
Das Stadt-Zentrum für Sport
Alles andere ist abseits

Hallo Freunde des FC Töss
Erinnert Ihr Euch? Der Frühling
bringt Neues und Schönes? Bin
nach der Rückrunde nicht sicher,
Ungereimtheiten haben sich einge-
schlichen. Mannschaften im Sog
der Niederlagen, dazu Trainer -
wechsel. Unser stabiles Gerüst im
Vorstand und Umfeld hat viel zur
Wende beigetragen. Man lernt nie
aus! Von alledem wollen wir nur das
behalten, was wir nach der Som-
merpause auch positiv umsetzen
können. Das Sommerloch über -
brücken wir mit Anlässen, Diskus-
sionen und Ferien. Für wenige
 Wochen legen wir den Ball auf die
Seite und warten darauf, dass die
Langeweile wieder abgelöst wird
durch unseren Lieblingssport: Und
steigen wieder ein in eine neue Sai-
son.
Hopp Töss

Euer Präsi Walter Steinmann

Zürcherstrasse 162 
8406 Winterthur 

052 202 81 51

Die Tanzschule für
Kinder,  Teens und 

Er wachsene
Kindertanz  ab 3 Jahre

Hip Hop, Jazztanz, Ballett, ...
Tango Argentino,Walzer, Rumba...
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Entwässerungstechnik AG
Industriestrasse 7, CH-8355 Aadorf

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

Winterthur, Tel. 052 203 12 52 

AMMANN
Storenbau AG

www.storenbau.ch

Freude an der Natur sollte man ha-
ben. Den Kontakt mit den Match -
besuchern will man nicht vermis-
sen. In die Augen schauen, einen
Schwatz abhalten und die Match-
gebühr einkassieren. So stell ich
mir unseren Platzkassier vor.
Duddelsack pfeifen müssen sie nicht.
Die Musik-Noten sind nicht das
Wichtigste. Dafür ist man stolz, ein
Mikrofon in den Händen zu halten.
Freude am Fussball, Spielgeschehen
notieren, Wichtiges vor, während
und nach dem Spiel bekannt geben.
Das sind die wahren und wichtigen
Werte unseres Platzsprechers. Sie
können auch Speaker sagen.
Nichts geht über Feste und Raclette.
Wobei noch viele verschiedene Feier-
lichkeiten und Essgelage eingeordnet
werden müssen. Kann es sein, dass
genau in diesem Moment unser neuer
Festchef diesen Satz liest? Organisa-
tion, Freude an der Gesellschaft, Aus-
wählen und Führen von freiwilligen
Helfern sowie Vereins mensch sein.

WANTED/GESUCHT: Eierlegende Wollmilchsau

Schreiben von ganzen Romanen
wird nicht verlangt. Aber es wäre
schön, wenn unsere Protokolle ein
bisschen früher verteilt würden. Be-
arbeiten Sie gerne diverse Texte und
nehmen gerne an ein paar Sitzungen
im Jahr teil? Unser Aktuar/Protokoll-
führer ist interessiert was so  abgeht
im Vorstand und an der GV, zudem
verschwiegen und passt  ideal zum
Umfeld des Vorstandes.
Egal ob Mann oder Frau oder wel-
chen Job. Melden Sie sich beim
Vorstand oder Präsi direkt.

Walti Steinmann

Genau das benötigen wir: Allerdings aus mehreren Personen zusammen-
gesetzt.

NEWS
www.fctoess.ch
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Brütten
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Juniorenabteilung in neuer Organisationsform
Die neu organisierte Juniorenabteilung bedarf noch kleiner Anpassun-
gen, ist aber grundsätzlich auf dem richtigen Weg.

Seit vergangener Rückrunde arbei-
ten wir bei unseren E-Junioren
 gemäss neuem Trainingskonzept.
Es basiert darauf, dass Junioren
der selben Alterskategorie jeweils
alle gemeinsam trainieren und nicht
mehr von vornherein in definierten
Stärkeklassen bzw. Mannschaften
eingeteilt werden. Damit wollen wir
sowohl die Intensität der Trainings
als auch den sozialen Zusammen-
halt untereinander verbessern.
 Jedes Training wird vom gesamten
Trainerteam geleitet und umfasst
jeweils verschiedene Posten mit
technischen, koordinativen und
spielerischen Übungen. Die bislang
gemachten Erfahrungen sind mehr-
heitlich positiv. Nebst spielerischen
Fortschritten ist dabei speziell die
intensivere Kommunikation zwi-
schen den Trainern erwähnens-
wert. Dank der engen Zusammenar-
beit kann man viel besser
voneinander profitieren. Zudem ist
dadurch die Akzeptanz sehr gut
verankert, wodurch ein echtes
Team ohne internes Konkurrenz-
denken entsteht.

Projekt Ripikids im E-Bereich erfolgreich 
umgesetzt
Das Projekt Ripikids, welches bei den E-Junioren erfolgreich eingeführt
wurde, soll nun auch bei den D-Junioren zu noch mehr Erfolg führen.

Wir haben aber auch festgestellt,
dass die Trainingsgestaltung ein
hohes Mass an Planungs- und
 Koordinations-Aufwand erfordert.
Dieses Problem versuchen wir zu
lösen, indem wir den Pool an mit-
wirkenden Trainern schrittweise
 erweitern. Generell sind wir aber
vom Projekt Ripikids derart über-
zeugt, dass wir ab Sommer 2012
dieses Konzept in der selben Form

auch bei den D-Junioren anwenden
werden. Wir sind überzeugt, mit
dem Projekt Ripikids die fussballeri-
sche Qualtität kontinuierlich ver-
bessern zu können, sodass sich
mittelfristig auch entsprechende
 Erfolge in den Resultaten einstellen
werden. Alles, was es dazu
braucht, sind Beharrlichkeit, Aus-
dauer und Geduld.

Im letzten April hat das neu konsti-
tuierte Team seine Arbeit aufge-
nommen. Um die Juniorenabteilung
strukturell besser zu verankern und
langfristig stärker abzustützen,
 wurde eine Aufteilung in acht ver-
schiedene Ressorts vorgenommen.
Dadurch erhoffen wir uns eine klare
Abgrenzung und effiziente Abwick-
lung der einzelnen Aufgaben. Der
grösste Vorteil dabei aber ist: Die
Arbeitslast wird auf mehrere Schul-
tern verteilt, und das macht eindeu-
tig mehr Spass!
Die Crew besteht aus Anita Winter
(Administration intern), Alois Morf
(Administration extern), Aurelio
 Coduti (Technische Leitung),  Ste -
phan Zier (Kinderfussball), Chris -
toph Winter (Material+Marketing)
und Adi Funk (Koordination+Marke-
ting). Momentan noch vakant ist
das Ressort Events, doch wir arbei-

ten daran. Apropos Arbeit: die
 Motivation der involvierten Leute
ist sehr faszinierend. Schon bald
wurde klar, dass die flache Struktur
ein grosses Mass an Kommunika-
tion und Kooperation verlangt. Da
viele Abläufe nun anders gehand-
habt werden, müssen wir noch
 relativ viel Zeit für Sitzungen und
Gespräche aufwenden. Auch wenn
momentan noch nicht alles optimal
läuft: Wir sind überzeugt davon,
den richtigen Weg eingeschlagen
zu haben. Jedoch ist es wichtig,
vorhandene Schwachstellen zu
analysieren und daraus die nötigen
Verbesserungen abzuleiten. Sach-
lich formulierte Kritik von ausser-
halb, sei dies von Eltern, Spielern
oder Vereinsmitgliedern, ist aus-
drücklich erwünscht. Gleichzeitig
werden wir in den Bemühungen
nicht locker lassen, zusätzliche
Leute für uns zu gewinnen. Die Ver-
richtung jeder, auch noch so klein
wirkenden Aufgabe, ist enorm
wichtig. Wir möchten deshalb mög-
lichst viele Personen dazu ermun-
tern, bei uns mitzuhelfen.

Adi Funk
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ArsetVinum  SCHILLLER
Beeindruckend anders
seit 1580 im Dienste der Rebe

Telefon 052 202 64 80
www.schiller-weine.ch www.steinmannag.ch

Vermietung – Verkauf

Miet-Lift
Möbellifte – Anhänger

Hebebühnen – Rollgerüste
Festzelte & Festzubehöre

Telefon 052 203 33 11   www.mietlift.ch

Offensive auf Rang 2 – Defensive
auf Rang 14. Pro Spiel durch-
schnittlich 2,2 Tore erzielt, aber 2,5
Tore kassiert. Am Ende bleibt nur
der 11. Rang.

Die Saison 2011/12 glich der Fahrt
auf einer Achterbahn. Nach einem
mühsamen Saisonstart in die Meis -
terschaft setzten sich die Ripi-Boys
in der Cup-Qualifikation gegen den
FC Bern durch und qualifizierten
sich für den Schweizer Cup – GC
hiess diesmal der grosse Gegner.
Zurück in der Meisterschaft verlor
man klar gegen Kreuzlingen, siegte
hoch gegen Linth und spielte Remis
gegen Widnau und Chur. Ein Torver-
hältnis von 14:12 nach fünf Spielen
zeigte: Wer Töss-Spiele zuschaut,
sieht viele Tore.
Viele Tore sahen auch die 2500 Zu-
schauer im Schweizer Cup gegen
GC auf der «Schützi», leider aber
keine der Ripi-Boys. Trotz der klaren
Niederlage gegen den Schweizer
Rekormeister erlebte die Tössemer
Fussball-Familie ein weiteres High-
light in der Clubgeschichte.
Zurück in der Meisterschaft zeigten
die Ripi-Boys ihre Qualitäten in der

Offensive und deklassierten Mels
mit 6:1. Nach Wochenfrist verlor
Töss dann aber im Rheintal gegen
Altstätten 1:5. Weitere zwei Nieder-
lagen zu Hause gegen Diepoldsau
und in Bazenheid bedeutete das
Abrutschen in der Tabelle.
Die tiefste Stelle der Achterbahn
war erreicht und Töss musste ge-
gen die «Spielvi» aus Schaffhausen
unbedingt punkten, wollte man
nicht vollends nach hinten fallen in
der Tabelle. So zeigten die Ripi-
Boys wieder einmal eine beherzte
Leistung und siegten verdient mit
2:0. Das war das erste Spiel der
Saison, das Töss zu Null gewann
und das ausgerechnet gegen die
Aufstiegskandidaten aus der Mu-
notstadt. Gegen Frauenfeld konnte
Töss die sehr gute Leistung von der
Vorwoche nicht ganz bestätigen
und spielte zum dritten Mal Remis.
Die Fahrt auf der Achterbahn ging
wieder nach unten. Im Derby gegen
Seuzach holte man nur 1 Punkt. Sel-
tenheitswerte hatte das Spiel zum
Vorrundenabschluss in Freienbach:
15 Tore in einem Spiel, fast gleich-
mässig verteilt, mit dem schlechte-
ren Ende für Töss. Nur 16 Punkte

und Rang 8 nach der Vorrunde war
eindeutig zu wenig. Der «Strich»
war nur 5 Punkte entfernt!
Der Start in die Rückrunde gelang
einigermassen. In vier Spielen holte
Töss 7 Punkte.

Ende März kündigte Abramo
D’Aver sa sein Traineramt beim FC
Töss auf Ende der Saison – ein
Knackpunkt für die folgenden Spie-
le? Auf der Achterbahnfahrt ging es
nur noch nach unten: Nach vier
Niederlagen in Serie rutschte Töss
bedrohlich nahe an den Strich. Man
fand sich mitten im Abstiegskampf
wieder– mit dieser Mannschaft, die

Der FC Töss kämpfte in der vierten Saison 
2. Liga interregional gegen den Abstieg

viel mehr Potenzial hat. Die Mann-
schaft wirkte demotiviert und lust-
los. Die Vereinsleitung entschied,
Abramo D’Aversa freizustellen, um
der Mannschaft ein Zeichen zu
setzten. Aurelio Coduti, der neue
Sportchef in der Juniorenabteilung,
trainierte und coachte die Ripi-Boys
interimistisch. Die Mannschaft zeig-
te eine Reaktion und holte 7 Punkte
in drei Spielen. Gegen Bazenheid in
einem Abnützungskampf bis zur
letzten Sekunde wurde der Ligaer-
halt zwei Runden vor Schluss ge -
sichert. Die Niederlagen in den
 letzten beiden Spielen taten nicht
mehr so weh. Während der Achter-
bahnfahrt der Saison 2011/12 gab
es  einige Schwindelgefühle und
Blessuren, aber das Schlimmste
konnte verhindert werden.

Zwei lange Tössemer Karrieren
 gehen zu Ende
Bruno Meili beendet mit fast 37
Jahren seine lange Torhüterkarrie-
re, Abramo D’Aversa verlässt den
FC Töss.
Als D-Junior im Jahre 1986 zeigte
Bruno Meili seine Qualitäten als
 guter Torhüter. Aber auch als Stür-
mer war er treffsicher. Mit Bruno im
Team hatte der Trainer damals
 immer einen Trumpf – als Sturm-
spitze oder als Top-Goalie. Bruno

entschied sich, die Karriere als
 Goalie in Angriff zu nehmen – zu-
recht. Mit seiner Physis und seinem
Talent hätte Bruno höher als «nur»
2. Liga interregional spielen können.
Bruno wurde dem FC Winterthur
ausgeliehen, um die Chance in ei-
ner höheren Liga zu packen. Doch
der Ur-Tössemer kehrte 1999 als 23-
Jähriger wieder zu den Blau-Weis-
sen zurück und war seither die

 unbestrittene Nr. 1 im Tössemer Tor.
Bruno durfte viele Erfolge feiern
während seiner langen Karriere. In
den letzten Jahren bereiteten Bru-
nos Knie ihm oft Beschwerden,
doch er ist ein Kämpfer und spielte
auch mit Schmerzen. Vielen Dank
Bruno für alles, was du in den vie-
len Jahren geleistet hast für den FC
Töss. Wir wünschen dir alles Gute
für deine Zukunft.

Abramo D’Aversa verlässt den FC
Töss nach 5 Jahren als Spieler und
Captain und anschliessend weiteren
6 Jahren als Trainer der 1. Mann-
schaft. Während dieser Zeit durfte
«Abri» einige Erfolge feiern als Spie-
ler und vor allem auch als Trainer.
Nach zweijähriger Trainertätigkeit

konnte er mit der Mannschaft im
Jahr 2008 den Aufstieg in die inter-
regionale 2. Liga feiern, in der er mit
der Mannschaft auch zweimal um
den Aufstieg in die 1. Liga spielte.
Die Cup-Highlights gegen St. Gallen
2007, Luzern 2009 und GC 2011 blei-
ben unvergessene Erlebnisse. Abra-

mo engagierte sich mit grossem
 Einsatz beim und für den FC Töss in
den vergangenen 11 Jahren. 
Vielen Dank Abri und alles Gute für
die Zukunft.

Alois Morf

Der Aufstieg war zu Saisonbeginn
das erklärte Ziel des Teams von
Carmine Di Prizio und Güschtl Wild,
und es lief auch sofort gut an. Mit
Ausnahme eines Unentschiedens
reihte die Mannschaft in den ersten
sieben Runden Sieg an Sieg anein-
ander. Dann gastierte der bislang
verlustpunktlose Leader FC Oerli-
kon/Polizei auf dem Reitplatz. Es
war ein Spiel das alles beinhaltete,
was den Reiz des Fussballs aus-
macht: Spannung, viele Torchancen
und jede Menge an Emotionen -
beide Teams verschossen bei-
spielsweise je einen Elfmeter! Dank
hervorragendem Kampf gingen un-
sere B-Junioren schliesslich aber
mit grossem Jubel und einem 1:0-
Sieg vom Platz. Sehr schade aller-
dings, dass die Konstanz im gleich

B-Junioren verpassen knapp den Aufstieg
Trotz schönem Sieg gegen den Tabellenersten blieb den B-Junioren der erhoffte Aufstieg verwehrt

darauf folgenden Spiel gegen den
FC Oberwinterthur nicht aufrechter-
halten werden konnte. Daraus re-
sultierte eine ernüchternde 1:5-
Niederlage. So war auch der Sieg
im letzten Spiel leider vergebens -
mit 25 Punkten aus 10 Spielen be-
legte das Team “nur” den 2.

Schlussrang. Trotz der leisen Ent-
täuschung darf man aber stolz auf
die erbrachten Leistungen und zu-
versichtlich für die nächste Saison
sein, denn die B-Juniorenmann-
schaft bleibt im wesentlichen in
dieser Zusammenstellung.

Adi Funk
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