
50 Jahre 
Pokalturnier
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Beim ersten Pokalturnier dabei: 
Fasi Langenegger
Fasi Langenegger erlebte als 19-Jähriger 
die Anfänge des Turniers

1961 stieg der FC Rebstein in die 
Zweitliga auf und war danach der-
jenige Schweizer Verein, der am 
längsten in der Zweitliga spielte. 
Der Aufstieg fiel fast genau mit 
dem ersten Pokalturnier zusam-
men – Fasi Langenegger erinnert 
sich.
Damals gab es verschiedene Po-
kalturniere im Rheintal. Dasjeni-
ge von Diepoldsau für Viert- und 
Drittliga-Vereine, das jeweils noch 
in der Region des Restaurants 
Schiffli ausgetragen wurde, hatte 
Rebstein einige Male gewonnen. 
Für Zweitliga-Klubs gab es aller-

dings kein Turnier. «Dies könnte 
mit ein Grund gewesen sein, dass 
dasjenige des FC Rebstein ge-
gründet wurde», vermutet Lange-
negger. 

«Ich hatte riesigen 
Respekt»

Ein anderer war wohl geprägt 
von finanzieller Natur. Mit ver-
schiedenen Festen und Turnieren 
verdiente der FC Rebstein sein 
Auskommen, um die Anlagen 
auf der Birkenau zu finanzieren. 
Als Fasi Langenegger Anfang der 

Die «Serien»-Aufsteiger schauen sich noch heute die meisten Heimspiele des FC Reb-
stein an (von links): Werner Graf, Bruno Langenegger, Säm Nüesch, Ernst Halter, Fasi 
Langenegger.
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60er-Jahre in die erste Mann-
schaft kam, war er noch B-Junior. 
So wie etliche weitere Teamkolle-
gen, die noch jünger waren als er.
Jakob Keel war zu jener Zeit Prä-
sident. In seinem Protokoll über 
den Aufstieg in die Zweitliga, den 
der FC Rebstein als erster Verein 
des Oberrheintals schaffte, ist 
zu entnehmen: «Nun begann für 
manchen unserer jungen Spieler 
eine harte Zerreissprobe – vier 
Aufstiegsspiele hintereinander.» 
Die Rebsteiner holten aus vier 
Spielen fünf Punkte (damals gab 
es noch zwei Punkte für einen 
Sieg) und schafften den Aufstieg.
Als 19-Jähriger spielte Fasi Lan-
genegger 1961 das erste Pokal-
turnier: «Ich war ein kleiner Knopf 
und hatte riesigen Respekt vor 
den grösseren und älteren Ge-
genspielern.» Noch heute wird 
ab und an in Erinnerungen ge-
schwelgt. Gerade erst kürzlich traf 
er Armin Sieber aus Montlingen. 
«Er erzählte mir, dass er 1962 das 
Turnier als Inter-B-Junior gewon-
nen habe, und dass sie mit dem 
Fahrrad nach Rebstein und nach 
langer und ausgiebiger Sieges-
feier natürlich wieder zurück ge-

fahren seien.» Bereits 1959, zwei 
Jahre vor dem ersten Pokalturnie-
reinsatz, feierte Fasi Langenegger 
einen ersten, grossen Erfolg – den 
Ostschweizer Meistertitel mit den 
Junioren B. 

Von Meistertitel 
zu Meistertitel

Es war der Beginn von vielen 
Feiern, die er erlebte. Aufstieg 
in die Drittliga, in die Zweitliga, 
zwei Aufstiegsspiele in die Erstli-
ga, dreifacher Senioren-Meister, 
Veteranenmeister. Mit ihm im-
mer dabei Samuel Nüesch, Kurt 
Nüesch, Mädi Lüchinger, Ernst 
Halter, Bruno Langenegger und 
Werner Graf sowie viele andere, 
immer sehr ambitionierte Fuss-
baller. In all den Jahren schätzte 
er die grossartige Kameradschaft 
und die Lumpenlieder, die nach 
den Spielen gesungen wurden – 
etwas, das er heute gerne wieder 
aufleben liesse.

«Vertrag unauffindbar»
Erinnert sich Fasi Langenegger 
ans Pokalturnier, dann an Tanz-
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abende nach dem Turnier unter 
freiem Himmel: «Wer tanzte, hat-
te den Frauen den Tanzbändel zu 
begleichen, der gleichbedeutend 
war mit dem Eintritt., So kam es 
vor, dass jemand pro Abend vier 
bis fünf solche zahlte.» Ein Hit sei 
der Auftritt der Mölltaler gewesen: 
«Dabei wussten wir lange nicht, 
ob sie das Konzert überhaupt 
antreten würden, da der Vertrag 
verschwunden war. Erst ein Jahr 
später wurde er wieder gefun-
den.» Das Fest war damals eben-
so wichtig wie der Fussball: «So 
kann ich mich erinnern am Sonn-
tag um 12.30 Uhr heimgekehrt 
zu sein, um bereits zwei Stunden 
später wieder auf dem Fussball-
platz zu stehen.» Als 
Umkleidekabine habe damals 
das 1956 erbaute Clubhaus ge-
dient, sowie ein Raum im Restau-

rant Bahnhöfli. Fasi Langenegger 
hat zu den Anfängen des Pokal-
turniers für den Fussball gelebt. 
Damals war er nicht nur im Fuss-
ballclub, sondern auch in der Mu-
sikgesellschaft. 

«Lesen statt
 Fussballen»

Er trainierte zusammen mit dem 
Team, half als Bauchef auf der 
«Birkenau» beim Clubhaus-Bau 
und beim Erstellen der Flutlicht-
anlage: «Während zehn Jahren 
war ich keinen Abend die Woche 
zu Hause.» Noch heute verpasst 
Fasi nur ungern ein Spiel der ers-
ten Mannschaft. Zu Hause kann 
er aber gerne auch einmal auf 
Fussball verzichten und stattdes-
sen ein interessantes Buch lesen.

Heute geniesst Fasi Langenegger (links) den Fussball. Hier zusammen mit seinem ehe-
maligen Mannschaftskollegen Säm Nüesch.
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Vor 52 Jahren eroberten wir den 
Drittliga-Meistertitel. Wir waren 
eine dynamische, impulsive, jun-
ge Junioren-B-Mannschaft und 
schafften in vier Aufstiegsspielen 
den Sprung in die höhere Liga. 
Von dieser Mannschaft ist nur 
«Böla Sonderegger» nicht mehr. 
Sechs bis sieben Spieler holten 
beinahe alle Meistertitel bis zu 
den Veteranen. Sie sind heute 
praktisch noch bei jedem Heim-

spiel auf dem Fussballplatz. Der 
Aufstieg freut sie deshalb beson-
ders und sie gratulieren der ers-
ten Mannschaft und ihrem Trai-
ner recht herzlich zum Aufstieg 
im 2013 und hoffen, dass auch 
sie in 52 Jahren ein Aufstieg der 
ersten Mannschaft erleben dür-
fen. Die Oldies Fasi Langengger, 
Ernst Halter, Werner Graf, Mädi 
Langenegger, Kurt Nüesch, Bru-
no Langenegger, Säm Nüesch.

Drei Langenegger bei den Aufstiegen in die Zweitliga: Bruno, Mädi und Fasi (Hinten von 
links) im Jahr 1961. Marcel, Rainer und Reto (Vorne von links) 37 Jahre später. 

Vor 52 Jahren
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«Strichli-Liste» in der Bar
Ruth und Reini – zwei Frauen im Dienste des FC Rebstein

Gearbeitet, gefeiert, gelacht und 
gespielt: Für Reini Hengartner und 
Ruth Zünd waren die «Birkenau» 

und der FC Rebstein über Jah-
re wie ein zweites Wohnzimmer. 
«Hart war die Arbeit am Pokal-

Reini Hengartner (links) und Ruth Zünd erinnern sich gerne an die gemütlichen Stunden 
in der Bar der alten Clubhütte zurück.
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turnier», erzählen sie heute. Doch 
missen wollen sie die Zeiten auf 
dem Fussballplatz keineswegs.
Reini Hengartner, zwischen 1974 
und 1990 Wirtin im «Löwen», 
weiss noch, wie es war, als der 
FCR auf der «Birkenau» kein ei-
genes Clublokal hatte: «Fünf Mi-
nuten nach einem Match gab es 
kaum mehr einen leeren Stuhl im 
Löwen. Der FC Rebstein war für 
uns unsere zweite Familie.» Nach 

einer Niederlage wurde oft bis in 
die Morgenstunden diskutiert, 
nach einem Sieg gefeiert und ge-
sungen. Wenn am Pokalturnier die 
Lichter gelöscht wurden, koch-
te sie oft noch eine Pfanne Spie-
geleier. Die Rebsteiner genossen 
diese spätabendlichen Essen, 
doch auch die Altstätter wussten 
bald von dieser Tradition. Zuvor 
waren die «Höckler» oft in der Bar 
in der alten Clubhütte eingekehrt, 

Ruth Zünd und Jakob Keel beim lange Zeit traditionellen Pokalturnier-Mittagessen.
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bei Ruth und Werner Zünd. Be-
sonders gerne erinnert sich Ruth 
an die Sonntagabende zurück. 
Dann feierten die Einheimischen 
den Pokalturnierausklang.

«Wir waren in der 
Bar gefangen»

Der Siegerpokal wurde herumge-
reicht, die Getränkemaschine der 

deutschen Gäste mit Whisky ge-
füllt. «Damals kannten wir noch all 
unsere Gäste und machten hinter 
der Bar eine «Strichli»-Liste auf 
Packpapier», erzählt Ruth Zünd 
von den Anfängen. Bezahlt wur-
de erst in den Morgenstunden. 
Die Bar in der alten Clubhütte war 
schon im ersten Jahr im 1971 so 
gerammelt voll, dass im zweiten 
Jahr die Haken der ehemaligen 

Reini Hengartner wird ihre unermüdliche Arbeit für den FC Rebstein durch den 
damaligen Pokalturnier-Präsidenten Daniel Strickler verdankt.
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Garderobe rausgerissen wurden 
und später die Drinks über die 
Fenster nach draussen gereicht 
wurden. «Wir selber waren vor 
lauter Leuten in der Bar gefan-
gen – ein Herauskommen wäre 
nicht möglich gewesen. Doch es 
sei immer friedlich gewesen und 
über den Geldbeutel, den man 
während der Arbeit unter die Bar 
legte, seien keine Gedanken ver-
schwendet worden: «Nach Feier-
abend gaben wir dem Präsiden-
ten die verdienten Geldscheine in 
die Hand. Jeder vertraute jedem.»

«Wir haben abgewa-
schen und gefetzelt»

«Von Fussball hatten wir keine 
Ahnung, als wir unsere Rebsteiner 
Männer kennenlernten», lachen 
Reini Hengartner und Ruth Zünd. 
Doch, dass sie danach so manch 
eine Stunde auf der «Birkenau» 
verbrachten und Frondienst leis-
teten, ob beim Pokalturnier, dem 
Frühlingsfest oder dem Grümpel-
turnier, war Ehrensache – auch 
wenn zu Hause ein zehn Wochen 
altes Baby in Obhut des Babysit-
ters wartete. «Wir hatten es immer 
gut unter den Frauen», erzählt 
Ruth Zünd. Am Pokalturnier wur-
de neben der Arbeit in der Bar am 
Nachmittag Gläser abgewaschen 
und nach der Barzeit morgens um 
6 Uhr, als der letzte Drink ausge-
geben wurde, «gefetzelt». Reini 

Hengartner, über Jahre Festwirtin, 
weiss noch genau, dass in den 
80er-Jahren 150 Kilogramm Chi-
cken Nuggets verspiesen wurden. 
Wenn etwas ausging, galt der Lö-
wen als Rückversicherung. Sie er-
zählt von der Cuplibar: «Da gab es 
damals gar noch Gemüsedips und 
die Spaghetti waren über 20 Jahre 
lang ein Hit.» Bis ins Jahr 2005 sei 
noch ein Sonntagsmenü gekocht 
worden, danach die Familien für 
einige Jahre zum Brunch eingela-
den. Immer wieder wurde Neues 
probiert: Auf Torwände geschos-
sen, gesägt und genagelt.

«Das schönste 
Flecklein Erde»

Auf der «Birkenau» war nicht nur 
Fussball Trumpf. Man spielte Fe-
derball, sang «Laurentia, liebe 
Laurentia mein» und probierte 
sich nach getaner Pokalturnier-Ar-
beit auch selber einmal im Penal-
tyschiessen. Mit einem Schmun-
zeln erinnern sich die beiden 
Frauen an eine ganz besondere 
Szene zurück. Thuri Stierli sei am 
Morgen nach einem Pokalturnier 
auf einem Stuhl gesessen, habe 
Richtung Hoher Kasten geblickt 
und gesagt: «Eins sag ich euch: 
Das ist das schönste Flecklein der 
Erde.» Wie recht er hatte.
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Die ganze Schweiz sprach von ihm
Charly Meschenmoser – zweifacher Pokalturnier-Sieger

1983 und 1987 liess sich jeweils 
eine Innerschweizer Mannschaft 
als Siegerin des Pokalturniers fei-
ern. Baumeister des Erfolgs war 
– natürlich – ein Rebsteiner. Einst 
Kicker auf der Birkenau – und von 
der Zweitliga direkt in die Natio-
nalliga-A transferiert, kehrte Char-
ly Meschenmoser als Trainer ans 
Pokalturnier zurück. Er siegte mit 
Hochdorf und Luzern U23.

Charly Meschenmoser war 16, als 
er für Rebstein das erste Meister-
schaftsspiel bestritt. Zuvor hat-
ten die Eltern den Beitritt zum FC 
nicht bewilligt. «Mein Vater wollte 
zuerst gute Schulnoten sehen, 
erst dann durften wir dem Ball 
nachjagen», erzählt Meschenmo-
ser. Kein leichtes Unterfangen, 
vor allem für seine Mutter. Denn 
für Charly gab es nur Fussball. Er 
jagte dem Leder in jeder freien Mi-
nute hinterher – entweder mit sei-
nen drei Brüdern und seinen zwei 
Schwestern – oder alleine. Am 
Nachmittag nach der Schule oder 
über Mittag, für Charly drehte sich 
alles nur um den Ball: «Mama 
hatte ihre liebe Mühe, mich für 
das Mittagessen oder gar für die 
Hausaufgaben zu begeistern.»
Erst einmal im Fussballclub, wur-
de Charly schnell zu einer Team-

stütze in der Meisterschaft oder 
dem Pokalturnier – und durch 
seinen guten Torriecher schnell 
über die Kantonsgrenzen hinaus 
bekannt.

«Transfersumme 
7000 Franken»

So hatten neben St.Gallen auch 
Chiasso und Luzern Interesse 
an ihm. Die Tatsache, dass sein 
Götti in der Innerschweiz lebte, 
gab den Ausschlag. Ab 1974 bis 
1980 stürmte Meschenmoser für 
Luzern. «Die Erwartungen waren 
beidseitig nicht sehr hoch», erin-
nert er sich. Doch bald schrieben 
die Tageszeitungen über «den 
besten Transfer der letzten Jah-
re». «Die Transfersumme lag bei 
7000 Franken», lacht Meschen-
moser, «doch die ganze Schweiz 
sprach von mir.»
Mit ihm im Team waren mit Andy 
Coray und Ignaz Good zwei 
Rheintal-Oberländer – was für 
Diskussionen sorgte – hätten 
viele Ostschweizer die Luzerner 
Teamstützen doch lieber beim 
FC St.Gallen gesehen. Doch Me-
schenmoser jubelte mit dem FC 
Luzern – zum Beispiel in der Sai-
son 1978/79, als das Team mit 
dem Aufstieg in die Nationalliga 
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Manfred Bischofberger und Charly Meschenmoser (rechts) treffen sich nach Jahren 
wieder auf der «Birkenau».

A in der Innerschweiz eine riesige 
Fussballbegeisterung entfachte. 
In der obersten Spielklasse rannte 
die Elf von Sieg zu Sieg – 19‘600 
Zuschauer füllten die Allmend – 
so viele wie bis dahin noch nie.  

«Schöner Moment 
für junge Spieler»

 
Für Charly Meschenmoser war 
ein Traum in Erfüllung gegangen. 
Auch wenn sich das damalige 
Fussballerleben nicht mit dem 

heutigen vergleichen lässt – arbei-
tete Meschenmoser doch immer 
zwischen 70 und 80 Prozent – trai-
niert wurde gar über Mittag oder 
am Abend. Am Sonntag fuhr er oft 
in die Ostschweiz – dabei wollte 
er die Spiele des FCR nicht ver-
passen und die Freundschaft mit 
seinen zwei FCR-Kollegen Hans 
Hug und Rolf Rohner pflegen. 
Doch sein Lebensmittelpunkt ver-
legte sich durch die Hochzeit mit 
Cécile und der Geburt seiner zwei 
Töchter immer mehr in die Zent-
ralschweiz. Zweimal kehrte er als 
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Trainer ans Pokalturnier zurück. 
«Der Sieg mit Hochdorf war eine 
Überraschung», erinnert er sich. 
Als Amateurverein habe man na-
türlich auch das Fest genossen. 
Mit Luzern sei das Ziel aber von 
Beginn weg klar gewesen: «Für 
die jungen Spieler war es dann ein 
sehr schöner Moment, als sie im 
Festzelt auf der Bühne den Pokal 
entgegen nehmen konnten.»
14 Jahre war Meschenmoser 
Trainer beim Nachwuchs des FC 
Luzern, feierte Schweizer Meister-
titel und Cupsieg, später trainier-

te er Eschenbach und Emmen. 
Heute ist der Fussball nicht mehr 
so wichtig. Nach 25 Jahren als 
Trainer hat er sich für den Rück-
tritt entschieden – definitiv. Neben 
seiner Arbeit widmet er sich gerne 
seinen vier Grosskindern und hat 
selber wieder mit Sport begonnen 
– seit acht Jahren spielt er leiden-
schaftlich gerne Tennis.




