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Mit viel Getöse ist der FC Töss ins
Jubiläumsjahr 2006 gestartet!
 Einerseits wurden die Jubiläums-
aktivitäten in der Presse wohl -
wollend kommentiert, andererseits
sorgte der FC Töss aber auch mit
einem Vorstandswechsel für
Schlagzeilen.

In der Tat waren die beiden Gross-
Anlässe «Jubiläums-Apéro» und
«Gala-Abend» zum 100-Jahr-Jubi-
läum wunderbar gelungen. Eine
grosse FC-Töss-Gemeinde feierte
sich selber! Man war und durfte
stolz sein auf diesen runden
 Geburtstag!
Auf der anderen Seite musste auch
eine ausserordentliche GV einberu-
fen werden, um den Vereinsvor-
stand wieder zu vervollständigen.
Leider geschah auch dies nicht
 ohne Schlagzeilen im Blätterwald.
Doch die verschiedenen freien
Chargen konnten wieder optimal
besetzt werden – freilich «nur» mit
lauter «Alten» – will heissen alt -
gedienten Funktionären. Deshalb

hat sich der neue Vorstand zum Ziel
gesetzt, nebst der Konsolidierung
der Vereinsstrukturen und der
 Finanzen, innerhalb der nächsten
ein bis zwei Jahre auch neue und
frische Leute für den Vorstand zu
rekrutieren, welche den Verein über
die nächsten Jahre leiten und
 prägen können. Ein Anfang ist nun
vorerst mal gemacht – vielleicht
übernehmen schon bald Sie die
Fortsetzung!

Eugen Müller, Präsident
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Ein bewegtes Jubiläumsjahr

Liebe Tössemer,
liebe Freunde des FC Töss
Die Party-Schwaden der gross -
artigen Jubiläumsfeierlichkeiten
haben sich verzogen. Und nicht nur
die in grosser Anzahl zur Fest-Gala
gekommenen FC-Töss-Freunde sind
wieder im Alltag, sondern auch der
Fussballclub pflegt längst wieder
das «daily business».
Für dieses «daily business» braucht
es aber zahlreiche Leute, die gerne
etwas bewegen möchten.
Vorstands mitglieder, Funktionäre
oder sonstige Helferinnen und
 Helfer, die sich für Fronarbeit nicht
zu schade sind, und die sich gerne
für einen Verein und den Nach-
wuchs engagieren! Warum also
nicht das Amt eines Präsidenten
übernehmen? Oder jenes des Fest-
wirts oder des Marketingverant-
wortlichen? Denken Sie mal drüber
nach – der FC Töss braucht Sie!

Eugen Müller
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Die wichtigsten Termine des FC Töss
3. Juni Junioren-Pfingstturnier

30. Juni bis 2. Juli Albanifest

6. Juli Generalversammlung

17. Juli bis 21. Juli Junioren-Sommercamp im Reitplatz

18. August bis 20. August Tössemer Dorfet

Charakter ist gefragt: Nach tollem
Rückrundenstart darf die 2. Mann-
schaft des FC Töss vom Aufstieg in
die 3. Liga träumen. Nur: Viele
Punkteverluste darf sie sich nicht
mehr erlauben.

Fünf Punkte hatte der Rückstand
auf den Leader und Erzrivalen Töss-
feld nach der Vorrunde betragen.
Doch dank einer Serie von vier  Zu-
Null-Siegen seit Beginn der Rück-
runde konnte die 2. Mannschaft des
FC Töss den Rückstand auf den
 Tabellenführer bis auf einen Punkt
verringern. Kein Wunder, wurde
auch innerhalb der Mannschaft
plötzlich wieder laut vom möglichen
Aufstieg in die 3. Liga gesprochen.
Doch plötzlich zeigte das Team von
Trainer Ergün Emanetoglu Nerven
und verlor die nächsten beiden

2. Mannschaft: Klappts mit dem Aufstieg?

Spiele. Vielleicht auch deshalb, weil
der Mannschaft inzwischen kom-
muniziert wurde, dass der FC Töss
den Vertrag mit dem erfolgreichen
Trainer nicht mehr erneuern wird.
Will die Mannschaft den Aufstieg
aber doch noch realisieren – quasi
als Abschiedsgeschenk an ihren
Trainer – müssen ab sofort Punkte-
verluste wie zuletzt vermieden wer-
den. Dann kommt es vielleicht in
der letzten Spielrunde am 18. Juni
2006 bei der Direktbegegnung Töss-
feld – Töss zum grossen Finale um
den Aufstieg. Bis dahin ist aller-
dings Charakter gefragt. Ganz nach
dem Motto: Jetzt erst recht!
Schliesslich gibt es doch nichts
Schöneres im Fussball, als Meister
zu werden bzw. aufzusteigen …

Alois Morf

Bereits zum 7. Mal steht am
Pfingst-Samstag das Junioren-
 Turnier des FC Töss auf dem
 Programm. Wegen den bevorste-
henden Umbauarbeiten auf dem
Reitplatz war dessen Durchführung
allerdings lange Zeit ungewiss.

Da die Bagger auf dem Reitplatz
vermutlich erst nach den Sommer-
ferien auffahren, kommt das Junio-
ren-Pfingst-Turnier nun aber doch
wie gewohnt zur Austragung. Ins-
gesamt haben sich 32 Teams der
Kategorien F, E und D angemeldet.

7. Junioren-Pfingst-Turnier: 300 Kids auf dem Reitplatz

Ob der Pfingst-Samstag aber auch
in Zukunft das richtige Datum ist,
muss im OK diskutiert werden.
Denn leider ruht an diesem Tag der
Meisterschaftsbetrieb weder bei
den D- noch den F-Junioren, was
bedauerlicherweise zur Folge hatte,
dass sich einige Teams nicht für un-
ser Turnier anmelden konnten.
Dennoch sind wir überzeugt, dass
wir den rund 300 fussballbegeister-
ten Kids optimale Bedingungen bie-
ten. Denn welcher andere Verein
bietet schon eine derart tolle Infra-
struktur mit Platz im Wald und nahe

der Töss, inklusive Zeltlager und
Frühstück-Service?
Es würde uns freuen, wenn wir am
Pfingst-Samstag viele Eltern, Ver-
wandte, Sponsoren, Vereinsmitglie-
der und sonstige Fussball-Interes-
sierte bei uns im Reitplatz
begrüssen dürfen. Selbstverständ-
lich bieten wir auch den Fans kühle
Getränke und kulinarische Grill-
Spezialitäten – ein Pfingst-Ausflug
auf den Reitplatz lohnt sich also in
jedem Fall!

Fredi Wild

Junioren-Sommercamp
findet wieder statt
Nach dem letzten Sommer über 100
Kinder aus Töss und Umgebung mit
enormer Begeisterung am Fussball-
camp teilgenommen haben, wird
der FC Töss auch in diesem Jahr in
Zusammenarbeit mit BV-Fussball-
camps das Erlebnis-Camp wieder
durchführen. Es dauert fünf Tage
(ohne Übernachtung) und neben
dem eigentlichen Fussballspielen
stehen täglich verschiedene prakti-
sche Trainingseinheiten auf dem
Programm! Während des Camps

wird auf die richtige Ernährung der
Kinder geachtet und jeder Teilneh-
mer erhält die begehrte Camp-Tüte
(Leibchen, Hosen, Stulpen, Fussball,
Trinkflasche, Erinnerungspokal und
Urkunde).
Wichtig: Das BV-Fussballcamp ist
nicht nur für Junioren des FC Töss.

Alle Kinder, die Spass am Fussball
haben, können sich via den auf dem
Reitplatz aufliegenden Formulare
oder über http://www.bv-fussball-
camps.ch/images/content/anmel-
dung_toess.pdf anmelden.

Roland Staehlin

Der neue Vorstand: (v. l.) Lukas Dieterle,
Enrico Wallinger, Eugen Müller, Alois
Morf, Roland Staehelin. Es fehlen Kurt
Isliker und Adi Funk.
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Der offizielle Festanlass am  
25. März im Rieter-Saal bildete den
bisherigen Höhepunkt des noch
jungen FC-Töss-Jubiläumsjahres.

Rund 300 Gäste feierten in farben-
prächtigem Rahmen das 100-jährige
Bestehen unseres Vereins. Der vom
Fernsehen bekannte Sportmode -
rator Sascha Ruefer führte mit
 erfrischenden Anekdoten souverän
durch den Abend. Und nachdem
Präsident Geni Müller das Publikum
mit visionären Gedanken begrüsst
hatte, durfte der FC Töss die offizi -
ellen Glückwünsche vom Winter-
thurer Stadtrat sowie vom Fussball-
verband Zürich entgegennehmen.
Anschliessend kamen die Gäste in
den Genuss eines schmackhaften 4-
Gang-Menus und eines  komödi an -
tischen Unterhaltungsprogramms.
«Dä Hans» begeisterte mit seinen

100-Jahr-Jubiläum: Gelungene Fest-Gala

Wortspielereien und musi kalischen
Parodien das Publikum ebenso wie
der Ostschweizer Bauchredner Roli
Berner. Wer nicht mit leeren Hän-
den nach Hause wollte, warf sein
Augenmerk bald auf die grosse
Tombola mit einem nagelneuen
 Motorrad als Haupttreffer.
Nach Mitternacht verlagerte sich
das Festgeschehen vom Saal ins
Foyer. Dort sorgte das Boogie-

Nach der ausgezeichnet abge-
schlossenen Vorrunde sprachen
während der Winterpause im
 Umfeld des FC Töss plötzlich viele
von einem allfälligen Aufstieg.
 Keine einfache Ausgangslage für
Trainer Vittorio Caruso und seine
Mannschaft.

Natürlich kann
Vittorio Caruso
verstehen, dass
die Erwartungs-
haltung an seine
Mannschaft
nach der  tollen
Saison 2004/05
und der starken

Vorrunde nun gestiegen ist. Umso
 ärgerlicher, dass die Vorbereitung
und der Rückrundenstart nicht ganz
nach Wunsch verliefen. Dennoch:
Auch wenn aus dem  vielerorts
 erhofften Aufstieg im  Jubiläumsjahr
nichts werden sollte, sieht Caruso
noch viel Potential in seiner jungen
Mannschaft.

Dank einer starken Vorrunde bestä-
tigte Deine Mannschaft das hervor-
ragende Abschneiden der letzten
Saison. Überrascht?

Vittorio Caruso: «Nein. Ich wusste,
dass wir eine gute Mannschaft
 haben. Nur darf man nicht verges-
sen, dass sie nach wie vor sehr
jung und der Entwicklungsprozess
noch nicht abgeschlossen ist.»

Am Jubiläums-Galaabend sprach
selbst der neue Vorstand offiziell
vom Aufstieg. Wächst nun der
Druck aufs Team?
Caruso: «Ich denke nicht. Die
Mannschaft hat sich ja dieses Ziel
selber auch gesetzt.»

Wie schon in der Vorrunde gelang
auch der Start zur Rückrunde nicht
ganz nach Wunsch. Warum kom-
men die Tössemer jeweils nur lang-
sam in die Gänge?
Caruso: «Leider haben wir nach wie
vor miserable Trainingsbedingun-
gen auf dem Reitplatz. Und wenn
man zwei Wochen vor dem Meis -
terschaftsstart nur Lauftraining im
Wald absolvieren kann, wird’s eben
schwer, das Team optimal vorzube-
reiten.»

Trotzdem auffallend: Gegen Seu-
zach, Veltheim und Witikon setzte
es in der Vor- und Rückrunde je

1. Mannschaft: «Die Jungs sind stolz, für den FC Töss zu spielen»

 Woogie-Trio «Pianokillers» für
 explosive Stimmung. Bis in die frü-
hen Morgenstunden wurde disku-
tiert, getanzt und gelacht. Und erst
die ernüchternde Mitteilung des
Wirts, wonach das Bier ausverkauft
sei, besiegelte das Ende des berau-
schenden Gala-Abends, der wohl
allen Anwesenden noch lange in
positiver Erinnerung bleiben wird.

Adi Funk

zweimal klare Niederlagen ab. Liegt
Euch die Spielweise dieser drei
 Teams nicht?
Caruso: «Nein, das kann man so
nicht sagen. Aber Seuzach-Trainer
Adriano Venica kennt unsere Spie-
ler noch aus seiner Winterthurer
Zeit sehr gut und wusste deshalb
sein Team speziell gut gegen uns
einzustellen. Gegen Veltheim haben
wir zweimal gut gespielt, aber ein-
fach keine Tore erzielt. Dies obwohl
wir beide Male mehr Torchancen
herausspielten.»

Die Rückrunden-Vorbereitung fiel
auf dem Reitplatz wortwörtlich ins
Wasser. Warst Du wenigstens mit
dem Trainingslager in Spanien zu-
frieden?
Caruso: «Ja, da dürfen wir sehr
 zufrieden sein. Das Klima und die
Wetterverhältnisse waren jeden-
falls bis auf den Sonntag, an dem es
regnete, super.»

Über den Winter erfuhr Dein Kader
leichte Retuschen. Nardi und Pelle-
schi verliessen das Team. Dafür sties-
sen Yildiray Keskin und Alban Morina
vom FC Phönix Seen neu dazu. Ergän-
zungen oder Verstärkungen?

Caruso: «Keskin ist sicherlich eine
Verstärkung. Morina dagegen ist
noch jung und braucht bestimmt
noch einige Zeit um das nötige
 Niveau zu erreichen.»

Wenns mit dem Aufstieg klappt,
bleibt dann das Team mehr oder
weniger beisammen?
Caruso: «Ja auf jeden Fall. Davon
gehe ich aus.»

Keine Angst, dass Routiniers wie
Abramo D’Aversa, Remo Todesco
oder Bruno Meili am Saisonende
aufhören?
Caruso: «Vielleicht etwas früh,
 diese Frage schon zu beantworten.
Abramo signalisierte mir allerdings,
nachdem er das B-Diplom bestan-
den hatte, dass er mit einer Trainer-
laufbahn liebäugle.»

Wo müsste das Kader Deiner
 Meinung nach für höhere Aufgaben
verstärkt werden?
Caruso: «In jeder Reihe, also in der
Abwehr, im Mittelfeld und im
 Angriff, müsste noch je ein zusätz-
licher Routinier unsere Mannschaft
ergänzen.»

Was passiert, wenn’s nicht klappt?
Reicht die Aussicht für eine verbes-
serte Infrastruktur um die jungen,
erfolgshungrigen Spieler für eine
weitere Saison beim FC Töss zu
halten?
Caruso: «Ich denke schon. Nicht
 zuletzt deshalb, weil bis auf vier
Spieler alle aus der eigenen Junio-
renabteilung stammen. Diese sind
stolz, für den FC Töss zu spielen und
deshalb glaube ich kaum, dass sie
den Verein verlassen werden.
Ausser natürlich, sie bekämen eine
Chance in der 1. Liga zu spielen.»

Und wie stehts mit dem Trainer? Dir
soll ein Angebot eines Super-
 League-Profiklubs für eine Fest -
anstellung im Nachwuchsbereich
vorliegen.
Caruso: «Leider habe ich dort eine
Absage erhalten, da der Verein mit
allen bisherigen Trainern eine wei-
tere Saison plant. Trotzdem habe
ich aber beim FC Töss ordnungs -
gemäss gekündigt. Mein Ziel ist es,
irgendwann mal einen 1. Liga Ver-
ein zu trainieren.»

Interview: Raoul Schwinnen

100-Jahr-Jubiläum: Fazit und Ausblick
Nach den beiden gelungenen Grossanlässen, dem Jubiläums-Apéro am13. Januar und dem Galaabend sowie
der Publikation der inhaltlich und optisch äusserst gelungenen Festschrift, darf bereits ein positives Fazit
 gezogen werden. Dies umso mehr, weil die bisherigen Anlässe nicht nur kostendeckend waren, sondern der
Vereinskasse gar einen schönen Gewinn bescherten. Wie gehts nun weiter? Zum einen wird am Pfingstsams-
tag das traditionelle Juniorenturnier unter dem Jubiläumsmotto stehen. Zum andern hoffen wir, das renovierte
Klubhaus noch vor Ende des Jubiläumsjahres festlich einweihen zu können.

Vittorio Caruso

Prominenz an der Festgala: Stadträtin Pearl Pedergnana und Moderator Sascha Ruefer
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