
Raul Cabanas als Spielertrainer zum FC 
Erlenbach 18? 
 
Der FC Erlenbach 2018 hat mit Raul Cabanas wohl den Transferknüller gelandet. Nicht nur 
als Stürmer, sondern auch noch gleich als Spielertrainer. 
 
Ich weiss gar nicht wo anfangen, so viele Sensationen auf einmal. Einerseits ist da der FC 
Erlenbach 2018 selber, ein erst vor kurzem gegründeter Verein (Rätsel, liebe Leserin und 
lieber Leser, was meinen Sie; Im Jahre 2017, 2018, oder 2019?), welcher seine Rolle als 
"Verein" minim anders und liebenswerter resp. vorbildlicher interpretiert als andere 
Vereine, welche Angst davor haben, bei einem Abstieg "in der Bedeutungslosigkeit des 
Amateurfussballs" zu versinken,..obschon ja genau dies die Aufgabe eines Vereins ist, dass 
jeder seinem Hobby nachgehen kann und Werte vermittelt bekommt,....wie man da auf 
BedeutungsLOSigkeit kommt, spannend. Der FC Erlenbach 18 ist ein Integrationsverein! 
Offiziell. Zum Verein selber aber gleich mehr. 
 
Auf der anderen Seite ist da der Raul Cabanas Barreiro. Freistossgott vor dem Herrn. 
Komische Aussage, da müsst er ja vor dem Spiegel stehen. Egal. Zu behaupten Herr Cabanas 
sei während seiner ganzen Karriere, welche in durch die Nati A, B, 1. Liga und 2. Liga führte, 
immer in körperlicher Topform gewesen, wäre sicherlich etwas verwegen. Aber hey; Ein Raul 
Cabanas brauchte auch keine Topform. Sein Antritt war zu jeder Zeit unglaublich spritzig 
(mindestens auf den ersten 5 Metern oder nach 23.00 Uhr abends) und sein linker 
Fuss,....ein Traum. Gab es einen Freistoss innerhalb von 40 Metern vor dem Tor,....konnte 
man sich bereits zum Anspiel aufstellen; De Raul hämmert den rein. Der war Profi. Der war 
vor allem nach seiner Profi-Zeit auf PROFIteur, oft bei Vereinen anzutreffen, welche gut 



Bazzeli bezahlten (jaaa, er war natürlich sowohl bei Juve wie auch bei United). Aber hey; 
Was ein Kicker. Und jetzt dass. Da ärgere ich mich, dass meine Lieblingspornoseite 
offensichtlich gesperrt wurde und surfe ein bisschen rum und finde dann im weltweiten Netz 
heraus, dass der Cabanas Raul, Cousin oder Bruder oder weiss de Gugger was von Mr. 
Institutioooooon, Rekoooordmeister Ricci Cabanas, seit Februar dieses Jahres für den FC 
Erlenbach 18 spielberechtigt ist. Sofort kam mir natürlich die Frage auf, ob er selbst 
integriert werden oder beim Integrieren helfen soll. Man weiss es nicht. Auch hier sind die 
Chancen fifty fifty, also 70:40 sozusagen. Das wäre eine Sensation; Der Raul in der 5. Liga, 1. 
Stärkeklasse, Gruppe 3. Mehr möchte ich zu Raul gar nicht schreiben, obschon er ein bei 
seinem Palmares ein ganzes Buch über sich verdient hätte. 
 
Hier aber noch ein paar Worte zum FC Erlenbach 18. Anbei ein kleiner Link dazu: 
http://www.lokalinfo.ch/artikel/artikel-detail/datum/2019/10/17/der-fc-erlenbach-2018-
fast-eine-familie/ 
 
Mehr muss man eigentlich gar nicht mehr schreiben. Ein ganz wunderbares Projekt. DAS ist 
ein Verein. Das ist wunderbar. Das ist mal sensationell eingesetztes Geld. Wenn ich dann mal 
viel Kohle habe, also übernächstes oder ein Jahr darauf, würde ich mein Geld auch so 
einsetzen, wenn ich mich denn gegen Nutten und Koks entscheiden würde. Wer also sein 
Geld im Regionalfussball ausgeben möchte, der soll es doch besser nicht unnütz in 
irgendwelche BMW-3-Fahrer investieren, sondern in ein solches Projekt, welches auch für 
die Gesellschaft was bringt. Wun-der-bar! Fussball und die Werte des Sportes werden mit 
Integration verbunden. Wer ist der Gewinner? Genau, JEDER Bürger der Schweiz. Ob er hier 
wohl auch schon eine Patenschaft übernommen hat? Immerhin wohnt er doch gleich um's 
Eck: 
 
Was noch? Genau, das spielt mit Abdi Salam Ali "Marathon Man" auch der aktuelle 
Schweizer Meister über 5'000 und 10'000. Geil,....der kann sich ja gleich dem Raul 
annehmen; Ob dieser das wohl wusste? Wenn Sie googlen, werden sich auch einen Artikel 
finden, dass einer unserer afrikanischen Freunde auch Skeleton fährt. Ich fall um. Einfach 
alles so geil. 
 
Anyway, von dieser Stelle meine Hochachtung an alle, die dieses Projekt unterstützen und 
vor allem an die Herren Boeckli Junior und Senior, Yanick und Dominique. Wenn vor allem 
Zweitgenannter nicht Ende Jahr eine Auszeichnung des FVRZ's erhält, verstehe ich die Welt 
nicht mehr. Ehrenamtlicher des Jahres mindestens! 
 
....aber um auch hier muss ich noch eine Prise Humor reinbringen; Freunde der Volksmusik, 
was haben die da in Erlenbach für einen Frisör? Was macht der beruflich? Gärtner? Wann 
schneidet der die Frisuren fertig? 
 
 
Wahrscheinlichkeit Wechsel Cabanas: 70% 
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