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Eugen Müller, das Jubiläumsjahr ist
bereits wieder vorbei. Was war aus
Deiner präsidialen Sicht am positiv-
sten?
Eugen Müller: «Eindeutig die gute
Zusammenarbeit innerhalb des
 Jubiläumskomitees. Mir wurde
schnell klar, dass da die richtigen
Leute zusammengekommen waren.
Der Einsatz aller  Beteiligten war
vorbildlich. Dank dem pragmati-
schen Vorgehen des OKs konnten
gezielt einige gute Akzente gesetzt
werden. Und das Ganze hat sich so-
gar finanziell ausbezahlt.»

Gab es auch negative Aspekte?
E.M: «Der Start verlief alles andere
als optimal. Ausgerechnet zu Be-
ginn des Jubiläumsjahres muss te

nach dem Rücktritt von Präsident
Beat Schöni eine ausserordentliche
GV den Vorstand neu konstituieren.
Klar, dass dies nicht gerade förder-
lich für ein positives Image war und
für ziemliches Rauschen im Blätter-
wald sorgte. Umso erfreulicher
aber, dass die Jubiläumsanlässe in
keiner Weise unter dieser anfäng-
lichen Unruhe gelitten haben.»

Was waren aus Deiner Sicht die
prägendsten Höhepunkte?
E.M: «Einerseits sicherlich die sen-
sationelle Festschrift. Da haben
sich die Verantwortlichen nicht nur
auf das Aufzählen statistischer An-
gaben beschränkt. Vielmehr haben
sie ein umfassendes Werk geschaf-
fen, welches dem Verein eine gros-
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2006 feierte der FC Töss mit diversen Anlässen seinen
100. Geburtstag. Momentan ruht der Spielbetrieb – und
es ist wieder etwas Ruhe in der FC-Töss-Familie ein-
gekehrt. Ideal der Zeitpunkt, um während der fussball-
losen Zeit mit einer Spezialausgabe der Club-News
nochmals an die vielen Höhepunkte des tollen Jubi-
läumsjahres zu erinnern.
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se geschichtliche Identität gibt. An-
dererseits die beiden grossen Pu-
blikumsanlässe, die im Januar und
März durchgeführt wurden. Das
Echo war sehr erfreulich. Und es
hat mir persönlich grossen Spass
gemacht, wieder mal derart viele
altbekannte Gesichter aus der gros-
sen FC-Töss-Gemeinde zu treffen.»

Und was sind Deine wichtigsten
Anliegen für die Zukunft?
E.M: «Da muss ich leider immer wie-
der das selbe predigen. Der FC Töss
braucht unbedingt ein breiter abge-
stütztes Engagement durch die Ver-
einsmitglieder. Die ganze Arbeitslast
verteilt sich momentan immer noch
auf zu wenige Personen. Ich bin
aber überzeugt, dass es im er-
weiterten Umfeld der FC-Töss-Fami-
lie jede Menge ‹Perlen› gibt, die für
diese oder jene Aufgabe geeignet
wären. Doch liegt es natürlich nicht
zuletzt auch an mir und meinen Vor-
standskollegen, diese fleissigen
Schaffer auch zu finden und für ein
entsprechendes Amt zu motivieren.»

Interview: Adi Funk

Der JahresausklangSpieler, die an den beiden Cup-Hits
die Tössemer Farben getragen hat-
ten, auf dem Reitplatz gegeneinan-
der an. Obwohl alle Akteure mittler-
weile zwischen 35 und 55 Jahre alt
waren – und der eine oder andere
mit ergrautem oder gar fehlendem
Haar antrat – sah man schon, dass
da einige das Fussball-Handwerk
durchaus beherrschten. Nachdem
es am Ende der regulären Spielzeit
3 : 3-Unentschieden stand, ent-
schied das «jüngere 88er-Team»
das Penaltyschiessen für sich. Und
dies, obwohl die «älteren 81er»
doch von Coach Guido Meyer der-
art optimal auf das Elfmeterschies-
sen vorbereitet worden waren. 

Aber das Resultat war bei diesem
Treffen sowieso nebensächlich, 
wie das anschliessende gemütliche
Beisammensein im Festzelt mit
Nachdruck bewies.

Das Jubiläums-OK hatte sich in
 erster Linie vorgenommen, den FC
Töss während des Jubiläumsjahres
2006 mit gezielten, aber überschau-
baren Anlässen in ein positives
Licht zu rücken. Meiner Ansicht
nach ist uns dies einigermassen gut
gelungen. Und ich möchte mich an
dieser Stelle nochmals bei allen
Personen bedanken, die in irgend-
einer Form daran mitgeholfen ha-
ben.
Natürlich wurden auch Stimmen
laut, die behaupteten, man hätte
noch mehr machen können. Ich
 gebe zu, dieser Einwand ist berech-
tigt. Aber er ist natürlich immer be-

Und was bringt die Zukunft?
Erlauben Sie mir zum Abschluss dieser Jubiläums-Clubnews ein kurzes
Fazit zum Jubiläumsjahr aus persönlicher Sicht. Und im Anschluss daran
möchte ich nicht länger zurückschauen, sondern viel mehr auch noch ei-
nen Blick in die Zukunft wagen.

rechtigt. Und ich sage dazu nur:
Das nächste offizielle Jubiläum, das
125-jährige Bestehen des FC Töss,
kommt schon bald …
Wir alle wissen: der FC Töss hat ein
bewegendes Jahr hinter sich. Aber:
Es stehen in naher Zukunft auch
weitere wichtige Veränderungen
bevor. Ein erster Meilenstein wird
im Frühjahr die Eröffnung des total
umgebauten Klubhausgebäudes
sein. Dieses erlaubt – mit grösster
Wahrscheinlichkeit – endlich wie-
der einen normalen Spielbetrieb auf
dem Reitplatz. Parallel dazu wird ab
April das Restaurant im Reitplatz
neu eröffnet und künftig von Mario
Bariffi geführt. Danach starten die
Bauarbeiten für den neuen Haupt-
platz, der voraussichtlich ab 2008
voll benutzbar sein wird.
Dies alles sind für den FC Töss
wahrlich einmal rosige Aussichten.
Perspektiven, die freilich vor allem
folgende Redensart eindrücklich
unter Beweis stellen: Gut Ding will
Weile haben.

Adi Funk

Im Herbst des Jahres wurde end-
lich mit der lang ersehnten Totalre-
novation des Garderobengebäudes
im Reitplatz begonnen. Dies hatte
zwar einerseits negative Auswir-
kungen auf den Spielbetrieb, da
 viele Mannschaften ihre Heimbe-
gegnungen auf dem Deutweg aus-
tragen mussten. Anderseits bot der
Beginn der Bauarbeiten aber Grund
zur Freude. Besser gesagt zur Vor-
freude. Denn der FC Töss wird da-
durch ab der kommenden Saison

endlich wieder über würdige Klub-
Lokalitäten verfügen können. Dies
wurde zum Anlass genommen, am
1. Dezember eine Art «Aufrichte» zu
feiern. Im direkt vor der Baustelle
aufgestellten Festzelt trafen sich
bei winterlicher Kälte viele Vereins -
mitglieder und diverse Gäste zu
 Raclette und Crèmeschnitten –
nicht zuletzt um auch nochmals auf
ein reich bewegtes Jubiläumsjahr
zurückzublicken.

Adi Funk

Adi Funk

Baustelle Reitplatz
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Mit grossem Elan stürzte sich der 
FC Töss in sein Jubiläumsjahr. Be-
reits am ersten Januar-Wochenen-
de kümmerte sich unser Verein am
Hallenfussballturnier, das vom
Sport magazin PULS in der Winter-
thurer Eishalle organisiert wurde,
um das kulinarische Wohl der Gäste.

Chronologischer Rückblick aufs Jubeljahr

Jubiläumsapéro
Bereits eine Woche später, am Frei-
tag dem 13. (!), stand der nächste
Anlass auf dem Programm: Der
 Jubiläumsapéro im Personalrestau-
rant der Firma «Heineken Switzer-
land». Rund 250 Mitglieder, Sponso-

Gerne erinnern wir uns nochmals an all die Höhepunkte des Jubiläums-
jahres 2006: Es begann schon in den ersten zwei Monaten – und zwar
gleich mit mehreren Paukenschlägen …

Hundertseitige Festschrift
Im Rahmen dieses ersten Apéros
wurde auch die hundert Seiten um-
fassende Jubiläumsbroschüre des
FC Töss offiziell präsentiert. Diese
war nach aufwändiger Recherche
durch ein eigenes Redaktionsteam
entstanden und gibt einen detail-
lierten Überblick über das Vereins-
geschehen seit der Gründung im
Jahre 1906. Das Werk spannt einen
breiten Bogen – von den durch
wirtschaftliche Schwierigkeiten
 geprägten Anfangszeiten über die
sportlichen Höhenflüge der 70er-
und 80er-Jahre bis hin zur aktuellen
Gegenwart. Angereichert mit vielen
historischen Fotos, Anekdoten und
Informationen setzt dieses umfas-
sende Werk einen hohen Standard
für künftige weitere Klub-Publika-
tionen.

Ausserordentliche GV

Leider wurde im letzten Jahr aber
nicht nur jubiliert. Ende 2005 war es
zu diversen Ungereimtheiten inner-
halb der Vereinsführung gekom-
men. Dies hatte zur Folge, dass der
bisherige Präsident Beat Schöni zu
Jahresbeginn von seinem Amt zu-
rücktrat. Zum ersten Mal seit langer
Zeit musste wieder mal zu einer
ausserordentlichen Generalver-
sammlung eingeladen werden. Dort
stellte sich am 1. Februar Eugen
Müller, der die Geschicke des Ver-
eins bereits in den Jahren zwischen

Gala-Abend am 26. März
Der Festanlass im Rieter-Saal bilde-
te den eigentlichen Höhepunkt des
Jubiläumsjahres. Rund 300 Gäste
feierten in farbenprächtigem Rah-
men das 100-jährige Bestehen des
Vereins. Durch den Abend führte
der vom Fernsehen bestens be-
kannten Sportreporter Sascha Ru-
fer. Und im Rahmen von zwei verita-
blen Laudatios durfte der FC Töss

Leider war die Planung sportlicher
Anlässe aufgrund der bevorstehen-
den Renovation des Klubhauses
ziemlich schwierig. Trotzdem konn-
te das traditionelle Junioren-
Pfingstturnier wie gewohnt durch-
geführt werden. Die siebte Auflage
profitierte wie gewohnt von der ta-
dellosen Organisation, der bezau-
bernden Allmendatmosphäre auf
dem Reitplatz und dieses Mal sogar
zusätzlich noch von verdientem
Wetterglück.Am 9. September fan-
den sich Junioren- und Aktiv-Spie-
ler des FC Töss zu einem internen
Plauschturnier auf dem Reitplatz
ein. Jedem Team wurde ein Spieler
der jeweiligen Kategorie zugeteilt,
vom D-Junior bis hin zum Senior
oder Veteran. Auf diese Art massen

ren und Freunde des FC Töss trafen
sich dort zu einem Umtrunk in ent-
spannter Atmosphäre. Der Ort war
übrigens nicht zufällig gewählt.
 Vermutet man doch, dass genau
dort vor 100 Jahren ein paar ver-
rückte Kerle auf die Idee kame, den
FC Töss zu gründen.
Die Stimmung beim Apéro war sen-
sationell. Viele bekannte Gesichter,
welche die Geschichte des Vereins
massgeblich mitprägten, verstrick-
ten sich in wortgewaltige und leb-
hafte Diskussionen. Mit ein Höhe-
punkt des Abends war die Verlo-
sung der Preise des im Herbst 2005
gestarteten 222er-Gewinnspiels.

Genau um 19.30 Uhr ertönte die
nos talgische Glocke, welche die
letzte Runde einläutete – und wenig
später war der erste, offizielle Jubi-
läumsanlass zu Ende. Allerdings
soll in einigen Bars der Winterthu-
rer Altstadt danach die Feier fortge-
setzt worden sein …

1990 und 2001 geleitet hatte, für ei-
ne Übergangsphase als Vereinsprä-
sident zur Verfügung. Gleichzeitig
kam es zu einer Erweiterung der
Führungscrew, indem sich drei wei-
tere ehemalige Vorstandsmitglieder
für entsprechende Ressorts zur
Verfügung stellten. Diese Umstruk-
turierung löste natürlich einiges
Echo aus. Doch bald schon beru-
higte sich die Situation und der FC
Töss konnte sich wieder vermehrt
auf die sportlichen und festlichen
Belange konzentrieren.

die offiziellen Glückwünsche des
Winterthurer Stadtrats und des
Fussballverbandes Zürich ent-
gegennehmen. Sowohl Pearl Pe-
dergnana als auch Reinhard Zwei-
fel betonten in ihren Reden
nochmals die wichtige Funktion, die
der Verein vor allem für die Jugend
erfüllt. Beide liessen es nicht bei
Worten bewenden, sondern hatten
zusätzlich zwei Checks mitge-
bracht, die von Präsident Eugen
Müller natürlich dankbar entgegen-
genommen wurden.

Anschliessend kamen alle Anwe-
senden in den Genuss eines
schmackhaften Vier-Gang-Menus,
bevor der unterhaltsame Teil des
Abends eingeläutet wurde. Dort
sorgten ein Wortspiel-Komödiant
sowie ein Bauchredner für witzige
Abwechslung. Und wer nicht mit
leeren Händen nach Hause gehen
wollte, konnte sein Glück bei der
reich bestückten Tombola versu-
chen. Nach Mitternacht verlagerte
sich das Festgeschehen vom Saal
ins Foyer, wo das Boogie-Woogie-
Trio «Pianokillers» bis in die frühen
Morgenstunden für explosive Stim-
mung sorgte.

sich die bunt zusammen gewürfel-
ten Mannschaften in einer Art
«Grümpelturnier», nur dass es na-
türlich viel entspannter zu und her
ging. Einige «alte Herren» mussten
gar anerkennen, dass sie etwas von
den jüngeren Spielern lernen konn-
ten – oder war es umgekehrt?
Im Anschluss ans Turnier fand das
Nostalgie-Spiel zwischen zwei ehe-
maligen Teams des FC Töss, die in
den 80er-Jahren im Schweizer Cup
für Furore gesorgt hatten, statt.
 Beide Male war man damals an
namhaften Nationalliga-Vertretern
gescheitert: So verlor der FC Töss
1982 gegen Chiasso mit 2 : 3, und
1988 schied man gegen den FC Ba-
sel gar erst mit einem 0 :1 nach Ver-
längerung aus. Nun traten also die

Zwei Fussballturniere im Sommer
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