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Veteran Jakob Städeli † 
(12.8.1913 – 1.9.2013) 
Nur drei Wochen 
nach seinem 100. 
Geburtstag ist mit 
Veteran Jakob Stä-
deli das älteste Mit-
glied im TVU ge-
storben. Nachdem 
er bis zu seinem 99. 
Geburtstag noch 
bei erstaunlich gu-
ter Gesundheit war 
und fast täglich längere Ausmärsche un-
ternahm, ging es im letzten halben Jahr 
mit seinem Wohlbefinden ziemlich rasch 
bergab. Er hatte Mühe beim Laufen und 
auch die Vergesslichkeit machte ihm zu 
schaffen, so dass sein Tod für ihn und 
seine Angehörigen eigentlich einer Erlö-
sung gleichkam. Die TVU-Familie entbietet 
den beiden Söhnen Jakob und Peter mit 
ihren Familien ihr herzliches Beileid und 
wünscht alles Gute. 
Köbi Städeli trat dem TVU am 14. Dezem-
ber 1945 bei und war so etwas wie der 
klassische Passive in unserem Verein. Als 
Coiffeurmeister im Quartier Unterstrass 
hatte er mit den TVU-Mitgliedern in seinem 
Geschäft wesentlich mehr Kontakte, als in 
einer Turnhalle. Die langen Arbeitszeiten 
verunmöglichten einen sportlichen Einsatz 
fast vollständig. Dafür sorgte er dafür, 
dass Köbi Junior und Peter, seine beiden 
Söhne, von der Jugendriege an mit dem 
TVU engen Kontakt hatten. Peter blieb da-
nach während vielen Jahren bei den 
Handballern, zuerst im Verein und danach 
im städtischen Verband auch in den Vor-
ständen aktiv. 
Aufs Alter hin schloss sich Köbi Städeli 
den TVU-Veteranen an, wo er oft und ger-
ne bei den verschiedenen Anlässen mit-
machte. Dabei bereitete ihm sein Gehör je 
länger, je mehr grosse Mühe, da er in jun-
gen Jahren im Militärdienst einen schwe-
ren Hörschaden erlitten hatte und auf ei-
nem Ohr vollständig taub war. So hatte er 
denn in den letzten Jahren zunehmend 
Mühe, an den Donnerstag-Hocks zu ver-
stehen, was gesprochen wurde, weshalb 
er sich nur noch selten blicken liess. Aber 
er freute sich immer über die Kartengrüsse 

von den TVU 60plus-Anlässen. Nun muss 
seine irdische Adresse geschlossen wer-
den. Wir sind traurig! 
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