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AUCH MIT 70 JAHREN  
NOCH AM BALL
Linus Arpagaus: Einer der ältesten aktiven  
OFV-Fussballer
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E in Leben ohne Sport? Undenkbar für den 
70-jährigen Bonaduzer Linus Arpagaus, 

seines Zeichens einer der ältesten aktiven 
Fussballer im Verbandsgebiet des Ost-
schweizer Fussballverbandes. Von Kindsbei-
nen an war Linus ein begeisterter Sportler. 
In jüngeren Jahren standen vor allem Eisho-
ckey und Fussball im Mittelpunt seines Le-
bens. So stiess der damals zwölfjährige Li-
nus, zwei Jahre nach der Vereinsgründung, 
zum FC Bonaduz. 59 Jahre ist das jetzt her 
und bis heute ist er seinem Stammverein als 
Spieler und in den verschiedensten Funktio-
närspositionen treu geblieben.

HANSDAMPF IN ALLEN GASSEN

Noch als Junior brachte es Linus Arpagaus 
bis in die erste Mannschaft des FC Bonaduz. 
Von da spielte er viele Jahre lang im Fanion-
team in der 2. und 3. Liga, bis er zu den Senio-
ren wechselte. Schon früh war Linus Arpa-
gaus aber nicht nur auf dem grünen Rasen 
aktiv. In seinem Verein hat er sich schnell 
den Ruf als Hansdampf in allen Gassen er-
worben. So sorgte er in all den vielen Jahren 
als OK-Präsident 13 mal für die vorbildliche 
Durchführung des Grümpelturniers, zwölf 
Jahre lang war er Seniorenobmann, dazu 

stellte er sich als Not am Mann war, auch 
einmal während eines Jahres als Ersatzkas-
sier zur Verfügung. Während 35 Jahren ge-
hörte Linus Arpagaus ebenfalls der Klaus 
Gilde an, die letzten zehn Jahre als Ober-
klaus. Die Kläuse der Seniorenabteilung Bo-
naduz erfreuen seit vielen Jahren am St. Ni-
kolaustag mit ihren Hausbesuchen die 
Kinder im Dorf. Im Jahr 2010 zeichnete Li-
nus Arpagaus zudem für die Chronik «50 
Jahre FC Bonaduz» verantwortlich. Seit 
2010 ist er ausserdem Vorstandsmitglied der 
Veteranen Vereinigung Sektion Graubün-
den-Fürstentum Liechtenstein-St. Gallen. 
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01 Der 70-jährige Linus Arpagaus prägte die 

Vereinsgeschichte des FC Bonaduz wie kein 

Zweiter.  

02 Linus Arpagaus (obere Reihe, vierter von links) 

spielte in früheren Jahren ebenso gerne Eishockey 

wie Fussball. 

03 Linus Arpagaus (links) in der Pause eines 

Spiels mit Mannschaf tskollegen.

So grosser uneigennütziger Einsatz wird 
selbstverständlich auch im Bündnerland be-
lohnt. 2005 verliehen die Mitglieder an der 
Generalversammlung Linus Arpagaus die 
mehr als verdiente Ehrenmitgliedschaft.

DREI GENERATIONEN AUS 
DER FAMILIE ARPAGAUS

Linus Arpagaus hat als Fussballer viel erlebt. 
Als sportlichen Höhepunkt bezeichnet er den 
erstmaligen Aufstieg des FC Bonaduz 1979 in 
die 2. Liga. Sein Verein stand für den Jungge-
bliebenen immer mit Mittelpunkt. Früher 
wäre es ihm nicht in den Sinn gekommen, 
während der Fussballsaison in die Ferien zu 
verreisen. Und wenn es Fronarbeiten zu leis-
ten galt stellte sich Linus Arpagaus jeweils 
gerne zur Verfügung. So beim Bau neuer Gar-
deroben auf dem Sportplatz Tuleu oder als es 
galt rund um den Platz einen Zaun zu errich-
ten. Seine Liebe zum Fussball und Eishockey 
konnte er auch seinen beiden Söhnen Pirmin 
und Lars vermitteln. Und die wiederum wie-
derholten das Gleiche teilweise auch bei 
ihrem eigenen Nachwuchs. Es ist wirklich et-
was ganz Besonderes, dass beim FC Bonaduz 
letztes Jahr gleich drei Generationen aus der 
gleichen Familie dem Ball hinterherjagten.

EISHOCKEY REFEREE IN 
DER NATIONALLIGA A

Arpagaus kann aber nicht nur im Fussball auf 
eine eindrückliche Karriere zurückblicken. 
Der Bonaduzer ist auch in Eishockeykreisen 
ein bekannter Mann. Als Junior stiess er zum 
EHC Bonaduz, bei dem er bis zu dessen Auf-
lösung im Jahr 1980 in verschiedenen Mann-
schaften spielte. Seit 1987 gehört er den Se-
nioren des EHC Rolling Curia an. Dazu meint 
Linus Arpagaus: «Eishockey macht mit im-
mer noch grossen Spass. Von Ende Oktober 
bis Mitte März besuche ich das Training 

normalerweise jeden Donnerstagabend, al-
lerdings hat uns in dieser Spielzeit COVID-19 
einen dicken Strich durch die Rechnung ge-
macht». Auf dem Eis hat Linus Arpagaus aber 
hauptsächlich als Schiedsrichter eindrückli-
che Spuren hinterlassen. Bis zum altersbe-
dingten Rücktritt im Jahr 1994 leitete er wäh-
rend 20 Jahren über 1000 Spiele in den 
verschiedensten Ligen. Eine Saison arbitrier-
te er sogar in der Nationalliga A. Darauf an-
gesprochen sagt er: «Das war eine unglaub-
lich tolle Zeit. Ich durfte viel erleben und 
interessante Leute kennen lernen. Aber es 
war auch sehr anstrengend. Von Auswärts-
spielen im Wallis oder Tessin kamen wir oft 
erst in den frühen Morgenstunden zurück. 
Trotzdem ging es nur drei vier Stunden spä-
ter am Arbeitsplatz weiter.» (Anmerkung der 
Redaktion: Linus Arpagaus war bei der Kan-
tonalen Verwaltung im Justiz- und Polizeide-
partement und im Gesundheitswesen als Re-
visor und Controller tätig).
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RIESIGE VORFREUDE AUF 
DEN FRÜHLING

Im Fussball hat Linus Arpagaus in all den 
Jahren wohl schon auf jeder Position ge-
spielt, zuletzt bevorzugt als Torhüter. 2020 
war das für ihn aber aus Gesundheitsgründen 
nicht mehr möglich. Linus Arpagaus erzählt: 
«Mehrere Bänderrisse an der rechten Schul-
ter und eine darauf erforderliche Operation 
verunmöglichten mir weiter im Tor zu ste-
hen. Das wird leider so bleiben, denn das Ri-
siko mich wieder zu verletzen ist zu gross. 
Ich stehe dem Trainer jetzt einfach dort zu 
Verfügung, wo er mich braucht.» Dabei sei es 
ihm allerdings wichtig, keinem jüngeren Kol-
legen den Platz zu nehmen. «Ich setze mich 
gerne auch auf die Bank.» Wegen des vielen 
Schnees in diesem Winter steht der Fussball 
für Linus Arpagaus sowieso seit Monaten im 
Hintergrund. Gegenwärtig trifft man ihn fast 
täglich auf einer Piste und oder Loipe in sei-
ner Umgebung an. Lachend erklärt er: «Ein 
Tag, an dem ich mich nicht bewegt habe, ist 
für mich ein verlorener Tag. Zum Glück habe 
ich eine verständnisvolle Frau, die mir meine 
Hobbies gönnt. Die Vorfreude auf den Früh-
ling ist bei mir aber riesig. Ich will endlich 
wieder dem Ball nachjagen und mit meinem 
Mountain Bike die Berge erklimmen. Ich hof-
fe sehr, dass das bald wieder ohne Corona 
möglich sein wird!»                       Peter Mesmer  


