est pas toujours le cas.

Nous ne choisissons pas d’être des gagnants ou des perdants, nous devons donc nous concentrer sur nos ressources 
et nos capacités.

Il est évident que pour nous, boulistes, notre passion n’est pas une activité passive. Ne renonçons pas à cette merveil-
leuse opportunité que nous offre notre «giocosport» et qui nous permet de passer des moments positifs importants et 
profonds.

Outre l’estime pour ceux qui assument la charge organisationnelle de tous les événements, j’adresse cette pensée aux 
joueuses et joueurs, aux dirigeants et aux arbitres de ces importantes manifestations nationales.

C’est par ce message que je souhaite à chacun d’entre NOUS le désir ardent d’un optimisme serein.

Simplement MERCI, accompagné d’une salutation cordiale et sportive.

Giuseppe Cassina
Presidente FSB

SALUTO DEL PRESIDENTE CENTRALE FSB
GRUSSWORTE DES ZENTRALPRÄSIDENTEN DES SBV

VOEUX DU PRÉSIDENT CENTRAL DE LA FSB
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Strehlgasse 19, 8001 Zürich
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Saluto del Comitato sezionale 
della Pro Ticino Zurigo

Carissime amiche/i dello sport delle bocce!
 
Ringraziamo calorosamente la nostra sottosezione «Bocciofila», in particolar modo la  coppia 
trainante Teresina e Arnoldo Quadranti, per l`organizzazione della prestigiosa e tanto sentita 
gara della Coppa Svizzera 2022 di sabato 3 e domenica 4 settembre al Bocciodromo del 
Letzi, che vedrà impegnati tanti validi giocatori di tutta la federazione svizzera.
Vi auguriamo due splendide giornate di sport genuino, all`insegna del divertimento e del sano, 
sincero agonismo.
Senza tanto rumore le gare di bocce vengono vissute in un ambiente semplice, nostrano e 
di simpatica atmosfera. Chi lo pratica viene ripagato da tanto spontaneo entusiasmo e da 
insostituibili soddisfazioni. Questo è il bello dello sport finanziariamente non super onorato!

Un riconoscente grazie va pure alla spettabile TCL Treuhand per la tanto gradita sponsorizzazione 
dell`evento.
Non dubitiamo che i due giorni regaleranno a tutti i partecipanti gare mozzafiato, interessanti e 
al limite della tensione.
 
Vivissimi auguri e un cordiale saluto.
 
Per il comitato sezionale, la presidente
Paola Dalla Corte
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CARROSSERIE 
DI BENEDETTO

Antonio Di Benedetto
Mobile 079 609 69 69

Wehntalerstrasse 6, 8154 Oberglatt
Telefon 044 850 69 69

Fax 044 850 69 66
E-Mail: garage@adibene.ch

 UNSER ANGEBOT IM ÜBERBLICK:
1. Geprüfte Carrosserie- und Vermessungs - Präzisionsrichtbank (CAR-O-LINER) für 
 Reparaturen aller Fahrzeugmarken. 
2. Windschutzscheiben - Reparaturen und Autoscheibenmontagen 
3. Rostbehandlungen an älteren Fahrzeugen. 
4. Rostbehandlungen und Wiederherstellung von Liebhaber- und Historischen 
 Fahrzeugen. 
5. Reparaturen von Kunststoffteilen wie z. B. Spoiler und Stossstangen usw. 
6. Abschleppen von Pannenfahrzeugen. 
7. Rückführung des reparierten Fahrzeuges an den Kunden. 
8. mech. Instand- und Kontrollbereitstellungen. 
9. Individuelle Beratung für die Schadenregulierung bei Versicherungsfällen.

kompetent - individuell - umfassend

www.adibene.ch
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Saluto della Federazione Zurigo Bocce

La normalità fa parte di nuovo della nostra quotidianità e nonostante la situazione attuale, guerra in 
Ucraina, Covid in agguato e prezzi in aumento, la voglia di giocare a bocce persiste.
È un immenso piacere per me, assieme al mio comitato, porgervi i saluti da parte della nostra 
federazione in occasione di questa Coppa Svizzera 2022 che la nostra associata, la SB Pro Ticino, 
organizza.
Una manifestazione importante, dove le squadre prescelte di tutte le federazioni della Svizzera fanno 
parte e si sfidano in varie discipline.
Ringrazio tutto lo staff organizzativo della SB Pro Ticino per il loro instancabile impegno nell’organizzare 
questo evento spettacolare.
Sono certa che assieme agli spettatori e simpatizzanti assisteremo a delle prestazioni di alto livello 
e con molto fairplay.
Un sentito “in bocca al lupo” a tutti coloro che avranno la possibilità di giocare a bocce e di mostrare 
le loro abilità, che vinca la squadra migliore.

Sportivi saluti
Graziella Rapaglià

Grusswort des Zürcher Boccia-Verband

Die Normalität hat wieder Einzug in unseren Alltag gehalten, und trotz der aktuellen Lage, Krieg in 
der Ukraine, lauernder Covid und steigende Preise bleibt die Lust am Boccia-Spielen erhalten.
Es ist mir eine grosse Freude, zusammen mit meinem Vorstand, Ihnen die Grüsse unseres Verbandes 
anlässlich des Schweizer Cup 2022 zu überbringen, den unser Partner, die SB Pro Ticino organisiert.
Es handelt sich um eine wichtige Veranstaltung, an der ausgewählte Teams aus allen Verbänden der 
Schweiz teilnehmen und sich in verschiedenen Disziplinen messen werden.
Ich möchte dem Organisationskomitee vom SB Pro Ticino für ihren unermüdlichen Einsatz bei der 
Durchführung dieser spektakulären Veranstaltung danken.
Ich bin sicher, dass wir gemeinsam mit den Zuschauern und Sympathisanten einige hochkarätige 
Spiele mit viel Fairplay sehen werden.
Viel Glück für alle, die die Gelegenheit haben werden, Boccia zu spielen und ihr Können unter 
Beweis zu stellen, möge das beste Team gewinnen.

Mit sportlichen Grüssen
Graziella Rapaglià 
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Die MAIA ist eine innovative, professionelle Kapselkaffeemaschine mit der Beson-
derheit, dass sie über zwei Kaffeegruppen für Pads verfügt. Somit zaubert diese 
Maschine im Handumdrehen den perfekten Kaffee – egal ob Espresso oder 
Cappuccino, die MAIA erfüllt jeden Wünsch.

Maia

www.coffee-excellence.ch

NESPRESSO®* PROFESSIONAL 
KOMPATIBEL PADS

*Diese Marke gehört Dritten, die kleinerlei Verbindung zu Cecchetto Import AG haben.
Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.

Ocean
Die Kaffeemaschine Ocean ist 
die kompakte und elegante 
Lösung für Ihr Büro. 
Sie verfügt über einen 
integrierten Tassenwärmer, 
einen 2-Liter Wassertank, sowie 
einen grosszügigen Kapselbe-
hälter. Dank der Doppeldüse 
können Sie Kaffeespezialitäten, 
sowie auch separates Heiss-
wasser für Tee geniessen.
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87° Coppa Svizzera – Coupe Suisse – Schweizer Cup – 3.9. – 4.9.2022

Programma – Programme – Programm

Sabato / Samedi/ Samstag 3.9.2022

13.00 Informazioni – Informations – Informationen
13.30 Inizio eliminatorie terna – Rencontres éliminatories Triplette – Beginn Ausscheidungsspiele Dreier
18.30 Aperitivo – Apéritif – Apero    Restaurat Letzi , Badenerstr. 526
19.30 Cena al Bocciodromo su riservazione.

Domenica / Dimanche / Sonntag 4.09.2022

09.00 Inizio eliminatorie Coppia – Rencontres éliminatories doublette –Ausscheidungsspiele Zweier .
10.00 Inizio eliminatorie Singolo – Rencontres éliminatories individuel – Ausscheidungsspile Einzel.
14.00 Semifinali – Demi final – Halbfinal
15.00 Finali Singolo e Coppia – Finale Individuel + Double – Final Einzel + Zweier
16.00 Finale Terna – Finale Triplette – Final Dreier
17.30 Cerimonia di premiazione – Distribution  des prix – Siegerehrung.

Premi – Preise – Prix
1. Medaglie d’oro FSB – Médailles d’or FSB – Goldmedaillen SBV
2. Medaglie d’argento FSB – Médailles d’argent FSB – Silbermedaillen SBV
3. Medaglie di bronzo FSB – Médailles de bronze FSB – Bronzemedaillen SBV

Medaglie d’oro FSB ai vincitori delle tre discipline. Médailles d’or FSB aux vainqueurs des trois 
concours- Goldmedaillen SBV für die Sieger in den drei Disziplinen.
        

Informazioni  -  Renseignements – Auskünfte

Sede organizzativa / Siège du tournoi – Organisationssitz
Bocciodromo Letzi – Badenerstrasse 526, 8048 Zurigo            044/492 46 41
Direttore di gara – Directeur du tournoi – Turnierleiter
Claudio Bertuol         076 505 69 68
Responsabile Dietikon – Responsable Dietikon – Verantwortlicher Dietikon
Claudio Knecht         
Delegato FSB – Délégué FSB – Delegierter SBV
Fabio Oetterli
Responsabile arbitri – Resp. Arbitres – Schiedsrichter Obmann     
Luigi Di Giovannantonio         079 743 24 05

Ubicazione viali – Eplacement des Pistes – Standort der Anlagen 
Bocciodromo Letzi , Badenerstrasse 526 – 8048 Zürich       044 492 46 41
Bocciodromo Dietikon – Bohnackerstrasse 6 – 8953 Dietikon           044 741 35 87

Stampa - Presse
La Regione – Riccardo Ballinari
Corriere del Ticino – Moreno Pezzani
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                  BOCCIOFILA PRO TICINO ZURIGO
    

   Presidente   Arnoldo Quadranti     

   Vice Presidente  Dott. Salvatore Ruotolo    

   Segretario   Alessio Rampa  

   Cassiera   Sara Aeschbacher     

   Commissione tecnica Gianni De Cesari 

Ringraziamenti
La Bocciofila Pro Ticino Zurigo ringrazia vivamente lo sponsor ufficiale, TCL Treuhand AG 
Zurigo, come pure gli inserzionisti che con il loro appoggio hanno contribuito al successo della 
manifestazione.

Herzlichen Dank
Die Bocciofila Pro Ticino Zurigo möchte sich beim offiziellen Sponsor TCL Treuhand sowie bei 
den zahlreichen Sponsoren herzlich bedanken.

Malergeschäft
Rivetti Regensdorferstrasse I 2

8108 Dällikon
044 | 844 43 24
079 | 609 19 20
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