
Willkommen zum GRÜMPU 2018
 
Heuer feiern wir das 40-jährigee Jubiläum des „Dorffest-Grümpelturnier Tafers“. Zu
diesem Jubiläumsjahr haben wir vom Organisationskomitee uns frühzeitig
entschieden, dieses Fest musikalisch aufzupeppen. Am Freitagabend wird die
Coverband «Double D» aus dem Wallis mit Rock und Pop für gute Stimmung sorgen
und am Samstagabend dürfen wir die europaweit bekannten «Calimeros» bei uns in
Tafers begrüssen. Die Band hat über 20 Alben veröffentlicht, die mit fünf Goldenen
und vier Platin-Schallplatten für über 700'000 verkaufte Tonträger ausgezeichnet
wurden. Weiter nahm die Band fünf Mal an der Vorentscheidung zum Grand Prix der
Volksmusik teil und trat in internationalen TV-Sendungen wie
dem Musikantenstadl und Achims Hitparade auf.

 Auch fussballerisch wird in diesem Jahr Einiges geboten. Mit sieben Kategorien
werden wir von jung bis alt etwas zu sehen kriegen. Mit der neuen Kategorie
«Jahrgängervereine» wurde in diesem Jahr eine weitere Plauschkategorie ins Leben
gerufen. Wir dürfen insgesamt auf 71 angemeldete Mannschaften zählen, was das
OK sehr freut.

 Am Sonntag werden wiederum die Kinder und die Familien im Mittelpunkt stehen.

https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=a6058b521d&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=0ec8bf1b19&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=614bb2e5f0&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=36bec6fa6a&e=ee64d1ac3a


Mit einem breiten Angebot an Aktivitäten wird für alle etwas dabei sein. Vor dem
Mittag wird zudem der Jodlerklub «Echo vo Maggebärg» für musikalische
Unterhaltung sorgen.

 Wir möchten allen Sponsoren, Helfern, Mannschaften und all jenen, die etwas mit
dem Fest zu tun haben, bereits jetzt ein grosses DANKE für ihren Einsatz
aussprechen.

 Wir freuen uns, Dich am Fest begrüssen zu dürfen, um gemütliche Stunden
zusammen im Freundeskreis zu verbringen, gute Musik zu hören und einige
Dribblings auf dem Fussballfeld erleben zu können.

  
 Patrick Waeber

 Werbung/Sponsoring

Juniorentag 2018
 Strahlende Sonne am Juniorentag

Bereits ab 09.30 Uhr haben die Junioren G- und F-Turniere beste Werbung für den
Kinderfussball gemacht. Eltern, Grosseltern und Paten feuerten die jüngsten
Fussballstars frenetisch an. Die Hunderterclub-Mitglieder konnten sich überzeugen,
dass ihr Hunderternötli "best Investment" in die Zukunft ist. Am Nachmittag waren es
dann die E-, D- und C-Spieler, die sich in Meisterschaftsspielen ihren Gegner
stellten. Leider gelang es im Abendspiel dem Fanionteam nicht, den Ligaerhalt zu
sichern, was einem grandiosen Juniorentag etwas den Glanz nahm.  Doch behalten
wir die farbenfrohen Bilder des Tages in unseren Erinnerungen:

 

https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=191a770a1c&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=8200f4642f&e=ee64d1ac3a


 

 



Erste Mannschaft
 Mit einem dunkelblauen Auge…

 
Was will man gross über das Fanionteam während der vergangenen Saison
schreiben: Schwein gehabt? Nach sportlich ansprechenden Jahren und vom Erfolg
verwöhnt hat sich die Saison 2017 / 2018 zu einer Zerreissprobe für den
Trainerstaff, die Mannschaft, die Zuschauer und natürlich auch für den Vorstand
erwiesen.

 Nach einer mageren Vorrunde mit nur 8 Punkten aus 11 Spielen musste unser „Iis“
auf einem Abstiegsplatz überwintern. Die Rückrunde stand daher ganz im Zeichen
"Ligaerhalt". Glücklicherweise konnte dieser am letzten Spieltag mit einem Sieg
gegen Düdingen und dank Schützenhilfe aus Plasselb schliesslich realisiert werden.
Eine mehrheitlich gute Rückrunde mit 18 Punkten, ein Aufbäumen der Mannschaft
und das motivierende Engagement des Trainers waren die Bausteine zum Erreichen



des Ligaerhalts. Die emotionale Belastung war den Beteiligten nach dem
Schlusspfiff im Spiel gegen Düdingen und der guten Nachricht aus Plasselb
anzusehen.

 Der Mannschaft gebührt Anerkennung für deren Reaktion und der Dank geht an all
jene, die an den Ligaerhalt geglaubt und die Spieler motiviert haben.

 Wir müssen nun analysieren, was die Gründe für die schlechte Saison  der 1.
Mannschaft waren. Es gilt, einen Break zu machen, die Zukunft zu planen und
mögliche Hebel in Bewegung zu setzen, damit der FC Tafers wieder dorthin kommt,
wo er hingehört; an die Spitze der 3. Liga. Nur so können wir die Motivation
innerhalb des Vereins und vor allem beim Nachwuchs hoch halten!

  
 Mathias Stulz, Spiko-Präsident

 

zweite Mannschaft
 Ds‘Zwöö mit konstanter Saison

 
Die 2. Mannschaft hat die Saison 2017/2018 mit 22 Punkten auf dem guten 8. Rang
abgeschlossen. Trainer Schieler ist mit der Leistung ganz glücklich, fügt aber mit
einem Schmunzeln an, dass Coach Pittet das wohl ein wenig kritischer sieht. Es
wäre in dieser Rückrunde auch durchaus mehr drin gelegen, da man aus den ersten
3 Spielen ganze 7 Punkte holte, diesen Lauf aber nicht durchziehen konnte. Nach
diesem erfolgreichen Rückrundenstart verletzten sich einige Spieler und das Kader
wurde knapper. Trotzdem ist die Mannschaft zufrieden und guter Dinge, dass sie
sich nächstes Jahr einige Ränge nach vorne schieben kann.

 



Auf die Frage nach dem Höhepunkt der Rückrunde erwähnte die Mannschaft immer
wieder zwei Spiele:

 7. April 2018: FC Schmitten Ia – FC Tafers II 0:0
 Man konnte beim souveränen Leader der Gruppe ein Unentschieden erkämpfen und

somit einen Punkt aus Schmitten entführen. Dies wurde nach dem Spiel auch
grosszügig gefeiert.

 15. April 2018: FC Tafers II – FC Ependes/Arconciel II 4:0
 Beim Spiel gegen den Tabellenletzten erwischten die Tafersner keinen guten Start.

Goalie S.W. (Name der Redaktion bekannt) vereitelte nach 13 Minuten mit einer
Glanzparade die Führung für den Gegner. Leider fand die Spielsituation ausserhalb
des Sechzehners statt und der Torhüter sah dafür die rote Karte. Trotz 80-minütiger
Unterzahl erkämpfte sich die Truppe von Schieler und Pittet einen 4:0 Sieg. Die
Aktion des Tafersner Goalies gab nach dem Spiel viel zu Lachen und er musste sich
wohl den einen oder anderen dummen Spruch gefallen lassen.

 Wie geht es im „Zwöö“ weiter? Die Mannschaft lässt die Saison mit einem Fussball-
Golf ausklingen und trainiert für die Grümpelturniersaison einmal wöchentlich weiter.
Die Spieler sind aber immer noch auf der Suche nach einem Trainer für die nächste
Saison. Wer hat Interesse eine lustige, motivierte und lernwillige Truppe zu
trainieren?

  
 Dominique Genilloud

 

Damenteam
 Geglückte Rückrunde



 
Mit dem neuen Trainer, Raphael Lauper, ist das Damenteam mit frischer Energie
und Motivation in die Rückrunde gestartet. (Auf diesem Weg ein grosses Merci an
Raffi!)

 Obwohl der erste Match, welcher wegen schlechten Wetters in der Vorrunde nicht
gespielt werden konnte, mit 0:3 Forfait gewertet wurde, liess sich das Team nicht
unterkriegen. Mit einem 11:0 Sieg gegen Corminboeuf setzten sie gleich am Anfang
ein starkes Zeichen an alle Gegnerinnen!

 Es sollte nicht das letzte hohe Resultat bleiben und bis auf drei knappe 0:1
Niederlagen, konnten die Damen auch die restlichen Matches für sich entscheiden.
Diesen Erfolg hatten sie dem Teamgeist, aber auch der Unterstützung durch das
Damenteam des FC Alterswil zu verdanken. Da das Team leider immer noch mit
einem Mangel an Spielerinnen zu kämpfen hatte, kam diese Hilfe wie gerufen und
die Zusammenarbeit mit Alterswil war eine grosse Bereicherung. So wird auch
nächstes Jahr an dieser Beziehung festgehalten und gemeinsam die Saison
2018/2019 gestartet. Kurz vor Meisterschaftsende war das Team im Mittelfeld der
Tabelle platziert.

  
 Stefanie Andenmatten

 



Junioren Da
Junioren Da im Steigerungslauf

  
 Die Spieler von allen Sense Mitte Clubs - Alterswil (3), Seisa08 (4) und Tafers (5)  -
mussten sich im Sommer zuerst finden. Aus diesem Grund war der Start der Da in
die Meisterschaft eher durchzogen. Nach den Startschwierigkeiten fand das Team
aber immer besser zurecht. Die ganze Mannschaft machte von Spiel zu Spiel
Fortschritte, so dass sie am Schluss der Vorrunde der hervorragende 3. Rang zum
Aufstieg in die Promotion erreichte.

 In der Promotion (Rückrunde), in der die besten 12 Teams des Kantons spielen,
wehte ein ganz anderer Wind. Das Team konnte sich aber rasch dem höhereb
Niveau anpassen und sich im Mittelfeld der Promotion-Gruppe etablieren.

 Der Höhepunkt indes war die Qualifikation für den Cup-Final. Niemand konnte die
Jungs auf ihrem Weg stoppen. Leider fehlte im Endspiel das nötige Abschlussglück.
Aber auch Niederlagen gehören zum Fussball. Dabei bewiesen die Jungs und unser
Mädel aussergewöhnliche Charakterstärke. Trotz der Niederlage war dieser Tag in
Düdingen - mit unseren unermüdlichen Fans - ein Riesenerlebnis.

 Das Trainerduo hat  immer wieder gestaunt, welche Fortschritte die Mannschaft
während dieser Saison gemacht hat und wie weit die Kids im technischen sowie im
taktischen Bereich bereits sind.

 Es war eine super coole Saison, die enorm viel Spass machte. Danke Carolina,
Bryan, David, Jan, Janik, Janis, Jonas, Luca, Patrick, Yannic, Yll und Yves für euren
Einsatz aber auch für das immer aufrichtige und anständige Benehmen. Ihr könnt
sehr stolz sein auf diese erfolgreiche Saison! Dies habt ihr mit Können, Disziplin,
Hingabe und vor allem mit einem bemerkenswerten Teamgeist geschafft!

  
Lukas Ackermann – Trainer

 



Matthias Zahno - Coach
 

Kinderfussball
 



 
Kinderfussball:

 Anmeldungen für die Fussballschule sind wieder
möglich!
 
Wegen Trainermangels konnte der FC Tafers diese Saison phasenweise keine
Fussballschüler mehr aufnehmen und eine Warteliste musste eingeführt werden.
Ivan Schmutz, Verantwortlicher des Kinderfussballs, erklärt die Gründe und Folgen
dieser Massnahme.

  
 FCT-News: Am 19. September 2017 konnte man auf der Homepage des FCT lesen:
«Im Moment können keine Anmeldungen mehr angenommen werden!
Fussballschule ist voll!». Was führte dazu?

  
 Ivan Schmutz: Weil wir knapp an Trainern waren, jedoch immer noch mehr Kinder
mitmachen wollten, wurden die Mannschaften zu gross. Als Kinderfussballtrainer hat
man eine grosse Verantwortung, und diese konnten wir wegen der vielen Kinder
nicht mehr gewährleisten. So mussten wir kurzfristig die Tore schliessen. Hinzu
kommt, dass es bei den G-Junioren ein grosses ‘Geläuf’ gab: Spieler kamen und
gingen. So ist es schwierig, die Trainings vorzubereiten und richtig arbeiten zu
können. Mit einer Warteliste wollten wir dem entgegenwirken. Die Eltern müssen
jetzt ihre Koordinaten angeben und sich überlegen, ob sie das für ihr Kind auch
durchziehen wollen. Sie werden so in die Pflicht genommen.

  
 Welche Folgen hatten diese Massnahmen und wie sieht die Situation aktuell aus?

  
 Die Beschreibung auf der Hompepage klingt viel dramatischer, als es eigentlich war.
Letztlich mussten wir fast niemandem absagen und die drei Kinder, die damals
kommen wollten, konnten wir mittlerweile unterbringen. Anmeldungen, die man jetzt 
auch bei uns via Internet machen muss, gibt es bei anderen Clubs schon lange. Wir
können jetzt auch wieder Fussballschüler (Jahrgänge 12 und 13) aufnehmen, der
Trainerbedarf ist vorläufig gedeckt. Will man in einer bestehenden Stufe eintreten,
zum Beispiel in die Junioren E, muss man dies mit den dortigen Trainern vorher
abklären.

  
 Denkst du, dass sich der Trainermangel in den letzten Jahren verstärkt hat, und falls
ja, was sind die Gründe dafür?

  
 Man musste schon immer suchen, um genug Helfer zu finden. Neu ist jedoch, dass
dies heutzutage so schwierig ist. Ich erlebe die Leute weiterhin als sehr hilfsbereit.
Viele haben jedoch Angst, sich langfristig zu binden; man hat Angst, dass man an
Freiheit einbüsst, wenn man an ein oder zwei Abenden pro Woche verplant ist. Viele



Vereine und Mannschaftssportarten leiden darunter und ich denke, dass dieser
Individualismus gesellschaftliche Gründe hat.

  
 Viele wissen nicht, wie schön es ist, in einem Mannschaftssport mit Kindern zu
arbeiten. Ich mache das, abgesehen von ein paar Unterbrüchen, seit 30 Jahren und
habe immer noch grossen Spass daran. Man bekommt viel zurück, kann enorme
Fortschritte beobachten und lernt die Kinder immer besser kennen. Ausserdem
haben wir in Tafers ein tolles und sehr hilfsbereites Trainerteam.

  
Meinrad Oberson

 

 



Schnörkellos
Mit Thomas Blanchard

  
 Weshalb bist du Trainer bei der Fussballschule des FC Tafers geworden?

 Ich mache dies nun (mit Unterbrüchen) bereits zum dritten Mal. Als ganz junger
Spieler habe ich bereits die Kleinen trainiert und dann wiederum, als unser erster
Sohn Samuel angefangen hat, Fussball zu spielen. Nun hat mein zweiter Sohn Luca
mit der Fussballschule begonnen und da dachte ich mir, dass ich dem FC-Tafers
wieder einmal etwas retour geben könnte. Schliesslich war ich selber einmal Junior
und aktiver Spieler und durfte immer von einem tollen System profitieren.

  
 Was gefällt dir besonders gut daran?

 …Trainer zu sein ist eine Lebensschule für alle
Beteiligten. Geprägt von Hochs und Tiefs, begleitet
von strahlenden Gesichtern, bis hin zu Tränen,
welche getrocknet werden müssen. Auf jedes
einzelne Kind muss wie bei den Erwachsenen
individuell eingegangen werden. Auch die
Integration von fremdsprachigen Kindern gehört
dazu.

  
 Was verbindet dich mit dem FC Tafers?

 …Mein ganzes Leben als Junior, aktiver Spieler und nun meine Kinder, welche beim
FC-Tafers in das soziale Netz eingegliedert werden dürfen. Der ganze FC Tafers ist
für mich auch eine Art "Begegnungszone". Die Kinder finden sich untereinander und
die Erwachsenen ebenso. 

   
 Welche Teams sind deine Favoriten bei der Weltmeisterschaft?

 Deutschland, Deutschland und aaach, Deutschland habe ich noch vergessen zu
nennen! Natürlich unterstütze ich die Schweiz und würde der Mannschaft ein
Weiterkommen gönnen.

           
 Welches Land wolltest du schon unbedingt einmal bereisen? Ich und Rita sind

schon ganz viel herumgekommen. Aber Australien sehen zu können, wäre sicherlich
super. Hierfür müssten dann aber mindestens 4 Wochen Ferien zur Verfügung
stehen…

FRI-Talents



FRI-Talents Sense Mitte Rückrunde Saison 2017/2018
  

 Die FRI-Talents haben bereits Mitte Januar den Trainingsbetrieb in der Turnhalle und
auf dem Kunstrasen in Düdingen aufgenommen. An diversen Hallen- und
Auswahlturnieren sowie Meisterschaftsspielen konnten sie sich schon früh wieder
wettkampfmässig messen. Die FRI-Talents Equipe überzeugte mit ausgezeichneten
Leistungen und einem ausserordentlich guten Kollektiv. Höhepunkt in diesem
Frühjahr waren die Cupspiele. Nach 5 Gruppenspielen schafften wir die Qualifikation
für den Halbfinal. In einem begeisternden Spiel gegen das FRI-Talents Team
Gruyère qualifizierten wir uns mit einem 4:3 Sieg für den Cupfinal der FRI-Talents in
Düdingen. Vor einer grossen Zuschauerkulisse konnten wir uns gegen das FRI-
Talents Team Glâne verdient mit 8:4 durchsetzen. Mit dem Gewinn der Cuptrophäe
konnten wir unserer tollen Saison schon früh die Krone aufsetzen. Die einmalige
Atmosphäre nach diesem Erfolg bleibt allen sicher noch lange in Erinnerung.

 Das Hauptziel der Saison, nämlich die Weiterentwicklung der einzelnen Spieler, ist
Woche für Woche sichtbar und bereitet uns sehr viel Freude. Abschliessend ein
herzliches Dankeschön an alle Beteiligten und speziell den Eltern für die tolle
Unterstützung und Flexibilität.

  
 

 Hintere Reihe: 
 Markus Raemy (Trainer), Stefan Broch, Elia Müller, Nadia De Sousa, Cedric

Krummen, Ennio Portmann, Julian Aebischer, Flavio Bertschy, Pascal Riedo
(Trainer)

  
 Vordere Reihe:                

 Nelio Fasel, Livio Pulfer, Yoric Zürcher, Ioan Stritt, Julian Riedo, Lyonel Curty,
Alessandro Spring



Senioren 40+ (Veteranen)
Die dritte Halbzeit zählt…

  
 Eine durchzogene Saison mit 31 eingesetzten Spielern. Das zum einen fast keine
Personalsorgen, zum anderen sehr viele Wechsel bei der Mannschaftsaufstellung! 
Dies führte unweigerlich auch zu einem grossem Auf und Ab bei den Resultaten. Die
Bilanz:

Sportlich unbefriedigend in der zweiten Tabellenhälfte
Trainingspräsenz bis auf einige Ausnahmen sehr gut
Dritte Halbzeit mit sehr viel Ausdauer

 
 Grosses Merci an Tuggi für das sportliche und Wernu für das leibliche Wohl!
Ebenfalls besten Dank dem Buvetten-Team für die hervorragende Bewirtung und
Geduld mit den älteren Herren!

  



Fredy Herren
 

Senioren 30+
 
Betrachtung aus zwei Blickwinkeln

  
 Blickwinkel 1

 Die nackten Zahlen der Rangliste zeigen uns skrupellos auf, wie wir unsere sportlichen
Leistungen in dieser Saison einordnen können: Desaströs! Als Mannschaft hatten wir
selten über das ganze Spiel hinweg genug Puste. So verschenkten wir in den letzten
Spielminuten regelmässig Punkte. Die geringe Trainingspräsenz trug das Seine dazu bei.

  
 Blickwinkel 2

 Dank einem enorm ausgeprägten Sinn für das Fairplay konnten wir unsere Gegner
regelmässig bei Laune halten. Ohne grosse Mühe kontrollierten wir über weite Strecken
das Spielgeschehen und vermochten es, unsere Überlegenheit zu kaschieren. Falls die
gegnerische Equipe mal aufzugeben drohte, spielten wir einen barmherzigen Rückpass
oder schossen in Notsituationen sogar ein Eigentor. Wir waren bemüht, Punkte zu
verteilen und dies ist uns gut gelungen.  

  
 Im Namen der Mannschaft danke ich herzlich der Waschfrau, dem Platzwart, dem
Buvettenteam, ganz besonders den vielen Aushilfspielern und den Trainern der
Veteranen.

  



Ein Spieler der Senioren 30+

 

Welt des Fussballs
Scheich-al-Fussball: Skandal an WM

 
 Ölscheichs mischen seit einigen Jahren als Investoren im Fussballgeschäft
mit. Doch schon viel früher drückten Milliardäre aus dem Morgenland dem
Sport ihren Stempel auf. Vor 36 Jahren sorgte ein Scheich aus Kuwait für
einen legendären Moment an einer Fussball-Weltmeisterschaft.

  
 WM 1982 in Spanien. Im Gruppenspiel zwischen Frankreich und Kuwait war die 80.
Minute angebrochen, da stürmte Scheich Fahd Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah auf das
Terrain. Eben noch hatten die Fernsehkameras sein Gesicht unter dem  rot-weiss-
gemusterten Turban auf der Ehrentribüne im Stadion von Valladolid eingefangen -
jetzt filmten sie den Präsidenten des kuwaitischen Fussballverbandes mitten in
einem gestikulierenden Rudel aus Polizisten, Männern in Trainingsanzügen und
aufegeregten Spielern.

 Mit stechendem Blick redete Fahd auf den sowjetischen Schiedsrichter Miroslav
Stupar ein: Das eben durch Frankreichs Mittelfeldstratege Alain Giresse erzielte Tor
zum 4:1 müsse annulliert werden. Die Spieler des Ölstaates seien während des
Angriffs durch einen Pfiff von den Zuschauerrängen verwirrt worden.

 



 https://www.youtube.com/watch?v=HcvPG76B8UQ
  

„Fifa schlimmer als Mafia“
 Tatsächlich liess sich Stupar einschüchtern. Als der Scheich den Rasen nach rund

10 Minuten wieder verliess, standes wieder 3:1. Überliefert ist das Zitat des Arabers:
„Scheiss Fifa, die ist schlimmer als die Mafia.“

 Die Niederlage des Aussenseiters aus dem Orient liess sich trotz der Manipulation
nicht abwenden. Maxime Bossis traf in der 89. Minute zum erneuten 4:1-Endstand
für die "Bleus".

  
 Karriereende für den Schiri

 Für Schiedsrichter Stupar hat die Sache harte Konsequenzen: Er wurde während
dieser WM nicht mehr eingesetzt - seine internationale Karriere zu Ende.
Begründung: Er habe durch sein Verhalten die Szene provoziert.

 Und Scheich Fahd? Den dürfte die Strafe von 25'000 Franken weniger geschmerzt
haben als das Vorrunden-Aus Kuwaits. Er hatte seinen Kickern für das sensationelle
1:1 gegen die CSSR 175'000 Dollar Prämie bezahlt - pro Mann wohlgemerkt. Zur
Wiedergutmachung lud er die französische Nationalmannschaft 1990 zu einem
Freundschaftsspiel in seine Heimat ein.

 
80 Jahre Robert
 
Ehrenpräsident Robert Sturny feiert
am 7.7.2018 seinen 80. Geburtstag.

 Der FC Tafers gratuliert und wünscht

https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=60659c7cf7&e=ee64d1ac3a


ihm auch weiterhin beste Gesundheit
und Freude am Fussball.

FCT Agenda
 

Sekulic-Turnier des FC Richemond im Guintzet
 Samstag 23. Juni 2018 Junioren E

 Sonntag 24. Juni 2018 Junioren F
 Samstag 30. Juni 2018 Junioren D

Grümpelturnier Lotto im Festzelt 05. Juli 2018
Dorffest 06. - 08. Juli 2018
17. August 2018 GV FC Tafers
24. November 2018 internes Hallenturnier

 

 
FCT Links

Resultate / Ranglisten
Spielplan Sportplatz Tafers
Adressen Vereinsfunktionäre
Adressen Trainer

https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=7c43315cec&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=27f52171b2&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=2c212f0c09&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=f1da371459&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=81005fbf8d&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=ce4bec73da&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=ea1c88c9a8&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=aaa77acba9&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=48c5221c2f&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=2a150620ce&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=f139014935&e=ee64d1ac3a


FC Tafers, Postfach, 1712 Tafers, info@fctafers.ch
  

Newsletter abbestellen
  

Anmeldung Newsletter
  

https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=94b4a41473&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=777493b089&e=ee64d1ac3a
mailto:fctafers1932@gmail.com
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=ad967fd557&e=ee64d1ac3a
mailto:fctafers1932@gmail.com
mailto:info@fctafers.ch
https://fctafers.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=07e248c92e&e=ee64d1ac3a&c=eeb339635e
https://fctafers.us12.list-manage.com/subscribe?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=07e248c92e
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=89f23603d2b0a6028827eb22c&afl=1

