
Jahresbericht Fussball  2017 
 
Die 25. Jubiläums-Austragung des OLD BOYS Turniers fand in Folkestone, England statt. 
19 Personen reisten mit dem Flugzeug oder TGV / Eurostar in die Hafenstadt an der 
Südküste.  
Die Organisatoren von Eurostar offerierten uns Freifahrten zwischen Paris und Ebbsfleet, 
trotzdem wählten viele die Variante EasyJet. 
Am Donnerstag-Abend assen wir Schweizer in einem lokalen Pub. So schlecht haben wir 
alle wohl noch selten gegessen... Wunder erwarteten wir ja keine aus der Küche, aber das 
war dann schon etwas too much. 
 
Von den legendären britischen Fussballrasenfeldern konnten wir nur träumen. Das Turnier 
fand auf Kunstrasenplätzen statt, einer war sehr gut zu bespielen, der andere war dann 
schon eher eine Zumutung. Wenigstens war das Wetter nicht gar so garstig wie befürchtet. 
Es regnete weniger als vorhergesagt, dafür war es sehr windig und kühl. Eben very british. 
 
Leider entsprachen unsere sportlichen Leistungen auch nicht unseren Erwartungen. 
Wir verloren in den Gruppenspielen in der Gruppe A der Reihe nach 0:3 gegen Belgien TGB, 
0:1 gegen Eurostar/England und 0:3 gegen Locomotive London. 
Das Platzierungsspiel um/gegen den letzten Platz verloren wir gegen DLV Firenze/Italien 0:1 
Das Turnier wurde von den Ungarn gewonnen. 
 
Mit unserer überalterten Mannschaft haben wir sportlich keine Chance mehr, da helfen uns 
auch die Söhne und andere Junioren nicht viel weiter. 
Dieses Jahr fehlten erstmals die Spanier aus Girona, so dass schlussendlich 3 englische 
Teams am Turnier teilnahmen. Die Mannschaft aus London stellte eine Kampfmannschaft 
und eine aus den altbekannten Old Boys, die es etwas gemütlicher angehen liessen. 
 
Leider waren das Hotel und der Galaabend keine Offenbarung, so verzogen wir uns halt in 
eines der zahlreichen Pubs und spülten den Aerger herunter. 
 
Ueber die Zukunft des Turniers sind wir uns noch nicht ganz im Klaren. Einige Länder wollen 
unbedingt weitermachen, bei anderen ist dieser Wille weniger ausgeprägt vorhanden. 
Da ja ein Turnier in der Schweiz kaum mehr realistisch ist, sind wir vielleicht in den Augen 
der anderen Teams auch ein Wackelkandidat für die Zukunft. Nach Agropoli im Mai 2018 
wissen wir dann hoffentlich mehr zu nahen und fernen Zukunft des OLD BOYS-Turniers. 
Vielleicht werde ich die Organisation einmal in andere (jüngere) Hände übergeben falls sich 
jemand finden sollte. Aber schon das Schreiben eines Reiseberichts wollte niemand 
übernehmen.. 
 
 
Für die INDOORS SVSE 2018 in Meggen/LU habe ich keine Mannschaft angemeldet, es 
waren nur 2 Spieler interessiert und ich selber in den Ferien. 
 
 
Für das SVSE-Turnier am 30. Juni 2018 in Giubiasco werde ich keine Mannschaft anmelden.  
Es ist unmöglich für uns an einem Grossfeldturnier teilzunehmen.  
Interessierte Spieler können sich aber auch als „Einzelspieler“ anmelden, sie werden auf die 
teilnehmenden Teams aufgeteilt. 
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