
 
So war Fußball beim FFC vor 90 Jahren. 
 
Vom 03.04.1931 im "Vorarlberger Volksblatt", Seite 6 
 
Sport. 
 
Durch den 4:1 Sieg der F. A. Turnerbund Lustenau in Radolfzell zeigte es sich deutlich, dass 
diese Mannschaft vielleicht besser als andere Mannschaften über den Winter 
hinausgekommen ist, was sicherlich ein gutes Omen für die Zukunft bedeutet.  
 
Die Hauptprobe jedoch wird diese Mannschaft am Ostersonntag gegen den Freiburger 
Fussballclub abzulegen haben. Wie ein Schreiben des Freiburger FC besagt, wird 
diese Mannschaft in Lustenau das typisch flache Kombinationsspiel in voller Vollendung 
zeigen, um wirklich anmutend schönen Fussball vorzuführen.  
 
Die FA. Turnerbund Lustenau liess es sich deshalb nicht nehmen, diese Fussballkönner für 
Ostersonntag nach Lustenau zu verpflichten. Der stete Ruf nach gutem Fussball kann aber 
nur dadurch gerechtfertigt werden, wenn das Sportpublikum sich bei grossen Spielen an 
den grossen Spielen zahlreich versammelt um ein Schärflein beizutragen an den grossen 
Kosten, die eine Klassenmannschaft für sich beansprucht. Wir werden in der 
Samstagssportfolge noch eingehender über dieses Spiel berichten. 
 
 
Vom 04.04.1931 im "Vorarlberger Volksblatt", Seite 9 
 
Sport-Vorschau 
 
Es ist immer Brauch, dass zu gewissen Tagen, besonders an hohen Feiertagen, die Vereine 
grössere Wettspielabschlüsse tätigen. 
 
Es ist sogar eine moralische Verpflichtung, besonders der Spitzenvereine, wenn sie ihr 
sportliebendes Publikum mit einer besonderen Delikatesse aufwarten. Das ewige Einerlei 
der Meisterschaftsspiele ist natürlich auch interessant, aber weit interessanter ist es, 
Mannschaften nicht im Kampf um Punkte, sondern in Freundschaftsspielen tätig zu sehen. 
Ein Freundschaftsspiel kann ganz andere Variationen aufweisen, kann von einer wirklichen 
Spielkultur triefen, kann begeistern, kann Fussballsport letzten Endes so vorführen, wie er in 
seiner letzten Vollendung vorgeführt werden soll. 
 
 Leider müssen wir bemerken, dass, trotzdem das Osterprogramm der Vorarlberger Vereine 
ein ganz gutes Aussehen hat, es in der Sportmetropole des Landes Vorarlberg, in Lustenau, 
wieder der Fall ist, dass am gleichen Tage und zu gleicher Uhrzeit die beiden Spitzenvereine 
der Vorarlberger A-Klasse grössere Freundschaftsspiele austragen. Wir wiesen schon im 
vergangenen Jahr bei einer ähnlichen Gelegenheit auf dieses Übel hin und sehen uns 
gezwungen, auch heute wieder darauf hinzuweisen. Rein logisch gedacht ist es eigentlich 
Unsinn, dass derartige Fälle immer wieder vorkommen. Es ist eine selbstverständliche 
Weisheit, dass sich die Vereine nur gegenseitig an der Kassa schädigen, während auf der 



anderen Seite gewiss Zuschauer vorhanden sind, die mehrere Spiele sehen möchten, sie 
aber nicht sehen können, da man halt zu gleicher Zeit spielt. 
 
Das Osterprogramm der Vorarlberger Vereine ist im Grossen und Ganzen betrachtet, sehr 
nett zusammengesetzt. Man muss erkennen, dass die einzelnen Vereine in ihren Rahmen 
und den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gute Abschlüsse gemacht haben. Aus 
diesem grossen Rahmen ragt besonders das der FA. Turnerbund Lustenau hervor. Die 
rührige Leitung dieses Vereins vermochte die erste Mannschaft des bekannten 
Bezirksligisten FC. Freiburg zu einem Freundschaftsspiel in Lustenau zu verpflichten. Man 
muss die Geschichte des deutschen Fussballsports kennen und man wird im Nachblättern 
der Annalen der deutschen Fussballgeschichte den Namen des FC. Freiburg als deutscher 
Meister des Jahres 1907 finden. Es ist eine bekannte Erscheinung der Zeit, dass ein Verein 
nicht immer Meister sein kann. Aber immer noch sind die Freiburger erste süddeutsche 
Bezirksliga. Präsentieren also immer noch 1. Klasse. Im Jahre 1897, 1907, 1929 und 1930 
finden wir den FC. Freiburg als süddeutschen bzw. badischen Meister. 
 
Hervorzuheben ist besonders der Torwart Schillinger, ein äusserst entschlossener Spieler. 
Beide Verteidiger sind Schlagsicher und haben ein gutes Stellungsvermögen. In der 
Läuferreihe fällt der kleine Rogg als talentierter Spieler mit vorbildlichem Spielaufbau auf. 
Der Stratege Bürgel ist als Mittelläufer der Elf bekannt. Im Sturm ist der Sturmführer Schupp 
ein prima Techniker, ein guter Durchreisser und Drippler. Der Rechtaussen Fehrle ist 
besonders schnell und schussgewaltig. 
 
Besonders werden sich die Freiburger bemühen, äusserst fair zu spielen und ein exaktes 
typisches Flachspiel der anerkannt süddeutschen Schule vorzuführen. Es wird also kein 
Meisterschaftsspiel mit seinen bekannten Härten ausgetragen werden. 
 
Wir möchten es nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass trotzdem die FA. Turnerbund 
Lustenau mit der Verpflichtung dieses erstklassigen Gegners hohe Auslagen gehabt hat, die 
Eintrittspreise jedoch sich in der derselben Höhe wie früher bewegen. Es ist somit die 
Möglichkeit gegeben, dass alle Freunde des runden Leders diesen Kampf ansehen können. 
 

Mannschaftsaufstellung der Freiburger: 
Schillinger 

Kraus  Graf 
Rogg  Bürgel  Schwarz 

Fehrle  Berninger Schupp  Krepper Fliegauf 
 

Lustenau: 
Hagen  Filcher 1 Vogel  Jussel  Schreiber 

Hagen  Bösch  Grabher 
Kremmel 2 Kremmel 1 

Alge 
 

Die Mannschaft des Freiburger Fussballklubs trifft Ostersonntag um 12 Uhr in Lustenau ein. 
 



Das Spiel beginnt punkt ½4 Uhr nachmittags, damit die Gäste noch den 
Schnellzugsanschluss in St. Margrethen erreichen, weil die Mannschaft am Ostermonntag 
gegen den FC. Mühlhausen (Elsass) ein Wettspiel austrägt. 
 
Das internationale Osterprogramm weist natürlich sehr viele Spielabschlüsse auf. Besonders 
das Turnier der Wiener Profi, das auf dem Rapidplatze stattfindet, ist sehr geschmackvoll. Es 
spielen für die Osterveranstaltung auf dem Rapidplatze am Ostersonntag SpVGG. Fürth 
gegen Austria und Hungaria gegen Rapid, Montag Hungaria gegen Austria und Fürth gegen 
Rapid. 
 
Noch einige internationale Abschlüsse: am Ostersonnabend Tennis Borussia – Bayern 
München, Ostern Hertha BSC – Vienna Wien, Karfreitag besteht restlos Spielverbot! 15. 
April Tennis Borussia – Ambrosiana Mailand, 11. Oder 18. April Minerva 93 gegen Real 
Madrid mit Ricardo Bamorra, diesem phänomenalen Tormann, den die Presse seines Landes 
«portero del mundo», den besten Tormann der Welt, zu nennen beliebt. 
 
Vom 07.04.1931 im "Vorarlberger Volksblatt", Seite 7 
 
Turnerbund Lustenau 1 gegen FC. Freiburg 1 3:3 (3:3). 
 
Der FC. Freiburg, ein gern gesehener Gast in Lustenaus Mauern, hielt in den 
hauptsächlichsten Stücken das, was man sich von einem süddeutschen ersten Bezirksligisten 
versprochen hat. Die Mannschaft spielte sehr fair und auch die Lustenauer hielten sich im 
Rahmen des Erwarteten gut und zogen sich nett aus der Affäre. Der Kampfgeist und der 
Elan, mit dem die Lustenauer loslegten, war wirklich begeisternd und schon in der zweiten 
Minute des Spieles fiel das erste Tor für den Turnerbund. Besonders gefährlich bei den 
Freiburgern war die linke Seite, äusserst schnell und immer brenzliche Situationen 
schaffend. Dann noch Torwart, linker Verteidiger, Mittelstürmer und Mittelläufer. Beim 
Turnerbund war es besonders erfreulich, festzustellen, dass der neue eingestellte 
Mittelstürmer Vogel sehr gut einschlägt und hoffentlich mit der Zeit noch besser wird. In der 
Verteidigung vermisste man Hofer. Der Sturm der Grünweissen hatte zwei Versager und 
zwar Schreiber auf Rechtsaussen und Filcher auf halblinks.  
 
 
 
  


