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Nachruf
Am Freitag, den 13. November 2020 ist unser langjähriger Platzchef und unser langjähriges Vorstandsmitglied
Werner Windlin nach langer schwerer Krankheit verstorben.
Werner Windlin war mit Leib und Seele dem Fussball angetan. Zuletzt amtete er als Platzchef beim FC Aarau.
Vorher war er viele Jahre in verschiedenen Funktionen beim FC Suhr tätig:
- über 10 Jahre war er ein kompetenter Platzchef und man konnte ihn auch nach seinem Rücktritt Ende Saison
2016/17 immer noch um Rat fragen und er ist
uns auch mit Taten zur Seite gestanden.
- er war an vorderster Stelle dabei, als es darum ging, den alten Kunstrasen zu entfernen, damit der neue
erstellt werden konnte. Werni erledigte die Arbeit mit
5 pensionierten Ehrenmitgliedern und er hat auch mit seinen "Kollegen" die Pergola beim Clubrestaurant
gebaut
- er hat viele Jahre die Umgebungsarbeiten - im Auftrag der Gemeinde - selber erledigt (Hecken schneiden,
etc.)
- er hat viele Jahre mitgeholfen, wenn es etwas zu erledigen gab
- er war Bindeglied zwischen der Gemeinde und dem FC Suhr
- als Platzchef hatte er auch Einsitz im Vorstand und hat immer - zusammen mit seinen Altersgenossen - viele
Arbeiten erledigt und an Festen mitgeholfen
zu organisieren.
- er hatte auch viele Jahre Einsitz in der Sportkommission Suhr und hat unseren Verein immer kompetent und
zielgerichtet vertreten
- er war Betreuer der 1. Mannschaft unter Trainer Roger Wehrli
- und er war natürlich Ehrenmitglied und auch Mitglied des Club 200
- er war ein sehr geselliger Typ und man traf ihn auch öfters in unserem Clubrestaurant beim Bier
- und man konnte so schön mit ihm streiten und sich wieder mit ihm versöhnen bei einem Bier
Mit anderen Worten: er war dem FC Suhr sehr verbunden in guten wie in schlechten Zeiten und hat uns
Jahrzehnte "gedient".
Lieber Werni, ruhe in Frieden - du hast ihn verdient. Wir vom FC Suhr werden dir ein ehrendes Andenken
bewahren.
Vorstand FC Suhr

