Kaum vom Ball zu trennen

Sein erstes Auto war ein VW Käfer

Leider verloren wir anschliessend in der ersten Runde des Europacups der Meister
gegen Celtic Glasgow. Immerhin sollten die Schotten in dem Jahr Europacupsieger
werden. Dafür gewannen wir kurz darauf gegen den grossen FC Barcelona. Wir trafen im
Messestädte-Cup, dem späteren UEFA-Cup, aufeinander, wo wir in der nächsten Runde
Nottingham rauswarfen. Für uns hiess es im Viertelfinal Endstation. In der Meisterschaft
erinnerten wir uns an unsere Tugenden und eroberten den Titel mit guten Leistungen. Wir
schossen viele, oft spektakuläre Tore und hatten wieder Freude am Spiel. Wir hatten eine
Kameradschaft innerhalb der Mannschaft. Vor Heimspielen lautete die Parole: Keine
Gastmannschaft soll vom Letzigrund einen Punkt mitnehmen. Ich muss zugeben, ich war
auf dem Platz kein Sonntagsschüler. Ich wollte gewinnen und wusste genau, wie wir das
bewerkstelligen sollten. Ich war extrem ehrgeizig, vielleicht eine meiner Stärken und
zugleich Schwächen. Das bekamen meine Kollegen wie auch meine Gegner zu spüren.
Aber nach dem Handschlag bereinigte man Unstimmigkeiten mit einem Gespräch bei
einem Bier.

Köbi Kuhn 1963 als Spieler des FCZ

Edi Nägeli wollte mit dem FC Zürich einen volkstümlichen Verein im Gegensatz zum
elitären Grashoppers Club. Das passte zu mir. Obwohl ich recht passabel verdiente (den
Fixlohn ergänzten leistungsabhängige Prämien), leistete ich mir erst 1969 mein erstes
Auto. Da ich ja in der Nähe des Letzigrunds gewohnt habe, kam ich jahrelang entweder mit
dem Velo (jenes, das mir mein Vater in der Sekundarschule geschenkt hatte) oder mit dem
Tram zum Training beziehungsweise an die Spiele. Mein weisser VW Käfer machte mir
dann richtig Freude! Die erste längere Reise sollte nach Lugano gehen. Allerdings sass nur
ich im Auto. Meine Gattin zog es vor, den Zug zu nehmen. Ich hatte gerade erst den
Führerausweis gemacht und Alice traute meinen Fahrkünsten noch nicht. Als ich sie am
Bahnhof abholte, liess ich prompt den Schlüssel im Zündschloss stecken, drückte den
Sicherheitsknopf und schloss mich damit selbst aus. Die Polizei musste den Wagen
knacken.
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