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Lieber Spefuxe

Bestimmt hast Du dich auch schon gefragt, was 
das für Typen sind, die mit Anzug, seltsamer 
farbiger Mütze und einem zwei- oder dreifarbi-
gen Band gekleidet an der Kanti ein und aus 
gehen. Entgegen hartnäckigen Gerüchten han-
delt es sich dabei nicht um die besten Kanti-
schüler*, sondern um Mitglieder der drei Mit-
telschulverbindungen an der Kanti Frauenfeld: 
dem Kantonsschulturnverein (KTV) Concordia, 
der Thurgovia und der Licornia.

Uns, die Mitglieder der Concordia, erkennst 
Du an den rot-weissen und rot-weiss-grünen 
Bändern sowie an den roten Mützen (den sog. 
Couleurs). Als Turnverein treiben wir an den 
Freitagabenden gemeinsam Sport, anstatt uns 
schon wieder mit Büchern zu beschäftigen, 
wie es die anderen beiden Verbindungen tun. 
Unsere Devise lautet denn auch seit bald 150 
Jahren: «mens sana in corpore sano» (ein ge-
sunder Geist in einem gesunden Körper). Danach 
treffen wir uns  jeweils in unserem neuen Ver-
bindungskeller in der Altstadt und pflegen die 

Freundschaft, feiern das Wochenende und be-
wahren dabei studentische Traditionen.

Es würde den Rahmen dieses Heftchen bei wei-
tem sprengen, Dir die gesamte Faszination des 
Verbindungslebens näher zu bringen. Als Schü-
ler der 2m-, 1h-, 1i oder 1f-Klassen hast Du nun 
aber endlich das richtige Alter erreicht, um die 
Concordia als sogenannter Spefuxe kennenzu-
lernen. Ich lade Dich deshalb herzlich ein, un-
sere Verbindung an einem oder besser mehreren 
Abenden selbst zu erleben und ein paar gemüt-
liche Stunden mit uns zu verbringen. Die erste 
Gelegenheit dazu hast Du bereits am nächsten 
Freitag, dem 10. Februar 2017, um 19:00 Uhr vor 
der Kanti-Turnhalle. 

Mit rot-weiss-grünen Grüssen

Elias Eugster v/o Mimik
* Das Gerücht hat aber schon einen wahren Kern: 

jedoch nur, soweit es sich auf die Mitglieder der 

Concordia bezieht...

EDITORIAL

HERZLICH WILLKOMMEN BEIM KTV CONCORDIA 
FRAUENFELD!
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Inserat A5 hoch

·  Büro Schoch Werkhaus AG ·  Zürcherstrasse 21 ·  CH-8401 Winterthur

·  Tel. +41 52 320 20 60 ·  info@schochgruppe.ch ·  www.werkhaus.ch

· P lanung · Gesta l tung · Arch i tek tur · E inr ich tung

· Med ien techn ik · Ser v i ce · Log i s t i k · Umzüge

DIE CONCORDIA DANKT FÜR DIE GROSSZÜGIGE UNTERSTÜTZUNG
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UNSERE ANLÄSSE

DAS SPEFUXENQUARTAL 2017
Lieber Spefuxe

Gerne laden wir Dich zu folgenden Anlässen ein. Genauere Angaben findest Du laufend auf unserer 
Homepage oder auf unserer Facebook-Seite. Sofern keine speziellen Zeiten vermerkt sind, hält sich 
das Freitagsprogramm an folgenden Ablauf: 19.00 Uhr – 20.15 Uhr: Sport in der Kanti-Turnhalle, 
21.00 Uhr – 23.30 Uhr: Kneipe in unserem Verbindungskeller im Haus zur Eintracht.

Freitag, 10.02.2017 Die erste, aber bereits legendäre Disco-Kneipe im Concordia-Kel-
ler: Ultimativer Remmidemmi-Anlass als Startschuss...

Freitag, 17.02.2017 Grosser Spefuxenanlass in der Kartause Ittingen.

Freitag, 24.02.2017 Zweifärber mit der Licornia: Mit der Frauenverbindung plegen wir 
eine enge Freundschaft - immer ein besonderer Abend!

Samstag, 25.02.2017 Paintball-Turnier in der Nähe von Winterthur: Seit Jahren eine Tra-
dition bei der Concordia – dabei sein ist alles!

Freitag, 03.03.2017 Sommerturnfahrtskneipe mit dem Mächtigsten aller Concordianer: 
Der Altherrenpräsident und seine Freunde laden ein.

Freitag, 10.03.2017 Klosterbräukneipe mit der Generation 1994: Seit vielen Jahren der 
Garant für beste Unterhaltung (durstig geht niemand heim)

Freitag, 17.03.2017 Für die Fachkundigen reicht ein Wort: Beachkneipe. Warum? 1,5 
Tonnen Sand, Sangria, 35 Grad, Ballermann. Im März unschlagbar. 

Samstag, 18.03.2017 Titan-Turnfahrt: Erlebe einen Samstagausflug in der KTV-Tradition

Freitag, 24.03.2017 Römer-Kneipe mit Biwak und seinen Gladiatoren: Saustark und ein 
Genuss für den Bauch und Gaumen..

Freitag, 31.03.2017 Fussballturnier & Austrunk: Mögen die Besten den begehrten Pokal 
gewinnen – und alle den letzten Abend des Quartals geniessen.

Sämtliche Anlässe sind für Dich als Spefuxe kostenlos und unverbindlich. Du kannst bei fast jedem 
Anlass auch später zu uns stossen oder einen Anlass früher verlassen, falls Du möchtest.
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SPEFUXENANLASS 2017

DER ULTIMATIVE VERBINDUNGSANLASS
Gott sei Dank, endlich ist es wieder so weit: Der legendäre Spefuxenanlass des KTV Concordia 
steht vor der Tür. Am Freitag, dem 17. Februar 2017 wird gefeiert! 

Aus den unzähligen Anlässen des Verbindungs-
jahres sticht dieser klar heraus – kein Wunder, 
beinhaltet er doch alles, was Mann zum Leben 
braucht. So erwarten Dich fröhliche Stunden 
in guter Gesellschaft, bei «Wein, Witz und Ge-
sang», quasi. Den würdigen Rahmen zu dieser 
Feier gibt der Festgesellschaft die Kartause It-
tingen, wo früher fromme Mönche für uns (und 
sich selbst) das Bier entdeckten. Wir wollen es 
ihnen an diesem Abend zünftig gleichtun und 
ihr Erbe in Ehren halten.
 
Zuerst aber treffen wir uns in der Dreifachturn-
halle der Kanti Frauenfeld, wo wir eine Partie 
Fussball oder Unihockey spielen. Anschliessend 
geht es über zum gemütlichen Teil des Abends: 
Ein Car wird uns in die Kartause chauffieren, 
wo uns in würdigem Ambiente eine ausgiebige 
Festtafel und Tranksame erwarten. Dies bietet 
Dir dann natürlich auch die perfekte Gelegen-
heit, um mit aktiven Verbindungsmitgliedern 
ins Gespräch zu kommen und unsere Verbindung 
besser kennenzulernen.

Nach dem Nachtessen wirst Du die Concordia 
sehen, wie sie leibt und kneipt – ab dann ist 
Kommersbetrieb angesagt! Hier macht es dann 
auch keinen Unterschied mehr, in wie vielen 
Bars oder Clubs Du schon warst, so ein Fest hast 
Du noch nie erlebt.

Programm vom 17. Februar 2017:

17.30 Uhr: Sport in der Kanti-Turnhalle

19.45 Uhr: Abfahrt per Car ab Parkplatz Neu-
bau (bei der Speicherstrasse)

20.15 Uhr: Kommers in der Kornschütte der 
Kartause Ittingen, Warth

23.45 Uhr: Ankunft Bahnhof Frauenfeld (mit 
Anschluss auf Bus/Zug)

Der Spefuxenanlass ist für Dich, wie übrigens 
jeder andere Anlass bei uns, gratis und unver-
bindlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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ELIAS EUGSTER v/o MIMIK

DER PRESSIDENT
Unser Präsident Mimik fällt von einem Nervenzusammenbruch in den nächsten und sein Blut-
druck ist während der Kneipe so hoch wie der eines Aktienhändlers bei hunderprozentigem 
Wertverlust. Ein Fuxe, ein leeres Bier und ein brennender Stuhl bringen ihn immer wieder auf 
die Palme.

Klasse: 4mc / Schwerpunkt: Wirtschaft und 
Recht / Jahrgang: 1998 / Bierfamilie: Zieger / 
aka Mimke / aka Eugstirette / aka Eugsti / Diva 
der Verbindung / sollte mehr Snickers essen / 
braune Augen / gibts aber auch mit gelben Au-
gen / scheint 95% der Zeit aggressiv zu sein / ist 
er eigentlich nicht / er lacht nur wenns was zu 
lachen gibt / übernachtet gerne ausser Haus / 
Gießkannen-König / was für eine Körpersprache 
/ Pokerface / Cashflow / faltet 1000er Noten 
zum Spass / Bescheidenheit in Person / ultra 
genervt wenn er einen Kater hat / hat fast nie 
einen Kater / ist trotzdem immer ultra genervt 
/ beruhigt französische Mutter / fährt Auto mit 
französischer Mutter / mag Orangensaft / auch 
hohes C genannt / mag keine Feuertonne / lässt 
sich seine Farben waschen / macht Nichts beim 
Nichts tun / Vorzeige P / Bidon-Dealer / Koor-

dinator / ohne Koordination / trägt die Ärmel 
hochgekrempelt / sagt er stellt sich vier Ganze 
rein / stellt sich dann wirklich vier Ganze rein / 
hält seine Versprechen
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Klasse: 4mc / Schwerpunkt: Biologie und Che-
mie / Jahrgang: 1998 / aka Happen / oder 
Happää / schiesst mit Zielwasser wie Ronaldo 
/ trinkt aber nie Zielwasser / trinkt lieber Kaf-
fee / viel Kaffee / gewann einen Kaffee-Riech-
Wettbewerb / er und seine Haare / Haar-Roman-
tiker / ihm wird schnell übel im Auto / Zalando 
Schnäppchenjäger / checkt trotzdem Armani 
aus / täglich / Stuntman / überlebt Feueratta-
cken / überlebt eigentlich alles / ist lit / wird 
von einer Schleifmaschine attackiert / survival 
of the fittest / versteht alles / aber hä? / ist on 
fire / fast blind / seine Brille ist öfter kaputt 
als ganz / sowohl tollpatschig als auch genial 
auf dem Fussballfeld / Otter / halber Kassier / 
mag das Meer nicht / schläft lieber am Strand 
/ übernachtet gerne auf Sofas / auch mehrere 
Wochen / Hiphop-Kenner / vor allem Deutsch / 

einsachtsiiieben / kritisiert gerne / kritisiert 
alle / Snookerexperte / für eine Woche

RAMON OETTERLI v/o HÄPPLI

DAS PERPETUUM MOBILE
Häppli hat das besondere Talent aufzutauchen und später wieder zu verschwinden, ohne dass 
ihn irgendeiner kommen oder gehen sieht. Man munkelt, er habe ein zweites Leben, in dem 
er eine äusserst erfolgreiche Kaffeefarm in Äthiopien führt – dies konnte jedoch leider noch 
nicht bestätigt werden.
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NICOLA COLOTTI v/o GIOTTO

DER ZWEITBESTE KASSIER ALLER ZEITEN
Wer schon mal einem Anlass im Keller beigewohnt hat, weiss, so ein Anlass entsteht “solo con 
Giotto”. Trotz seiner kurzzeitigen Aussetzer, während denen er unfassbar schnell dabt, muss 
man wissen, dass er das längste Strafregister der Verbindung hat. Egal was passiert, es ist 
seine Schuld, aber das ist schon gut, denn «du bisch en geile Siech».

Klasse: 4mc / Schwerpunkt: Mathe und Physik / 
Jahrgang: 1998 / Bierfamilie: Loch / Moneyboy 
der Concordia (Kassier) / hat das Cash im griff / 
Pagallo Junior / Bierbesorger / Italiener / was 
isch Fondue? / macht mer da wie Pizzas? / Pin-
guin / Giooottoo Colotti!! / oder Carlo / seine 
Ohren sind spitz / Beerpongmeister / Schlawi-
ner / Sündenbock / de Giotto isches gsi / unter-
schätzt den Fuxenstall / diskutiert sehr gerne 
/ will Kannen für vertauschte Namenstafeln 
geben / erster ernsthafter Konkurrent für Spin 
als «besten Kassier aller Zeiten» / mittlerwei-
le berühmter als die gleichnamige Schokolade 
/ welche Schokolade? / wirft seine Stichwort-
kärtchen auf den Boden / während dem Vortrag 
/ lässt sie dann liegen und improvisiert / an-
gehender Chief Financial Officer / du bisch en 
geile Siech / schnellster Trinker / denkt er / 

kein offizielles Mitglied der Mafia / jedoch in-
offiziell / hört niemals zu / stört das Silencium 
mit seinem Lachen / macht den dab so schnell 
wie er trinkt / und so oft wie er trinkt / wirft 
Toilettenhäuschen um / vor dem Keller / flieht 
in den Keller / lässt den Keller offen
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LEVIN SCHÖKLE v/o HAWK

HIGHTECH FILM PRODUCER
Durch seine Abwesenheit an Sportlektionen sowie an Turnfahrten hinterfragt man teil-
weise seine Existenz ausserhalb des Kellers, den er auch unter der Woche in sein grosses 
Herz geschlossen hat. Er tritt sich jedoch immer wieder mit überraschenden Auftritten ins 
Rampenlicht.

Klasse: 4mc (damals) / Schwerpunkt: Biologie 
und Chemie / Jahrgang: 1998 / Wohnort: Frauen-
feld / Bierfamilie: Fridli / aka Havke / Wohnort: 
Freie Strasse 27 / lebt im Keller / schläft heim-
lich auch da / nicht nur heimlich / ernährt sich 
im Keller / spitz wie ein überspitzter Bleistift 
/ Torwart des Jahres / nie im Sport / braucht 
das Nikotin / braucht seine Snacks / kocht in 
der Mikrowelle / beschriftet seine Snacks / 
paranoid oder Schutzmassnahme vor einer Fu-
xenattacke? / schlooooooooooote / schlotet 
wie en chämifägär hoooiiiiii / #liebereslunge-
brötlialsengipfel / brucht sis ipad / #lieberse-
riealsunterrricht / #liebergamealsunterricht 
/ Täbi isch lebe / 98/2 guuugene / Mocke der 
verbindung / zerstört Kühlschränke / zerstört 
Stühle / zerstört sein Zuhause? / lässt sich von 
Popeye den Laptop schrotten / hat einen Fe-

tisch für die FM-Peitsche / denkt, dass auch die 
Fuxen einen Fetisch für die FM-Peitsche haben 
/ peinigt die Fuxen / nervt die Fuxen mit La-
metta / heimlicher Fast-Food-Lieferant / macht 
den Keller beim Putzen noch dreckiger / orgelt 
wie ein Pianist / oder Bob Marley / hat nur 2 
Kleidungsstile / Gentleman oder Skaterboy / 
dreht gerne Ehrenrunden / verpasst Bächtelis 
/ wegen Rekurtierung / er liebt das Militär / 
er liebt die Kanti / als wa  di verchleidisch a 
bächtelis? / hat so viele Karaffen gezogen, wie 
eine Asiatin mit einer Alkoholallergie / tut aber 
so, als hätte er die Karaffe erfunden / Havke der 
Kameramann / bringt die Aktivitas mit seinem 
Bildbearbeitungsprogramm zum strahlen
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SIMON DÜNNENBERGER v/o JOKER

DAS ZEITLOSE GENIE
Joker ist das Genie der Verbindung, doch er selber weiss dies nicht. Wie alle anderen Genies 
lebt er in seiner ganz eigenen Welt, in der die Zeit oder schnelles Denken noch nicht erfunden 
wurde. Er ist immer verwirrt, was auf seinen übermässigen Säftlikonsum und seine fehlenden 
Anzugshosen zurückzuführen ist. 

Klasse: 4mc / Schwerpunkt: Wirtschaft und 
Recht / Jahrgang: 1998 / Wohnort: Frauenfeld 
/ Bierfamilie: Flott / Oberturner / aka Jögi / 
kann gut Arbeit erteilen / Jo kei ahnig... Mach-
sches du? / temporärer Anzugsbesitzer / gönnt 
sich Denkpausen / Spacki / gehört zu einer 
speziellen Kamelgattung / Brachiosaurus / Tra-
dingprofi / hat nie Geld / verliert gerne Geld 
/ investiert sein Eigenkapital in Mensa-Säftli / 
leicht verwirrt / schleicht wie eine Schildkröte 
/ nur langsamer / mag Bademäntel / kaputtes 
Handy / grüsst defensiv / hat eine Schwäche 
für Erdbeerknoppers / und grosse Drehmomente 
/ lässts sich schmecken / es darf auch ruhig 
etwas kosten / Brücken bringen seine exhibi-
tionistische Ader zum Vorschein / verliert in 
Heidelberg seine grünen Euros / braunen Eu-
ros / gelben Euros / lila Euros / roten Euros 

/ blauen Euros / grauen Euros / Jetz hani no 
nassi Latsche!! / findet pabsten hässlich / im-
mer pünktlich / besitzt keine Armbanduhr / hat 
seine eigene Zeitzone / alle anderen sind im-
mer 30 Minuten zu früh / zeichnet wie van Gogh 
nach seinem Tod / hat aber noch beide Ohren / 
dank Organspende / Pistensau / fährt gerne mit 
nur einem Ski / fällt hart auf die Fresse / weiss 
nicht wie oft er fällt / immer gut drauf / immer 
einen guten Spass wert / üses Grossi / Zigeuner 
/ 1. Zahnrad / ohne ihn geht nichts / häsch’s 
im Griff? / mach emol eppis / Nai ich will da 
ned mache! / verliert im Beerpong / trinkt dann 
aber nicht seine Becher aus / hat keine normale 
Anzugshosen / Allltaa bisch aggressiv?
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JONAS LEHMANN v/o SEED

DER FREIE BURSCHE
Mit seiner stets kritischen Einstellung gegenüber allem und jedem mischt er gerne die Dis-
kussion in der Aktivitas auf und provoziert mit seinem konstanten Sarkasmus regelmässig 
eine Eskalation. Er hat die Explosivität von einem Zweitaktmotor und die Arbeitsmoral eines 
schweizerischen Bauern. 

Klasse: 4me / Schwerpunkt: Wirtschaft und 
Recht / Jahrgang: 1999 / hat einen grünen 
Daumen / rote Backen / Bandenboss aus Warth-
Weiningen / lueg mir id Auge bim...! / hebed 
de Latz / schlaged de Latz / hält improvisierte 
Reden wie Nelson Mandela / nur besser / und 
agressiver / und auf Deutsch / aka klein Hägar 
/ mag Augentropfen / mag Mikrowellen-Popcorn 
/ mag Fenchel-IceTea / macht gerne blau / ist 
gerne blau / noch lieber grün / diplomierter 
Unterschriftenfälscher / singt wie ein Vogel / 
stürzt vereinzelt / aber zünftig / Pablo Esco-
seed / hat eine Iris Krankheit / spielt Fussball 
wie Samuel Koch / nach dem Unfall / qualifi-
zierter Grossanlass-Planer / der Antalya-Deal 
ist sein Verdienst / Stratege der Verbindung / 
Imperator / Lokalmatador im Burschensalon / 
Lokalmatador in der Raucherzone / wäre auch 

gerne in der Morris Gang / hats nicht so mit 
anderen Verbindungen / gar nicht / glaubt an 
Adam und Eva / meint jedoch die Erwachsenen-
version / stay clean with visin / hoooooiiiii / 
eimol in euem verfickte lebe / trinkt ab und zu 
Weisswein aus teuren Gläsern / Weinexperte / 
Sommelier der Concordia / geht freizeitlich in 
die Schule / Verschwörungstheoretiker / bringt 
den Verein in die Zeitung / war einmal der Präsi-
dent / Musterschüler / nur an Sonntagen 
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MARC BISCHOF v/o RAMSES

DER STRAHLEMANN UND DIPL. ALLESKÖNNER
Ob Kirschen- oder Tannenholz: Ramses kennt sie alle! Mit seinen akrobatischen und hand-
werklichen Fähigkeiten bringt er so manche Schränke und Kneipen auf Vordermann. Als soge-
nannter «Allrounder» macht ihm so schnell keiner was vor. 

Klasse: 3mb / Schwerpunkt: Wirtschaft und 
Recht / Jahrgang: 1999 / Bierfamilie: Zieger 
/ aka Ramey / Holzfäller / Förster / Schreiner 
/ Bäcker / Waschmaschieneninstallateur / der 
Verbindung / liebt den Duft von frischem Kir-
schenholz / Teilzeitgangster / also known as 
Finn Shelby / trägt sein Couleur als Gesichts-
bedeckung / mag Oktoberfestkleidung / trägt 
sie im Dezember / verschwindet an der Kneip 
wie ein Geist / ist ein Poet / slammt Poetry 
/ mysteriös / Geckoimitationskünstler / Stepp-
tänzer / meint er zumindest / stürzt unauffäl-
lig / aber hart / schleift gerne grosse Tische 
ab / überzeugter Biertrinker /  professioneller 
Skigebiet-Kritiker / Lauerfuchs / war einmal ein 
Marine / seine Ex heisst Pearl / Pearl Harbor / 
beschäftigt sich derzeit mit dem Bau eines Tor-
pedokanus / fährt Ski wie Cuche / «hänged ihn 
mal» / gesunde Gesichtsdurchblutung / Fuxe 

aus dem Lehrbuch / kann viel trinken / belieb-
tester Nachname der Verbindung / Erfinder des 
deutschen Verlan / findets aber nüme lustig / 
dochdochdoch / spielt während dem Unterricht 
Monopoly / ist sogar Mitglied einer globalen 
Monopoly-Vereinigung / greift in der Turnlekti-
on sein eigenes Team an / «Alter Kafka» / stol-
zestes Gangmitglied der Welt
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NIKLAS LANG v/o KAVALIER

VORZEIGEMODELL DER VERBINDUNG
Geprägt von seinen Idealen und mangelnder Zeit fängt er dutzende Dinge an und bringt selten 
etwas zu Ende. Doch zieht er mal seine Sache bis zum Ende durch, blüht die Aktivitas im Glanz 
seiner Arbeitet neu auf. 

Aka Kavka / Hygiene ist wichtig / vergisst sein 
Buch im Keller / sucht sein Buch in der Mik-
rowelle / findet sein Buch in der Mikrowelle / 
der Spass hört für ihn auf / «alte das isch us 
de Kantonsbibliothek» / wird ständig Zweiter 
/ Sieger der Herzen / *zweiter Sieger der Her-
zen / aka Tommy Shelby / 1 Peaky Blinder / 
Morris-Gang Gründer / hat die besten # / war 
schon Concler bei der Geburt / selbsternann-
ter Fuxenpräsident / hat den Anzug erfunden 
/ Barney Stinsons Mentor / Palavers Biersohn / 
merkt man auch / nimmts gerne genau / seine 
Vorträge sind die Besten / bringt jede Frau rum 
/ denkt er zumindest / hat Fame auf Instagram 
/ hat den Fame erfunden / hat den Pizzaburger 
erfunden / schläft auf dem Tisch ein / schläft 
auf einem Bein ein / fast erster Hörnlifuxe / 
findet aber er sei der wahre Sieger / fast erster 
Produfuxe / findet aber er sei der wahre Sieger 

/ ist von einem Concordianer erzogen worden / 
trinkt demnach viel / hat das Putzen nicht er-
funden / fühlt sich angegriffen / verliert Bier-
streit in der Thur / klaut Bäume / liest beim OL 
die Karte falsch / denkt der Norden sei oben 
/ auf dem Hügel / besitzt mehr Fahrräder als 
die Niederlande / verteilt seine Fahrräder in der 
ganzen Stadt / behauptet er wohne in Islikon / 
wohnt eigentlich in Gachnang / stoppt ein Auto 
mit seinem Daumen / versperrt die Strassen / 
flüchtet in den Wald / holt seine Sonnencreme 
zurück / cremt sich seine Ohren ein / erkundet 
das Open Air Gelände in seinem Schlafsack / um 
3 Uhr früh / leert die Minibar / ausversehen / 
leert den Whirlpool / flutet das Hotelzimmer / 
nicht sein Hotelzimmer / badet nackt im Gen-
fersee / plant eine Reise für die Fuxia / gründe-
te als Erster die Fuxia
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ROBIN SCHERPENHUYZEN v/o POPEYE

DER SEERÄUBER
Mit seiner gespaltenen Persönlichkeit überrascht er immer wieder. Einerseits ist er ein hol-
ländischer Freestylerapper mit permanent geschlossenen Augen, andererseits ist er auch ein 
internationaler Geschäftsmann mit Beziehungen bis in die Gemeindeverwaltung von Wilen.

Klasse: 2h / Jahrgang: 1999 / Bierfamilie: Speer 
/ aka Pöppell / Streicher / Schwester von Achil-
les / Troublemaker / reisst gerne Brusttaschen 
ab / G / reisst gerne Zelte ab / Strassenjun-
ge / Goldjunge / reudiger / Freitach du geile 
Sau / braucht sein grünes Kraut / Muskelmann 
/ Mustermann / Besitzer der Fiji Inseln / hat 
sie ausversehen gekauft / wilmes cha / ist täg-
lich an einem Konzert / ist durch Wände zu hö-
ren / Drachenzähmer / ich ha ghört det gits 
gratis Bier / kann den Handstand / fliegender 
Holländer / benutzt häufig Dorfkindwörter / 
schneidiger Typ / schneidet sich jeden Freitag 
/ oooi!! / Morris Gang Mitglied / wirft gerne 
Laptops auf den Boden / Stoff und Schnaps / im 
Sommer nur mit Tanktop zu sehen / beleidigt 
fremde Frauen beim Essen / #courage / hat die 
besten freestyle rimes / fährt nicht snowboard 
/ wandert mit snowboard / fährt auf Langlauf-

loipen mit Snowboard / macht die besten Hot 
Boxes / im Zelt / in der Gondel / hustet ohne 
ein Ende / prügelt sich mit Rolltreppe / fällt mit 
dem Gesicht auf die Rolltreppe / sieht danach 
aus wie ein Panini / Streifen machen schlank / 
Excelmeister / ist ein Stratege / hat das Putzen 
erfunden / schläft lieber allein / wirft dich aus 
«seinem» Bett / «ich will es wasser» / lönd die 
arme Fuxe mol nöd immer sufe



15

TOBIAS GÖTZ v/o ACHILLES

DER BLONDE RIESE
Mit 194 Zentimeter und seiner unüberhörbarer Stimme sorgt er bei jedem Anlass für (zu) viel 
Aufmerksamkeit. Mit einem Mundwerk, das gleichgesetzt werden kann mit dem des amtie-
renden US-Amerikanischen Präsidenten, führt er die Stimmung oftmals bis zum Höhepunkt.

Klasse: 3mc / Schwerpunkt: Wirtschaft und 
Recht / Jahrgang: 1999 / Bierfamilie: Fridli /
aka Ääschi / rote Grind / zieht sichs rein 
/ schnell wie ein Blitz, nicht nur im Sprint / 
gründete mit Kavalier die Morris-Gang / tanzt 
den Karaffen-Karamba / sportliches Tenu ist 
der Vollwichs / aggressive Begegnungsweise / 
Achtung Anwalt / scharfer Schuss / Helmträ-
ger / Lampenträger / menschliche Abrissbirne 
/ simmr da uf de Balkanroute / hat einen Va-
ter / und was für einen / krass, er hat einen 
Vater! / besitzt Tauben / Hünchenfarmbesitzer 
/ zwingt französische Mütter Deutsch zu spre-
chen / Uuueli / trägt Schnallenanzugsschuhe / 
fährt Fahrrad wie er das Couleur trägt / schief / 
fällt auch mal um / Elefant im Porzellanladen / 
Elefant im Keller / schreit lauter als ein Fisch-
verkäufer / verkauft aber keinen Fisch / riecht 
nach Kleinkindern / ist ein Kleinkind / die 

schönste Blondine der Verbindung / nach Spin / 
hat ein dezentes Eau de toilette / de la toilette 
/ hat als Kind Gerstensaft in den Schoppen be-
kommen / aka Gerstenobelix / fiel einst in einen 
Kessel Gerstensaft / besitzt Hochdruckreiniger 
/ reinigt aber nicht mit Hochdruck / nützt ihn 
als Wasserspender / ist ein Junkie / spritzt sich 
seinen Stoff täglich / hat deutsche Züge / Anti-
SBB / hat eine Achillessehne / höher als der 
Türsteher / der Sohn von Putin / Gschmisse / 
beim Putzen so effektiv wie ein dreckiger Mob 
/ kotzt aus der Gondel / ist mit seiner Schwes-
ter in der Verbindung / gross wie ne Giraffe / 
schluckt mehr als der Privatjet seines Vaters / 
reimt wie ein Legastheniker / bester Torwart / 
sieht die Bälle doppelt / hält beide / auf dem 
Segelboot zu Hause / hat dort die Rolle des 
Mastens / fährt Wasserski auf der Strasse / ist 
immer hörbar / hasst alles was französisch ist
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PHILIP GERBER v/o VANISH

DER TORGARANT MIT WEISSER WESTE
Ob in der Sportlektion oder in der Schule, niemand ist so lange im Gym wie er. Als er nach 
einem Jahr nicht getauft werden konnte, schenkten ihm die Lehrer eine Extrarunde an der 
Kanti, worauf er dann endlich den Notenschnitt erreicht hat. Bester Mann.

Klasse: 3md / Schwerpunkt: Wirtschaft und 
Recht / Jahrgang: 1998 / Bierfamilie: Sepp / 
aka Cr7 / trägt NIE seine Farben / Ringmeister 
/ Beissmeister / Fussballmeister / Strassenfeu-
ermeister / Gerbermeister / Bierlaufmeister / 
vergöttert den FC Bayern / hat gerne Ehrenbe-
cher / hat gerne Ehrenrunden / Kanti4lifetime 
/ allerschönste Anzugsschuhe / allerlängste 
Anzugsschuhe / esmuellert / mehr Saisonspie-
le als Aktiventage / hat nie den Schnitt / ist 
im Herzen schon ein Bursch / endlich getauft / 
amtlos / ein faules Frettchen / mag das 3m so 
gerne, dass er noch eine Runde dreht / die Ma-
tura kann warten / mag Gin sehr / Yatzymeister 
/ geboren in London / aufgewachsen in Luxem-
burg / existiert auf den Papieren nicht / Sohn 
eines Geheimagenten / #londonboy / #ginger-
boy / Brusttaschenzerreisser / Blondschopf / 
Nichtraucher / raucht im Keller / niemand war 

so lange Mitturner wie er und wurde dann doch 
noch getauft / bestermann /  ist Mitglied der 
Monopolygang / tanzt auf Schnee wie ein deut-
scher Tourist auf heissem Asphalt / bei jedem 
Scheiss dabei / trotzdem nie Schuld / sneaky 
boy / wird immer ein Flott sein 
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FREDI FUCHS v/o SPECHT

DIE KARRIERE EINES CONCORDIA-SPEFUXEN
Eine Verbindung kann auf Aussenstehende einen merkwürdigen Eindruck machen. Es gibt 
viele Bräuche, Rituale und althergebrachte Traditionen, welche auf den ersten Blick fremd, ja 
sogar unsinnig erscheinen mögen. Vieles erklärt sich allerdings sehr schnell von alleine, wenn 
Du nur eine Veranstaltung von uns besuchst. Doch wie geht es danach weiter? Wie wirst Du 
«zu einem von uns»? Dies möchten wir Dir anhand eines Beispiels erklären.

Nehmen wir an, ein Schüler – nennen wir ihn 
Fredi Fuchs – besucht das 2m an der Kantons-
schule Frauenfeld. Neben der Schule ist Fredi 
in einem Sportverein aktiv, hat einen weiten 
Freundeskreis und auch bei der werten Damen-
welt ist unser Jüngling nicht unbeliebt. Bereits 
aufgefallen an der Kanti sind Fredi die merkwür-
digen Gestalten mit farbigen Mützen und Bän-
dern – besonders jene in rot-weiss-grün haben 
sein Interesse geweckt. Fredi entschliesst sich, 
während der soeben begonnenen Spefuxenzeit 
einem der vielen Anlässe des KTV Concordia (er 
hat mittlerweile über Facebook den Namen her-
ausgefunden) beizuwohnen.
 
Als Fredi am Morgen nach dem Besuch des Ver-
bindungskellers die Augen aufschlägt, dämmert 
es ihm: Er hat Leute seinesgleichen gefunden. 
Brüder im Geiste! Der Entschluss zum Beitritt 
ist gefallen. Rasch ist das an einem Concordia-
Anlass erhaltene Eintrittsformular unterschrie-
ben – weniger euphorisch über diesen Entscheid 
sind jedoch die Eltern. Nachdem diese aller-
dings das Manifest des KTV Concordia gelesen 
und sich überdies beim Präsidenten der Alther-
ren der Verbindung informiert haben, geben sie 
ihre Einwilligung.
 
Danach geht es ruckzuck: die Spefuxenzeit 
ist im Nu vorbei, schon zieht der Frühling ins 
Land. Fredis Taufe, seine feierliche Begrüssung 
im Kreis der Concordianer, steht an! Hier erhält 
er nun auch seinen Vulgo, seinen Verbindungs-
namen. Als Spefuxe war Fredi des Nachts auf 
dem Nachhauseweg einmal in ein Malheur ver-

wickelt, dessen weitere Protagonisten sein Velo 
und ein Baum waren. Fredi erfreut sich daher 
heute des Vulgos «Specht». Doch diese feier-
liche Aufnahme bildet erst den Anfang seines 
langen Concordia-Lebens. Specht wird in Bälde 
seine Brandfuxenprüfung ablegen müssen – bis 
dahin gibt es viele Canten (Lieder), den Com-
ment (wichtige Regeln des Verbindungslebens) 
und die Geschichte des Vereins zu lernen! Ob er 
danach auch das Zeug zum Burschen hat, einem 
erfahrenen, reifen Mitglied der Aktivitas, wird 
dann die Burschenprüfung zeigen müssen.
 
Fünf Jahre später: Specht Fuchs hat mittlerwei-
le die Matura bestanden und ist in der Concordia 
vom aktiven Burschen zum Altherren gereift. Er 
ist nun ein Mitglied des Ehemaligenvereins der 
Concordia (der Alt-Concordia) und steht sogar 
schon vor dem Studienabschluss. Heute hat er 
die letzte Prüfung für seinen Bachelor hinter 
sich gebracht und freut sich nun auf den Frei-
tagabend: Denn heute lädt seine Generation aus 
der Concordia neue Spefuxen zu einer Kneipe in 
Frauenfeld ein. Obwohl Specht äusserlich geal-
tert ist, frohlockt sein junggebliebenes Gemüt, 
wenn es Richtung Verbindungskeller geht – sei-
ne besten Kollegen und interessante Gespräche 
zu Bier und Gesang warten auf ihn, den bis zum 
Altherren Specht aufgestiegenen Spefuxen Fre-
di Fuchs.
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ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATIONSKANÄLE

WIR VERBINDEN – SEIT 1868
Persönliche Kontakte sind unsere Kernkompetenz. Da wir aber alles andere als altbacken sind,  
unterhalten wir auch digitale Kommunikationskanäle, um unsere Mitglieder von nah und fern 
zusammen zu halten und Kontakte mit anderen Verbindungen, Spefuxen und weiteren Inter-
essierten zu knüpfen. Schau bei Gelegenheit mal rein...

Homepage des KTV Concordia: 
www.ktv-concordia.ch

Unser zentraler Kommunikationskanal: Hier 
findest Du Informationen über unseren Verein, 
die Mitglieder, die aktuellen Anlässe, unser Ge-
sangsgut, unser Manifest und Vieles mehr. 

Facebook-Seite: 
www.facebook.com/ktvconcordia

Hier posten wir regelmässig Informationen, 
News, Bilder und Erinnerungen, welche den 

Schul- oder Arbeitsalltag unserer Mitglieder und 
der Freunde der Concordia erheitern. Du kannst 
uns hier auch Fragen stellen, die wir Dir gerne 
beantworten.

Instagram: 
www.instagram.com/ktvconcordia

Der Kanal für alle, die gerne über Instagram 
mehr über unsere Verbindung erfahren: Hier 
werden regelmässig Bilder von früher und heute 
gepostet – schau doch mal rein.
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IMPRESSIONEN
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UNSERE SONSTIGEN AKTIVITÄTEN

NACHWUCHSSPORTLER IN ALT-HEIDELBERG
Der KTV Concordia heisst nicht umsonst Kan-
tonsschul-Turn-Verein. Immer wieder werden 
von Altherren oder ganzen Generationen Turn-
fahrten organisiert, bei denen man nicht nur 
wandert, sondern auch von den Organisierenden 
zu Speis und Trank eingeladen wird. 

Doch jedes Jahr toppen wir das noch! Bei dem 
hier beschriebenen Highlight handelt es sich um 
die Aktivenreise nach Heidelberg in Deutsch-
land, die jedes Jahr im Frühling stattfindet und 
zu einem grossen Teil von unseren ehemaligen 
Mitgliedern bezahlt wird. Dort sind die Aktiven 
häufig auf sich alleine gestellt, was aber auch 
Frei-heiten bietet! Aus eigener Erfahrung kann 
ich sagen, dass das wohl eines der geilsten und 
ereignisreichsten Wochenenden meines Lebens 
waren. Das liegt daran, dass man viel mit seinen 
Farbenbrüdern unternimmt und Freundschaften 
unbewusst verstärkt und erweitert. Die Reise 
nach Heidelberg gibt einem einen Rucksack vol-
ler unvergesslicher Momente mit auf den Weg!

Aber wieso genau nach Heidelberg? Hierfür gibt 
es mehrere Antworten: Heidelberg ist die Hoch-
burg der Verbindungen. In Heidelberg gibt es 
etwa 30 verschiedene Verbindungen und alle 

haben ihre eigene Geschichte und Tradition. Als 
Verbindung aus der Schweiz ist man daher auch 
oft willkommen und wird festlich eingeladen, 
wobei man interessante Persönlichkeiten und 
Traditionen kennenlernt. Aber auch aus tou-
ristischer Sicht hat Heidelberg viel zu bieten! 
Das prächtige Schloss und das grösste Weinfass 
der Welt locken die Concordia seit Jahren immer 
wieder nach Heidelberg. Die Stadt im Südwes-
ten Deutschlands ist ein absolutes Muss im Le-
ben eines jeden Concordianer.

Ich schwärme immer gerne von dieser Reise und 
hoffe, dass ich diese Erfahrungen mit vielen 
neuen Gesichtern teilen kann! Denn man ist nur 
einmal jung und die Concordia hilft einem, in 
die einzigartige Kultur Heidelbergs hineinzubli-
cken! Wir haben ehemalige Mitglieder in unserer 
Verbindung, die auch über 10 Jahren nach der 
Matura jedes Jahr zusammen diesen magischen 
Ort besuchen… 

Bei Fragen zu der Reise und zu den Turnfahrten, 
gebe/n ich/wir gerne Auskunft! #geilstestadte-
ver #gondeln #erlebenswert

Simon Dünnenberger v/o Joker
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UNSERE SONSTIGEN AKTIVITÄTEN

GIPFELSTÜRMER – EIN LEBEN LANG!
Wir vom KTV Concordia sind Gipfelstürmer und 
setzen häufig zu Höhenflügen an. Getreu unse-
rem Motto «mens sana in corpore sano» (ein ge-
sunder Geist in einem gesunden Körper) sorgen 
wir für Ausgleich zum kopflastigen Schul- bzw. 
Berufsalltag. So engagieren wir uns regelmäs-
sig an sportlichen Wettkämpfen und treffen uns 
häufig zu gemeinsamen Ausflügen.

Besonders beliebt sind unsere Sommerturnfahr-
ten. Das sind Wanderwochen in der Schweiz, an 
denen wir jeweils die Landschaft und Kultur ei-
ner wechselnden Landesregion erkunden. Diese 
Sommerturnfahrten sind derart beliebt, dass 
dazu immer eine Gruppe von über 60 Concor-
dianern zusammenkommt – bunt gemischt, in 
einem Alter von 15 bis 95 Jahren!

Unsere gemeinsamen Erkundungen beschränken 
sich aber keineswegs auf die Schweiz. Da man 

als Concordianer nach der Zeit an der Kantons-
schule eng verbunden bleibt, ergeben sich unter 
unseren Kosmopoliten immer wieder gemeinsa-
me Reisen. So haben sich z.B. vier Concordianer 
unlängst zu einem Exepditionskorps zusammen-
gefunden und sind nach Afrika losgezogen. Das 
ambitionierte Ziel der Expedition war die Be-
steigung des Kilimanjaro.

Selbstverständlich haben es alle vier Concordia-
ner auf den mit 5‘895 m Höhe doch beachtlichen 
Gipfel geschafft! Und ebenso selbstverständlich 
hissten sie auf dem Gipfel stolz die Fahne un-
serer Concordia, veranstalteten sogleich eine 
Gipfelkneipe und sangen unseren Farbencantus!

Daniel Meyer v/o Newton

Bild: Farbencantus an der Gipfelkneipe auf dem Kiliman-

jaro (5‘895 m ü. M.), Newton, Kasko, Balsa, Ajax
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UNSERE SONSTIGEN AKTIVITÄTEN

BERNER-TURNFAHRT

Nach einer durchzechten Nacht traf sich die Ak-
tivitas bereits um 8:00 Uhr am Bahnhof Frau-
enfeld. Am Abend zuvor hatten wir die Licornia 
entzückt und der Thurgovia einmal mehr den 
Meister gezeigt – es war Dreifärber gewesen. 
Entsprechend mager fielen am nächsten Morgen 
die ersten Wortaustausche statt, doch schon 
als wir kurz später im Zug nach Bern sassen, 
begann sich die Stimmung zu immer mehr zu 
rehabilitieren. Giotto machte seinem Land in 
punkto Pünktlichkeit alle Ehre und kam zu spät 
(oder kamen wir alle zu früh?), so spät, dass er 
den Zug um knappe 1,5 Stunden verpasste. In 
Bern angekommen, erfreuten wir uns einer klei-
nen Stadtführung koordiniert von Plausch und 
bereichert durch einen Bierschwafel des einzi-
gen anwesenden Fuxen Kavalier . Nach Münster, 
Bärengraben und Co. genossen wir eine erste 
Stärkung beim Altherren Koma, welcher etwas 
ausserhalb des Stadtzentrums wohnt. 

Die spätere Route führte uns entlang der Aare 
in Richtung Worb, wo uns die Brauerei Egger als 
Tagesziel erwartete. Nach ungefähr 2,5 Stunden 
Marsch auf den dünnen, fast schon jungelarti-

gen Wegen, machten wir Rast an einer Feuer-
stelle, direkt am Aarenufer. Das mitgebrachte 
Grillgut und die letzten mitgetragenen Gersten-
Smoothies lieferten uns Energie für die letzte 
Etappe. Glücklicherweise hatten wir den grösse-
ren Teil des Wegs schon zurückgelegt, denn Pet-
rus zeigte sich gerade so potent wie ein Thurgler 
– es regnete. In der gemütlichen Beiz genossen 
wir noch das eine oder andere und jassten eine 
Runde, ehe sich die Aktivitas auf den Heimweg 
machte. Mit Ach und Krach schafften wir es auf 
das Tram, dass uns an den Hauptbahnhof brach-
te, und auf den Zug, der uns nach Frauenfeld re-
spektive Zürich spedierte, denn so entschieden 
sich Giotto, Vanish und Kavalier, sich das Spiel 
Deutschland – Italien in einem Public Viewing 
in Zürich anzusehen. 

So ging ein langer und schöner Tag zu Ende, 
und auch Bern wusste spätestens von diesem 
Zeitpunkt an, dass sich das couleurstudentische 
Epizentrum der Gymnasiasten an der Freiestras-
se 27 in Frauenfeld befindet.

Niklas Lang v/o Kavalier
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UNSERE SONSTIGEN AKTIVITÄTEN

CHAOT-WILSON-VENTIL-TURNFAHRT

Samstag 4. Juni: Zeit für die alljährliche Ausga-
be der Chaot-Wilson-Ventil-Turnfahrt. Wir tref-
fen uns um 15.00 Uhr am Bahnhof Frauenfeld. 
Wenig später sitzen wir auch schon im Postauto 
nach Lustdorf, wo unser Altherr Wilson resi-
diert. Die Stimmung ist heiter und die Rennlei-
tung sowie die Aktivitas freuen sich auf einen 
erlebnisreichen Tag.

Angekommen im Garten Wilsons, werden wir mit 
Bier und Snacks versorgt, ehe wir ein Spiel spie-
len, das den Namen Flunky Ball trägt. Ehe das 
Spiel entschieden, (die Aktivitas verlor, leider) 
ist auch schon das nächste Ziel und die nächste 
Challenge bekannt: Die Stafette auf dem Stäh-
libuck-Turm! Während sich nun die Burschen 
und Altherren ihrer Regenschirme bemächtigen, 
bepacken wir Fuxen unsere Rucksäcke mit Bier. 
Hoch lebe das Fux-Sein!

Während dem gemütlichen Marsch nach Frauen-
feld zeigt sich die Sonne mehr und mehr von 
ihrer potenteren Seite und als wir den Stähli-
buckturm erklimmen, lässt sie Frauenfeld unter 
uns erleuchten. Mit der darauffolgenden Sta-

fette auf dem Turm verschwindet unser letztes 
Wegbier und mit ihm auch langsam die Sonne. 
Zeit also, um die letzten Schritte zum Haus von 
Ventil in Angriff zu nehmen. Dort angekommen 
wird sogleich der Grill angeheizt, wobei es beim 
ersten Versuch bleibt. Während wir entspannt 
auf Ventils Terrasse unser Bier geniessen und 
vom Salatbuffet profitieren, ist Chaot noch im-
mer damit beschäftigt, die Grillkohle in Brand 
zu setzen. Wenig später vermischt sich der Duft 
der Blumen im Garten mit jenem des Schokola-
den-Deos, welches uns schliesslich ermöglichte, 
das Grillgut artgemäss zuzubereiten. Im An-
schluss sitzen wir gemütlich auf der Veranda, 
und entdeckten plötzlich Tretfahrzeuge, worauf 
Sonic und Joker eine spontane Erkundungs-
tour mit eben diesen Gefährten unternehmen. 
Sie kommen «bis zude Kanti!», also rund 400 
Meter weit. Weltrekord, oder so... Nach gemüt-
lichen weiteren Bieren und einem gelungenen 
Ausklang treten wir die Heimreise an – erfreut, 
eine weitere schöne Turnfahrt erlebt zu haben. 

Niklas Lang v/o Kavalier
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UNSERE SONSTIGEN AKTIVITÄTEN

ZORRO-HÄGAR-TURNFAHRT

Nach einem intensiven Vorabend und ziemlich 
kurzer Nacht traf sich die Aktivitas um 9 Uhr 
früh am Bahnhof in Frauenfeld. Die herrschende 
Müdigkeit wurde durch die Vorfreude auf die be-
vorstehende Wanderung in den Hintergrund ge-
schoben. Zusammen machte man sich dann auf 
den Weg Richtung Sirnach, wo man bei Alther-
renpräsident Hägar (aktiv 1987) zum Frühstück 
eingeladen war, welches den letzten Kater aus 
unseren Körpern vertrieb. 

Die Altherren zogen ab der ersten Minute ein 
(für ihr Alter) beachtliches Tempo an, wodurch 
die Aktivitas etwas den Anschluss verlor. Die 
Wanderung führte Richtung Eschlikon – in den 
dabei vorherrschenden ländlichen Gebieten 
wurde man auch von Kühen begleitet (sowie 
auch von Eseln). Angekommen im Restaurant 
«El Capone» in Aaadorf wurde zuerst einmal ge-
speist und dazu der regionale Hopfen genossen. 

Mit vollen Bäuchen ging die Wanderung weiter 
Richtung Islikon. Es herrschte eine ausgelas-
sene Stimmung und es fanden viele Gespräche 

statt. Doch irgendwann hinkten die etwas ge-
mütlicheren Wanderer dem Zeitplan hinterher.

Innovativ und ideenreich wie Concler sind, hat 
man sich durch (wildere und weniger wildere) 
Autostopps geholfen. So schaffte man es in 
kleinen Grüppchen immer näher ans Ziel. An-
gekommen in Gachnang wurde dann trotz des 
knappen Zeitbudgets nochmals eingekehrt. Ab 
dort war der Abend so richtig eröffnet. 

Nach einem gelungenen Apéro kam dort dann 
das Essen an die Reihe – Raclette und Speck 
sowie unzählige andere Beilagen erfreuten die 
Runde. Zu kurz kam bestimmt niemand; auch ein 
edler Tropfen Weisswein machte immer wieder 
die Runde. So wurde die Stimmung immer aus-
gelassener, was auch den einen oder anderen 
Altherren erfreute. Feiernd liessen wir diesen 
überdurchschnittlich gelungenen Tag ausklin-
gen – war halt doch ein schönes Fest.

Philip Gerber v/o Vanish
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UNSERE SONSTIGEN AKTIVITÄTEN

EINER DER JÜNGSTEN IM KT. RAT IST CONCLER

EIN BLICK ZURÜCK

DIE AKTIVITAS 1931
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Lieber Spefuxe, geschätzte Eltern

Der Name KTV Concordia sagt bereits viel aus. 
KTV steht für Kantonsschulturnverein. Concor-
dia ist lateinisch und bedeutet Eintracht. Der 
KTV Concordia ist also ein Verein an der Kan-
tonsschule Frauenfeld, welcher zum einen 
sportliches Engagement fördert und zum ande-
ren sehr viel Wert auf langfristige Freundschaft 
legt. Die Langfristigkeit wird entscheidend 
dadurch gestützt, dass die Verbundenheit nach 
der Kantonsschulzeit weiterbesteht. Denn bis 
auf seltene Ausnahmen tritt ein Mitglied des 
KTV Concordia nach Ende seiner Schulzeit in un-
seren Ehemaligenverein über, der sogenannten 
Alt-Concordia. Dort bleibt man dann meistens 
sein Leben lang Mitglied. So gehen der KTV Con-
cordia und die darin geknüpften Kontakte und 
Freundschaften weit über die Kantonsschule 
Frauenfeld hinaus. Mit diesem Prinzip reiht sich 
der KTV Concordia in die Vereinskategorie der 
Studentenverbindungen ein.

Der KTV Concordia wurde bereits im Jahr 1868 
von Schülern der Kantonsschule Frauenfeld ge-
gründet. Seither gibt es jedes Jahr neue Schüler, 
die sich von den Vorzügen dieses Vereins über-
zeugen und ihm beitreten. Wir sind stolz auf 
diese ausserordentlich lange Erfolgsgeschich-
te. Tradition hat bei uns nämlich einen hohen 
Stellenwert. Als Studentenverbindung pflegen 
wir ein reiches Brauchtum, welches in unserer 
generationenübergreifenden Verbundenheit 
eine gemeinsame Basis schafft. Verlässlich-
keit, Pflichtbewusstsein, Ehre und Respekt sind 
bei uns gelebte Werte. So entstehen tiefe und 
lebenslange Freundschaften. Wir haben über 
350 Mitglieder – im Alter zwischen 15 und 95 

Jahren. An unserer grossen Jahresversammlung 
nehmen jeweils um die 150 Mitglieder teil – 
ebenfalls zwischen 15 und 95 Jahren. Das zeigt, 
wie überzeugt wir alle von der Concordia sind 
und welch grosse Freude uns unsere Verbunden-
heit schenkt. Auch dieses Manifest ist ein Zeuge 
des Engagements und der altersübergreifenden 
Verbundenheit. So wurde es von einem Aktiven 
(so nennen wir unsere Mitglieder, die noch in 
Frauenfeld zur Schule gehen) und einem Alther-
ren (so nennen wir würdig unsere Mitglieder des 
Ehemaligenvereins) gemeinsam verfasst. Damit 
vermag es dieser «Verbindung auf Lebzeiten» 
aus unterschiedlichen Perspektiven gerecht zu 
werden.

Als Aktiver oder anders formuliert als Mitglied 
der Aktivitas, trifft man sich während der 
Schulzeit jeden Freitag Abend zu zwei Stunden 
Sport und anschliessend zu einem gemütlichen 
Abend in unserem eigenen Vereinskeller. Das 
Sportprogramm besteht im Sommer meistens 
aus Fussballspielen auf dem Sportplatz der 
Kantonsschule Frauenfeld. Im Winter können 
wir die Turnhalle nutzen und spielen auch mal 
Unihockey oder anderes. Wir bestimmen unser 
Programm selbst und haben immer viel Spass 
am gemeinsamen Sport. 

Den zweiten Teil des Abends nennen wir in unse-
rer studentischen Tradition Kneipe oder Stamm. 
Dabei sitzen wir zusammen, diskutieren mit-
einander, singen Studentenlieder (sogenannte 
Canten) und trinken Bier dazu. Das Biertrinken 
steht aber nicht im Mittelpunkt und ist keines-
wegs Pflicht. Wir bieten auch nicht alkoholische 
Getränke an und wir halten uns daran, dass es 
keinen Alkohol für jemanden gibt, der noch kei-

DAS CONCORDIA-MANIFEST

KTV CONCORDIA – TRADITION MIT ZUKUNFT
Was ist der KTV Concordia? Wie ist er mit der Kantonsschule Frauenfeld verbunden? Welche 
Werte vertritt er und was bietet er einem Kantischüler?
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ne 16 Jahre alt ist. Viele Leute haben Vorur-
teile gegenüber Verbindungen, weil ihr einziger 
Einblick in diese anachronistisch erscheinende 
Gesellschaftsform Geschichten über Alkoholex-
zesse sind. Nun, wir sind bestrebt, diesem Bild 
entgegenzuwirken. Da wir aber eine Gruppe jun-
ger Männer sind, kann es zugegebenermassen 
vorkommen, dass über die Stränge geschlagen 
wird. In solchen Fällen geben wir aber aufein-
ander acht und haben den Vorteil, dass alles in 
einem kontrollierten Rahmen geschieht.

Die Aktivitas ist unterteilt in Fuxen (jüngerer 
Jahrgang) und Burschen (älterer Jahrgang). Die 
Burschen «erziehen» dabei die Fuxen, indem sie 
ihnen Wertvorstellungen vermitteln und Aufga-
ben übertragen. So lernen wir früh, Verantwor-
tung zu übernehmen. Wir führen den gesamten 
Aktivenverein in eigener Regie und füllen defi-
nierte Ämter aus. Da gibt es den Präsidenten, 
der den Verein gegenüber der Schule und ge-
genüber der Alt-Concordia vertritt. Unterstützt 
wird er dabei vom Aktuar, der für die Protokol-
lierung von Sitzungen und für Publikationen 
zuständig ist. Weiter führt der Kassier genau 
Buch über alle Einnahmen und Ausgaben und 
berechnet jedes Quartal den fälligen Mitglie-
derbeitrag. Zudem haben wir einen Oberturner, 
der zuständig ist für das Sportprogramm und 
Wanderausflüge sowie einen Cantusmagister, 
der unsere Gesangsanstrengungen dirigiert. 

Die Concordia ist also nicht einfach ein Spass-
verein, sondern eine Lebensschule. Man lernt in 
diesem Rahmen hervorragend, was die eigenen 
Stärken sind, wie man sich gemeinschaftlich or-
ganisiert und Verantwortung wahrnimmt. Zudem 
gewinnt man Sicherheit im Auftreten und dem 
Sprechen vor Leuten. Diese Leute sind nicht nur 
die Kollegen aus der Schule, sondern eben auch 
Ehemalige, die immer wieder gerne bei uns im 
Vereinskeller hereinschauen. Das ist dann immer 
sehr spannend. Wo sonst kommt man als Kan-
tischüler in den Genuss, mit so vielen älteren 
Gleichgesinnten ungezwungen zu plaudern, von 

Vorzügen verschiedenster Studienrichtungen zu 
hören und Anekdoten aus dem Berufsalltag er-
zählt zu bekommen? Das ist einzigartig und ein 
grosser Entwicklungsvorteil. Wir schätzen uns 
glücklich, zu diesem grösseren Ganzen zu gehö-
ren und davon profitieren zu können.

Die Erinnerung an Abendgespräche mit so viel 
älteren Semestern, die immer noch so lebens-
froh waren und gerne ihre reichen Erfahrungen 
teilten, bleibt hängen. Das führt dazu, dass man 
sich als Ehemaliger, eben als sogenannter Alt-
herr, bewusst für die aktiven Schüler einsetzt, 
weil man ja früher selbst davon profitiert hat. 
Das tun wir nicht, weil wir sonst keinen Lebens-
inhalt hätten. Die Altherrenschaft der Concor-
dia ist, ohne falsche Bescheidenheit gesagt, 
eine ansehnliche Gemeinschaft mit respektab-
len Persönlichkeiten. In jüngster Vergangenheit 
stellten wir drei der fünf Regierungsräte des 
Kantons Thurgau. Wir haben etliche Unterneh-
mensführer in unseren Reihen und Viele blicken 
auf eine international erfolgreiche Karriere zu-
rück. Die beschriebene Lebensschule in der Ak-
tivenzeit hat ihnen dabei geholfen. Vorteilhaft 
ist natürlich auch das grosse Netzwerk, das man 
nicht aus Karriereüberlegungen aufbauen muss, 
da es einfach ein nettes Nebenprodukt der Con-
cordia darstellt.

Das schönste an der Concordia ist aber, dass die 
eingangs erwähnte lebenslange Freundschaft 
keine Phrase ist. Die meisten Schüler verlieren 
sich nach einigen Jahren nach dem Abschluss 
der Kantonsschule Frauenfeld aus den Augen. 
Das trifft auch auf die meisten engen Klassen-
kameraden zu, nicht aber auf die Freunde in der 
Concordia. Viele von uns treffen sich regelmäs-
sig nach der Arbeit an regionalen Stämmen (z.B. 
in Frauenfeld, Winterthur, Zürich, St. Gallen, 
Bern). So lebt unser Kontakt ganz selbstver-
ständlich weiter und muss nicht erst durch spo-
radische Klassentreffen erneuert werden. Auch 
unsere Begeisterung für den Sport bleibt uns 
erhalten. Alle zwei bis drei Jahre veranstalten 
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wir eine grosse Wanderwoche in der Schweiz 
(die sogenannte Sommerturnfahrt). Da treffen 
sich dann jeweils über 60 Concordianer aus al-
len Altersschichten und Lebensumständen – ein 
grossartiges Fest der generationenübergreifen-
den Verbundenheit!

Lieber Spefuxe, geschätzte Eltern, wir hoffen, 
unseren Verein etwas ausgeleuchtet zu haben. 
Ein vollständiges Bild kann ein solcher Artikel 
aber nie zeichnen. Darum laden wir während 
eines ganzen Quartals die Spefuxen ein, bei 
uns vorbeizuschauen und uns kennen zu ler-
nen – völlig unverbindlich und erst noch kos-
tenlos. Gerne stehen wir Dir bzw. Ihnen auch 
für schriftliche oder telefonische Anfragen zur 
Verfügung.

Elias Eugster v/o Mimik
Präsident der Aktivitas
Klasse 4mc 
Grosswis 8, 9545 Wängil
078 868 16 09 / elias.eugster@bluewin.chh

und

Daniel Meyer v/o Newton
Altherr, aktiv 1999 – 2000
M.Sc. in Geomatics Engineering und MAS in Ma-
nagement, Technology, and Economics, ETH Zürich
GIS-Analyst Expert, Zürcher Kantonalbank
076 374 03 49 / daniel.n.meyer@gmail.com

Das Concordia-Manifest und das Beitrittsformu-

lar können unter der folgenden Internetadres-

se auch als separates PDF zur Abgabe an die Er-

ziehungsberechtigten heruntergeladen werden:  

www.ktv-concordia.ch/uebersicht/
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LIEBER ... ALS ...

DAS CONCORDIA-PRINZIP
Am Anfang war das Sprichwort: «Lieber einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.» 
Daraus entstand so etwas wie unsere Lebenseinstellung...

Lieber fünfzig Jahre gelebt als siebzig Jahre 
dagewesen – und das beinhaltet:

•	 Lieber voll heimkommen als leer ausgehen.
•	 Lieber einen Bauch vom Saufen als einen Bu-

ckel vom Arbeiten.
•	 Lieber blau vom Schnaps als grün vor Ärger.
•	 Lieber in der finstersten Kneipe als am hells-

ten Arbeitsplatz.
•	 Lieber einmal mit Schneewittchen als sieben 

Mal mit den Zwergen.
•	 Lieber niederträchtig als hochschwanger.
•	 Lieber die Frau des Freundes kennen als den 

Freund der Frau.
•	 Lieber Sex im Auto als eine Acht im Fahrrad.
•	 Lieber Sex in der Wüste als Sand im Bett.
•	 Lieber breitbeinig als engstirnig.
•	 Lieber eine Latte in der Hose als ein Brett 

vor dem Kopf.
•	 Lieber mit achtzehn schwanger als mit ein-

undachtzig Jungfrau.
•	 Lieber im trockenen Heu bumsen als ins nas-

se Gras beissen.
•	 Lieber einen zweiten Frühling als dritte 

Zähne.

•	 Lieber eine lange Leitung als einen kurzen 
in der Hose.

•	 Lieber einen Urahn im Iran als Uran im Urin.
•	 Lieber fernsehgeil als radioaktiv.
•	 Lieber einen Kloss im Hals als gar nichts zu 

beissen.
•	 Lieber Glatze als gar keine Haare auf dem 

Kopf.
•	 Lieber Müesli gefrühstückt als ins Gras 

gebissen.
•	 Lieber vierzig und würzig als zwanzig und 

ranzig.
•	 Lieber heimlich schlau als unheimlich dumm.
•	 Lieber Kies in der Tasche als Sand im 

Getriebe.
•	 Lieber eingebildet ausgehen als ausgebildet 

eingehen.

Daraus lässt sich folgendes Motto ableiten:

Lieber eine gesunde Verdorbenheit als eine ver-
dorbene Gesundheit!
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IMPRESSIONEN
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WÖRTLICH

UNSERE ALTHERREN ÜBER DIE CONCORDIA

NICK SCHOBERTH v/o GASTON

geb. 1976 • aktiv 1994/95 • HMS • eidg. dipl. Kommunikationslei-
ter • Geschäftsführer einer Werbeagentur in St. Gallen

«Ich wollte niemals in eine Verbindung eintreten. Warum sollte man 
sich auch krampfhaft über Band, Krawatte und Biertrinken definie-
ren? Lachhaft! Trotzdem habe ich mir die Sache angeschaut. Know 
your enemy. Zu meinem Glück, denn es geht um viel mehr als die 
genannten Oberflächlichkeiten.

Das Wichtigste: Die Conc startet, prägt und erhält Freundschafen für 
dein ganzes Leben. Bei mir funktioniert das so: Ich treffe meine Ge-
neration monatlich zum Nachtessen. Das sind echte beste Freunde, 
die mich seit mehr als zwanzig Jahren kennen. Und so entstehen 
Gespräche mit viel Tiefgang, wenn wir nicht gerade unseren jugend-
lichen Leichtsinn zelebrieren. Apropos: Die gleiche Truppe trifft 
sich auch jedes Jahr für eine Wochenendreise in Europa. Wir stan-
den schon bei Sonnenaufgang am Meer in Malmö und sangen «O 
alte Burschenherrlichkeit», ritten spät nachts hoch zu Pferd durch 
St.  Petersburg oder gewannen gerade kürzlich einen Breakdance-
Contest in einer Bar in Lissabon. Ein Highlight ist auch der jährliche 
Altherren-Kommers. Ein Treffen, an dem man all die vertrauten, 
schlagfertigen und gemütlichen Gesichter wieder sieht und die alten 
Zeiten hoch leben lässt. Darauf freue ich mich wie ein kleines Kind, 
weil ich fast alle anderen Weggefährten von früher aus den Augen 
verloren habe. 

Und dann gibt’s da noch die Business-Seite der Verbindung – der 
Moment, in dem die Freundschaft plötzlich Netzwerk genannt wird: 
Wenn ich etwas über Arbeitsrecht, Strassenbau, Aviatik, Versiche-
rungsmathematik, Kennzahlenanalyse – was auch immer – wissen 
muss, weiss ich, wen ich anrufen kann. Oder besser formuliert: 
wen ich auf ein Bier treffen muss, was die Sache noch angenehmer 
macht. Das alles hätte ich nicht ohne die Concordia. Dafür bin ich 
ihr unendlich dankbar. 

Also, werter Spefuxe: Schau’ mal rein, bilde Dir eine Meinung und 
entscheide dann weise. Diese Gelegenheit bietet sich Dir nur einmal 
im Leben!»
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MARKUS METTLER v/o HÄGAR

geb. 1969 • aktiv 1987/88 • Wirtschaftsgymnasium • dipl. Bau-
ing. ETH/NDS Betriebswirtschaft ETH • CEO der Generalunterneh-
mung Halter AG, Zürich • Präsident der Alt-Concordia

«Die Concordia ist für mich seit der Kanti-Zeit ein Stück Heimat 
geworden. Man trifft die alten Freunde, schaut zurück und nach 
vorne und freut sich immer wieder auf das nächste Mal! Wer die 
Conc verpasst, verpasst ein Stück Leben!»

JULIAN THORNER v/o CATCH

geb. 1987 • aktiv 2004/05 • HMS • Studium an der Hochschule für 
Wirtschaft, Zürich • Moderator bei Radio SRF 3

«Niemals hätte ich mir vor zehn Jahren träumen lassen, welchen 
Stellenwert die Concordia dereinst in meinem Leben einnehmen 
wird. Auch heute noch pflege ich die Freundschaften zu meinen 
ehemaligen Klassenkameraden aus der Handelsmittelschule. Und 
dennoch: Es ist nicht dasselbe wie mit meinen Freunden aus der 
Concordia. Ich mag mit diesen Herren nicht verwandt sein, trotzdem 
sind sie wie Brüder für mich. Oder eben – meine Farbenbrüder.»

PETER HAUSAMMANN v/o FIPS

geb. 1956 • aktiv 1973/74 • lic. iur., Rechtsanwalt • Oberrichter 
am Obergericht des Kantons Thurgau

«Concordia bedeutet für mich: unvergessliche Momente, viel Spass, 
eine Prise Ernst, heisse Diskussionen, über die Stränge schlagen, 
Verantwortung übernehmen.»
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MANUEL LENGG v/o SECCO

geb. 1980 • aktiv 1998/99 • dipl. Masch. Ing. ETH • Linienpilot 
bei der Swiss International Airlines 

«Die Verbindung bedeutet für mich lebenslange Freundschaft. Von 
allen Freundschaften aus meiner Kantizeit sind die aus der Concor-
dia die dauerhaftesten.»

MAX ENGELI v/o PI

geb. 1934 • aktiv 1951/52 • Oberrealschule • Prof. Dr. math. • 
emeritierter Professor für Fertigungsinformatik an der ETH Zürich

«Turnen und Sport führt zu einer offenen, ehrlichen und kame-
radschaftlichen Verbindung, die durch sich wiederholende Anlässe 
wie Jahreskommers oder Turnfahrten erweitert und vertieft wird. 
Von der Erfahrung Älterer in Fragen zu Studien- und Berufswahl 
zu lernen, bietet sich selbstverständlich an. Ich habe selbst davon 
profitiert. Der Beitritt zur Concordia ist ein Entscheid fürs Leben.»

KASPAR SCHLÄPFER v/o SCOUT

geb. 1951 • aktiv 1968/69 • Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt • 
alt-Regierungsrat des Kantons Thurgau

«Concordia, das heisst für mich: Sport, Spass und Geselligkeit, Ab-
wechslung zum Schulalltag und Freundschaften fürs Leben – einfach 
eine tolle Sache.»
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MARC BOLLAG v/o CURL

geb. 1989 • aktiv 2006/07 • Handelsmittelschule • Finanzpla-
ner mit eidg. FA, Verkaufsleiter Versicherung • Hauptmann und 
Infanterie-Kompaniekommandant 

«Früh habe ich in der Concordia gelernt, Verantwortung zu überneh-
men und Anlässe zu organisieren. Diese erlernten Fähigkeiten haben 
mir im Beruf und Militär sehr geholfen. Ich führe milizmässig eine 
Infanterie-Kompanie von 190 Mann, darunter auch einige Concler. 
Der einzig verbliebene Kontakt zur Kanti ist für mich die Concordia 
– und auch wenn wir uns nicht so viel sehen wie früher, die alte 
Vertrautheit unter meinen Farbenbrüdern besteht ein Leben lang 
und beschert uns regelmässig sehr gesellige Abende.»

IMPRESSIONEN

WEITSICHT MIT ROT-WEISS-GRÜN #NOFILTER
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VERBINDUNGSVOKABULAR

BAND, BESEN UND BIERVERSCHISS?
Da wir Couleuriker im Keller und auch ausserhalb desselben manchmal eine etwas verwirrende 
Sprache pflegen, folgt hier eine kurze Erläuterung der wichtigsten Begriffe:

Altherr (AH): ehemaliger Aktiver nach Aufnah-
me in die Alt-Concordia

Aktuar (xx): Vizepräsident und Protokollführer

Archiv: mysteriöser Ort im Neubau mit Unmen-
gen an Dokumenten unserer Geschichte

Band: Zeichen der Mitgliedschaft in einer Ver-
bindung; unseres ist rot-weiss-grün (Burschen 
und Altherren) bzw. rot-weiss (Fuxen)

Besen: nicht abwertend gemeinte Bezeichnung 
für die weibliche Begleitung des Concordianers

Bierfamilie (BF): Concordia-interne Verwandt-
schaft; bei uns gibt es acht davon

Bierstreit: formeller Weg, um Differenzen unter 
Verbindungsmitgliedern friedlich beizulegen

Bierverschiss (BV): Verlust der Bierehre durch 
commentwidriges Verhalten

Biervater: Jeder Concordianer gehört einer 
Bierfamilie an und wird als Biersohn einem äl-
teren Biervater zugewiesen.

Bursche: Mitglied im zweiten Jahr nach dem 
Eintritt

Cantus: studentisches Lied (Mehrzahl: Canten)

Cantusprügel: studentisches Liederbuch und 
Aufbewahrungsort vieler Erinnerungen

Cantusmagister (CM): stimmt die Canten an 
der Kneipe an und hat entsprechend für geho-
bene Gesangsqualität zu sorgen

Comment: Regelwerk für das Verhalten an den 
Kneipen

Concordia: lat. die Eintracht; die beste Verbin-
dung an der Kanti Frauenfeld und auf der Welt

Corona: Einerseits meint man damit alle Anwe-
senden an einer Kneipe, andererseits das mexi-
kanische Bier.

Couleur: studentische Mütze (unseres ist rot)

Contrapräsidium (CP): Vizepräsident, ist 
gleichzeitig auch Aktuar

Devise: Motto, nach welchem eine Verbindung 
lebt. Unsere Devise lautet «mens sana in corpo-
re sano» – ein gesunder Geist in einem gesun-
den Körper.

Fuxe: Mitglied im ersten Jahr nach seinem 
Eintritt

Fuxmajor (FM): «erzieht» die Fuxen und macht 
sie mit studentischen Traditionen vertraut

Heidelberg: Pilgerort für Studentenverbin-
dungen, Ziel der alljährlichen, legendären 
Aktivenreise

Kanne: ein Mittel, um für Ruhe und Ordnung zu 
sorgen, führt langfristig zum Gegenteil



40

Kassier (xxx): grausamer Geldeintreiber, auch 
Quästor genannt

Kater: männliche Katze

Kneipe: Gemütliches Beisammensein am Frei-
tagabend nach den Regeln des Comment, oft 
mit einem bestimmten Motto und/oder in An-
wesenheit einer älteren Generation

Licornia: die eine Frauenverbindung an der 
Kanti Frauenfeld

Mitturner: Vereinsmitglied, welches aufgrund 
des nicht erreichten Notendurchschnitts (noch) 
nicht alle Rechte und Pflichten besitzt

Neckar: Fluss durch Heidelberg, über den man 
unbedingt bekleidet rennen sollte

Oberturner (OT): leitet das Turnen und organi-
siert Turnfahrten

Peitsche: verlängerter Arm des FM, probates 
Züchtigungsmittel

Philister: bemitleidenswerter Normalbürger, 
der keiner Verbindung angehört

Präsident (x): Chef und Repräsentant der 
Verbindung

Präsidium: das hohe P, höchste Funktion an der 
Kneipe, die meistens in den Händen des Präsi-
denten liegt

Produktion: Text in Gedichtform, meistens von 
Fuxen vorgetragen und von sehr unterschiedli-
cher Qualität (aber immer unterhaltsam)

Rapier: Degen, den das Präsidium und das Con-
trapräsidium als Insignie tragen, und der auch 
zum Gebieten des Silentiums verwendet wird

Salon: Tisch der Burschen, Altherren und Gäste, 
der dem CP unterstellt ist

Silentium: lat. Ruhe

Spefuxe: Du! (männlicher Angehöriger der 2m-, 
1h-, 1i- und 1f-Klassen der Kanti Frauenfeld)

Stall: Dort sitzen die Fuxen zusammengepfercht 
und harren der Dinge, die da kommen mögen.

Stoff: Bier, Apfelwein, Wein und jedes andere 
Getränk ausser Wasser

Störcantus: commentwidriges Mittel zum He-
ben der Stimmung an einer Kneipe

Thurgovia: die andere Frauenverbindung an der 
Kanti; sie trägt grün-weiss bzw. grün-weiss-grün

Turnen: unsere Aktivität an Freitagabenden vor 
der Kneipe, meistens Fussball

Turnfahrt: Wanderung der Concordia, meist zu 
Altherren

Vollwichs: unsere Gala-Bekleidung (alles in 
weiss)

Vulgo (v/o): Verbindungsname, den man nach 
dem Eintritt an der geheimen Taufzeremonie 
erhält

Zipfel: Anhänger mit Vereinsfarben, den man 
am Gürtel trägt

Zirkel: 
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IMPRESSIONEN

PROST!
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VERDIENT GEWONNEN

EMILY IST UNSERE MISS CONCORDIA 2017
Jung, erfolgreich, gutaussehend und stilsicher: Emily Ratajkowski verkörpert zentrale Eigenschaf-
ten der Concordia und wird damit verdient Miss Concordia 2017.



DANKBAR SEIN BRICHT NIEMAND EIN BEIN

SPECIAL THANKS

Diesjährige Spefuxen und baldige neue Fuxen 
/ Concordia-Keller / Madlen Orellano / Antalya 
Döner / Mehmet / Carandi / Schlosskino / US 
Mex / Ali / Osman / Ali’s Mafiosa-Pizza / Scharfs 
Egg / Godi Bringts / Mr. Truniger / Bierstafetten 
/ Turbo / Bambi / Pagallo / Generation 94 / Step 
/ Hägar und der Altherrenvorstand / Schnupf, 
Gaston, Boreas, Hermes, Funky / Generation 07 
/ Papst Franziskus / Bischof Tebartz-van Elst / 
Dr. House / Quöllfrisch / Farmer-Bier / Tell-Bier 
/ zu laute Lautsprecher / stabile Stühle / AH-
Kommers / Heidelberg / H&M Heidelberg AG / 
Zähringer Bierkeller / Fuxenstehlen / Karaffen 
/ Hustensaft Jüngling / Rhenopalatia / Schnoo-
keloch-Käsespätzle / Die Deutsche Bahn / Juf-
ka Döner Chillipulver / Heidelberger Schloss / 
Kinderwagenfrau / Turnfahrten / Paintball! 
/ Licornia <3 / Paintball! / Glanzenburgers / 
PAINTBALL / Alka Seltzer Sponsorenvertrag / 
Beachkneipe / Sandschaufeln / Kanti Frauen-
feld / Hausdienst / Lüt wo sich jedes Jahr am 
Abtritt nass sprütze lönd / Sommerturnfahrt / 
Alter Keller / Hahn / doppelter Ehrenbandträger 
Pfau / Chauffeurs / Coiffeurs / Sunrise Interne-
tempfang im Keller / Lüftung / das Speckstück 

am Boden / Schilder / Trottinets / geschlossene 
oberste Hemdknöpfe / die Heizung im Keller / 
Fruchtzwerge-Produktion von Spin / Ruhestö-
rungsregelungen / Black-Outs / Kartause Ittin-
gen / Heuschnupfen / Brandfuxenprüfungen / 
das Überirdische / Stefan / Junge / Doktor / 
Bischof / Papst / uhuere basic / brusttaschen-
freie Zonen / Kübel / grosse Kübel / Reisebüros 
/ Nachbarn / Frauenfelder Woche / zivile Repor-
ter der Frauenfelder Woche / gewöhnliche Re-
porter der Frauenfelder Woche eine Woche spä-
ter / Qualitätsjournalismus / Ungarn / Italien 
/ Mexiko / Madagaskar / Oman / Tadschikistan 
/ Giesskannen / Kneipenbesucher aus Deutsch-
land / Senf / Hot Dogs im Keller / kaputte 
Kühlschränke auf der Strasse / Beschwerden / 
Rauchverbot / Musikverbot / Bächtelisnacht / 
Sonderegger Druck / Apres Ski Kneipen / Frau-
enbesuch / Fake-News / Poke Mongo / Alther-
renkommers / SoTuFa / wo ist Sonic? / Anker / 
Peggys / Appenzeller Bier / Appenzeller Biber / 
FC Dynamo Tresen / Arminia Bierzelt / 






