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Ehrenmitglied Edy Furrer †  (5.7.1918 -17.10.1994)  
 

Am 17. Oktober ist unser Ehrenmitglied Edy Furrer völlig unerwar-
tet und praktisch mitten aus seiner Leitertätigkeit für Senioren im 
Fitnesscenter heraus, im Alter von 76 Jahren, an Herzschwäche 
gestorben. Damit hat ein Herz aufgehört zu schlagen, das fast 
ausschliesslich für den Sport und dessen Weitervermittlung lebte. 
Wir entbieten im Namen der TVU-Familie den Angehörigen von 
Edy unser tiefes Beileid und werden unserem Ehrenmitglied stets 
ein ehrendes Andenken bewahren.  
Edy war zu seiner Aktivzeit vorerst Kunstturner und später ein 
begeisterter Leichtathlet und holte sich als Zehnkämpfer manchen 
Eichenkranz, bis hin zum „Eidgenössischen“. Daneben war er als starker Hürdenläufer 
ein Eckpfeiler der SVM-Mannschaft. Und in der Turnfestsektion kannte man den gros-
sen, starken Turner stets als „Flügelmann rechts“ bei den Marsch- und Freiübungen.  
Nach seiner Aktivzeit war der nimmermüde Kamerad einer der innovativsten Leiter 
unseres Vereins, der sich zuerst um den Jugendriegen-Nachwuchs in der Leichtahtletik 
kümmerte, über Jahrzehnte hinweg den Vorunterricht im TVU leitete und alljährlich die 
Quartierausscheidung des „schnellsten Zürihegel“ organisierte. Für seine Verdienste 
um den TVU wurde er an der GV 1963 zum Ehrenmitglied ernannt. Dies war aber nicht 
etwa der Schlusspunkt! Er suchte stets neue Herausforderungen. Er war Mitbegründer 
und erster Leiter der Damen-Leichtathletikabteilung im TVU und erwarb sich daneben 
auch um den Bau und den Betrieb von Finnenbahnen und Vitaparcours auf der Waid 
grosse Verdienste.  
Nach seiner Pensionierung brachte Edy seine enormen Kenntnisse und Erfahrungen 
im Bereich des Seniorensports erfolgreich ein und war entscheidend am Aufkommen 
des Senioren-Laufsports und -Fitnesstrainings mitbeteiligt. Aus dieser hilfreichen Tätig-
keit für die „Alten“ ist Edy nun unvermittelt herausgerissen worden.  
Es ist eine grosse Schar von Sportlern und Freunden, die Edy vermissen und ihn 
dankbar in Erinnerung behalten werden.  
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    Die ersten Leichtathletinnen im TVU (1969) mit Edy Furrer als Gründer und Trainer (oben rechts) 


