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Lipo Park und fussballerische Leckerbissen
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WL & Ref: Zofy & Vento

Frühling, ja Du bist's! Zwar ist
es Januar, aber in den gegen-
wärtigen stürmischen Zeiten,
wo Andermatt auf 2'961 müM
5.10 m Schnee meldet und
der Vater Rhein sommerliche
500 m3 in der Sekunde führt,
wundert uns gar nichts mehr.
Jedenfalls geniessen wir die
ersten warmen Sonnenstrah-
len, auf dem kurzen Fussweg
vom Bahnhof Herblingen zum
Lipo Park. Vor dem imposan-
ten Schaffhauser Fussball-
stadion heisst uns Wander-
leiter und Referent Zofy will-
kommen. Das Stadion sei nun
gleich lang in Betrieb wie ein
gewisser Herr mit aus-
ladender blonder Frisur in
Übersee im Amt. Zofy stellt
uns Martin Ogg vor. Er ist Lei-
ter Verkauf und Marketing des
FCS und war früher erfolg-

reicher Fussballer. Heute wird
er uns durch den Lipo Park
führen. Vor der Übergabe der
Befehlsgewalt trägt uns Zofy
noch seinen Mehrzeiler vor.
Applaus, und Martin Ogg
übernimmt das Zepter. Er
führt uns in den obersten
Stock des riesigen Gebäudes
und dort in das Sicherheits-
zentrum. Der Raum, in dem
auch der Speaker tätig ist,
bietet eine umfassende Sicht
auf das Spielfeld und die Be-
sucherplätze, was eine soforti-
ge Alarmierung der privaten
Ordnungshüter im Stadion er-
laubt. Im Raum nebenan ist
die Einsatzleitung der Polizei
stationiert. Diese verfolgt auf
zwei grossen Bildschirmen
mittels 60 Überwachungs-
kameras das Geschehen rund
um das Stadion. Zwar geht es

Zofys Achtzeiler:
Ich grüesse-n-Eu Ihr liebe Lüt,
zu-n-ere churze Wandrig hüt.
Sit eme Johr tot me do tschutte,
öb's schö isch oder öb's tuet chutte.
De Lipo Park do in Herblinge
söll gääl und schwarz Erfolge bringe.
Drum "Hopp Schaffhuuse" mues do schalle,
dänn häm-mir alli ganz vill Gfalle.

Im Gschprööch

Natürlich ist das imposante Sta-
dion im Gschprööch. Bei des-
sen Anblick regen sich schon
ein wenig grossstädtische Ge-
fühle. Dank dieser modernen
Anlage, die alle Anforderungen
der übergeordneten Verbände
erfüllt, können in Schaffhausen
wieder Spitzenspiele veranstal-
tet werden. So geschehen mit
dem Heimspiel unserer Frauen-
Fussballnationalmannschaft ge-
gen Weissrussland am 24. No-
vember 2017. Die Unsern hat
es offensichtlich beflügelt: Das
schöne Resultat lautete 3 : 1.



im Normalfall recht gesittet zu
und her, doch gibt es auch die
sogenannten Risikospiele,
welche die 80 bis 100 Polizis-
ten stark fordern. Ein solcher
Einsatz kostet Fr. 80'000.–
wovon derzeit ein Viertel dem
FCS weiterverrechnet wer-
den. Anlage und Sicherheits-
konzept erfüllen sämtliche An-
forderungen der UEFA und
des Schweizerischen Fuss-
ballverbands. Weiter führt uns
Martin Ogg durch die grosszü-
gigen, hauptsächlich von Fir-
men gemieteten Logen von
32 bis 100 m2 Grösse mit vor-
gelagertem Balkon. Auf dem-
selben Geschoss besuchen
wir in der Stadionmitte den
über 600 m2 grossen Munot-

saal, der das Herzstück der
insgesamt vier Konferenz-
räume bildet, die für Weiter-
bildungsveranstaltungen und
dergleichen an Firmen ver-
mietet werden. Die Mieterträ-
ge bilden einen willkommenen
Beitrag zur Finanzierung der
Anlage, deren Bau über 60
Millionen Franken gekostet
hat, welche die Fontana In-
vest als Bauherrin des Sta-
dions und die Methabau als
Bauherrin des Mantels ge-
stemmt haben. Nun bringt uns
unser Stadionführer gleich-
sam in die Katakomben, wo
wir als erstes einen gross-
zügigen Materialraum mit
Waschmaschinen und unzäh-
ligen Ausrüstungsgegenstän-
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den besichtigen. Martin Ogg
hebt die nötige Flexibilität her-
vor, welche die Material-
verantwortlichen mitunter an
den Tag legen müssen, etwa
wenn für einen neuen Spieler
sofort ein Leibchen mit Num-
mer und Namen bedruckt
werden muss, was gleich im
Haus erledigt wird. Die Vielfalt
der Sportbekleidungen rührt
daher, dass zum einen im
Stadion die erste Mannschaft
und die Junioren trainieren
und zum andern bei An-
wesenheit des Fernsehens
zur Sicherung einer optimalen
Bildqualität hohe Ansprüche
an die Farben gestellt werden.
Weiter besichtigen wir eine
feudale Garderobe für die ei-
gene Mannschaft mit Schrank
und Tresor für jeden Spieler,
schönen Duschen mit Kühlbe-
cken und Nebenraum mit
Massageliege. Einen gewis-
sen Gegensatz bildet die Gar-
derobe der Gegenmann-
schaft, die zwar raummässig
gleich, aber für die Spieler
spartanisch, d.h. nur mit nack-
ten Kleiderhaken ausstaffiert
sind, denen allerdings auch
ein gewaltgewordener Frust
über ein verlorenes Spiel
nichts anhaben kann. Zu un-

seren fragenden Blicken be-
merkt Martin Ogg trocken:
"Die mönd sich au nid wohl-
fühle!" Das reizt Micky zur
rhetorischen Frage: "Mönd's
au chalt dusche, wenn's gun-
ne händ?" Die Garderobe der
Schiedsrichter ist zugleich Bü-
ro des Schiedsrichters und
geht direkt in den Raum, in
dem die Mannschaften das
erste Mal zusammentreffen
und der jeweils durch einen
Sicherheitsbeauftragten über-
wacht wird. Die Reklametafeln
werden als Hintergrund für
Fernsehinterviews gebraucht.
Dahinter befindet sich ein Me-
dienraum, der allerdings nur
bei grossem Aufmarsch wie
etwa beim Antritt Murat Ya-
kins als Trainer des FCS be-
nötigt wird. Dann geht es hin-
aus aufs Spielfeld, dessen
Bett 2  m tief ist und geheizt
werden kann. Leichtem
Schneefall lässt sich so trot-
zen, nicht aber dichtem
Schneegestöber. Der Kunst-
rasen ist zwar pflegeleichter
als Naturrasen, bedarf aber
ebenfalls einer regelmässigen
Wartung, da er nicht einfach
ein wasserdichter Teppich,
sondern ein poröser Kunst-
stoffboden ist, in dem die Fa-
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Die KTV-Wassermänner

20.01.1936 Loki 82
25.01.1946 Phon 72
26.01.1945 Falco 73
29.01.1940 Legro 78
08.02.1942 Cirrus 76
08.02.1947 Radi 71
14.02.1942 Balg 76
15.02.1933 Gosch 85
15.02.1945 Happy 73
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sern stecken, und der zusätz-
lich mit Granulat befüllt ist. Je
nach Beanspruchung ver-
schiebt sich das Granulat, das
der Platzwart maschinell wie-
der gleichmässig verteilen
muss. Der Rasen wird zur
Verminderung der Verlet-
zungsgefahr vor den Spielen
gewässert, was den ohnehin
schnelleren Boden noch
schneller als einen Boden mit
lebendem Rasen werden
lässt. Vom Spielfeld aus be-
wundern wir das helle, teil-
weise durchsichtige Dach aus
Solarpanelen der neusten Ge-
neration. Die vom EKS betrie-
bene 1.4 MW starke Fotovol-
taik-Anlage ist mit dem
Schweizer Solarpreis 2017,
dem Norman Foster Solar
Award sowie mit einem Plus-
EnergieBau-Diplom ausge-
zeichnet worden. Sie deckt
150 % des totalen Energie-
bedarfs des Stadions, die Ge-

werberäume inbegriffen. Mit
dem Überschuss an Solar-
strom könnten 300 Elektro-
fahrzeuge je 12 000 km CO2-
frei fahren. Die Flutlichtanlage
ist mit unzähligen Scheinwer-
fern so ausgeklügelt steuer-
bar, dass das Spielfeld für
qualitativ hochstehende Fern-
sehaufnahmen genügt. Bei ei-
nem Rundblick auf die Sitz-
plätze und ihre Zugänge ver-
misst Zech "d'Schtägegländer
für die alte Manne". Das ist
der einzige Moment, wo unser
Stadionführer keine Antwort
weiss. Sonst hat er uns bes-
tens informiert, was wir ihm
mit einem grossen Applaus
verdanken. Nun führt er uns in
die Stadionbeiz. Sie hat den
wohlklingenden Namen
Clublounge Orazio, wo uns
hinter der Theke Agnes Küb-
ler, die Schwägerin Aniello
Fontanas, sowie seine Toch-
ter Andrea begrüssen. Die

Vorschau

Am Donnerstag, 8. Februar 2018,
führt uns Goliath von Schaffhau-
sen dem Rhein entlang nach Bü-
singen zum Apéritif ins Café Eder.
Weiter geht es über die Laag zur
Rheinresidenz von Mig, der uns
eine weitere Etappe der Arbeiten
des Rheinmachers zeigt. Dann
gehen wir über die Diessenhofer
Brücke zum Mittagessen ins Re-
staurant Fischerstube (Höll), das
seit Februar 2018 wieder auflebt.

Bison an den in der Region
Basel wohnenden Chrusel:
"Ich hoffe natürli, da Du vo
üserem 'Joggeli' üsserscht
beiidruckt bisch und de Basler
devo vorschwärmsch!"
Anmerkung der Redaktion für Nicht-
fussballer: Die Heimstätte des FC
Basel, das mit einer Kapazität von
38'512 Zuschauern e wengili grösse-
re Stadion "St. Jakob-Park", wird im
Volksmund liebevoll "Joggeli" ge-
nannt.

Gsaat isch gsaat I



beiden Damen verwöhnen
uns mit feinem Riesling Sylva-
ner von Weinstamm, Bier und
Mineralwasser und einem
schön arrangierten Bouquet
mit Salz- und Süssgebäck,
Gürkli und Silberfüürzli, wie
meine Mutter die Silberzwie-
beln zu benennen pflegte. Für
die netten Gastgeberinnen
wünscht Zofy "Bin ein fahren-
der Gesell", da es ja heute
mehr zu fahren als zu wan-
dern gebe. Wir singen das
Lied unter Cantusmagister
Kardans Leitung kraftvoll zur
Freude der so Geehrten. Zofy
überreicht ihnen je eine Züng-
lischachtel und übernimmt
das Küssen der Reihe nach
gleich selbst, traut sich doch
trotz Aufforderung niemand,
dazu zu stehen, dass er gerne

fremde Damen küsse. Dieweil
uns Marco Truckenbrod Fon-
tana, u.a. Sportchef der
1.  Mannschaft des FCS, die
Ehre erweist, rückt die Zeit
unerbittlich vor. Unser Zug
fährt 11.50 im Bahnhof Herb-
lingen ab, und den erreichen
wir. In Schaffhausen steigt die
Mehrheit in den Bus um, die
Minderheit tritt einen Kurz-
waggel zum Alten Schützen-
haus an. Beide Truppenteile
treffen gleichzeitig ein.

Wir begrüssen die schon an-
wesenden Esswanderer, las-

Die 48 Teilnehmer

Bison
Chnopf
Dandy
Fly
Gun
Löt
Patsch
Rocco
Tuba
Zingg

Boy
Chräbbs
Fäger
Gin
Jump
Lux
Piper
Sec
Vento
Zirp

Calm
Chrusel
Falco
Gingg
Kardan
Mex
Presto
Sinus
Vino
Zofy

Chap
Contra
Flash
Goliath
Klex
Micky
Pröschtli
Tardo Concordia

Yeti

Chlapf
Coup
Floh
Gosch
Kongo
Mig
Rido
Taurus
Zech



Lux war nicht nur
Spieler, sondern
lange Jahre Prä-
sident des FC
Schaffhausen.
Für seine Ver-
dienste wurde er

1991 zum Ehrenpräsidenten
ernannt.

In Ventos Fami-
lie ist die Fuss-
ballbegeisterung
erblich: Sein Va-
ter Henri Zeen-
der war schon
1940 am Auf-

stieg des FCS in die 1. Liga
aktiv beteiligt.

Eine Generation
später kämpften
Vento, Zofy und
Knirps 1962 mit
vereinten Kräften
gegen ein star-
kes La-Chaux-
de-Fonds und ei-
nen Hungerast.
Das schlug sich
in einem klaren
Resultat nieder.
Sie liessen sich
aber nicht ent-
mutigen, son-
dern blieben ih-
rem Cub treu,
am längsten Zo-,
fy, welcher zur-
zeit Verantwort-
licher für die

Schiedsrichter ist. Knirps wur-
de mit den Rhyfallkickers 1965
Zürcher Hochschulmeister.

Jüngster Spross
ist Flash, der als
blitzschnell rea-
gierender Goalie
dem FCS man-
che Kohlen aus
dem Feuer holte.

Hier sehen wir ihn bei einem
Interview 1977.

sen uns gern vom Pinot Blanc
Goldsiegel von GVS oder vom
Osterfinger Pinot Noir der Fa-
milie Richli vom Hirschen Os-
terfingen und Durstlöschern
einschenken. Und schon ist
Wanderleiter und Referent
Vento für seinen Vortrag "121
Jahre FCS" bereit. Mit einer
gekonnten PowerPoint-Prä-
sentation illustriert er die Ge-
schichte des ehrwürdigen
Vereins, der 1896 als "Fuss-
ball-Club Victoria Schaffhau-
sen" angefangen hat, 1902
zum "FC Schaffhausen" ge-
worden ist, 1903 zu "Vereinig-
te Fussball-Klubs von Schaff-
hausen" mutiert hat, 1905 ein
zweites Mal "FC Schaffhau-
sen" geheissen hat, 1915 in
"Vereinigte FC Schaffhausen
Sparta" umbenannt worden
ist, 1923 "FC Schaffhausen
Sparta" geheissen hat und
seit 1936 endgültig zum "FC
Schaffhausen" geworden ist.
Die aufschlussreiche Tour
d'Horizon einer bewegten Ent-
wicklung vom einfachen Ve-
rein bis zum professionell ge-
führten Sportclub, geprägt von
grossen sportlichen Erfolgen
und bitteren Rückschlägen
stösst auch bei fussballerisch

weniger Begeisterten auf In-
teresse. Besonders reizvoll für
uns KTVer ist, zu erfahren,
wer von uns beim FC Schaff-
hausen aktiv war. Auch dar-
über gibt Vento Aufschluss,
worüber in einem separaten
Kästchen informiert wird. Zofy
schlüpft bei manchen Mann-
schaftsfotos in die Rolle einer
sprechenden Bildlegende: Bei
jeder auch noch so alten Fo-
tografie gibt es schlicht keine
Person, deren Namen und
Funktion er nicht angeben
könnte. Vento hat den gros-
sen Applaus für einen genial
illustrierten Vortrag sehr ver-
dient.

Mittlerweile bereiten Küche
und Servierpersonal vor, was
unsere Mägen mögen: Eine
feine Curry-Gemüsesuppe bil-
det das Startsignal für den
ersten Vers von "Ça ça ge-
schmauset", das Kardan an-
stimmt und unser stattlicher
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Chor freudig singt. Den
Hauptgang bildet eine köst-
liche Piccata Milanese mit Ri-
sotto mit einem Bouquet aus
Pilzen, Peperoni, Rüebli und
in Speck eingewickelten Boh-
nen. Den Schlusspunkt setzt
die im Alten Schützenaus fast
nicht mehr wegzudenkende
Crèmeschnitte, die sich gegen
den Zugriff mit der mitgeliefer-
ten Gabel standhaft, aber
letztlich erfolglos zu wehren
scheint und rücksichtslos mit
dem Kaffee hinuntergespült
wird.

Triumvir Bison dankt in unser
aller Namen Zofy und Vento

für die interessante Vor-
stellung des Lipo Parks und
den Vortrag über den FC
Schaffhausen. Die weiteren
Ausführungen, d.h. der Dank
an den Apéritifspender, eine
spezielle Begrüssung, die
Ehrung der Wanderungsjubi-
lare, die Vorschau auf die
nächste Wanderung und der
Spruch an Chrusel sind in se-
paraten Kästchen wieder-
gegeben. Mex und Micky er-
heitern uns mit je einem Witz
von deren Wiedergabe der
Berichterstatter ususgemäss
absieht. Um allfälligem Arg-
wohn vorzubeugen, sei klar-
gestellt, dass beide Geschich-
ten unverdächtig und durch-
aus salonfähig waren. Zwi-
schendurch erfüllt Kardan
seine obligaten cantusmagis-
terlichen Pflichten zur Be-
singung der Laureaten. Zum
Schluss stimmt er "us luuter
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Fussball als Glücksstifter

1971 hatte Vento mit dem FC
Dübendorf einen letzten Ein-

satz in Prag.
Wie er sich
ausdrückt, ist
er dort hän-
gen geblie-
ben. Und ge-
funkt hat es
es. Seine am

Vortrag ausgesprochene Bild-
legende lautet ganz einfach:
"Da isch d'Jana".

Laureaten und ihre Cantus

Fly, 400. Wanderung, "So
pünktlich zur Sekunde", Urkun-
de und Büchergutschein
Boy, 300. Wanderung, "Im Krug
zum grünen Kranze", Urkunde
und Büchergutschein
Taurus, 82 Jahre, "Trinke nie
ein Glas zu wenig"
Tuba, 74 Jahre, "Grad aus dem
Wirtshaus"
Den vier Laureaten, welche die
Zahl ihrer Wanderungen in
Franken beziehungsweise ihren
Geburtstagsblauen gespendet
haben, danken wir sehr!
Ebenfalls ein herzlicher Dank
ergeht an Zofy für die gross-
zügige Spende des Apéritifs in
der Clublounge Orazio im Lipo
Park.

Besondere Begrüssung

Bison heisst Gosch beson-
ders willkommen, der das letz-
te Mal am 13. Juli 2017 bei
uns sein konnte und von gros-
sen gesundheitlichen Proble-
me betroffen war. Heute feiern
wir gleichsam seine Wieder-
geburt und wünschen ihm wei-
terhin gute Gesundheit.



Freud" den Cantus "Nach Sü-
den nun sich lenken" an. Quä-
stor Gun gibt die dank Spen-
den tiefe Quote von wohlauf-
gerundet Fr. 41.– bekannt. Da
die Strichkontrolle der einkas-
sierenden Saaltochter ausser
Kontrolle geraten ist, zählt er
die Einnahmen mit. Alles
stimmt. Mit gutem Gewissen
beginnen wir aufzubrechen.
Eine grössere Gruppe Aus-
dauernder begibt sich noch

auf einen oder zwei Schlum-
merbecher zu Joy.

Ein interessanter und schöner
Anlass geht zu Ende. Vielen
Dank, Zofy und Vento!

8

Impressum

Konzept Layout: Tuba
Gestaltung Logo: Vento
Fotos: Chnopf.
Foto Rechnungsprüfung:
Goliath.
Archivfotos: Präsentation Ven-
to, Archiv Schaffhauser Nach-
richten.
Quellen Inhalt: Führung Martin
Ogg, Präsentation Vento,
Auskunft Zofy, Mitteilungen
von Bison, Website Lipo Park
und FCS.
Text und Ge-
staltung: Goliath

Gsaat isch gsaat II

Quästor Gun nach dem letzten
Lied und vor Bekanntgabe der
Quote: "Dank de Schpende
hämmer für wenig Cantus vill
Geld überchoo. Drum hämmer
no eis gsunge!"

Le toast de l'illumination


