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„Kommissar Zufall“ im TVU-Handball 
 

Im Jahr 2015 sind es 75 Jahre her, seit Paul Tanner dem TVU beigetreten ist und dort zuerst 
aktiver Handballer und bald auch Schiedsrichter geworden ist. Aus seiner Anfangszeit hat uns 
Walter Meier folgende Geschichte überliefert: 
 
 

Zufälle sind das Salz im Sportlerleben 
Paul Tanner, der älteste Handballer in unserem Verein, und mit Jahrgang 
1918 das drittälteste TVU-Mitglied, erinnert sich an eine nicht ganz „astrei-
ne“ Begebenheit aus der „Steinzeit“ des Handballsports. 
Schon in seiner Jugendzeit wurde an der Kantonsschule Winterthur diese 
Sportart betrieben, und nach diversen Erfolgen und Auszeichnungen war es 
für Paul naheliegend, diesen Sport weiter zu betreiben. 
Durch die Skiriege des TV Grafstal wurde über die Skiriege des TVU die 
Brücke zu den TVU-Handballern geschlagen, wo er bald Mitglied wurde und 
später in der ersten und zweiten Mannschaft mitspielen konnte. 
Schon als Jüngling konnte er sich für die Spielleitung begeistern, und so liess er sich zum 
Schiedsrichter ausbilden. An einem Samstag im Jahre 1938 wurde er mit 18 Jahren als jüngster 
Schiedsrichter brevetiert. 
Der Zufall wollte es, dass er sich am darauffolgenden Sonntag auf dem Sportplatz Förrlibuck als 
Zuschauer einfand, wo die TVU-Handballer mit der 1. Mannschaft ein Meisterschaftsspiel aus-
tragen sollten. Dieses Team hatte aber, wie so oft in jener Zeit, ein Problem, genügend Leute 
auf das Spielfeld zu bringen. Der TVU stand an diesem Tag ohne vollständige Mannschaft in 
der Kabine, weil ein Spieler unentschuldigt nicht erschienen war. Da kam der zuschauende 
Paul gerade recht, und er wurde kurzerhand ins übrig gebliebene Tenue gesteckt. Allerdings 
war die Mannschaftsliste (samt dem Namen des fehlenden Spielers) bereits fertig ausgefüllt 
und vorschriftsmässig alphabetisch geordnet dem Schiedsrichter übergeben worden. 
Bald erschien der Schiedsrichter des Spiels zur Spielerkontrolle in der Kabine, und „oh 

Schreck“, das war ausgerechnet der 
Mann, der am Vortag Paul das frisch 
erworbene Schiri-Brevet übergeben 
hatte… 
„Dich kenne ich aber unter einem 
anderen Namen!“ raunzte er Paul an, 
nachdem er ihn zur Seite genommen 
hatte. Paul entschuldigte sich und 
klärte den Spielleiter über den feh-
lenden Spieler und seinen ungeplan-
ten heutigen Einsatz auf. Und siehe 
da: der Schiri hatte Verständnis und 
sagte: „Spiel mit, aber dies geschieht 
nie mehr!“ 
„Versprochen!“ antwortete Paul – 
und dabei blieb es. 

Paul hat danach während 27 Jahren selber als Schiedsrichter dafür gesorgt, dass die Spielre-
geln eingehalten wurden, aber auch dafür, dass bei schwierigen Entscheiden der gesunde 
Menschenverstand nicht zu kurz kam. 
 

(Erlebt von Paul Tanner und kundgetan von Walter Meier) 
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