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Hallo Freunde des FC Töss
Die Vorbereitungen für die Rück -
runde sind angelaufen und die
 ersten Spiele bereits Geschichte.
Die Frühjahrsputzete hat auch bei
uns Einzug gehalten. Wir wollen
uns in diesem Jahr vermehrt mit der
Vereinskultur und dessen Umfeld
auseinandersetzen. Wir haben das
Projekt Marketing wieder voll am
Laufen und neu mit Dieter Baltens -
perger einen Marketingprofi im
Team. In loser Reihenfolge werden
wir diverse Menschen vorstellen,
die sich stark für den FC Töss ein-
setzen. Jetzt geniessen wir den
 beginnenden Frühling, das Fussball-
spiel in freier Natur und hoffentlich
viele Siege mit den dazugehörigen
fröhlichen Gesichtern.
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

Gesucht

Juniorentrainer
Der FC Töss sucht noch
 zusätzliche Juniorentrainer.

Interessenten bitte beim Leiter
Junioren, John Wild, melden.
john.wild@hispeed.ch
Telefon 052 233 28 69
Mobile 078 836 38 30

Zum Eingang ein paar philosophi-
sche Gedanken: Eine Vereinskultur
ist ein Spiegelbild unserer Gesell-
schaftskultur. Der Zeitgeist unserer
Gesellschaft macht vor dem
Vereins leben nicht halt – leider. Was
ist der Zeitgeist unserer Gesell-
schaft? Die heutige, so genannte
westliche Gesellschaft ist geprägt
vom Konsum. Ein riesiges Angebot
von Gütern, die unser Leben verein-
fachen, und unzählige Freizeitange-
bote, die unser Leben versüssen,
sind die logischen Errungenschaf-
ten einer Gesellschaft, der es gut –
vielleicht zu gut – geht.
Der Mensch ist von Natur aus ver-
anlagt, sich ständig weiter zu ent-
wickeln. Daran ist grundsätzlich
nichts falsch. Aber der Mensch
sollte bei seiner Entwicklung die
Grundwerte Anstand, Respekt,
 Akzeptanz, Toleranz und Solidarität
nicht vergessen. Jeder Mensch hat
Rechte, aber jeder Mensch hat

Die Vereinskultur beim FC Töss

auch Pflichten. Jeder Mensch ist
ein kleiner Teil unserer Gesellschaft
und trägt einen kleinen Teil zur Ent-
wicklung unserer Gesellschaft bei –
so sollte es jedenfalls sein. Das fast
grenzenlose Konsumverhalten der
heutigen Gesellschaft macht die
Menschen jedoch abhängig. Die
Gesellschaft erzieht seine «Kinder»
zum bedingungslosen Konsumieren.
Die Gewohnheit, alles mit geringem
oder ohne Aufwand zu erhalten,
entzieht den «Kindern» unserer
 Gesellschaft die Verantwortung.
 Jeder Mensch muss aber Verant-
wortung tragen und jeder muss sei-
nen Beitrag leisten, damit die
 Gesellschaft richtig funktioniert.
Von nichts kommt nichts.
Ähnlich wie eine Gesellschaft funk-
tioniert, funktioniert auch ein Verein.
Ein Verein ist eine kleine Gesell-
schaft, ein kleines Unternehmen,

Die Vereinskultur beim FC Töss hat sich verändert – eine Tatsache, die
sich nur bei uns oder auch in anderen Vereinen im Quartier Töss fest -
stellen lässt?

NEWS
www.fctoess.ch
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Bäckerei-Konditorei
Bosshart
Brütten

Dorfstrasse 21
8311 Brütten
Tel.052 345 24 66
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Telefon 052 203 60 00
www.automaier.ch

Peter Gehring AG
Druckerei
Gutenbergstrasse 12 
8406 Winterthur
Telefon 052 202 61 50
info@petergehring.ch

War früher das Mäzenentum (die
Förderung durch Personen oder
 Organisationen ohne die Erwartung
von ökonomischen Gegenleistun-
gen) weit verbreitet, basiert die
heutige Form der Unterstützung,
das Sponsoring, auf dem Prinzip der
Gegenseitigkeit. In vielen Fällen
vermischen sich jedoch beide
 Formen, weil die Gegenleistungen
des Vereins rein marketingtech-
nisch gesehen ganz einfach
 beschränkt sind. So muss sich jeder
Amateurverein stets nach der
 Decke strecken und jeder Vereins -
kassier mutiert zum Erbsenzähler,
weil es anders ganz einfach nicht
geht, weil jeder Rappen zählt. Auch

beim FC Töss ist das nicht anders.
Immerhin hat man hier die Zeichen
der Zeit erkannt und die finanzielle
Last auf möglichst viele Schultern
zu verteilen versucht.
Der Geschäftsführer einer grossen
Werbeagentur hat einmal gesagt:
«Ins Sport-Sponsoring investiert
man nur, weil man gesehen werden
will.» Networking nennt sich das
heute, Kontakte knüpfen und ein
Beziehungsnetz pflegen. Auch der
Club 200 wurde Mitte der 1980er
Jahre ursprünglich mit der Idee
 gegründet, den Kleingewerbetrei-
benden aus der Region Töss – alle
mit einer gewissen Affinität zu
 ihrem FC – eine Plattform zu bieten,
um sich gegenseitig auszutau-
schen, allenfalls miteinander ins
Geschäft zu kommen. Mit dem
 damit verbundenen «Obulus» von
jährlich 200 Franken wiederum
 bedeutet der Club 200 heute mit sei-
nen 120 Mitgliedern eine wichtige
Einnahmequelle für den Verein.

Weil erfolgreiches Networking
 immer über das persönliche Ein-
bringen definiert wird, kommt den
Club-Anlässen auch eine spezielle
Bedeutung zu: sehen und gesehen
werden, sich austauschen, gemein-
sam seiner Leidenschaft frönen,
Geselligkeit leben, Freundschaften
knüpfen. Der Club 200 ist eine aktive
Gemeinschaft mit Fussball im Zen-
trum, aber auch mit ganz viel drum
herum. An zwei Heimspielen ge-
niessen die Mitglieder einen Apéro
und stimmen sich so gemeinsam
auf das fussballerische Geschehen
auf dem Rasen ein. Einmal im Jahr
organisiert der Programmverant-
wortliche einen grösseren Anlass
und dreimal findet der so genannte
«Suppen-Apéro» statt. Es wird aber
nicht einfach eine Fertigsuppe in
der Pfanne gekocht, da stehen
 engagierte Köche mit einer Koch-
schürze bestückt tatsächlich selbst
am Herd. Da wird geschnitten,  ge -
schnetzelt, geraffelt, gerüstet wie in
einer Gourmet-Küche. Die Resultate
können sich entsprechend sehen
lassen – die feinsten Suppengerich-
te werden da hervorgezaubert.
Spass und Geselligkeit stehen
 natürlich auch hier im Vordergrund.
Damit leben die Club 200 Mitglieder
das vor, was in der heutigen leis -
tungs- und ergebnisorientierten

Club 200 – Networking im Dienste des Sports
Immer mehr Fussballclubs werden zum Lustobjekt reicher Finanzmogule.
In England hat es einmal angefangen, ehe die Heuschrecken auch das
europäische Festland ins Visier nahmen. Geld schiesst zum Glück nicht
immer Tore, doch Sport und Geld sind unzertrennbar miteinander verbun-
den, und zwar nicht nur in den obersten Profi-Ligen. Auch jeder Amateur-
club hat seine fixen Auslagen, seine Verpflichtungen.

 Gesellschaft bisweilen einfach zu
kurz kommt: Das Herz für eine
 Sache.
Deshalb ist der Club 200 für den 
FC Töss doch mehr als lediglich ein
sympathischer Geldgeber. Er ist
gleichzeitig auch positiver Bot-
schafter. Vielleicht kennen ja auch
Sie jemanden, der gerne dabei
 wäre.

Matthias Schumann
Präsident Club 200

Querelen scheinen die Mannschaft
jedoch nicht zu hemmen. In Seuzach
leisteten sie sich einzig ein Unent-
schieden zum Auftakt gegen
 Oberwinterthur und gewannen die
restlichen Spiele souverän. Nach
dem Sieg im Vorjahr, wo sie von
Punktverlusten der Gegner profitier-
ten, holten sie dieses Jahr den Titel
aus eigener Kraft. Der gewonnene
Siegerpreis wurde noch an Ort und
Stelle verspeist. Die Art und Weise
wie der Turniersieg zustande kam,
stimmt für die Rückrunde zuversicht-
lich. Schliesslich sind die Ambitio-
nen hoch. Nach den zweiten Plätzen
der Vorjahre soll nun endlich der
Gruppensieg und Aufstieg in die
 Promotionsklasse Tatsache werden.
Die Senioren steigen als Leader mit
drei Punkten Vorsprung in die
 Rückrunde.

Christian Moor
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oder man kann auch sagen eine
grosse Familie. Eine Familie funktio-
niert gesund und harmonisch, wenn
jedes Mitglied seinen Beitrag leis -
tet. Auch beim FC Töss muss jedes
Mitglied seinen kleinen Beitrag leis -
ten, damit der FC Töss harmonisch
und gesund funktioniert.
Der FC Töss wurde vor 105 Jahren
von ein paar fussballverrückten
Jungs gegründet. Der Verein
 bezweckt laut Statuten:
• Die Pflege des Sports, im beson-

deren des Fussballsports.
• Die Förderung des Breiten- und

Leistungsports für Jugendliche.
• Die Förderung der freundschaft-

lichen Beziehungen seiner
 Mitglieder unter Wahrung der
 politischen, religiösen und kultu-
rellen Neutralität.

Jedes Vereinsmitglied des FC Töss
hat das Recht, die «schönste
Nebensache der Welt» in seiner
Freizeit beim FC Töss zu betreiben.
Gleichzeitig hat jedes Mitglied auch
Pflichten zu erfüllen. Die Rechte und
Pflichten sind in den Statuten fest-
gehalten. Diese sind auf der
 Homepage des FC Töss
(www.fctoess.ch) einsichtbar. Damit
der FC Töss die oben genannten
Zwecke erfüllen kann, braucht es
genügend finanzielle Mittel. Die
 finanziellen Mittel stammen haupt-

sächlich von Sponsoren, Mitglieder-
beiträgen und Vereins-Festivitäten.
Um letztgenannte durchzuführen,
braucht es unzählige Stunden Ein-
satz neben dem Fussballplatz: beim
Albanifest, bei der Tössemer Dorfet,
bei den Junioren-Turnieren und
 anderen Anlässen, an welchen
 finanzielle Mittel generiert werden.
Hier ist der Einsatz aller aktiven 
FC Töss Mitglieder gefragt, von den
grösseren Junioren bis zu den Vete-
ranen. Leider sind es immer die
 gleichen, wenigen Vereinsmitglie-
der, die ihre Pflicht wahrnehmen –
und die vielen anderen sind nur
«Fussball-Konsumenten», die sich
unmittelbar nach dem Training oder
Spiel «aus dem Staub machen» und
die sich auch nie melden, um an
 einem Fest vier bis fünf Stunden zu
arbeiten.
Bei der Pflege des Fussballsports
machen alle Mitglieder gerne mit,
zu diesem Zweck tritt man dem Ver-
ein schliesslich bei. Bei der Förde-
rung des Sports für Jugendliche
 engagieren sich auch recht viele
Mitglieder, denn die Junioren liegen
vielen Mitgliedern am Herzen. Doch
wo bleiben die «freundschaftlichen
Beziehungen der Mitglieder», wo
bleibt die Geselligkeit? Vereins -
kultur entsteht nicht auf dem
 grünen Rasen, sondern neben dem

Fussballplatz, beim geselligen Zu-
sammensein nach Training oder
Spiel, in der «Beiz», bei den ver-
schiedenen Festen oder Turnieren.
Es kann nicht sein, dass die
Vereins kultur nur von wenigen
 Leuten gelebt wird, von den Leuten,
die in ihrer Freizeit unentgeltlich
enorm viel leisten für den FC Töss.
Es kann nicht sein, dass Mitglieder
den geringen Jahresbeitrag ein
 halbes Jahr zu spät einzahlen. Es
kann nicht sein, dass Mitglieder
fast gezwungen werden müssen, an
einem Fest oder Turnier einen Ein-
satz von wenigen Stunden zu
 leisten. Es kann nicht sein, dass vie-
le verschiedene Aufgaben auf so
wenigen Schultern lasten.
Wo bleibt der Stolz, ein FC Tössler
zu sein? Wo bleibt der Stolz jedes
Mitglieds, seinen kleinen Beitrag zu
leisten, damit die Vereinskultur lebt
und der FC Töss gesund und harmo-
nisch funktioniert? Wer die Kultur
nicht lebt, darf auch nichts erwar-
ten. Der FC Töss und jeder andere
Verein lebt von seinen Mitgliedern.
Die Vereinskultur lebt nur, wenn
sich alle Mitglieder aktiv beteiligen.

Alois Morf

www.steinmannag.ch

Vermietung – Verkauf

Miet-Lift
Mö bellifte – Anhänger

Hebebü hnen – Rollgerü ste
Festzelte & Festzubehö re

Telefon 052 203 33 11   www.mietlift.ch

Jürg Züblin, Bauchef beim FC Töss

Jürg ist durch
und durch ein
Praktiker. Von
Beruf ist er
Hauswart im
Neumühlequar-
tier und auch

dort wohnhaft mit seiner Familie.
Vor rund zehn Jahren hatten die
 damaligen Senioren den schnellen
Tössfelder zu oberst auf der Trans-
ferliste. In Töss fand Jürg zu einer
Mannschaft, die niveaumässig ge-
nau zu ihm passte – Meisterklasse.
Seine frühere Schnelligkeit konnte
er bis ins Alter konservieren. Sein

Wer kennt ihn nicht, unseren Bauchef, einst im Dienst des Erzrivalen 
FC Tössfeld. Immer wenn der FC Töss für ein Fest das Vereinszelt auf-
stellt, ist der grosse Organisator mit von der Partie.

Einsatz und sein Hammerschuss
sind bei Gegner und Mitspieler
 gefürchtet. Doch leider ist Jürg in
letzter Zeit auch sehr schnell ver-
letzt und muss zurzeit auf Trainings
und Spiele verzichten. Aber auch
wenn er nicht spielen kann, ist Jürg
als Zuschauer und Coach an der
Seitenlinie im Einsatz.
Die Verantwortlichen beim FC Töss
wussten auch um seine Qualitäten
als Festchef. Diesen Job hatte Jürg
einige Jahre beim FC Tössfeld her-
vorragend gemeistert. Zudem
 engagierte sich «Tschügge» beim
FC Töss als Juniorentrainer. Jürg ist

Jürg Züblin (vorne links) 1989 in der ersten Mannschaft des FC Tössfeld

ein Vereinsmensch par excellence.
Wo immer es etwas anzupacken
gibt, ist Jürg am Werk und hilft.
Kaum ein Anlass geht vorbei, ohne
dass Jürg als Schiri, Organisator,
Festchef oder bei sonst einem Job
im Einsatz steht.
Jürg ist auch ein leidenschaftlicher
Jasser und in zwei Jassgruppen
dabei. Immer konzentriert und des-
halb wohl auch immer der beste
Jasser am Tisch – sehr zum Leid-
wesen der anderen drei. Er spielt
immer auf Sicherheit. Seine Gross-
mutter sagte mal, man müsse fünf
sichere Stiche haben, um Trumpf zu
machen – und so jasst er heute
noch! Jürg ist ein herzenslieber Typ
und ein «Chrampfer». An den Fest-
en des FC Töss gibt er immer
 Vollgas, organisiert und packt sel-
ber an. Etwas gemütlicher nimmt er
es mit seinem MG Cabriolet. Bei
schönem Wetter gönnt sich Jürg
oftmals eine Ausfahrt. Da ist er voll
der Geniesser.

Wir sind dankbar, einen Menschen
wie Jürg im Verein zu haben, der
die Vereinskultur von Kopf bis Fuss
lebt. Respekt! Manch einer könnte
sich Jürg zum Vorbild nehmen, als
lebende Vereinskultur.

Alois Morf

Es muss frustrierend für die ande-
ren Mannschaften sein, an einem
Hallenturnier teilzunehmen, an dem
der Sieger praktisch schon zu
 Beginn feststeht. Diesen Gedanken
hatte wohl manch ein Veteran,

nachdem die Tössemer in den bei-
den Vorjahren das Turnier ohne
Punktverlust gewonnen hatten.
Diesmal liessen sie wenigstens so
etwas wie Spannung aufkommen,
denn das Startspiel gegen Wiesen-

Die Hallenkönige von Seuzach
Das Senioren/Veteranen-Hallenturnier von Seuzach ist fest in Tössemer
Hand. Die Senioren gewannen zum zweiten Mal, die Veteranen bereits
zum vierten Mal in Folge.

Die Captains Adriano La Pietra (Senioren, links) und Marcel Kern (Veteranen) mit dem
gewonnenen Preis.

dangen ging 2:3 verloren. Danach
zeigten die Jungs von Fredi Wild
aber ihre Klasse, besiegten Neften-
bach, Seuzach, Feuerthalen und
Witikon mit insgesamt 13:3 Toren
und holten sich einmal mehr den
Turniersieg. Jetzt muss das Kombi-
nationsspiel nur noch in der
 Meisterschaft gelingen, dann blei-
ben die Altherren eine weitere
 Saison meisterklassig. Allerdings
stehen die Vorzeichen für eine
 erfolgreiche Rückrunde nicht 
allzu gut. Das Kader ist weiter ge-
schrumpft, und bereits für die
 ersten Freundschaftsspiele
 mussten Senioren aufgeboten wer-
den. Die Veteranen brauchen
 dringend eine Blutauffrischung.
Zurzeit liegen sie genau einen Rang
vor dem Abstiegsplatz, allerdings
nur punktgleich und dank weniger
Strafpunkten.

Komfortabler sieht die Personal -
situation bei den Senioren aus,
 problemlos verlief die Winterpause
aber auch dort nicht. So führten
Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen Trainer Massimo Urbano und
einigen Spielern zum sofortigen
Rücktritt des Trainers. Bis eine end-
gültige Lösung gefunden wird, wird
die Mannschaft von Captain Adriano
La Pietra gecoacht. Die internen




