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Veteran Paul Tanner †  
(23.9.1919 -22.7.2017) 
Paul Tanner, der äl-
teste TVU-Handbal-
ler und das drittäl-
teste TVU-Mitglied 
überhaupt, ist am 
22. Juli in seinem 
99. Lebensjahr ge-
storben. Leider ha-
ben wir die Meldung 
aus dem Alterszent-
rum Kreuzlingen erst mit einem Monat 
Verspätung erhalten, so dass wir 
diese traurige Nachricht erst jetzt wei-
terleiten können. 
Bis vor etwas mehr als zwei Jahren 
führte Paul, nach dem Tod seiner 
Frau, allein seinen Haushalt in Kreuz-
lingen weiter und besuchte, trotz dem 
weiten Weg, ab und zu einen Anlass 
des TVU 60plus. (Das Bild wurde an 
der Jahresversammlung 2015 aufge-
nommen, wo Paul für 75 Jahre Mit-
gliedschaft im TVU geehrt worden ist.) 
Kurz danach wechselte Paul dann ins 
Alterszentrum Kreuzlingen, wo er bis 
zu seinem Tod liebevoll gepflegt 
wurde 
Schon in seiner Jugendzeit wurde an der 
Kantonsschule Winterthur diese Sportart 
betrieben, und nach diversen Erfolgen und 
Auszeichnungen war es für Paul nahelie-
gend, 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 
1940 Mitglied wurde und später in der ers-
ten und zweiten Mannschaft mitspielen 
konnte.  

Paul war ein begeisterter Handballer, 
der schon in jungen Jahren sein Flair 
für die Schiedsrichterei entdeckte und 
danach während vielen Jahren für sei-
nen Stammverein TVU als Spielleiter 
einen wichtigen Beitrag zur Bewälti-
gung der vorgeschriebenen Logistik 
leistete. Paul wurde denn auch für 
seine langjährige Arbeit 1953 mit der 
Ehrennadel der Handballriege ausge-
zeichnet. 
In den Neunzigerjahren trat Paul auch 
der Veteranengruppe bei und hatte 
so, obwohl schon am Bodensee woh-
nend, doch immer noch Kontakt zum 
TVU und konnte so bei den verschie-
denen Anlässen immer wieder seine 
alten Handballkameraden treffen. 
Wenn wir uns nun von Paul für immer 
verabschieden müssen, werden wir 
die Erinnerung an einen liebenswürdi-
gen und stets bescheidenen Kamera-
den aufrecht halten. 
P.T. 
 

Vor zwei Jahren haben wir in einer 
„Schmunzelecke“ von einem Erlebnis von 
Paul Tanner in der Frühzeit seiner Hand-
baller- und Schiedsrichter-Karriere be-
richtet, welches ihn gut charakterisiert 
hat.  
Diese Schmunzelecke ist auf der TVU 
60plus-Website nachzulesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVU 2, Regionalmeister 1947, Paul Tanner mit Pokal 


