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Vorwort des Vize-PräsidentenInhalt

Impressum

Liebe FCA-Familie

Wir haben keinen Präsidenten, alle Mannschaften (ausser der 3. 
Mannschaft und den B-Junioren) stehen auf einem Abstiegsplatz, 
und trotzdem habe ich Freude am FCA! Warum? Weil wir ein toller 
Verein sind, bei welchem viele Mitglieder, wenn auch noch nicht 
alle, mithelfen. Der FCA ist mein Verein, und ich bin stolz darauf. 

Das war so, ist so und bleibt so!

Auch der Vorstand in seiner neuen Besetzung hat sich mit dem 
FCA als solches auseinander gesetzt und Gedanken ausgetauscht.

Der FCA-Vorstand wünscht sich:
• viel Spass bei seiner Tätigkeiten für den FCA,
• dass wir viele Mitglieder zum mithelfen animieren können,
• dass die FCA-Mitglieder ihre Pflichten wahrnehmen,
• eine erste Mannschaft in der 2. Liga, welche finanziell tragbar ist,
• genug qualifizierte Juniorentrainer --> Abbau der Wartelisten,
• genug finanzielle Mittel für eine erfolgreiche Juniorenabteilung, 
• ein würdiges 75 Jahr Jubiläum,
• das alle «Ämtli» im FCA besetzt sind,
• viele neue Passivmitglieder (siehe Erinnerung auf Seite 4),
• einen Leiter Aktive,
• und natürlich einen neuen Präsidenten.

Das laufende Fussballjahr wird zeigen, welche Wünsche sich er-
füllen werden. Sicher nicht alle. Und es wird sich zeigen, welche 
Wünsche wir uns leisten können. Die ausgeglichene Rechnung 
steht jedoch an erster Stelle.

Wir werden aber nicht daran vorbeikommen, eine 5-Jahres Stra-
tegie für den FCA zu entwickeln. Der Verein muss wissen wo er 
hin will, und was er dafür ausgibt. Wir müssen Ziele setzen und 
diese dann auch kontrollieren. Eine solche Strategie muss mit 
dem Budget übereinstimmen und an der GV von den Mitgliedern 
genehmigt werden. So wissen alle, wohin der Weg geht.

Ich von meiner Seite habe Freude am FCA und schätze die Arbeit 
mit meinen Vorsandskollegen. An dieser Stelle auch ein Danke-
schön an alle FCA-Helfer.

Redaktionsschluss für die 
nächste Ausgabe ist
Anfang März 2012.

Fortsetzung auf Seite 4
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Das bestehen vom FCA ist auch nicht von Tabel-
lenplätzen abhängig, wohl aber von der Mitar-
beit aller Mitglieder. Dies ist wichtig, nötig und 
sinnvoll. Darum bitte ich alle von euch: bietet 
eure Unterstützung an, und sagt nicht nein, 
wenn ihr um Mithilfe gebeten werdet. 
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Fortsetzung von Seite 1

Gemeinsam machen wir den FCA zu dem was er 
ist: Ein ganz spezieller Verein mit viel Herz und 
Leidenschaft.

Frohe Festtage wünscht
Beat Hanselmann, Vize

Liebe FCA Familie
Gemessen an der Grösse unseres FCA´s, weisen 
wir eine minimale Anzahl Passivmitglieder auf, 
welche sich in den letzten Jahren bei < 50 beweg-
ten. Mit einer gezielten Aktion (jedes Aktivmit-
glied soll 2  jeder Junior 1 neues Passivmitglied 
werben) will der Vorstand diese Mitgliederzahl 
unbedingt erhöhen. Um die zukünftigen gross-
en finanziellen Vereinsaufwände zu bewältigen 
und unsere Unabhängigkeit zu wahren ist der 
FCA in den kommenden Jahren, mehr denn je, 
auf den Support von «Dritten» angewiesen. 
Der Vorstand ist der festen Überzeugung, dass 
die Bürger unseres Landes die Wichtigkeit der 
Vereine und deren sozialen Aufgaben wie Wer-
tevermittlung, Integration, bereitstellen sinnvol-
ler Freizeitbeschäftigung, Sportförderung usw. 
längst erkannt haben und diese Anstrengungen, 
auch in finanzieller Art, äusserst grosszügig un-
terstützen.

Nur wollen die zukünftigen Passivmitglieder auch 
angefragt werden. Der Geschäftskollege, die Ge-
schäftskollegin, s’Gotti oder der Götti, Grosi und 
Grossvater, Tante, Onkel oder Freundinnen und 
Freunde sollen durch Euch konkret informiert 
werden, was der FCA alles für die Allgemeinheit 
leistet bzw. was in unserem Verein alles gebo-
ten wird. Die Zusage zur Passivmitgliedschaft 
ist meist das tolle Resultat dieser Gespräche! 
Gerade von unseren Aktivmannschaften (Aus-
hängeschild mit Vorbildfunktion) erwarten wir, 
dass die Passivmitgliederwerbung mit hohem 

FCA-Vorstand

Engagement und erfolgreich durchgeführt wird. 
Mit jedem zusätzlichen Passivmitglied und des-
sen Unterstützung wird die finanzielle Situation 
unseres FCA’s  nachhaltig gestärkt. Also «gänd al-
les… und mit vollem Isatz»! Der Erfolg kommt ja 
ausschliesslich dem FCA (also uns allen) zugute. 

Selbstverständlich ist uns vom Vorstand absolut 
bewusst, dass diese FCA-Werbeaktion Einigen 
nicht leicht fällt. Aber einzig... die positive Grund-
haltung zur Aktion, der Wille und der persönliche 
Einsatz (wie auch auf dem Fussballfeld...) ist 
entscheidend um den nötigen Erfolg zu erzielen. 
Heinz Surber (danke Heinz!), welcher innert we-
niger Monate sieben (7!!!) neue Passivmitglieder 
warb, hat dies eindrücklich bewiesen! Man(n) 
stelle sich nur vor, wenn jedes FCA-Mitglied den-
selben Quotient aufweisen würde…

Das Werbeschreiben betreffend Passivmitglied 
kann von unserer Website  (www.fca.ch/verein/
passivmitglieder) direkt ausgedruckt und den 
Interessenten abgegeben werden. 

Helft mit unseren FCA zu stärken!

Im Namen des FCA Vorstandes 
Felix Wiedemeier

PS: Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen 
FCA-Passivmitgliedern, welche unseren Verein 
auch dieses Jahr grosszügig Unterstützt haben, 
ganz herzlich bedanken!

Aktion Passivmitglieder
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FCA-Grümpi-OK

MEGA-Grümpi 2012

Bitte tragt den Termin in Eure Agenda ein:

Freitag, 29. Juni bis Sonntag, 01. Juli 2012

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Bitte beachtet die Infos auf www.fca.ch.

Wir freuen uns bereits heute auf Eure Teilnahme 
und auf ein erfolgreiches Grümpi-Weekend.

Euer Grümpi-OK



Roger Lüthi
Migrol Tankstelle
Wehntalerstr. 387, 8046 Zürich, Tel. 044 371 46 22, Fax 044 371 53 59

Shop 365 Tage offen
Täglich frisches Brot





Vielseitig engagiert

beim Sport.
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Anfangs August 2011 erhielt der Schreibende 
ein E-Mail mit der Mannschaftsliste der Vete-
ranen. Aufgrund einer rund ein jährigen Ver-
letzungspause freute er sich die Saison mit 25 
gleichgesinnten Fussball-Freunden in Angriff 
zu nehmen.

Das erste und einzige Freundschaftsspiel konnte 
gegen den FC Oetwil-Geroldswil gleich mit 8:1 
gewonnen werden und die Mannschaft tankte 
kräftig Selbstvertrauen.

Nach diesem Auftakt wurde das Cup-Spiel ge-
gen den FC Wülflingen ebenfalls mit viel Elan in 
Angriff genommen und nach einem Spiel auf ein 
Tor konnte das Elfmeterschiessen schliesslich 
mit 5:3 gewonnen werden.

Nach gelungener Vorbereitung begann das 
«Wetter» jedoch vom Hoch zum Tief umzuschla-
gen. Unser langjähriger und mehr als geduldiger 
Trainer «Hasi» konnte bis zwei Tage vor dem ers-
ten Meisterschaftsspiel gerade mal auf 9 Spieler 
zählen. Nein die meisten waren nicht verletzt 
und die Ferienzeit war ja auch längst vorbei.

Nachdem Hasi uns in der Vergangenheit bereits 
mehrmals vorgewarnt hatte, dass er das Trainer-
amt nebst seinem 100 % Berufspensum nur im 
Nebenjob betreiben kann und nicht als vollamt-
licher Spieleragent agieren könne, kam es wie es 
kommen musste. Er warf den «Bettel» schweren 
Herzens hin. Der Schreibende wie auch der Rest 
der Mannschaft konnte diese Reaktion wahrlich 
nachvollziehen.

Nachdem der Senioren / Veteranenobmann kurz 
vor seinem längeren Urlaub trotz aller Widrig-
keiten noch das neue Trainergespann Schädi / 
Vic engagieren konnte, fasste der harte Kern 
der Mannschaft wieder neuen Mut und ging 
schlussendlich mit 11 Spielern an besagtes ers-
tes Spiel. Die Spielerverstärkung der Senioren 

Veteranen Vorrunde 2011 / 2012

... ein einziger Albtraum ...

sei hier verdankt. Durch beherzten Einsatz und 
einen unbändigen Siegeswillen konnte ein 1:1 
erreicht werden, obwohl am Ende des Spiels 
einige Spieler mehr humpelten als spurteten.

Beim nächsten Duell gegen den FC Srbija mach-
ten wir uns das Leben selbst schwer indem wir 
nach einer soliden 1:0 Führung eine unnötige 
rote Karte kassierten und fast mit dem Schluss-
pfiff 2:1 verloren. Wenigstens hat der Rotsün-
der bereits Rückstellungen für die fälligen 12 
Kottelets getätigt. Der traditionelle Kottelet-
Match zum Saisonschluss ist somit bereits fast 
gesichert.

Als nächstes folgte ein weiteres Cup-Spiel in 
Töss, wo wiederum in der regulären Spielzeit 
ein 0:0 herausgespielt werden konnte und im 
Elfmeterschiessen sich unsere Klasse in einem 
5:6 zeigte.

Da uns Töss als Gegner so gut zu liegen schien, 
reisten wir nur 3 Tage später mit viel Selbstver-
trauen zum Meisterschaftsspiel nach Töss. Trotz 
Spiel auf ein Tor verloren wir das Spiel 2:0. Ob 
dies wohl am Hochzeitstag von Chrigel, einem 
unserer Mannschaftsmitglieder, lag konnte auch 
trotz intensiver Analyse des Trainerstabes nicht 
abschliessend geklärt werden.

Nach dieser kalten Dusche kam dann wiederum 
ein Zwischenhoch mit einem verdienten 7:1 Sieg 
gegen Dielsdorf. Wer jetzt geglaubt hatte, alles 
habe sich zum Guten gewendet, sah sich leider 
getäuscht, es folgten Niederlagen gegen Pfäffi-
kon mit 1:5 bzw. Witikon 0:1.

Gegen Witikon offenbarte sich die alte Fussbal-
lerweisheit «ohne Fleiss keinen Preis», d.h. die 
mageren Trainingsbesuche der meisten Akteu-
re zeigten sich in fehlender Konditionen gegen 
Spielende bzw. in Form von Zerrungen und sons-
tigen Wehwehchen, so dass wir dieses Spiel mit 
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10 Spielern zu Ende spielen mussten, obwohl wir 
erstmals anfangs des Spiel über eine Ersatzbank 
mit drei Ersatzspielern verfügten.

Die Motivation des Team konnte trotz dieser 
Tiefschläge nochmals gekitzelt werden, stand 
doch das nächste Cupspiel mit schönem Abend-
ausflug nach Wald bevor. Nachdem wir doch in 
der ersten Halbzeit tatsächlich das 1:0 schiessen 
konnten und den Gegner gut im Griff hatten, 
wendeten wir das Spiel einmal mehr selbst. Un-
ser «Top-Grieche» mit österreichischem Pass 
spielte bei einem unserer zahlreichen Konter 
in der letzten Spielminute den Ball dem Gegner 
so genau in die Füsse, dass wir so im «Schilf» 
standen und fast mit dem Abpfiff den Ausgleich 
hinnehmen mussten. Aber eigentlich konnte ja 
gar nichts passieren, sind wir doch die Meister 
des Elfmeterschiessens. Aber auch hier wur-
den wiederum eines Besseren belehrt, ging das 
«Knock-out» schlussendlich mit 6:5 verloren.

Positiv gesehen konnten wir uns so formell auf 
die Meisterschaft konzentrieren ohne ständig an 
die nächsten Reisen und den Cup-Final denken 
zu müssen.

Beim Finale der Vorrunde begaben wir uns in 
den Hardhof, um uns mit dem FC Industrie Tu-
ricum zu messen. Nach anfänglich gutem Beginn 
merkte man bald, dass ein Spiel am Samstag 
Morgen nicht unbedingt ein Vorteil für unsere 
Mannschaft ist, besteht diese doch mehrheitlich 
aus sehr aktiven Nachtmenschen. Deshalb wun-
derte es wenig das es beim Pausentee bereits 3:0 
für unseren Gegner hiess. Am Ende mussten wir 
uns sogar mit 6:1 geschlagen geben.

Sportlich gesehen muss die Vorrunde als «Alb-
traum» abgebucht werden, stehen wir doch mit 
nur vier Zählern am Ende der Tabelle. Töss und 
Dielsdorf mit vier bzw. fünf Punkten liegen je-
doch noch in unserer Reichweite. Eine seriöse 

Vorbereitung in der Rückrunde ist jedoch Pflicht.

Schön wäre es, wenn wir nicht nur am kommen-
den Weihnachtessen auf die Präsenz aller Mann-
schaftsmitglieder zählen könnten, sondern auch 
dann, wenn es um wichtige Punkte geht. Am 
Ende handelt es sich ja um unser geliebtes Hobby 
und körperliche Ertüchtigung hat ja bekanntlich 
noch keinem geschadet. Mit dem einen oder 
anderen «verlorenen» Trainings-Pfund könn-
te sicherlich der Body-Mass-Index der meisten 
unserer Akteuren positiv beeinflusst werden.

Im Namen der ganzen Mannschaft möchte ich 
mich bei unserem Trikot-Sponsor Heinz Kolb, 
bei unserem langjährigen und stets motivier-
ten Ex-Trainer «Hasi» sowie dem neuen Trainer-
Gespann Schädi / Vic ganz herzlich für ihren 
Einsatz bedanken, ist doch ein persönliches 
Engagement in der heutigen Zeit nicht mehr 
selbstverständlich.

André Frei
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Unser Weihnachtsgeschenk für Euch: 
Reisegutschein bis CHF 50.‐ pro Person 
 
 
 
 

   
 
 
 

GUTSCHEIN FÜR FCA‐LER 
 

CHF 25.‐/50.‐*  
pro Person und Buchung 

 

Dieser Reisegutschein ist nur einlösbar bei Zihlmann Zeitreisen AG, Zürich. Gültig für Neubuchungen mit Abreise bis 
31.12.2012. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten und nicht gültig für „Nur‐
Flugtickets“ und „Nur‐Hotelbuchungen“. 

* CHF 25.‐ für Arrangements ab CHF 1000.‐  pro Person bzw. CHF 50.‐ ab CHF 2500.‐ pro Person. 

Zihlmann Zeitreisen AG 
Wehntalerstrasse 470 – 8046 Zürich – Tel. 052 624 88 19 

huzihlmann@zihlmann‐zeitreisen.ch – www.zihlmann‐zeitreisen.ch 

Wir wünschen der ganzen 
FCA‐Familie eine schöne 
Weihnachtszeit und alles 
Gute fürs 2012. 
 

Hans‐Ueli Zihlmann und sein Team 

Gerne berate ich Euch persönlich! 
In unserem neuen Reisebüro in Zürich‐Affoltern 
an der Wehntalerstrasse 470 oder telefonisch 
unter 052 624 88 19  
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Nach zwei Jahren F-Turniere wollten wir uns mit 
unserer Mannschaft weiterentwickeln und ent-
schieden, dass wir mit den F-Junioren bei den E-
Junioren spielen werden. Ein wenig mulmig war 
uns dabei schon, denn in unserer Mannschaft 
haben die Kinder die Jahrgänge 2003/04 und 
unsere Gegner werden die Jahrgänge 2001/02 
haben. Somit waren unsere Gegner eins bis drei 
Jahre älter als unsere Junioren. 
Nach den Sommerferien trafen wir uns für das 
erste Training im Schulhaus Isengrind. Bis zu un-
serem ersten Meisterschaftsspiel hatten wir nur 
drei Trainingseinheiten. In diesen drei Trainings 
wurde jedoch sehr gut trainiert und wir freuten 
uns auf unser erstes Spiel.
Am 27. August 2011 um 11.15 Uhr war es dann 
so weit. Wir, als Trainer, waren aufgeregter und 
angespannter als unsere Junioren. Der FC Kloten 
war unser erster Gegner und unsere Junioren 
waren beim Aufwärmen ziemlich beeindruckt, 
wie gross unsere Gegner sind.
Kaum hatte das Spiel begonnen, konnten wir 
fast nicht glauben, was wir zu sehen bekamen. 
Unsere Jungs spielten einen super Fussball und 
liessen den Ball in den eigenen Reihen laufen. 
Bis zur Pause führten wir mit 4:2. Wir hatten das 
Spiel im Griff und erhöhten die Führung bis kurz 
vor Schluss auf 6:3. Die letzten fünf Minuten 
hatten es in sich, denn wir spielten nicht mehr 
zusammen und liessen uns auf Zweikämpfe ein, 
welche wir dann meistens verloren. Zum Schluss 
siegten wir verdient mit 7:6. Mit solch einem 
Start hatten wir Trainer nicht gerechnet. Die 
folgenden drei Spiele gewannen wir mit gutem 
Fussball gegen Glattfelden, Buchs und Dielsdorf 
mit 11:1, 9:4 und 6:4. Als nächstes stand der Spit-
zenkampf gegen den FC Bülach an, welche bis zu 
diesem Zeitpunkt auch alles gewonnen hatten. 
In diesem Spiel gingen wir das erste Mal in die-
ser Saison in Rückstand. Doch die Mannschaft 
kämpfte bis zum Umfallen und wir gewannen 
das Spiel zwar knapp, doch verdient mit 6:5. 
Leider legten nun einige Junioren eine ziemlich 

Junioren Ed

grosse Selbstüberschätzung an den Tag und die 
Trainings waren eher mühsam. Ich hoffte in den 
darauf folgenden Spielen, dass wir einmal verlie-
ren werden. Diesen Gefallen machten uns Nie-
derweningen und Oberglatt nicht, wir gewannen 
mit 10:0 und 8:2. Wer sollte uns nur stoppen? 
Niemand, war die Antwort meiner Mannschaft. 
Am 5. November 2011 war es dann soweit. Der 
FC Embrach war bei uns zu Gast. Körperlich war 
uns der FC Embrach klar überlegen. Zudem hatte 
der FC Embrach drei sehr gute Spieler, welche 
wir das ganze Spiel nie in den Griff bekamen. 
Wir spielten in diesem Spiel zwar einen schönen 
Fussball, doch der kämpferische Einsatz und 
der Siegeswille genügte diesmal nicht und wir 
verloren das Spiel mit 4:8. Es war noch nie so 
ruhig nach einem Spiel. Keiner der Junioren sag-
te etwas. Erst nach dem Duschen wich der Frust 
langsam und es wurde auch wieder miteinander 
gesprochen.
Im letzten Spiel der Vorrunde mussten wir unbe-
dingt gewinnen um unseren Platz an der Spitze 
zu sichern. Wir waren zu Gast beim Tabellen-
letzten FC Glattbrugg. Die Einstellung unserer 
Mannschaft stimmte und sie legten los wie die 
Feuerwehr. In den ersten 15 Minuten kombi-
nierten wir uns durch die gegnerischen Reihen 
wie in einem Guss. Einzig mit dem Toreschiessen 
klappte es noch nicht. In der 17. Minute war der 
Bann gebrochen und wir gingen in Führung. Bis 
zum Schluss, schossen wir noch weitere 14 Tore 
und gewannen mit 15:0. Der 1. Platz war uns 
somit sicher. Hier noch die Daten; 9 Spiele daraus 
8 Siege und 1 Niederlage, dies ergibt 24 Punkte, 
75 Tore geschossen und 30 Tore erhalten!
Wir möchten uns bei den Eltern und unseren 
Fans für die Unterstützung und das Anfeuern 
ganz herzlich bedanken. Uns hat diese erste 
Saison bei den E-Junioren super gefallen und die 
Fortschritte bei den Junioren sind motivierend. 

Wir wünschen allen einen guten Jahresabschluss
Tatiana und Tobi

Saisonbericht der Ed-Junioren
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Junioren B

Liebe Leser

Das B-Junioren-Team unter der Führung von 
Rachid Benzerfa und Ferdi Kahveci hat diese 
Saison mit dem 3. Platz abgeschlossen und ver-
abschiedet sich in die Winterpause.

Dem B-Junioren-Team standen sogar zwei Trai-
ner zur Verfügung und es zeigte aus unserer 
Sicht eine Top-Leistung. Die Kombination und der 
Erfahrungsaustausch zeigen die ersten Erfolge 
und wird auch in der kommenden Saison mit 
grosser Motivation weitergeführt.

Wir haben die Saison sehr gute gestartet und ha-
ben mehrere Wochen lang die Tabellespitze ge-
halten. Mit beachtlichen Siegen gegen namhafte 
Mannschaften wie Grasshoppers oder solche aus 
der Promotion konnten unsere Jungs mit gross-
em Stolz standhalten. Trotz einem beachtlichen 
Anteil Spieler, die vom Jahrgang her immer noch 
bei den C-Junioren spielen könnten, haben sie 
bewiesen, dass mit einem klaren Ziel und grosser 
Motivation auch diese Hürde überwindbar ist. 
Die Trainer sind stolz auf ihre Spieler!

Wir haben zu Saisonbeginn uns das Ziel genom-
men, mit dieser neuen Mannschaft, wo sich noch 
einspielen musste, den Aufstig in die Promotion 
zu erspielen. Leider haben uns zwei Spiele einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben 
diese wichtigen Punkte dem Gegner verschenk. 
Grund für das Untentschieden und die Nieder-
lage war aus Trainersicht klar das Cup-Spiel, das 
wir in beiden Fällen am Mittwoch vor diesen 
Spielen hatten. Unsere angeschlagenen Spieler, 
die im Cup gegen Promotions-Mannschaften 
einen unbeschreiblichen Einsatz gezeigt haben, 
konnten verständlicherweise diese Performance 
am Wochenende darauf nicht mehr auf den Platz 
bringen.

Trotzdem haben Sie uns bewiesen, dass man 
mit einer jungen Mannschaft auch die Grossen 
herausfordern kann!

Zum Abschluss möchten wir als Trainer der B-
Junioren-Mannschaft recht herzlich für den 
erfolgreichen Saisonabschluss gratulieren. Wir 
sind der Überzeugung, dass wir in der nächsten 
Runde den Aufstieg in die Promotion erringen 
werden. Diese Mannschaft hat grosses Potenzial 
und viel Selbstvertrauen.

Danke vielmal,
eure Trainer Rachid & Ferdi!

Zwei Trainer – ein Erfolgsgeheimnis











Die authentische Thai Küche
Geniessen Sie die authentische
 Thai Küche in einer anmutigen
                Atmosphäre

Restaurant
 Tel: 044 840 51 40

     Mittagsbuffet / A la carte
 Catering Service / Take Away

  Gemütliche Gartenterrasse

   Öffnungszeiten:
  Di - Fr    11:00 - 14:00    17:00 - 24:00
  Sa         17:00 - 24:00    So + Mo Ruhetag

  Watterstrasse 151 / 8105 Regensdorf
                 www.thaiplaya.ch
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