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Mein FCW.
ich wuensche mir...
Der FC Wohlen hat in dieser Saison an
vielen Ecken zu kämpfen. Einerseits
sportlich, aber auch alle Abläufe neben den Platz mussten neu eingespielt
werden und oft sind immer wieder
andere Helfer*innen im Einsatz. Natürlich bin ich dankbar für deren Engagement,
trotzdem sollte es erlaubt
sein Kritik, oder sagen wir
mal Wünsche, anzubringen.
Für viele gehört eine Wurst und
Bier wohl zu einem Fussballspiel
dazu. Auch wenn viele von uns
aus der Fankurve lieber zu fleischlosen
Alternativen, wie zum Beispiel den
Pommes greifen, sind wir ebenso der
Meinung, dass ein gutes Catering viel
zu einem tollen Fussballerlebnis beiträgt oder zumindest beitragen kann.
Da bei jeder Partie neue Personen
am Pommes-Stand stehen, ist es halt
wichtig diese gut zu instruieren und
sie nicht auf sich alleine gestellt zu
lassen. So dass die Helfer*innen eventuell schon 5 Minuten vor der Halbzeitpause beginnen zu frittieren und
nicht erst, wenn die Leute schon
bei ihnen Schlange stehen oder
dass es auch frühzeitig vor dem
Anpfiff schon eine Möglichkeit
gibt, sich zu verpflegen und
nicht erst kurz vor dem Anpfiff. Trauriger Höhepunkt war
wohl das Spiel gegen den FC
La Chaux-de-Fonds. Herrliches
Fussballwetter, wichtiges Spiel
und keine 10 Minuten nach Abpfiff war der Pommes-Stand zu

(und wenn ich mich richtig erinnere,
gab es auch keine Würste mehr). Das
finde ich schon bei einem regulären
Spiel, sagen wir mal suboptimal. An
diesem Abend spielte aber nach der
1. Mannschaft auch noch
das Frauen-Team in der
Niedermatten. In diesem
Kontext ist es schon fast
ein wenig traurig. Es wäre
ein gute Gelegenheit gewesen, die Besucher*innen
zu animieren noch ein Weilchen im Stadion zu verweilen
und auch noch eine Kleinigkeit zu
Essen zwischen den Spielen. Das war
leider nicht möglich und ich durfte das
Frauen-Spiel mit knurrendem Magen
verfolgen.
Eine Idee, welche wir bereits erfolglos
beim Verein vorgebracht haben, soll an
dieser Stelle trotzdem nochmals Platz
finden: Wir wollen Mehrweg-Plastikbecher (mit Henkel)! Bei vielen Grossveranstaltungen in der Schweiz ist ein
Recycling-Programm schon Pflicht,
bei Konzerten sowieso gang und gäbe
und auch in vielen Fussballstadien im Ausland schon
normal. Anstatt zu warten, bis diesbezüglich eine
Vorschrift des Verbands
kommt (und irgendwann
wird sowas kommen), könnte man selber aktiv werden.
Es wäre umweltbewusster,
kosteneffizienter und für die
Besucher*innen auch handlicher.
An sich ist es einfach Quatsch, dass

nach jedem Spiel hunderte von Plastikbechern im Müll landen. Dieser Müll
belastet nicht nur die Umwelt, sondern
durch die Abfallentsorgung auch den
Geldbeutel des Vereins. Die Anschaffung von Mehrweg-Bechern würde zu
Beginn sicherlich eine Stange Geld kosten, welche aber schnell wieder amortisiert wäre. Wenn man den Becher mit
einem Depot belegt, welches ja erfahrungsgemäss dann nicht mehr von allen zurück geholt wird, könnte man die
Becher schnell refinanzieren (neben
der Minderung der Abfallkosten). Die
Becher können heutzutage auch einfach bedruckt werden. Das kann neben
einem FCW-Sujet sogar noch Platz für
Sponsoren bieten. Zudem kann es auch
eine Werbung sein, die nach aussen getragen wird. Denn vielleicht nimmt der
ein oder andere FCW-Fan einen dieser
Becher mit. Es gibt viele verschiedene Becher-Varianten, jene mit einem
Henkel sind besonders praktisch. Da
lassen sich mit einer Hand mehrere
Becher auf einmal tragen, im Winter
hat man zudem die Hände nicht direkt
am kalten Getränk und wenn der Becher leer ist, kann man ihn einfach im
Hosensack einhaken.
Das wären mal meine ersten beiden
Wünsche. Gut möglich das in einer
der nächsten Stimmungsmacherinnen
noch weitere folgen …
Sensiego

Mehrwegbecher
in der fankruve
Wir gehen mit gutem
Beispiel voran!
Anstatt darauf zu warten, dass irgendwann etwas passiert, haben wir es selber
in die Hand genommen. So haben wir
einen alten Stapel FCW-Mehrwegbecher
genommen, diese kurz geputzt und nun
in einer Kiste bei uns in der Fankurve
deponiert. So können sich alle bei uns
von diesen Bechern bedienen und sich
diese beliebig oft während einer Partie
auffüllen lassen. Am Ende sammeln wir
alle Becher wieder ein und immer eine
Person kümmert sich um den Abwasch,
so dass beim nächsten Spiel wieder
frische Becher parat liegen. So einfach
kann es sein.
Teilzeitfans Wohlen

mach es gut.
Es ist der 22. September 2018. An einem spätsommerlichen Tag reist der
FC Wohlen ins Wallis und tritt dort
beim FC Sion II an. Eine schwere Aufgabe für die junge Equipe, die diese
mit Bravour besteht. Mit etwas Glück
nimmt man, dank zweier verwandelter
Elfmeter von Guto, drei Punkte mit ins
Freiamt. Ein riesiger Erfolg, es ist erst
der zweite Saisonsieg.
Doch meine Freude ist nur von kurzer
Dauer. Mit den Gedanken bin ich woanders. Schon während der Fahrt durch
die schönen Landschaften ins Wallis,
sind meine Gedanken nicht wirklich
beim bevorstehenden Spiel. Und auch
nach Abpfiff und auf der Rückfahrt ist
der Sieg nur kurz Gesprächsthema.
«Machs gut, Amigo!» Das war das
letzte, was ich von unserem Freund R.
gehört habe.
R. war sehr beliebt im Umfeld des FC
Wohlen und fast schon so etwas wie
eine regional bekannte Persönlichkeit.
Was das Besondere daran war? R. kam
als Flüchtling in die Schweiz.
R., inzwischen weiss ich, dass das
nicht sein richtiger Name war und ist,
hat mehr als fünf Jahre in der Schweiz
und im Freiamt gelebt. Als «politisch
Verfolgter» erhielt er einen F-Ausweis,
der ihm einen vorläufigen Flüchtlingsstatus einbrachte. In seiner Heimat
gehörte er einer oppositionellen Partei
an. Bei einem Anschlag auf seine Wohnung wurden ihm beide Beine gebrochen, als er von Tätern aus dem Fenster seiner Wohnung geworfen wurde.
Vermutlich mit Tötungsintention.
In Wohlen engagierte sich R. nicht
nur für den örtlichen FC, wo er bald
von vielen geschätzt wurde ob seiner
immer fröhlichen, freundlichen und
zuvorkommenden Art. Irgendwann
war R. sogar für das Trainerteam aktiv
und half, damals spielte der FCW noch

in der Challenge League, bei den täglichen Trainings aus. Unentgeltlich,
selbstverständlich. Dafür durfte R. die
Spiele des FCW gratis verfolgen. Allerdings nur die Heimspiele. Vom Kanton
hatte er längst eine Ausgangssperre
auferlegt bekommen. Umso grösser
war seine Vorfreude jeweils auf die
Derbys gegen den FC Aarau. Da durfte er jeweils legal ein Auswärtsspiel
besuchen. Ab und an tauchte er auch
an anderen Auswärtsspielen auf. Wäre
er erwischt worden, hätten ihm hohe
Strafen gedroht. Seine Liebe zum FC
Wohlen und all seinen Akteur*innen
war ihm wichtiger.
Einige Monate vor der Partie beim FC
Sion II begleitete ich R. an einen Termin auf das Migrationsamt in Aarau.
Er hatte Angst alleine dorthin zu gehen. Man warf ihm vor gelogen zu haben und seinen Flüchtlingsstatus zu
missbrauchen. Eine Beinverletzung
habe es nie gegeben. Ich selbst habe
die Röntgenaufnahmen gesehen. Als
er mir von dem Termin erzählte, hat
er sie mir unter Tränen gezeigt. An
besagtem Termin, bei dem ich nicht
bei den Gesprächen dabei sein durfte
und im Wartezimmer warten musste, wurde R. mitgeteilt, dass er die
Schweiz in Richtung seiner Heimat zu
verlassen habe.
Der Entscheid machte schnell Runde
im Freiamt und diverse Persönlichkeiten versuchten R. zu unterstützen
und ihm doch noch einen Verbleib in
der Schweiz zu ermöglichen. Finanzielle Unterstützung erhielt R. da schon
nicht mehr. Er konnte sich nur dank
der Hilfe von Freunden durchschlagen.
Rund eine Woche vor der Partie in Sion
traf ich R. am Rande eines Junioren-,
oder Frauenspiels. So recht mag ich
mich nicht mehr erinnern. Ich fragte
ihn, ob er wieder zufällig in Sion auftauchen würde. Schliesslich brauche
das Team auch seine Unterstützung!

R. schüttelte nur den Kopf: «Amigo,
ich muss gehen. Ich muss die Schweiz
verlassen.»
Nachdem wir noch einmal die Beweggründe diskutierten und ich vergeblich
versucht hatte ihn davon zu überzeugen, dass er es weiter versuchen solle
und auf einen positiveren Entscheid
der Behörden hoffen solle, winkte R.
nur ab. Er bedankte sich noch für die
gemeinsame Zeit und verabschiedete sich. «Machs gut, Amigo!» Seither
habe ich nichts mehr von R. gehört.
R.s Schicksal steht symbolisch für das
vieler Menschen, die als Flüchtlinge in
die Schweiz gekommen sind. Was für
viele im FCW-Umfeld anders war: R.
gab «den Flüchtlingen» ein Gesicht.
Er war bekannt, geschätzt, gerne gesehen. Er wurde nicht als «Flüchtling»
angesehen, sondern einfach als die
Person, die er war.
Das Problem der heutigen Zeit ist,
dass wir aus Menschen Zahlen machen. Wir versuchen zu kontingentieren, zu unterscheiden und lassen
uns aufteilen in «wir» und «die». Das
wurde R. letztlich zum Verhängnis. Für
sein Umfeld war er ein Freund. Für den
FC Wohlen eine echte Bereicherung.
Für die Politik und die Ämter war er
einer von Vielen. Ein Teil einer Zahl,
die möglichst niedrig sein muss. Bleibt
zu hoffen, dass R.s Geschichte einigen
Menschen im Umfeld des FCW die Augen geöffnet hat.
Ich hoffe dir geht es gut, Amigo!

Beni

FC Wohlen
* Restpogramm *
Samstag, 18.05.2019, 16.00
Yverdon-Sport FC – FC Wohlen
Samstag, 25.05.2019, 16.00
FC Wohlen – FC Breitenrain

anno dazumal
Der FC Wohlen hat schon über 100
Jährchen auf dem Buckel. Wir drucken
an dieser Stelle immer wieder Auszüge
aus diese langen Geschichte ab.

Entwicklung ab 1930
Für den FC Wohlen lief es sportlich
gut und so wurden 1930 die Aufstiegsspiele in die 1. Liga erreicht. Das erste
Aufstiegsspiel wurde in Zürich gegen
den FC Oerlikon mit 1:0 gewonnen.
Die zweite Partie gegen Schaffhausen/Sparta endete mit 2:2, sodass es
eine Woche später zu einem Wiederholungsspiel kam. Mit 2:1 gewann der
FC Wohlen das Spiel, welches in Winterthur stattfand, und stieg so in die
höchste Liga der Schweiz auf.
Das erste Spiel fand dann am 16. Januar 1931 im Hardturm gegen den
Grasshopper Club statt. Die Zürcher
waren klar überlegen und entschieden
die Partie mit 10:1 für sich. Nach einer
Saison war dann der Höhenflug wieder
vorbei und man verabschiedete sich
wieder aus der höchsten Spielklasse.
Nach einer Saison in der 1. Liga (welche durch eine Ligareform nun die
zweithöchste Spielklasse war), ging
es für den FC Wohlen noch ein Stufe
runter in die 2. Liga (Zürcher Gruppe),
wo man dann die nächsten Jahren verbleiben sollte. 1935 wurden zudem die
Eintrittspreise neu festgelegt: Herren
Fr. 0.80, Damen Fr. 0.50, Kinder Fr.
0.20 und Tribüne Fr. 1.30. Zudem wurden neue Trikots angeschafft, welche
die Spieler selbst zu bezahlen hatten.
Selbst die Zeit des 2. Weltkrieges verlief in Wohlen eher unspektakulär.
Der Platz durfte sogar weiterhin als
Spielfeld genutzt werden. Aufgrund
von vielen militärischen Absenzen

bei praktisch allen Vereinen, sind die
sportlichen Resultate in dieser Zeit
nicht besonders aussagekräftig. Trotzdem hielt sich der FC Wohlen in der 2.
Liga, wo er auch die darauf folgenden
Jahre verbrachte.
Zum 40-Jahr-Jubiläum des FCW wurde ein Freundschaftsspiel gegen GC
organisiert. Rund 900 Personen verfolgten die Jubiläumsveranstaltung,
bei welcher es auch noch ein Juniorenund Senioren-Spiel gab. Zum Jubiläum zehn Jahre später wurde das erste
Grümpelturnier in Wohlen organisiert
und ein Wiesenfest durchgeführt.
Am 5. September 1957 starb Paul Walser in London. Von dem wohl grössten
Gönner des Vereins wurde mit einer
Gedenkfeier Abschied genommen.

Aufstieg und Fall 1961. 1975
Die Saison 1960/61 schloss der FC
Wohlen mit dem Gruppensieg ab, sodass man sich für die Aufstiegsspiele
qualifizierte. In Dietikon kam es am 2.

Juli 1961 zum Entscheidungsspiel gegen den SC Zug. Für dieses Spiel reisten rund 1000 Personen aus Wohlen
an. Dem FCW genügte bereits ein Unentschieden, um den Aufstieg zu realisieren. Das Spiel endete mit 4:4. Mit
einer Autokolonne ging es anschliessend zurück nach Wohlen, wo der Aufstieg in die höchste Amateurklasse auf
dem Bärenplatz gefeiert wurde.
Der FC Wohlen musste sich in den
folgenden Jahren zwar meist mit Tabellenrängen in den hinteren Regionen begnügen, trotzdem besuchten
im Schnitt 800 bis 1000 Personen die
Spiele. In dieser Zeit fanden auch die
ersten «grossen» Cup-Spiele (u.A. gegen YB, Chiasso, Aarau oder Lugano)
statt.
Sechs Saisons konnte sich der FCW in
der Liga halten. Die Saison 1966/67 war
aber zum vergessen. Mit nur 11 Punkten aus 24 Spielen wurden die Freiämter klar Letzter und stiegen somit wieder in die 2. Liga ab. Die Spielzeiten
in der 2. Liga Gruppe Aargau verliefen
unspektakulär. Oftmals spielte Wohlen oben mit, aber für mehr reichte es
nie. In den 70er lief es dann plötzlich
nicht mehr ganz so rund. In der Saison 1974/75 ereignete sich wohl der
grösste sportliche Tiefpunkt in der
Geschichte des FC Wohlen. Nach einer
desaströsen Saison stand der Abstieg
in die 3. Liga fest.

Bilder

Bilder

Wir Wochenendrebellen
Ein ganz besonderer Junge und sein Vater
auf Groundhopping-Tour durch Europa
Vor rund drei Jahren bin ich auf den Wochenendrebell-Blog und den Radiorebell-Podcast
gestossen. Jason und sein Vater sprechen da
über ihren Alltag, Zugreisen oder das aktuelle politische Geschehen, aber genauso auch
über Chaosforschung, dunkle Materie und die
String-Theorie. Das hat alles noch nicht viel mit
Fussball zu tun, trotzdem hat auch dieser seinen Platz im Wochenendrebellen-Universum.
Und vor allem die Frage, ob Jason jemals seinen
Lieblingsverein finden wird. «Um zu wissen von
welcher Mannschaft ich Fan werden will, muss
ich die erst alle sehen», meinte Jason als er 6
Jahre alt war. So weit ja logisch, wie will man
sonst wissen, welcher Verein der Beste ist. Dabei
geht es Jason nicht um den sportlichen Erfolg
und ob das Team in der Kreisliga oder in der
Champions League spielt. Nein, wichtig sind da
andere Faktoren. Das soziale Engagement oder
ein umweltfreundliches Verhalten des Vereins,
ein gemütliches Stadion (gerne mit Bäumen
umgeben), aber bitte keine Spielerkreise vor
dem Anpfiff oder Nazis in den Rängen. Bis jetzt
ist er noch nicht fündig geworden. So reisten
Vater und Sohn schon vom schmuddligen Millerntor in die Südkurve nach Dortmund, vo der
Regionalliga bei KSV Baunatal nach Tschechien
zum FK Teplice und wahrscheinlich werden
noch viele weitere Stadien folgen. Bei diesem
Projekt scheint wirklich mal der Weg das Ziel
zu sein. Und um genau diese Reisen geht es
im Buch «Wir Wochenendrebellen». Die beiden
beschreiben darin ihre gemeinsam Touren und
was sie da alles so erlebt haben. Oft wird der
Fussball zur Nebensache und die Beziehung
der beiden steht im Mittelpunkt. Jason hat mit
seinem Autismus oft einen sehr eigenen Blick
auf die Dinge, was vor allem Vater Mirco immer
wieder neue Herausforderungen beschert. Als
Leser*in gewinnt man so ganz neue Einblicke
und kann dabei mehr als einmal schmunzeln.
Und falls man irgendein Wort nicht verstehen
sollte, findet man sicher im Glossar, welches
von Jason geschrieben wurde, die nötige Hilfe.
Mit dem Verkauf der
Bücher und vor allem
mit ihrer Lesetour
sammeln die Wochenendrebellen Geld für
das WASH-Projekt der
Neven-Subotic-Stiftung (www.nevensuboticstiftung.de). So sind
bereits rund € 25000.–
zusammen gekommen.
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