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Happige Busse 
 

Die TVU-Handballer haben teilweise ungewöhnliche Methoden, um zu Geld zu kommen. Der alljährliche 
Sponsorenlauf - für alle Aktiven und Junioren obligatorisch - gehört zwar nicht dazu, wohl aber was mit 
jenen Aktiven geschieht, welche unentschuldigt nicht daran teilnehmen. Sie werden schriftlich zu einer 
Busse von 70 Franken verdonnert, zu bezahlen innert 10 Tagen. Soweit, so gut – wenn die Mitgliederlis-
ten à jour sind.  

Ruedi Clerici staunte jedenfalls nicht schlecht, als er die entsprechende Post kürzlich 
seinem Briefkasten entnahm. Immerhin ist er nun 62 und seit rund 30 Jahren handballe-
risch nicht mehr aktiv. Doch statt sich nun zu ärgern, mit Vereinsaustritt zu drohen oder 
den internationalen Gerichtshof anzurufen, kugelte er sich vor Lachen über den Sekreta-
riats-Lapsus und zahlte die 70 Franken als Spende ein. Bravo und herzlichen Dank! 
 

Um nun aber die Verantwortlichen der Handballer moralisch zu entlasten, muss doch 
auch noch erwähnt werden, wieso Ruedi Clerici immer noch als Aktiver aufgeführt ist. Er 
gehörte einst zu jener Gruppe von ehemaligen Jugendrieglern und Kunstturnern, welche 

im Winter auch noch eine Handballmannschaft stellten. Von dort wechselte er dann spä-
ter zu den „richtigen Handballern“ und war als „Flügelflitzer“ auch für die erste Mannschaft erfolgreich im 
Einsatz. Im Alter von etwa 40 Jahren entdeckte er dann seine Affinität zur Gymnastik und 
ist nun schon seit über 20 Jahren bei der Kantonalen Gymnastikgruppe Zürich dabei, die 
weder bei einer Gymnaestrada, Turnshow oder einem internationalem Turnfest fehlen 
darf. Um bei dieser Gruppe mitmachen zu können, verlangt der Verband aber eine Aktiv-
mitgliedschaft in einem Turnverein, und da Ruedi vor vielen Jahren, als bei der Neustruk-
turierung des TVU die Zuteilung der Mitglieder zu den einzelnen Mitgliedvereinen, teilwei-
se ziemlich willkürlich, gemacht wurde, den Handballern in den Schoss geworfen wurde, 
wird er halt jetzt im TVU als aktiver Handballer geführt… 
 

(Miterlebt und weiter erzählt von Bruno Seiler und ergänzt von Peter Tobler) 
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