Hans Müller 5.11.1938 bis 22.10.2020
Unser ehemaliger Präsident und Ehrenmitglied Hans Müller ist am vergangenen Donnerstag
im 82. Altersjahr verstorben.
Hans litt in seiner letzten Zeit an grossen Atembeschwerden und so war es für Ihn eine
Erlösung, dass er seinen letzten Gang antreten konnte. Seine Frau Käthi hat ihn in den
letzten Jahren liebevoll gepflegt und hat auch die letzten Tage und Stunden mit ihm
verbringen können, so dass er in Frieden von uns gehen konnte.
Hans Müller kam am 5. November 1938 im thurgauischen Wengi zur Welt. Seine Eltern
zogen aber schon bald nach Zürich, wo er im Seefeld seine Kindheit verbrachte. Nach der
Schule ging er zuerst für ein Jahr ins Welschland und absolvierte danach in Zürich eine KV
Lehre bei der Firma Baltensperger welche die berühmten Kristall Fahrräder herstellte.
Danach arbeitete er ab 1964 für kurze Zeit im Stadtammanamt und 1966 wechselte er zu
Pirelli Schweiz. 1980 übernahm er von seinem Bruder die Schuhagentur der italienischen
FILANTO SPA, welche er danach jahrelang führte.
Seine sportliche Laufbahn begann er mit Velofahren und Fussball spielen. Anfänglich beim SV
Höngg, doch schon bald schloss er sich dem FC Blue Stars an. Damit begann eine lange Zeit
bei unserem Verein, in denen sich Hans immer über die Massen engagierte. Kein Posten, den
er im FC Blue Stars nicht innehatte. So war er in den Anfangsjahren nebst Spieler bei den
Aktiven der zweiten und dritten Mannschaft auch Juniorentrainer. Später kickte er auch bei
den Senioren und Veteranen. Doch auch im Vorstand engagierte er sich und als Sponsor war
er über viele Jahre hinweg ein wichtiger Geldgeber unseres Vereins. Jahrelang lief die erste
Mannschaft mit dem FILANTO Schriftzug auf der Brust auf.
1994 übernahm er das Präsidentenamt. Dies, nachdem der FC Blue Stars, nach dem Abgang
von Rolf Grieder im Jahr 1990 einige unruhige Jahre überstanden hatte. Dem neuen
Vorstand schloss sich auch letzterer wieder als Vizepräsident an.
Unter der Führung von Hans Müller konnten die Strukturen im FC Blue Stars wieder gefestigt
werden und 1998 durfte der Verein unter seiner Leitung nicht nur das 100-jährige Bestehen
feiern, sondern wurde auch 2. Liga Gruppensieger und qualifizierte sich für die
Aufstiegsspiele in die 1. Liga. Leider ging das Duell gegen den SC Cham hauchdünn verloren,
doch die Substanz im Team war gut, so dass in der Folgesaison der Aufstieg in die neu
geschaffene 2. Liga Interregional gefeiert werden konnte.
Hans Müller übergab den Verein im Jahr 2003 in einem guten Zustand an seine Nachfolger.
Auch nach seiner aktiven Zeit als Funktionär war er dem Verein sehr verbunden und
besuchte oft die Spiele der ersten Mannschaft.
Wir verlieren in Hans Müller eine grosse Persönlichkeit, dem der FC Blue Stars viel zu
verdanken hat.
Unser herzliches Beileid gehen ans seine Witwe Käthi und seinen Sohn Adrian. Wir wünschen
der Trauerfamilie viel Kraft und Zuversicht.

