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SVM-Final-Nostalgietreffen vom 13.9.2014 
 

Erinnerungen an glorreiche Zeiten 
pt) Es war eine gutgelaunte und freudig gestimmte Runde von älteren, meist schon ergrauten 
Herren, die sich während den vom TVU organisierten Schweizer Staffelmeisterschaften im 
Sihlhölzli zu einem Jubiläumstreffen versammelte. Der Anlass war der 50. Jahrestag des ers-
ten (und bisher einzigen) TVU-Sieges beim SVM-Final der Kat. A der Männer im Jahre 1964 in 

Aarau. Die heute ergrauten Häupter gehörten 
damals zu Spitzensportlern der Schweizer 
Leichtathletik, welche für Unterstrass in den 
Sechzigerjahren Dutzende von Medaillen an 
Schweizer- und Regionenmeisterschaften ge-
wonnen hatten, und mit Bruno Galliker (1960, 
400m Hürden) und Rolf Bühler (1968, Speer) 
waren auch zwei Olympiateilnehmer dabei, ge-
nauso wie mit Peter Schärer ein ehemaliger 
Bobweltmeister. Sie alle hatten sich sehr über 
die Einladung zu diesem Treffen gefreut, denn 
für viele unter ihnen war es seit mehr als vier 
Jahrzehnten das erste Mal, dass sie wieder an 

ihren alten Trainingsort, das Sihlhölzli, zurückkehrten. Und sie staunten nicht schlecht, als sie 
die innen und aussen modernisierten Sportanlagen sahen. Der eine oder andere mochte sich 
dabei insgeheim überlegt haben, welche Leistungen für ihn drin gelegen wären, wenn er auf 
dem neuen, schnellen Belag hätte starten können, an Stelle des damals staubigen oder oft 
nassen, roten Sandbelags. 
Aber auch ohne solche Gedanken hatte man sich genug zu erzählen, und der Satzanfang 
„Weisch na…?“ war sehr oft zu vernehmen. Und sie wussten noch erstaunlich viele Details 
aus jener Zeit, auch wenn die Zahlen und Resultate nicht mehr so präsent waren. Aber in ei-
nem waren sich alle einig: es war eine wunderbare Zeit gewesen im TVU, so richtig familiär 
und freundschaftlich, und selbst 50 Jahre später waren einige der Kameraden noch der Mei-
nung, es sei ihre schönste Zeit im sportlichen Dasein gewesen. Immer wieder tauchte dabei 
auch der Name Max Tobler auf, dem jahrzehntelangen gute Geist der TVU-Leichtathletik, der 
zwar vor zehn Jahren gestorben ist, in der Erinnerung „seiner“ Athleten aber stets verankert 
bleibt. Aber auch bei den Athleten vermisste man einige der Erfolgreichsten wie Sebald 
Schnellmann, Roland Sedleger, Armin Berner oder Max Barandun, die im Laufe der letzten 
dreissig Jahre leider frühzeitig von uns gehen mussten. 
Dafür haben sich die Organisatoren besonders gefreut, dass es sich mit Rolf Bühler und Mar-
co Montalbetti auch zwei Kameraden nicht nehmen liessen, ins Sihlhölzli zu kommen, obwohl 
sie studienbedingt nur zwei (Marco) oder sechs Jahre (Rolf) in Zürich lebten und damit für den 
TVU starteten. Aber beide wollten mit ihrer Präsenz ausdrücken, wie sehr ihnen der TVU auch 
heute noch am Herzen liegt. 
Natürlich liess es sich der Präsident von TVU 60plus, Jörg Schaad, nicht nehmen, für unsere 
„Oldies-Vereinigung“ die Werbetrommel zu rühren, mit dem Argument, dass diese Gruppe den 
Kontakt zu lange nicht mehr gesehenen Kameraden herstellen möchte, so dass man sich 
auch ohne Jubiläum ab und zu wieder einmal zu einem „Schwatz“ treffen kann. 
Während dem üppigen, von den LAC-Organisatoren in verdankenswerter Weise offerierten 
Apéro, stellte Peter Boesch die diesjährigen 
EM-Teilnehmer aus dem TVU, Petra Fontanive 
und Michael Ott vor und bewies damit, dass der 
LAC TVU auch heute noch erfolgreich internati-
onalen Spitzensport betreibt. Danach lockte 
dann der Sonnenschein die Leichtathletikvete-
ranen an die frische Luft, zuerst natürlich zu 
einem Erinnerungsbild „50 Jahre danach“, und 
später zu Speis und Trank in die Festwirtschaft 
unter freiem Himmel, mit bester Sicht auf das 
Geschehen auf der Laufbahn. 
 
 

Olympioniken Bruno Galliker (l) und Rolf Bühler (r) 

Michael Ott (l), Peter Boesch und Petra Fontanive 
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Mit fortschreitender Zeit nahte dann der Abschied von einem gelungenen Anlass mit alten 
Kameraden, und bei vielen der rund zwanzig  der Teilnehmer reifte der Vorsatz, es müssten 
nicht wieder fünfzig Jahre vergehen, bis zum nächsten Treffen… 
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50 Jahre danach: Gruppenbild mit Oldies 


