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Veteran Rolf Toller †  
(11.12.1931 – 20.6.2016) 

Am 20. Juni war der 
Kampf von Rolf Tol-
ler gegen seine 
Krankheit, die ihn im 
Laufe der letzten 
zwei Jahre immer 
mehr geschwächt 
hatte, zu Ende. Rolf 
starb knapp ein hal-
bes Jahr vor seinem 
85. Geburtstag und 

hinterlässt in seiner Familie eine grosse Lü-
cke. Wir trauern mit seiner Frau Dora und 
den Familien seiner Kinder und drücken 
ihnen unser tiefes Beileid aus. 
Rolf trat als waschechter Zürcher Bursche 
mit 15 Jahren den TVU-Handballern bei, 
denen er bis zu seinem Tod die Treue hielt. 
Er war Torhüter aus Leidenschaft, obwohl 
er sich auch als Feldspieler durchaus 
durchsetzen konnte. Er gehörte zum 
Stamm des TVU 2, einer Truppe mit sehr 
illustren TVU-Namen. Auch später, bei den 
Senioren stand er wieder im Tor, und im 
TVU-Jubiläumsjahr 1989 war er, schon fast 
sechzigjährig, in einem Demonstrations-
spiel aller TVU-Koryphäen wieder im Tor-
wart-Look anzutreffen. Wie stolz er auf 
seine Handballvergangenheit war, zeigte 
sich, als er uns vor etwa einem Jahr eine 
ganze Anzahl Fotos aus den frühen TVU-
Handballjahren schickte, um unser Foto-Ar-
chiv zu vergössern. 
Im Mai 1999 schloss sich Rolf der Vetera-
nengruppe an und fühlte sich dort bald hei-
misch. In den letzten Jahren war er ein oft 

und gern gesehener Stammgast an den 
verschiedenen Anlässen und Hocks von 
TVU 60plus. Und auch in den vergangenen 

Monaten, als seine gesundheitlichen Prob-
leme immer grösser wurden, verlor er den 
Kontakt nicht. Dank e-mail und Internet 
konnte er weiter die Verbindung zu seinen 
Kameraden halten, und es kam schon ein-
mal vor, dass er sich nach der Mail-Adresse 
eines Kameraden erkundigte, von dem er 
via TVU 60plus gehört hatte, dass dieser 
ebenfalls krank oder verletzt war, um ihn 
aufzumuntern. Nun ist seine einfühlsame 
Stimme verstummt, und seine positive und 
fröhliche Art wird uns fehlen.  
P.T. 
 
 
 
 
 
 
 

TVU 2, Regionalmeister 1960, Rolf Toller mit Meisterteller 


