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«Ich bin in eine miese Zeit hineinge-
boren, ich hätte sie nicht gewählt»,
sagt Magdalena Hoerl. Aber hadern
tut die Seniorin nicht – im Gegenteil.
Ihr Humor ist erfrischend, sie reiht
Episode an Episode aus ihrem Leben.
Es ist gut lachen mit ihr. «Man muss
etwas machen, sonst versumpft
man», lautet ihre Devise zum Altsein.

Ihre Wohnung liegt unweit des
Zürichsees. Praktisch, übersichtlich
und gemütlich. Hier lebt die Seniorin,
sie braucht keine Hilfe und kocht sich
jeden Tag ein Gericht. Milchkrügchen
stapeln sich in einem Gestell. Ja, sie
sei eine Sammlerin, erklärt die ge-
bürtige Österreicherin. Und was hier
nicht Platz findet, komme nach Sankt
Johann in ihre 3,5-Zimmer-Woh-
nung. «Meine Pflegemutter hat mir
und meinem Bruder das Haus ver-
macht.» Ihr Bruder ist 95.

Eine Jugend in Armut
Am 16. Oktober 1919 wurde Magda-
lena Hoerl in Sankt Johann in Tirol
als eines von neun Kindern geboren.
Die Armut zwang die Eltern, die we-
nige Monate alte Magdalena einer
kinderlosen Tante zu geben. Arbeite-
ten die Pflegeeltern als Tagelöhner
auf der Alp, blieb das Kleinkind in
der Hütte eingeschlossen, sich selbst

überlassen. Die Pflegeeltern kamen
erst abends wieder zurück von der
Arbeit. Manchmal staune sie selber,
wie sie alles überlebt habe. Die Pfle-

geeltern seien gut gewesen, aber die
Zeiten hart. Einen Beruf konnte sie
nicht lernen, früh musste sie im

Haushalt und auf dem Bauernhof ar-
beiten. Kinder hatten damals keine
Rechte und Mädchen sowieso nicht.

Acht Jahre nach dem Zweiten
Weltkrieg kommt die 34-jährige Tiro-
lerin in die Schweiz, um Geld zu ver-
dienen. Viele Jahre arbeitet sie in Ur-
näsch als Pflegerin im Kinderheim
für Schwererziehbare, dann sucht sie
einen Tapetenwechsel. Sie absolviert
eine Ausbildung als Krankenpflegerin
beim Roten Kreuz und arbeitet im Al-

tersheim in Küsnacht. Küsnacht als
Wohnort habe sie gewählt, weil es
hier schön sei und der Flughafen
nah. Denn Reisen ist ihre Leiden-
schaft. Magdalena Hoerl bereiste die
Welt. Um nur einige Fernziele zu
nennen: dreimal Neuseeland, einmal
Australien, USA und Kanada.

Heute noch ist sie gerne unter-
wegs, aber das Fliegen sei ihr zu
kompliziert geworden. Jetzt reise sie
halt mit dem Car und im Zug. Und

brauche sie Hilfe unterwegs, frage sie
halt. Alle würden gerne helfen, so ih-
re Erfahrung. «Nur diejenigen im Al-
ter zwischen 40 bis 60, die fragt man
besser nicht.»

«Ich kann nicht nur herumsitzen
und in die Luft starren. Lieber be-
schäftige ich mich mit Stricken, Le-
sen, Patiencen legen und TV schau-
en.» Und Freundschaften pflegen,
«denn schwatzen tue ich auch ger-
ne». Auch mit 100 Jahren ist ihr In-
teresse am Weltgeschehen ungebro-
chen und an der Küsnachter Politik
sowieso. Schliesslich wolle sie wis-
sen, ob es wieder was gebe, über das
man sich ärgern müsse.

Ein ungebundenes Leben
«Heiraten war nie ein Thema für
mich», winkt sie ab. «Ich konnte mir
nie vorstellen, gebunden zu sein.»
Vielleicht war die Pflegemutter nicht
ganz unschuldig an ihrem Freiheits-
drang. Sie habe immer gesagt, «gang
use, musst einfach zum Essen wieder
hier sein».

Langweilig ist es klein Magdalena
nie geworden. Als Mädchen war sie
stundenlang alleine unterwegs, habe
im Wald Pilze gesammelt und daheim
auf den Holzherd gelegt. «Ist der
Rand des Pilzhutes blau geworden,
ass ich ihn nicht», erklärt sie ihre
Theorie über giftige Pilze. «Es hat
funktioniert – passiert ist mir nie
was.» Dann lacht sie über sich selber.

«Ach, sehe ich alt aus», befindet
die alte Dame selbstironisch, beim
Betrachten ihres Fotos auf dem Dis-
play des Fotoapparates, «schauen
Sie, wie ich mal aussah.» Und sie
zückt einen alten Pass, wo ihr 17-jäh-
riges Ich ernst und selbstbewusst in
die Welt blickt.

«Ich kann nicht nur in die Luft starren»
Magdalena Hoerl aus
Küsnacht feiert nächste
Woche Geburtstag. Sie wird
100 Jahre alt. Die Seniorin
ist munter und gerne unter-
wegs – ihr Interesse an der
Welt ist ungebrochen.

Elsbeth Stucky

Staunt selber darüber, wie sie das alles überlebt hat: Magdalena Hoerl, bald 100-jährig. Foto: els.

«Ach, sehe
ich alt aus.»

Küsnachts 1. Fussballmannschaft
musste gegen Brüttisellen-Dietlikon 2
härter kämpfen als erwartet. Erst
nach einer guten Stunde setzte sich
die Klasse des Teams von Sam Wie-
demann auch resultatmässig durch.
In der 1. Halbzeit blieb es beim Tor
von Mario Santoro. Nach einer Stun-
de erhöhte Shahin Solhkonan auf 2:0
und dieselben Akteure schraubten
das Resultat auf ein beruhigendes
4:0. Der junge Julien Frei liess sich
dann ebenfalls noch in die Torschüt-
zenliste eintragen. Unnötig war der
Platzverweis von Kademain Yao in
der Schlussphase und lässt die zuvor
beinahe blütenreine Weste farblich
etwas nachdunkeln. Endresultat: 5:1
für Küsnacht. (e.)

Küsnacht an der Spitze

Tore: 23. Santoro 1:0. 60. Solhkonan 2:0.
62. Santoro 3:0. 68. Solhkonan (Penalty)
4:0. 73. J. Frei 5:0. 89. Groth 5:1. – Küs-
nacht: Hablützel; Tüscher, Perot, Brändli,
Stoob (73. Beck), Valtessiniotis (79.
Wilders); Solhkonan (73. Bleuler), Yao,
Stalder; Santoro (70. J. Frei), Corda (59.
Donzallaz). – Bemerkung: 84. Platzverweis
Yao (K).

Die GCK Lions schafften ein kleines
Wunder im Tessin. Nach zwei Drit-
teln lagen sie 1:4 zurück, konnten
die Partie aber im Schlussabschnitt
mit vier Treffern noch zu einem
5:4-Sieg wenden. Herausragend war
die erste Sturmreihe: Yannick
Brüschweiler und der Schwede Vic-
tor Backman (je 1 Tor und 3 Assists)
mit je vier Skorerpunkten sowie der
Amerikaner Ryan Hayes (2+1) mit
drei brillierten.

Zu seinem zweiten Saisontor
kam Verteidiger Alexander Braun,
der schon einen Vertrag bei den ZSC
Lions besitzt, aber für Spielpraxis
bei den GCK Lions mitwirkt. Zuvor

hatten die GCK Lions im Heimspiel
gegen ein starkes Langenthal nach
einem 0:3-Rückstand im Startdrittel
nochmals gut zurückgekämpft, ver-
loren aber schliesslich knapp mit
3:4. Torschützen waren Backman,
Hayes und der Lette Puide.

Dann folgte das dritte Wochen-
spiel zuhause gegen die EVZ Acade-
my. Da stiessen die GCK Lions auf
harten Widerstand, führten zwar
zweimal mit 1:0 und 2:1 (Torschüt-
zen Hinterkircher und wieder
Braun), mussten aber im Schlussab-
schnitt innert 37 Sekunden die Wen-
de hinnehmen. Zum 2:4 trafen die
Zuger dann noch ins leere Tor. (e.)

Ein wundersamer Sieg
und zwei Niederlagen

Bei der Wende im Tessin setzte sich der junge Yannick Brüschweiler mit
vier Skorerpunkten positiv in Szene. Foto: Walo Da Rin

Beim letzten Meisterschaftsspiel vor
der kurzen Herbstpause empfing der
FC Erlenbach 2018 auf dem heimi-
schen «Sonnenfeld» den FC Rüti 3. Auf
etwas tiefem Terrain bei leichtem Nie-
selregen begannen die Gastgeber furi-
os und gingen rasch mit 1:0 in Füh-
rung. Es entwickelte sich ein unterhalt-
sames, intensives Spiel auf beiden Sei-
ten. Unerklärlicherweise ging jedoch
beim FC Erlenbach 2018 immer mehr
die Konzentration verloren, was vom
kämpferischen FC Rüti 3 mit zwei
schönen Gegentoren in der ersten
Halbzeit umgehend bestraft wurde. In
dieser Phase stand die blau-weisse
Verteidigung oftmals schlecht und gro-
be individuelle Fehler, wie hochriskan-
te Rückpässe, schlichen sich ein. Ein
«Big Save» von Torhüter Loris Bornati-
co verhütete Schlimmeres.

Nach der Pause erschien das Heim-
team sichtlich mit neuer Motivation
und wollte so rasch wie möglich den
Rückstand ausgleichen. Doch zuerst

der Schock: In der 50. Minute zeigte
der ansonsten souverän agierende
Schiedsrichter der Erlenbacher Num-
mer 15 wegen einer vermeintlichen
Tätlichkeit die rote Karte. Nun musste
es sich zeigen, ob das noch junge Team
diesen Rückschlag verkraften konnte
und das Spiel doch noch drehen könn-
te. Und wie: Es schien ein Ruck durch
die Mannschaft zu gehen.

Die Erlenbacher wollten nun nichts
mehr anbrennen lassen. Trainer Domi-
nique Böckli stellte die Verteidigung
von einer 4er- auf eine 3er-Kette um.
Die zu zehnt spielenden Erlenbacher
übernahmen nun kollektiv die Verant-
wortung und legten «all in» alles nach
vorne, ohne jedoch die Verteidigung zu
vernachlässigen. Die Anstrengungen
wurden in der 55. Minute durch ein
Eigentor durch Rüti zum 2:2-Ausgleich
belohnt. Nun begann das Spiel resul-
tatmässig von vorne. Je länger es dem
Spielende zuging, umso stärker und si-
cherer spielte nun der FC Erlenbach
2018 auf und übernahm die Spielkon-
trolle. (e.)

Erlenbach neu auf Platz 2
FC Erlenbach 2018 gewinnt
gegen FC Rüti 3 mit 4:2.
Ein schönes Vorwärtskom-
men in der Tabelle.

Nächster Match: Sonntag, 20. Oktober, ge-
gen FC Herrliberg 3. 16 Uhr, Sportplatz
Langacker in Herrliberg.


