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Am 3. und 4. Januar fand das jährliche 
«Fussballfans gegen Homophobie»-
Hallenmaster in Zürich statt – dies 
nachdem es in den letzten Jahren in 
Berlin, Frankfurt oder Wien stattge-
funden hat. So treffen sich immer am 
ersten Wochenende im Januar Fans-
zenen, Initiativen oder Fussballteams, 
welche ihren Teil gegen Homohpobie 
im Fussball beitragen um gemeinsam 
ein paar tolle Tage zu haben. Das High-
light ist sicherlich jeweils das Hallen-
turnier am Samstag. Dies ist aber nicht 
der einzige Programmpunkt.

Los ging es diesmal am Freitag-Abend 
im Museum des FC Zürich. Es gab 
einen Apéro, wo sich nach und nach 
Leute einfanden und man Freund*in-
nen von vergangenen Turnieren wie-
der traf oder erste neue Bekannt-
schaften schloss. Zudem gab es drei 
Führungen durch das FCZ-Museum, 
wo man die ein oder andere Anekdote 
zum Zürcher Stadtverein erfuhr. Nach 
und nach füllte sich das Museum und 
das Angebot der gratis Getränke wur-
de auch gut in Anspruch genommen. 
Um 20 Uhr war ein Talk zum Thema 
«Frauenfussball in Zürich» angesagt, 
wo sich neben Mitorganisator Marcel 
Meret vom FC Wiedikon und die Trai-
nerin des FC Winterthur Adrienne ein-
fanden. Sie sprachen darüber, wie sie 
zum Fussball kamen, dass sie auch sel-
ber Frauenteams gründen mussten, um 
überhaupt in ihren Vereinen zu spie-
len und darüber hinaus, dass sportli-

che Ambitionen nicht alles sind, was 
zählt. Im Museum wird es dieses Jahr 
auch eine Sonderausstellung zu 50 
Jahren Schweizer Frauenfussball-Liga. 
Nach dem Talk erfolgte die Turnier-
auslosung. Das Prinzip ist, dass immer 
zwei angemeldete Teams zusammen 
gelost werden, welche dann eine ge-
meinsame Mannschaft bilden. So 
wurden zwölf Schweizer Teams zwölf 
Teams aus Österreich und Deutsch-
land zugeteilt. GS14 aus Wohlen wur-
de mit Roter Stern Frankfurt zugelost 
und wir Teilzeitfans schlossen uns mit 
der Friedhofstribüne des SC Wien zu-
sammen. Nachdem man noch das ein 
oder andere mal angestossen hat, ging 
oder torkelte man dann mal langsam 
Richtung nach Hause.

Am Samstag ging es bereits um 10 
Uhr mit dem eigentlichen FfgH-Hal-
lenturnier los. Gespielt wurde in einer 
Turnhalle in Adliswil und es schaff-
ten es tatsächlich alle Teams aufzu-
tauchen. Es gab zwei Gruppen à sechs 
Teams. Jeweils die beiden Erst- und 
Zweitplatzierten sollten ins Halbfina-
le kommen, alle anderen dann noch 
Platzierungsspiele austragen. Aber 
den wenigsten ging es ums Gewinnen 
– auch wenn natürlich die ein oder 
andere kleine Rivalität ausgetragen 
werden musste. Die Spiele blieben je-
doch auch alle fair und auch vor grös-
seren Verletzungen sollten die Spie-
ler*innen verschont bleiben. Während 
gewisse Teams noch an ihrer Taktik 

Zwei Mal hat der FC Wohlen im Winter 
auf dem Transfermarkt zugeschlagen. 
Zwei Mal sind die beiden «Neuen» 
eigentlich «Alte», denn sowohl Mit-
telfeldmann Muhamed «Momo» Sefe-
ri als auch Goalie Luca Thaler haben 
eine Vergangenheit beim FC Wohlen.

Nach einem nur halbjährigen Inter-
mezzo beim FC Rapperswil-Jona kehrt 
Momo Seferi an seine alte Wirkungs-
stätte zurück. 71 Pflichtspiele bestritt 
der inzwischen 24-jährige in seiner 
Karriere bislang für den FC Wohlen 
und konnte sich dabei acht Mal als 
Torschütze auszeichnen. Nach dem 
Abstieg aus der Promotion League 
im vergangenen Sommer orientierte 
sich der offensive Mittelfeldspieler 
neu und wechselte zum Challenge 
League Absteiger FC Rapperswil-Jo-
na. Bei den Sankt Gallern lief es dann 
eigentlich gar nicht so schlecht für 
Momo. In 12 Spielen konnte er drei 
Mal einnetzen und war meistens Teil 
der Startformation. Die Umorientie-
rung zurück zu seinen Wurzeln, Momo 
durchlief grosse Teiler der Wohler Ju-
niorenabteilung und trat dabei 63 Mal 
für die U23 des FCW an, erfolgte aus 
beruflichen Gründen. Mit Momo Se-
feri verstärkt sich der FCW vor allem 
in der Breite und stellt sein Offensiv-
spiel vielfältiger auf. Besonders der 
Angriff und die beiden Aussenstürmer 
werden von Momos Passqualitäten 
profitieren. Auch im Spielaufbau hat 
Momo Qualitäten, die jedem Team in 
der 1. Liga weiterhelfen können.

Auch Goalie Luca Thaler hat eine 
Vergangenheit beim FCW. Zwischen 
2012 und 2015 lief der gebürtige Zür-
cher insgesamt 31 Mal für die U23 des 
FC Wohlen in der 2. Liga Interregio-
nal auf und konnte dabei sogar zehn 
Mal ohne Gegentor bleiben. Zur Sai-
son 2015/2016 zog es ihn dann zum 
FC Wettswil-Bonstetten, wo er ab der 
Saison 2016/2017 zum Stammtorhü-
ter avancierte. Nun kehrt der inzwi-
schen 25-jährige zurück zum FCW uns 
soll eine echte Alternative zu Olivier 

Joos werden. Thomas Jent gab in der 
Vorbereitung beiden Torhütern die 
Möglichkeit sich zu beweisen. Wer 
letztlich das Rennen um den begehr-
ten Stammplatz für sich entscheiden 
wird, bleibt bis zuletzt spannend.

Last but not least rückt Florian We-
ber aus der zweiten Mannschaft in den 
Kader der 1. Herrenmannschaft auf. 
Florian lief in der laufenden Saison 
bereits 22 Mal für die U23 auf und war 
im Team von Reto Salm unumstrittene 
Stammkraft. Der 20-jährige Defensiv-
spezialist ist damit das nächste Eigen-
gewächs, das den Sprung in den Kader 
der 1. Herrenmannschaft schafft

Auch zwei Abgänge hat der FC Wohlen 
zu verzeichnen. Kurz vor dem Rück-
rundenauftakt wurde der Vertrag mit 
Angreifer Victor Pelae im gegensei-
tigen Einvernehmen aufgelöst. Victor 
war in der Winterpause der vergange-
nen Saison vom damaligen Ligakon-
kurrenten SC YF Juventus ins Freiamt 
gekommen. In seinen 15 Pflichtspiel-
partien für den FCW traf er drei Mal, 
ehe ihn das Verletzungspech ereilte. 
Zur neuen Saison sollte er dann rich-
tig durchstarten, was ihm leider nicht 
gelang. Victor sammelte nur wenige 
Einsatzminuten und konnte in der ge-
samten Hinrunde leider keinen Tref-
fer erzielen. Für einen Stürmer natür-
lich eine magere Ausbeute, wenn auch 
sein Können das ein oder andere Mal 
durchblitzte und er mit seinen Kabi-
nettstückchen nicht nur die Wohler 
Fussballjugend verzücken konnte. 
Vor allem aber menschlich wird Vic-
tor fehlen, schliesslich galt der Bra-
silianer als sowas wie DIE Frohnatur 
im Team. Es bleibt spannend, wohin 
es ihn nun verschlägt. An dieser Stelle 
alles Beste für deine Zukunft, «Pele»!

13 Jahre stand Ramon Koch für 
den FCW zwischen den Pfosten und 
durchlief als echtes Wohler Eigenge-
wächs sämtliche Juniorenteams. Nun 
sucht der 19-jährige eine neue Her-
ausforderung beim FC Lenzburg. Beni

Konfetti im Bier
Toni Gottschalk, Lies mich Verlag, 2019

«Nicht noch ein Fussballbuch», mag man 
sich da wohl manche*r gedacht haben. Ich 
war auch kritisch, aber wenn mit Toni Gott-
schalk jemand aus dem Ultra-Umfeld vom 
FC St.Pauli ein Buch schreibt, dann kann 
man sich das ja mal anschauen. Und gleich 
vorweg: Es lohnt sich! Im Buch taucht man 
in die Subkultur Ultra ein und man erlebt 
so einige Aspekte aus deren Alltag. In den 
drei Teilen erlebt man ein Heimspieltag und 
dazu erst noch ein Derby, eine Auswärtsfahrt 
nach Dresden und dazu natürlich noch ein 
Besuch im Ausland bei befreundeten Ultra. 
All dies zusätzlich aus der Sicht von unter-
schiedlichen Personen. Diese Charaktere 
ermöglichen auch die verschiedenen Ereig-
nisse aus verschiedenen Blickwickeln wahr-
zunehmen und einzuordnen. Daher kommt 
die Geschichte auch ohne übertriebenen 
Ultra-Pathos aus oder wie es Nicole Selmer 
schon im ballesterer geschrieben hat: «…
ziemlich gute Unterhaltung, auch weil es 
etwas hat, was Ultras oft fehlt – eine liebe-
volle, kritische Distanz». Es fällt einem leicht 
in die Geschichte einzutauchen, mit den 
Protagonist*innen durch den Kiez zu ziehen, 
sich Nazis entgegen zu stellen oder bei Bier 
und Joint über Sinn und Unsinn von Ultra 
zu philosophieren. Nebst vielen Anekdoten, 
welche immer wieder zum Schmunzeln an-
regen, wird das Verhalten auch immer wie-
der kritisch hinterfragt. Es ist zudem klar 
erkennbar, dass der Autor Ahnung von den 
Dingen hat. So ist es ein rundum gelunge-
nes Ultra-Buch.

«Konfetti im Bier» erschien im noch jungen Lies 
mich Verlag. Dieser unabhängige Verlag hat sich 
auf die Fahne geschrieben unkonventionelle Ideen 
zu fördern und sagt von sich auch «nur Geschich-
ten zu verlegen, 
die wir aus vollem  
Herzen unterstützen 
können». Und will 
zudem jungen und 
bisher vor allem un-
bekannten Autor*in-
nen eine Plattform 
bieten, was bei die-
sem Beispiel wun-
derbar geglückt ist.
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feilten, genossen die anderen schon 
die ersten Biere. Man wurde auch mit 
leckerem veganen Essen versorgt und 
es gab einen kleinen Merch-Stand von 
«Fussballfans gegen Homophobie». 
Unser Team schloss auf dem fünften 
Tabellenplatz ab. Die Kooperation von 
GS14 mit Roterstern funktionierte auf 
einer anderen Ebene, so dass sie es in 
den Halbfinal schafften. Zusammen 
mit unseren neuen Wiener Freunden, 
kämpften wir zum Schluss um den 9. 
Platz, welchen wir uns Dank erfolg-
reichem Penaltyschiessen sicherten. 
Das andere Wohler Team schaffte es 
bis in den Final, wo sie ebenfalls Dank 
dem Siebenmeterschiessen gewannen 
und sich so den «Titel» sicherten. Der 
Abschluss machte dann die Preisver-
leihung. Da jedes Team auch auch ei-
nen Preis mitbrachte oder mitbringen 
sollte, gab es so auch für jedes Team 

eine Kleinigkeit. Dass es nicht vorwie-
gend um den sportlichen Erfolg ge-
hen soll, zeigt sich auch, dass jeweils 
der Letztplatzierte als erstes einen 
Preis aussuchen kann und die Gewin-
ner*innen als letztes. So wurden also 
fleissig Geschenke ausgetauscht, teil-
weise auch direkt ausgetrunken und 
nach einer Dusche machten sich die 
Meisten dann auch auf den Weg in die 
Stadt zurück.

Nachdem sich die meisten irgendwo 
gestärkt haben, machte man sich nach 
und nach auf den Weg ins Koch-Areal 
zur offiziellen Afterparty. Da zeigte 
sich dann wohl auch, wessen Beine 
schon müde waren und wer noch ge-
nug Energie hatte, die Nacht durch-
zutanzen. Für uns hiess es dann doch 
eher frühzeitig Abschied zu nehmen, 
um irgendwie noch nach Hause zu 
kommen. Nicht nur der Muskelkater 
sorgte dafür, dass man das Turnier 
nicht schnell vergessen wird. Es waren 
tolle Tage, mit tollen Leuten. So wie 
Fussball doch sein sollte. Sensiego

Fussballfans 
gegen Homophobie

www.gemeinsamgegenhomophobie.ch 
www.facebook.com/FggHch 
www.twitter.com/fggh_ch



einflussen versuchten, hätten wir trotz 
Sonnenschein nicht so zittern müssen. 
Denn das einheimische Team hat den 
Führungstreffer erzielt und danach 
gut weitergespielt. Thomas Schiavano 
konnte jedoch ausgleichen ehe Edison 
Golaj den 2:1 Siegtreffer landete.

Nach dem Spiel ging es im Mann-
schaftsbus wieder zurück ins Dorf wo 
wir den Rückweg antraten, denn am 
Abend stand Kultur auf dem Programm. 
Gemeinsam besuchten wir das Soziale 
Zentrum Disgraça, ein Ort, in welchem 
Freiwillige einen niederschwelligen 
und herrschaftsfreien Raum zum Aus-
probieren geschaffen haben. Jeden 
Donnerstag gibt es da extrem leckere 
Burger aus Pflanzen zum freien Preis. 
Nebst einer grossen Sammlung an Li-
teratur findet sich auch eine Werkstatt 
und unregelmässig spielen diverse 
Bands und Musiker*innen. So frönten 
wir lange dem lokalen Bier und hörten 
einem Songwriter zu, ehe wir uns von 
den Strapazen der langen Reise zum 
Spiel ausruhen mussten.

Die nächsten Tagen wurden noch 
wahlweisse mit Diggen in Schall-
plattenläden, Relaxen, Besuch eines 
weiteren Fussballspiels, Friseurbesu-
che, Herumschlendern, Karaoke oder 
Beirão und Sagres trinken genutzt. 
Am letzten Abend genossen wir noch 
ein leckeres gemeinsames Abendes-
sen und noch vor dem Sturm «Sabine» 
schafften wir es dann alle irgendwie 
zurück in die Schweiz. Nun bleibt zu 
hoffen, dass das Trainingslager dem 
Team auch was gebracht hat und der 
Fokus nicht auf dem Hotel-Casino lag. 
Für uns war es jedenfalls ein gelunge-

ner Auslug und eine leichte Rehabili-
tierung nach dem Alicante-Debakel.

*Aus Bequemlichkeit und finanziellen 
Überlegungen haben wir uns als Grup-
pe in einem AirBnB einquartiert, was 
nicht alle optimal fanden. Denn vor 
allem im Zentrum touristischer Städte 
ist dieses Prinzip der Profitmaximie-
rung ein Problem, da dadurch Liegen-
schaften dem lokalen Wohnungsmarkt 
entzogen werden was die Mietpreise 
exorbitant steigen lässt. Nächstes Mal 
werden wir uns überlegen müssen, wie 
wir solidarischer und weniger egois-
tisch Reisen können.

P.s. Auch die B-Junioren kamen in 
Genuss eines Trainingslagers. Dieses 

wurde im türkischen Side verbracht. 
Bei der momentanen politischen Si-
tuation in dieser Diktatur mit politi-
scher Verfolgung und Angriffskriegen 
wäre es äusserst begrüssenswert wenn 
künftig Alternativen geprüft werden.
 Sebastian

Trainingslager in Portugal?! Nach 
der enttäuschenden Erfahrung beim 
letzten Trainingslager der ersten 
Mannschaft vor drei Jahren im spa-
nischen Alicante versuchten wir es 
noch einmal: Wir begleiten unseren 
Verein in den Süden um hoffentlich 
ein paar Eindrücke aus der Winter-
vorbereitung zu gewinnen. Erfreuli-
cherweise waren wir dieses Mal nicht 
nur zu Zweit, sondern weitere Fans – 
auch von GS14 – hatten Interesse an 
einem Fussballbezogenen Urlaub in 
Lissabon.

So schlugen wir unser Lager* zu neunt 
inmitten der portugiesischen Haupt-
stadt auf. Da unsere Reisegruppe erst 
am Dienstag eintraf, verpassten wir 
das Testspiel gegen die U23 von Vito-
ria de Setúbal, welches der FCW an-
scheinend souverän mit 2:0 gewann. 
Dafür erkundeten wir die schöne Um-
gebung unserer Unterkunft, genossen 
günstige lokale Bierspezialitäten, er-
holten uns von der Reise und schmie-
deten Pläne für die nächsten Tage.

Nach dem Ausschlafen spazierten wir 
am Mittwoch zum Castelo de São Jor-
ge, bestaunten Statuen toter Monar-
chen oder lernten etwas über die Mas-
saker der Kreuzritter. Auch das Team 
war an diesem sonnigen Tag unter-
wegs um ihre Eindrücke der Stadt auf 
Instagram festzuhalten. Wir sahen es 
jedoch erst am Abend, da wir zum Es-
sen eingeladen wurden. In einem schi-
cken Fleisch- und Fisch-Restaurant 
sassen wir umgeben von den Spielern, 
die wir normalerweise anfeuerten und 
versuchten, die Speisekarte zu lesen. 
Gut hat Victor «Pelé» Pelae für alle 
übersetzt und ein paar Fans die vega-
ne Option bestellt. Der Spinat und die 
Kartoffelchips haben das Bier jeden-
falls gut begleitet und die Geschich-
ten aus dem Mannschaftshotel waren 
unterhaltsam.

Der Donnerstag begann kurz vor fünf 
Uhr morgens. Das war für die meis-
ten doch zu früh und man brachte 
kein Verständnis für jene auf, welche 
bereits vor 4 Uhr aufgestanden sind, 

um zu duschen und so alle anderen 
um weitere wertvolle Minuten Schlaf 
brachten. Um 10 Uhr sollte dann das 
Testspiel gegen den Clube Olimpico 
do Montijo stattfinden. Dieses fand auf 
der Halbinsel Troia statt, wo es eine 
gut ausgerüstete Trainingsanlage gibt. 
Mit dem Bus ging es zum Bahnhof, von 
wo man den Zug nach Setúbal nahm. 
Der Tross zog anschliessend durch das 
immer noch schlafende Städtchen bis 
zum Hafen, wo dann die Fähre fah-
ren sollte. Beim Auslaufen des Schiffs 
ging die Sonne am Horizont auf und 
auch die Lebensgeister kehrten bei 
den meisten langsam wieder ein. Auf 
Troia wurden wir von schönen Strän-
den und Sanddünen empfangen, wo 
die einen frühstückten und andere 
gemütlich versuchten zu entspannen. 
Das Spiel selber war dann nicht so 
wirklich entspannt. Wie aus der Hin-
runde bekannt, stiegen die Wohler 
öfters auch mal etwas härter ein um 
dann laut zu werden. Wären alle im-
mer mit dem Engagement dabei, mit 
welchem sie die Schiedsrichter zu be-
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schaften schloss. Zudem gab es drei 
Führungen durch das FCZ-Museum, 
wo man die ein oder andere Anekdote 
zum Zürcher Stadtverein erfuhr. Nach 
und nach füllte sich das Museum und 
das Angebot der gratis Getränke wur-
de auch gut in Anspruch genommen. 
Um 20 Uhr war ein Talk zum Thema 
«Frauenfussball in Zürich» angesagt, 
wo sich neben Mitorganisator Marcel 
Meret vom FC Wiedikon und die Trai-
nerin des FC Winterthur Adrienne ein-
fanden. Sie sprachen darüber, wie sie 
zum Fussball kamen, dass sie auch sel-
ber Frauenteams gründen mussten, um 
überhaupt in ihren Vereinen zu spie-
len und darüber hinaus, dass sportli-

che Ambitionen nicht alles sind, was 
zählt. Im Museum wird es dieses Jahr 
auch eine Sonderausstellung zu 50 
Jahren Schweizer Frauenfussball-Liga. 
Nach dem Talk erfolgte die Turnier-
auslosung. Das Prinzip ist, dass immer 
zwei angemeldete Teams zusammen 
gelost werden, welche dann eine ge-
meinsame Mannschaft bilden. So 
wurden zwölf Schweizer Teams zwölf 
Teams aus Österreich und Deutsch-
land zugeteilt. GS14 aus Wohlen wur-
de mit Roter Stern Frankfurt zugelost 
und wir Teilzeitfans schlossen uns mit 
der Friedhofstribüne des SC Wien zu-
sammen. Nachdem man noch das ein 
oder andere mal angestossen hat, ging 
oder torkelte man dann mal langsam 
Richtung nach Hause.

Am Samstag ging es bereits um 10 
Uhr mit dem eigentlichen FfgH-Hal-
lenturnier los. Gespielt wurde in einer 
Turnhalle in Adliswil und es schaff-
ten es tatsächlich alle Teams aufzu-
tauchen. Es gab zwei Gruppen à sechs 
Teams. Jeweils die beiden Erst- und 
Zweitplatzierten sollten ins Halbfina-
le kommen, alle anderen dann noch 
Platzierungsspiele austragen. Aber 
den wenigsten ging es ums Gewinnen 
– auch wenn natürlich die ein oder 
andere kleine Rivalität ausgetragen 
werden musste. Die Spiele blieben je-
doch auch alle fair und auch vor grös-
seren Verletzungen sollten die Spie-
ler*innen verschont bleiben. Während 
gewisse Teams noch an ihrer Taktik 

Zwei Mal hat der FC Wohlen im Winter 
auf dem Transfermarkt zugeschlagen. 
Zwei Mal sind die beiden «Neuen» 
eigentlich «Alte», denn sowohl Mit-
telfeldmann Muhamed «Momo» Sefe-
ri als auch Goalie Luca Thaler haben 
eine Vergangenheit beim FC Wohlen.

Nach einem nur halbjährigen Inter-
mezzo beim FC Rapperswil-Jona kehrt 
Momo Seferi an seine alte Wirkungs-
stätte zurück. 71 Pflichtspiele bestritt 
der inzwischen 24-jährige in seiner 
Karriere bislang für den FC Wohlen 
und konnte sich dabei acht Mal als 
Torschütze auszeichnen. Nach dem 
Abstieg aus der Promotion League 
im vergangenen Sommer orientierte 
sich der offensive Mittelfeldspieler 
neu und wechselte zum Challenge 
League Absteiger FC Rapperswil-Jo-
na. Bei den Sankt Gallern lief es dann 
eigentlich gar nicht so schlecht für 
Momo. In 12 Spielen konnte er drei 
Mal einnetzen und war meistens Teil 
der Startformation. Die Umorientie-
rung zurück zu seinen Wurzeln, Momo 
durchlief grosse Teiler der Wohler Ju-
niorenabteilung und trat dabei 63 Mal 
für die U23 des FCW an, erfolgte aus 
beruflichen Gründen. Mit Momo Se-
feri verstärkt sich der FCW vor allem 
in der Breite und stellt sein Offensiv-
spiel vielfältiger auf. Besonders der 
Angriff und die beiden Aussenstürmer 
werden von Momos Passqualitäten 
profitieren. Auch im Spielaufbau hat 
Momo Qualitäten, die jedem Team in 
der 1. Liga weiterhelfen können.

Auch Goalie Luca Thaler hat eine 
Vergangenheit beim FCW. Zwischen 
2012 und 2015 lief der gebürtige Zür-
cher insgesamt 31 Mal für die U23 des 
FC Wohlen in der 2. Liga Interregio-
nal auf und konnte dabei sogar zehn 
Mal ohne Gegentor bleiben. Zur Sai-
son 2015/2016 zog es ihn dann zum 
FC Wettswil-Bonstetten, wo er ab der 
Saison 2016/2017 zum Stammtorhü-
ter avancierte. Nun kehrt der inzwi-
schen 25-jährige zurück zum FCW uns 
soll eine echte Alternative zu Olivier 

Joos werden. Thomas Jent gab in der 
Vorbereitung beiden Torhütern die 
Möglichkeit sich zu beweisen. Wer 
letztlich das Rennen um den begehr-
ten Stammplatz für sich entscheiden 
wird, bleibt bis zuletzt spannend.

Last but not least rückt Florian We-
ber aus der zweiten Mannschaft in den 
Kader der 1. Herrenmannschaft auf. 
Florian lief in der laufenden Saison 
bereits 22 Mal für die U23 auf und war 
im Team von Reto Salm unumstrittene 
Stammkraft. Der 20-jährige Defensiv-
spezialist ist damit das nächste Eigen-
gewächs, das den Sprung in den Kader 
der 1. Herrenmannschaft schafft

Auch zwei Abgänge hat der FC Wohlen 
zu verzeichnen. Kurz vor dem Rück-
rundenauftakt wurde der Vertrag mit 
Angreifer Victor Pelae im gegensei-
tigen Einvernehmen aufgelöst. Victor 
war in der Winterpause der vergange-
nen Saison vom damaligen Ligakon-
kurrenten SC YF Juventus ins Freiamt 
gekommen. In seinen 15 Pflichtspiel-
partien für den FCW traf er drei Mal, 
ehe ihn das Verletzungspech ereilte. 
Zur neuen Saison sollte er dann rich-
tig durchstarten, was ihm leider nicht 
gelang. Victor sammelte nur wenige 
Einsatzminuten und konnte in der ge-
samten Hinrunde leider keinen Tref-
fer erzielen. Für einen Stürmer natür-
lich eine magere Ausbeute, wenn auch 
sein Können das ein oder andere Mal 
durchblitzte und er mit seinen Kabi-
nettstückchen nicht nur die Wohler 
Fussballjugend verzücken konnte. 
Vor allem aber menschlich wird Vic-
tor fehlen, schliesslich galt der Bra-
silianer als sowas wie DIE Frohnatur 
im Team. Es bleibt spannend, wohin 
es ihn nun verschlägt. An dieser Stelle 
alles Beste für deine Zukunft, «Pele»!

13 Jahre stand Ramon Koch für 
den FCW zwischen den Pfosten und 
durchlief als echtes Wohler Eigenge-
wächs sämtliche Juniorenteams. Nun 
sucht der 19-jährige eine neue Her-
ausforderung beim FC Lenzburg. Beni

Konfetti im Bier
Toni Gottschalk, Lies mich Verlag, 2019

«Nicht noch ein Fussballbuch», mag man 
sich da wohl manche*r gedacht haben. Ich 
war auch kritisch, aber wenn mit Toni Gott-
schalk jemand aus dem Ultra-Umfeld vom 
FC St.Pauli ein Buch schreibt, dann kann 
man sich das ja mal anschauen. Und gleich 
vorweg: Es lohnt sich! Im Buch taucht man 
in die Subkultur Ultra ein und man erlebt 
so einige Aspekte aus deren Alltag. In den 
drei Teilen erlebt man ein Heimspieltag und 
dazu erst noch ein Derby, eine Auswärtsfahrt 
nach Dresden und dazu natürlich noch ein 
Besuch im Ausland bei befreundeten Ultra. 
All dies zusätzlich aus der Sicht von unter-
schiedlichen Personen. Diese Charaktere 
ermöglichen auch die verschiedenen Ereig-
nisse aus verschiedenen Blickwickeln wahr-
zunehmen und einzuordnen. Daher kommt 
die Geschichte auch ohne übertriebenen 
Ultra-Pathos aus oder wie es Nicole Selmer 
schon im ballesterer geschrieben hat: «…
ziemlich gute Unterhaltung, auch weil es 
etwas hat, was Ultras oft fehlt – eine liebe-
volle, kritische Distanz». Es fällt einem leicht 
in die Geschichte einzutauchen, mit den 
Protagonist*innen durch den Kiez zu ziehen, 
sich Nazis entgegen zu stellen oder bei Bier 
und Joint über Sinn und Unsinn von Ultra 
zu philosophieren. Nebst vielen Anekdoten, 
welche immer wieder zum Schmunzeln an-
regen, wird das Verhalten auch immer wie-
der kritisch hinterfragt. Es ist zudem klar 
erkennbar, dass der Autor Ahnung von den 
Dingen hat. So ist es ein rundum gelunge-
nes Ultra-Buch.

«Konfetti im Bier» erschien im noch jungen Lies 
mich Verlag. Dieser unabhängige Verlag hat sich 
auf die Fahne geschrieben unkonventionelle Ideen 
zu fördern und sagt von sich auch «nur Geschich-
ten zu verlegen, 
die wir aus vollem  
Herzen unterstützen 
können». Und will 
zudem jungen und 
bisher vor allem un-
bekannten Autor*in-
nen eine Plattform 
bieten, was bei die-
sem Beispiel wun-
derbar geglückt ist.
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feilten, genossen die anderen schon 
die ersten Biere. Man wurde auch mit 
leckerem veganen Essen versorgt und 
es gab einen kleinen Merch-Stand von 
«Fussballfans gegen Homophobie». 
Unser Team schloss auf dem fünften 
Tabellenplatz ab. Die Kooperation von 
GS14 mit Roterstern funktionierte auf 
einer anderen Ebene, so dass sie es in 
den Halbfinal schafften. Zusammen 
mit unseren neuen Wiener Freunden, 
kämpften wir zum Schluss um den 9. 
Platz, welchen wir uns Dank erfolg-
reichem Penaltyschiessen sicherten. 
Das andere Wohler Team schaffte es 
bis in den Final, wo sie ebenfalls Dank 
dem Siebenmeterschiessen gewannen 
und sich so den «Titel» sicherten. Der 
Abschluss machte dann die Preisver-
leihung. Da jedes Team auch auch ei-
nen Preis mitbrachte oder mitbringen 
sollte, gab es so auch für jedes Team 

eine Kleinigkeit. Dass es nicht vorwie-
gend um den sportlichen Erfolg ge-
hen soll, zeigt sich auch, dass jeweils 
der Letztplatzierte als erstes einen 
Preis aussuchen kann und die Gewin-
ner*innen als letztes. So wurden also 
fleissig Geschenke ausgetauscht, teil-
weise auch direkt ausgetrunken und 
nach einer Dusche machten sich die 
Meisten dann auch auf den Weg in die 
Stadt zurück.

Nachdem sich die meisten irgendwo 
gestärkt haben, machte man sich nach 
und nach auf den Weg ins Koch-Areal 
zur offiziellen Afterparty. Da zeigte 
sich dann wohl auch, wessen Beine 
schon müde waren und wer noch ge-
nug Energie hatte, die Nacht durch-
zutanzen. Für uns hiess es dann doch 
eher frühzeitig Abschied zu nehmen, 
um irgendwie noch nach Hause zu 
kommen. Nicht nur der Muskelkater 
sorgte dafür, dass man das Turnier 
nicht schnell vergessen wird. Es waren 
tolle Tage, mit tollen Leuten. So wie 
Fussball doch sein sollte. Sensiego

Fussballfans 
gegen Homophobie

www.gemeinsamgegenhomophobie.ch 
www.facebook.com/FggHch 
www.twitter.com/fggh_ch


