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Noch bevor das Jubiläumsjahr des
FC Töss zu Ende geht, konnte ein
entscheidendes Etappenziel bei der
Realisierung der Erweiterung des
Garderobengebäudes erreicht wer-
den. Das Gebäude konnte aufge-
richtet werden. Das heisst: Es steht
nun also im Rohbau in der Grösse,
wie es dann am Schluss fertig sein
wird, da. Der FC Töss nahm dies
zum Anlass, um den Abschluss des
Jubiläumsjahres zu feiern. In einem
Zelt vor der Baustelle wurde bei
 Raclette und Crèmeschnitten das
Jubiläumsjahr nochmals in Erinne-

rung gerufen und die erfolgreichen
sportlichen Erfolge der Saison ge-
feiert. Bald werden die Arbeiten an
der Fassade beginnen, die Fenster
montiert und dann kann mit dem
Ausbau begonnen werden. Bereits
lässt sich bei einem Rundgang über
die Baustelle erahnen, wie die neu-
en Räume werden – und dies weckt
die Vorfreude auf den fertigen Bau.
Voraussichtlich reichen die Arbei-
ten bis in den Frühling. Ziel ist es
aber, dass zur neuen Saison die
Räume benutzbar sind.

Daniel Bosshart

Entwässerungstechnik AG
Industriestrasse 7, CH-8355 Aadorf

B. Mühle / L. Scheiwiller
Telefon 052 368 08 80, info@scheco-ent.ch

Elektro /EDV/TV, SAT, Telefon
24 Stunden Service
Tel. 052 204 04 44, www.yurnet.ch

Der FC-Töss-Baustellenbericht

Liebe Tössemer,
liebe Freunde des FC Töss
Der FC Töss blickt auf ein erfolgrei-
ches Jubiläumsjahr zurück. Die 1.
Mannschaft überwintert an der
 Spitze. Und unsere Junioren sind
derart gut im Schuss, dass sich von
sämtlichen Jahrgängen eine Mann-
schaft in der Promotionsklasse etab -
lieren konnte. BRAVO! Das Lob gilt
natürlich nicht nur den Kickern, son-
dern auch den vielen Trainern und
Helfern, die dies möglich machten.
Dem FC Töss mangelt es aber trotz
allem noch immer an Personal! Wir
benötigen weitere Exponenten – im
Vorstand als auch in den Abteilun-
gen! Wollen Sie mittun? 
Eine ruhige Weihnachtszeit, gute
Gesundheit und Zufriedenheit –
auch im neuen Jahr!

Eugen Müller, Präsident
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Die D-Junioren des FC-Töss haben
unter Trainer Andrea Monosi (20)
und Assistenztrainer Salvi Cosi (24)
den grossen Coup geschafft und in
der Promotionsklasse gesiegt.

«Wir sind stolz auf unsere Jungs,
sie haben acht von zehn Gruppen-
spiele gewonnen. Rückblickend 
gab es in der Saison einige Schlüs-
selmomente», berichtet Trainer
 Andrea Monosi. So etwa im sechs -
ten Spiel, als die D-Junioren gegen
Brüttisellen verloren. «Das Publi-
kum provozierte, unsere Spieler
wurden nervös und kassierten zu
viele Treffer», sagt Andrea. Als
nächstes stand das Spiel gegen
den damaligen Tabellenleader
 Dübendorf an. «Verunsichert von
der letzten Begegnung verlief die 
1. Halbzeit hektisch und endete für
uns mit einem Rückstand», erinnert

Da-Junioren: Meister in der Promotionsklasse

sich Assistenztrainer Salvi Cosi.
Von Andrea wieder aufgebaut, be-
wiesen die Spieler nach der Pause
Klasse: «Sie hatten Drive, drehten
das Spiel noch und spielten die
bes te Halbzeit der ganzen Saison.»
Gezittert haben Andrea und Salvi 
im letzten Match gegen Stadtrivale
Veltheim. Salvi: «Wir wussten,
wenn wir gewinnen, sind wir Meis -
ter.» Auf dem schweren Boden im
Regen wurde es ziemlich eng: Töss
führte, doch Veltheim kam bedroh-
lich nahe. «Als der Schiri beim
Stand von 3 :2 abpfiff, war das wie
ein Befreiungsschlag», so Andrea.
Seiner Meinung nach war die Mann-
schaft dank dem grossen  Teamgeist
so erfolgreich: «Wir haben eine gute
Stimmung, unternehmen auch mal
etwas miteinander und das wirkt
sich auf das Spiel aus.»

Annette Hirschberg

Riesenerfolg! Die B-Junioren des
FC Töss steigen als Gruppensieger
in die Promotionsklasse auf. Nicht
zuletzt das Verdienst von Trainer
Ergün Emanetoglu.

Herzliche Gratulation Ergün. Schon
lange nicht mehr waren die B-Ju-
nioren des FC Töss so erfolgreich.
Kannst du die glanzvolle Saison
kurz zusammenfassen?
Ergün Emanetoglu: «Wir haben 
nie verloren und nur einmal unent-
schieden gespielt. Unser Torver-
hältnis betrug am Schluss 54 :7,
 eine stolze Bilanz. Trotzdem blieb 
es spannend bis zum Schluss.»
Warum das?
Emanetoglu: «Unser Gruppengeg-
ner Glattfelden war ebenfalls er-
folgreich. Sie hatten bis zum letzten
Spiel alles gewonnen.»
Für den Aufstieg musstet Ihr also
unbedingt gewinnen?
Emanetoglu: «Ja, deshalb waren die
Spieler anfangs ziemlich nervös. Ich
übrigens auch. Aber sie machten
das Spiel und gewannen sogar 3 :0.»
Wie hast Du es geschafft, ein so
siegreiches Team aufzustellen?
Emanetoglu: «Einerseits konnte ich
die fussballerisch reiferen Spieler
der B-Junioren auswählen. Ande-

B-Junioren: Gruppensieg und Aufstieg in die Promo-Klasse

rerseits forderte ich viel Disziplin:
Die Jungs mussten hart trainieren
und eine gute Fitness aufbauen.»
Das ist nicht einfach bei 15- bis 
16-jährigen.
Emanetoglu: «Einige hatten anfangs
Mühe damit, aber die Akzeptanz
stieg schnell und der Erfolg gab mir
Recht.»

Und worauf hast Du taktisch 
Wert gelegt?
Emanetoglu: «Ich habe den Junio-
ren beigebracht, wie man sich auf
dem Feld bewegt und das Spiel des
Gegners liest. Aber vor allem habe
ich ein Team geformt. Die Spieler
haben gelernt, füreinander zu kämp-
fen, anstatt an sich zu denken.»

Interview: Annette Hirschberg

Die Arbeiten am Garderobengebäude auf der Baustelle im Reitplatz
schreiten voran. So konnte anfangs Dezember die Erweiterung aufgerich-
tet und mit einem kleinen Fest gefeiert werden.

Nägelsee Telefon 052 203 03 60

Hintere Reihe (v.l.):
Salvi, Gabi, Pllumb,
Sandy, Giusi,
 Simone, Misha,
Rocco, Simon,
 Andrea.
Vordere Reihe (v.l.):
Vincenzo, Patrik,
Alex, Pascal, Joel,
Fidan.

www.fctoess.ch
Laufend aktuell informiert über
das Geschehen beim FC Töss!

Die Umbau-Aktivitäten auf dem Reitplatz erschwerten den normalen
 Fussball-Meisterschaftsbetrieb während der Vorrunde 2006/2007 ziemlich.
Sie erforderten von allen Spielern, Trainern und Betreuern der Tössemer
Aktiv-Mannschaften – von den Junioren bis zu den Veteranen – viel Flexi-
bilität. Der Vereins-Vorstand möchte sich an dieser Stelle bei allen Betrof-
fenen für die teils widrigen Umstände entschuldigen – und sich gleichzei-
tig bei allen fürs entgegengebrachte Verständnis bedanken. Und freuen
wir uns doch gemeinsam auf den baldigen Abschluss der Arbeiten und
 danach feudale Verhältnisse auf dem hübschen Reitplatzgelände.

Der Vorstand

Vielen Dank fürs Verständnis
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Vom 12. bis 14. Januar verwandelt
sich die Eishalle Winterthur kurz -
fristig in eine Fussballarena. Dann
steigt nämlich das 2. Winterthurer
Hallenmaster – mit dem FC Töss als
«Festbeizer».
Feine Fussballkost ist angesagt:
 Neben vielen lokalen Teams sind
fürs 2. Hallenmaster in der Eishalle
u.a. auch GC, St. Gallen, Winterthur,
Concordia Basel (mit Neo-Trainer
Murat Yakin) und aus dem Ausland
St. Pauli und Altach gemeldet. All
diese Teams und ihre Fans müssen
am Wochenende vom 12. bis 14.
 Januar verpflegt werden. Und die-
ses verantwortungsvolle Amt über-
nimmt der FC Töss. Neben möglichst
vielen Helfern aus der FC-Töss-Fa-
milie (bitte bei «Fisi» melden), hofft
unser Verein natürlich auch zahl -
reiche Tössemer an diesem winter-
lichen Fussballfest begrüssen zu
dürfen.

FC Töss am Hallenmaster

Das Fanionteam des FC Töss steht
nach der Vorrunde punktgleich mit
Seuzach an der Tabellenspitze. Und
diese hervorragende Ausgangslage
weckt natürlich Erwartungen für
die Ende März 2007 beginnende
Rückrunde.

Es war ein Risiko nach der Trennung
von Vittorio Caruso die ehemaligen
Töss-Spieler Abramo D’Aversa und
Enzo Guadagnino als Trainer zu ver-
pflichten. Doch der Mut der Vereins-
leitung, auf eigene Kräfte zu setzen,
scheint sich auszuzahlen. Die bei-
den Trainer-Neulinge haben bislang
ausgezeichnete Arbeit geleistet. 
Mit Ausnahme des Ausrutschers in
Bassersdorf, wo es eine unerwarte-
te 7:2-Schlappe absetzte, agierte
der FC Töss meist überlegen und
spielte sich so an die Tabellenspit-
ze. Dennoch: die viel verspre-
chende Ausgangslage mit guten
Chancen für einen Aufstieg in die
2. Liga In terregional soll nicht
darüber hinwegtäuschen,
dass die Mannschaft für
die am 24./25. März 2007
beginnende Rückrunde
noch Optimierungspo-
tential besitzt.

Gratulation zur ausgezeichneten
Vorrunde. Steigt Ihr nun auf?
Abramo D’Aversa: «Wir geniessen
über die Festtage erst mal eine
 ruhige und fussballlose Zeit. Das
haben wir uns mit den gezeigten
Leistungen und den entsprechen-
den Resultaten verdient. Danach
werden wir zusammen mit dem
Team die Ziele für die Rückrunde
definieren. Sicher ist: Wer den Auf-
stieg als Ziel formuliert, weiss dass
dies nur mit sehr harter Arbeit wäh-
rend der Vorbereitung, einer guten
Einstellung und mentaler Bereit-
schaft möglich ist. Wenn aber alles
optimal läuft, kann es durchaus
passieren, dass wir am Schluss
ganz oben stehen.»
Spielerisch ist der FC Töss stark. Es
fällt aber auf, dass sich die Mann-

schaft beim Tore schiessen
schwer tut
und viele
Chancen
braucht …

1. Mannschaft: Steigt der FC Töss Ende Saison auf?

Enzo Guadagnino: «… stimmt
 leider. In der Vorrunde wurden die
Torchancen teils kläglich vergeben.
Dies werden wir für die Rückrunde
sicherlich versuchen zu verbes-
sern.»
Euer Kader ist nicht allzu breit. So
musste Enzo für einige Spiele wie-
der in die Hosen steigen. Und Abra-
mo figurierte oft als Ersatztorhüter
auf dem Matchblatt. Wird sich die
Mannschaft über die Winterpause
verstärken? 
D’Aversa: «Ein schmales Kader
bringt nicht nur Nachteile. Sicher
ist es für jeden Trainer eine komfor-
table Situation, über ein breites und
ausgeglichenes Kader zu verfügen.
Aus verschiedenen Gründen ist
dies im Moment nicht möglich. Wir
führen aber mit interessierten Spie-
lern Gespräche. Allerdings sind un-
sere Ansprüche bezüglich der men -
schlichen und fussballerischen
Qualitäten hoch. Persönlich bin ich
aber überzeugt, dass wir uns mit
mindestens zwei überdurchschnitt-

lichen Spielern für die Rückrunde
verstärken können.»

Wie fleissig trainiert Ihr über
den Winter und wohin geht’s
zum Trainingslager?

Guadagnino: «Seit dem Ende der
Vorrunde haben wir vorerst  keine
sportlichen Verpflichtungen mehr.
Diese Gelegenheit soll jeder Akteur
nutzen, um seine ‹Akkus› wieder
aufzuladen, damit er dann wieder
mit vollem Elan zum Vorbereitungs-
start am 9. Januar 2007  erscheint.
Das Vorbereitungsprog ramm wird
hart aber abwechslungsreich wer-
den. Vom 10. bis 17. Februar reisen
wir nach Torremolinos ins Trainings-
lager und werden dort vor allem im
technisch/taktischen Bereich arbei-
ten. Natürlich fördert eine solche
Woche auch den enorm wichtigen
Teamgeist.»
Was erwartet Ihr für die Rückrunde
– werden die selben Teams am
Schluss vorne sein?
D’Aversa: „«Wir gehen die Rückrun-
de ohne Druck an und werden si-
cher für die eine oder andere Über-
raschung sorgen. Unsere Gruppe ist
sehr ausgeglichen und fordert von
Mannschaften in der vorderen Ta-
bellenhälfte eine grosse Konstanz
um sich an der Spitze zu halten.»
Die Bedingungen mit dem Reitplatz-
Umbau waren während der Vorrun-
de alles andere als gut. Wird dies
für die Rückrunde besser sein?

Guadagnino: «Mit dem Exil ‹Talgut›
konnten wir uns nicht anfreunden
und kehrten deshalb schon wäh-
rend der Vorrunde auf den Reitplatz
zurück. Obwohl uns dort für die Trai-
ningseinheiten keine Garderoben
zur Verfügung standen. Immerhin
durften wir stets das ganze Trai-
ningsgelände beanspruchen. Den
Spielern gebührt aber ein grosses
Lob für die gezeigte Flexibilität wäh-
rend dieser Phase. Ganz anders
sollte es für die Rückrunde ausse-
hen. Wenn denn alles klappt, wer-
den wir im schönen Reitplatz wieder
Umkleidekabinen beanspruchen
und natürlich auch unsere Heim-
spiele dort austragen können. Und
darauf freuen wir uns natürlich.»

Vor der Vorrunde fragte ich, wo der
FC Töss Ende Saison 06/07 stehen
wird? Eure Antwort: Irgendwo zwi-
schen Platz 1 und 4. Jetzt, nach 12
Spielen, nochmals die Frage: Wo
steht Töss nach der Rückrunde?
Guadagnino: «Wir halten an unse-
rer Zielsetzung fest.»
D’Aversa: «Es gibt keinen Grund
sich auf dem Erreichten auszuru-
hen. Dafür ist diese Gruppe zu stark.
Wenn wir am Schluss unter den
 ersten drei sind, dürfen wir auf eine
erfolgreiche Spielzeit zurückblicken
und stolz auf unsere Arbeit sein.»

Interview: Raoul Schwinnen

Senioren: Man spricht
schon wieder vom Aufstieg

Mit drei Siegen und dem Punkte -
maximum starteten die Senioren in
die neue Saison der untersten Liga.
Statt vom bescheidenen Ziel – Spass

Die junge Mannschaft schaffte nach
schwierigem Meisterschaftsstart
und Personalproblemen im dritten
Spiel ihren ersten Sieg, danach folg-
ten zwei Remis. Aus den restlichen

2. Mannschaft: 
Trainer  gesucht

Rangliste nach der Vorrunde
1. Seuzach 27
2. Töss 27
3. Bassersdorf 26
4. Witikon 19
5. Blue Stars 18
6. Oerlikon/Polizei 16
7. Beringen 15
8. Oberwinterthur 15
9. Unterstrass 14

10. Centro Gallego 11
11. Veltheim 11
12. Schwamendingen 9
13. ZH Affoltern 7

Captain Serkan Mutlu in Aktion.

Scheinbar mühelos können sich die
Töss-Veteranen in der Meisterklasse
hinter dem unangefochtenen Leader
Altstetten ZH auf Rang 2 halten. Die
Bilanz: Drei knappe und zwei klare
Siege, sowie zwei Unentschieden
und nur eine 1:2 Niederlage gegen
Altstetten ZH. Trotz teilweiser Perso-
nalknappheit und manchmal be-
scheidenem Trainingsbesuch schafft
es die von Rico Wallinger umsichtig
gecoachte Oldie-Truppe, in der
obers ten Liga an der Spitze mitzumi-
schen. Respekt – und weiter so!

Alois Morf

am Fussball – sprach man bereits
wieder vom Aufstieg in die Promo-
tion. Obwohl das Team von Trainer
Chrigel Moor in der Folge unge-
schlagen blieb, liessen sich mit vier
Remis in Serie nicht genügend Punk-
te ergattern, um zur Winterpause
ganz an der Spitze zu stehen. Positiv
ist aber, dass das Kader grösser
 geworden ist, und weiter wachsen
wird. So darf man für die Rückrunde
gespannt sein, welche Impulse die
neuen Spieler der Mannschaft ver-
leihen werden. Wer weiss, vielleicht
stehen die Senioren Ende Saison
tatsächlich weiter oben als auf dem
momentan 3. Platz.

Veteranen halten locker mit

fünf Spielen resultierten dann nur
noch drei Punkte. Das Ziel, die junge
Truppe in der 4. Liga zu etablieren,
wurde bislang nur teilweise er-
reicht. Der Mannschaft fehlt noch
etwas der Zusammenhalt. Etliche
Spieler konnten aus den verschie-
densten Gründen nicht regelmässig
trainieren, was natürlich eine positi-
ve Entwicklung des Teams bremste.
Wie geplant tritt Srdjan Miletic aus
familiären Gründen Ende Jahr als
Trainer zurück. Für seine Basisarbeit
beim Aufbau dieser neu formierten
Mannschaft sei ihm an dieser Stelle
gedankt. Allerdings gilt es nun bis
zur Rückrunde noch einen Nachfol-
ger zu finden.
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