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in Winterthur

Hallo Freunde des FC Töss
Absolut fantastisch, was im Schwei-
zer Cup abgeht. Wo wird die Reise
enden? Was uns die erste Mann-
schaft teilweise serviert, ist für die
2. Liga interregional phänomenal.
Da vergisst man gerne die Arbeiten,
die notwendig sind um den ganzen
Betrieb aufrecht zu erhalten. Es
macht richtig Spass, wenn man
sieht wie sich viele unserer Teams
im vorderen Drittel wenn nicht
 sogar an der Spitze bewegen. Als
Beispiel erwähne ich unsere
 Damen-Mannschaft. Erst kürzlich
aus dem Nichts entstanden und jetzt
bei den B-Juniorinnen in der
Spitzen gruppe. Dank eurer Mithilfe
als Aktiver, Junior, Helfer oder
Sponsor, kann ich sagen: «Wir alle
zusammen sind eine tolle Truppe».
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

Die F-Junioren von Töss – ein 6er im Lotto 
mit Zusatzzahl!

Vor zwei Jahren schaffte der FC
Töss als Zürcher Regionalcupsie-
ger den Einzug in die 1. Hauptrunde
des Schweizer Cups. Dort unterlag
die Mannschaft dem FC St. Gallen
klar mit 0:8, obwohl sie das Tor 37
Minuten lang rein halten konnte.
Als 2. Liga Interregio-Mannschaft
musste sie dieses Jahr drei Vorrun-
den gegen gleichwertige Gegner
überstehen, ehe wiederum Cupeh-
ren winkten.
In der ersten Qualifikationsrunde
traf Töss auswärts auf Brugg und
gewann mit einem Rumpfteam 3:0.
Danach war Pruntrut zu Gast im
Reitplatz. Die Jurassier wurden klar
mit 4:1 besiegt. Die letzte Hürde
nahmen die Ripianer beim FC Nord-
stern. Nach einem Kampfspiel
 resultierte ein knapper 1:0 Triumph,
obwohl einige Stammspieler immer
noch in den Ferien weilten.
Am 19. September war Chur 97 zu
Gast im Reitplatz. In der 1. Haupt-

Töss–Luzern als Saisonhöhepunkt

runde zeigten die Ripi-Boys von 
der ersten Sekunde an, dass sie die
Bündner bezwingen wollten. Mit
 einer tollen Leistung verdiente sich
die Mannschaft den 3:0 Sieg und
den Einzug in die nächste Runde.
Marjan Solomun brachte Töss mit
 einem Doppelschlag in der 31. und
34. Minute in Führung, in der 87.  Mi-
nute erhöhte Armend Kastrati auf 3:0. 

Nach 2007 schafft es der FC Töss erneut, im Schweizer Cup gegen eine
grosse Mannschaft zu spielen. Nach Siegen gegen Chur und Muotathal
trifft er im Achtelfinal auf den FC Luzern.
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Auf Ihren Besuch freut sich Fam. Mukusan
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siegreich. Das Fa-Team trainiert im
Reitplatz jeweils am Donnerstag.
Die 11 Jungs lernen von Stephan
Zier und Adriano La Pietra, den Ball
zu  führen, ein Spiel in die Breite zu
verlagern, und auf den Winter hin
wird sogar eine Laufschule angebo-
ten. Die Mannschaft spielt an den
Fa-Turnieren gegen die stärksten in
der Region. Sie werden an solchen
Turnieren sichtlich gefordert, lernen
Niederlagen einzustecken und er-
zielen doch langsam auch mal den
einen oder anderen Erfolg.

Der FC Töss kann also bei den 
F-Junioren auf ein gut ausgebilde-
tes Trainerteam zählen. Dieses ist
 motiviert, die Kinder altersgerecht
in ihrem Lieblingssport zu fördern.
Es ist schön, 50 Kinder mit strahlen-
den Augen, Woche für Woche zu
trainieren. Somit sind die Kinder
wie ein 6er im Lotto und mit den tol-
len Trainern noch die Zusatzzahl
dazu.

Denise Zier

Nur drei Monate nach dem soforti-
gen Wiederaufstieg in die Meister-
klasse stehen die Veteranen bereits
wieder mit dem Rücken zur Wand.
Nachdem die ersten beiden Spiele
knapp verloren gingen, wurde beim
ersten Punktgewinn der Saison ei-
ne 2:0 Führung verspielt. Gegen den
schwachen FC Wagen wurde eine
Woche später ebenfalls nur ein Un-
entschieden erreicht. Als auch im
fünften Match gegen die Spitzen-
mannschaft Rapperswil trotz gutem
Spiel eine weitere Niederlage re-
sultierte, erinnerte man sich bereits
an letzte Saison, als die Altherren

trotz gutem Spiel regelmässig Punk-
te abgaben und schliesslich ab -
stiegen. Da kam ihnen gerade
recht, dass der FC Glarus die weite
Reise nach Töss nicht antreten
wollte. Mit dem Forfaitsieg schoben
sie sich vom Abstiegsplatz direkt
auf den fünften Rang!
Auch den Senioren glückte der Sai-
sonstart nicht optimal. Nach einem
klaren Startsieg gegen Elgg bezo-
gen sie bereits in der zweiten Runde
eine Niederlage. In der Folge
 bewiesen sie jedoch, dass dies ein
Ausrutscher war, denn drei weitere
Siege in Folge gegen Oberwinter-
thur, Tössfeld und Weisslingen
brachten die Mannschaft wieder an
die Tabellenspitze. Der Vorsprung
auf den Zweitplatzierten beträgt
allerdings nur einen Punkt, doch
zwölf Punkte und 14:3 Tore aus fünf
Spielen sind ein klarer Beweis, dass
die Senioren diese Saison die Qua-
lität haben, den Aufstieg in die Pro-
motionsklasse endlich zu schaffen.

Christian Moor

Veteranen in höchster Klasse hinten, Senioren
in tiefster Klasse vorne
Wie schon vor zwei Jahren tun sich die Veteranen in der Meisterklasse
schwer. Dafür sind die Senioren auf Kurs, ihr lang ersehntes Ziel «Auf-
stieg» zu erreichen.

Bäckerei-Konditorei
Bosshart
Brütten

Dorfstrasse 21
8311 Brütten
Tel.052 345 24 66

Fortsetzung nächste Seite

Der zweifache Torschütze Marjan
 Solomun bezwingt Churs Goalie Marco
Stoop zum 1:0. (Foto: Nicole Osta)

Zürcherstrasse 159
Telefon 052 203 60 00
www.automaier.ch

Der FC Töss hat zurzeit vier Teams
bei den F-Junioren. Die Kleinsten,
die  Fd-Junioren, mit den Jahrgän-
gen 2003/04 werden von Hans Ru-
dolf Heider betreut und trainiert.
Vierzehn Kinder kommen Mittwoch
für Mittwoch ins Dättnau, um zu
 trainieren. An den so genannten
Pampers-Turnieren wollen die
 einen siegen, die anderen einfach
tschutten, und andere haben nur
schon Mühe, das Mannschafts-
dress überzuziehen. Die Kinder
 bestimmen auf dieser Stufe selber
über Einwurf, Eckball oder Frei-
stoss. Dies führt manchmal zu lusti-
gen Szenen, denn so werden von
den Kindern gleich neue Regeln
eingeführt wie etwa: «Ihr habt auch
zwei Versuche beim Auskick wir
 also auch!» Gelingt dann einmal
das  ersehnte Tor, so können sie

sich freuen wie die grossen Vorbil-
der. Doch die Tränen reisen auch
immer mit. Sei es ein verpasster
Torschuss oder auch ein unglück-
licher Tag des Goalies.
Die vierzehn Fc-Junioren trainieren
unter Astrid Thomas jeweils am
Dienstag, ebenfalls im Dättnau. 
Hier sieht das Bild schon ganz an-
ders aus. Wohl liegt es an den sie-
ben zum Teil gross gewachsenen
Mädchen  neben den sieben Jungs
die alle auch 1 bis 2 Jahre jünger
sind. Sie konnten an den Trainings-
turnieren doch schon die eine oder
andere Mannschaft besiegen.
Im Fb trainiert Salim Ismail die 
elf Jungs im Rosenau. Er wird
unterstützt von seinem Sohn oder
 Moreno Smanio. Die Mannschaft,
welche nur mit Jahrgängen 2001
spielt, ist an den Fb-Turnieren oft

Aufstiegsfeier der Veteranen letzte Saison.
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Miet-Lift
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Die Leistung der Gäste war vor al-
lem in der ersten Halbzeit desolat,
während Töss respektlos und ziel-
strebig auftrat. Die zweite Halbzeit
war dann vor allem von Hektik, vie-
len Zweikämpfen und Fouls ge-
prägt. Chur konnte nicht mehr ent-
scheidend zusetzen und Töss kont-
rollierte das Spiel bis zum Schluss.
«Heute waren wir nicht bereit»,
klagte Churs Trainer Beat Taxer.
Diese Worte kamen den Töss-An-
hängern bekannt vor. Bereits 1988
konstatierte der damalige Chur-
Trainer Gusti Lenart: «Dickes Lob 

an Töss». Damals waren die Ripi-
Jungs – obwohl zwei Ligen tiefer
spielend – die bessere Mannschaft
und gewannen verdient. In der Fol-
ge erzielten die Tössemer gegen
den FC Basel den grössten Cup-
 Erfolg der Vereinsgeschichte. Erst
in der Verlängerung gelang es dem
damals achtfachen Meister, die
Amateure aus Töss mit 1:0 zu be-
zwingen.
In der 2. Hauptrunde musste Töss
beim Drittligisten Muotathal antre-
ten. Beim ersten Anlauf mussten
die Ripi-Boys unverrichteter Dinge

wieder heimreisen, da auf dem
Spielfeld in Muotathal so viel
Schnee lag, dass der Schiedsrich-
ter nach Inspektion des Terrains
das Spiel absagte. Im Nachtrags-
spiel gaben sich die Spieler von Ab-
ramo D’Aversa dann keine Blösse
und holten sich durch Tore von So-
lomun, Perez und Mazrekaj den er-
warteten Sieg. Am Samstag, 21. No-
vember kommt der FC Luzern in den
Deutweg, wo der FC Töss bereits
nach zwei Jahren wieder ein Fuss-
ballfest feiern kann.

Christian Moor

Eigentlich hatte ich damit gerech-
net, dass ich das Einführungsjahr in
einer ruhigen Atmosphäre angehen
kann. Denkste, die überaus guten
sportlichen Resultate und die eben-
falls nicht zur Ruhe kommende
 Bautätigkeit im Reitplatz gaben ein
weit grösseres Tempo und Engage-
ment vor als angenommen. Das
störte jedoch keineswegs, da ich
auf ein starkes Team zählen konnte.
Im sportlichen Bereich durfte ich
sehr viele Höhenflüge miterleben.
Ich war stets der festen Überzeu-
gung, dass unsere erste Mann-

Was war, was ist, was kommt

Mein erstes Jahr als Präsident ist im Nu vergangen. Zu Beginn meines
zweiten Amtsjahrs möchte ich kurz zurückblicken, die momentane 
Situation beurteilen und einen Ausblick in die Zukunft wagen.

Die Erholungsphase von Spielern
und Betreuern dauerte gerade mal
zwei Wochen. Am 3. Juli startete
bereits die Vorbereitung zur zweiten
Saison in der interregionalen 2. Li-
ga. Wie jedes Jahr fiel die Vorberei-
tungsphase mitten in die Ferienzeit.
Viele Spieler fehlten. Trotzdem ver-
suchte das Trainerduo D’Aversa/
Russo die Spieler optimal auf die
zweite Saison in der viert höchsten

Der FC Töss nach zögerlichem Start nun 
im Vormarsch

Nach den erfreulichen Resultaten im Schweizer Cup zeigte die erste
Mannschaft zuletzt auch in der Meisterschaft, wozu sie fähig ist.

Liga der Schweiz vorzubereiten.
Am 15. August starteten die Ripi-
Boys mit einer 0:2 Niederlage in
Balzers wenig erfolgreich zur
 Meisterschaft. Bei der Heimpremie-
re war der 1. Liga Absteiger Kreuz-
lingen zu Gast. Töss verdiente sich
den 3:1 Sieg dank Chancenplus und
einer spielerisch und kämpferisch
guten Leistung. Nach Wochenfrist
ging es nach St. Gallen zum SC

Brühl, einem Gegner, gegen den
Töss in der letzten Saison alle
sechs Punkte abgeben musste.
Diesmal erkämpften sich die Ripi-
Boys (allerdings eher glücklich)
 einen Punkt. Kurz vor Spielschluss
zirkelte «Maze» einen Freistoss in
den Winkel.
Nach drei Runden lag Töss mit 4
Punkten in der hinteren Tabellen -
region. Die Platzierung am «Strich»
wollte Töss unbedingt verlassen.
Der nächste Gegner, Diepoldsau-
Schmitter, sollte besiegt werden.
Doch die Ripianer enttäuschten in
diesem Spiel auf der ganzen Linie
und unterlagen den Rheintalern 0:2.

Trainer D’Aversa verlangte eine
 klare Leistungssteigerung auswärts
gegen Linth und forderte den Sieg
gegen die punktgleichen Glarner.
Dank einer soliden Mannschaftsleis -
tung holte Töss die wichtigen drei
Punkte in diesem wegweisenden
Spiel.
Gestärkt durch den Erfolg im Cup
gegen Chur traten die Jungs drei
Tage danach gegen Herisau zum
Nachtragsspiel an. Nach nur elf
 Minuten führten die Ripi-Boys ge-
gen die Appenzeller 3:0 und ent-
schieden die Partie früh. Auch im
nächsten Spiel, auswärts gegen
Amriswil, ging Töss in den ersten
Minuten in Führung. Doch so ein-
fach wurde es diesmal nicht. Töss
zeigte sich zu wenig entschlossen

Nach drei Startniederlagen gegen
Oberwinterthur, Räterschen und
Elgg siegte das Team gegen
Stammheim und brachte die ersten
drei Punkte ins Trockene. Gegen
Winterthur musste in letzter Minute
der Ausgleich entgegen genommen
werden, was zwei wertvolle Punkte
kostete. 
Im Spiel gegen Weisslingen hätte
dann ein klarer Sieg eingefahren
werden müssen, doch die Stürmer
sündigten dermassen im Abschluss,
dass es in letzter Sekunde eine
 bittere, unnötige Niederlage absetz-
te. Gegen Seuzach konnten sich die
Jungs mit einem 2:0 Sieg endlich
vom Strich entfernen und sich mit
einem weiteren, klaren Sieg gegen
Wiesendangen mit zehn Punkten
aus acht Spielen im Mittelfeld eta-
blieren.

Alois Morf

Auf dem Reitplatz ist wieder vermehrt Torjubel zu vermelden. (Foto: Nicole Osta)

2. Mannschaft
 bekundet noch Mühe
Die Mannschaft ist im physischen
und mentalen Bereich noch nicht
dort, wo sie Trainer Bedzeti haben
will. schaft den Ligaerhalt schaffen wird.

Dieses Ziel wurde schliesslich auch
problemlos erreicht. Wenn wir uns
in der 2. Liga interregional festset-
zen können, sehe ich als Wunsch-
ziel, dass die zweite Mannschaft in
die 3. Liga aufsteigen und diverse
Derbys rund um Winterthur bestrei-
ten kann. Weiter wäre der Ausbau
weiterer Frauenteams super.

Für das sportliche und kamerad-
schaftliche Ziel helfe ich sehr gerne
mit, die Strukturen und Ressourcen
bereitzustellen, damit wir zusam-
men ein aktives und attraktives Ver-
einsleben haben. Nach dem Club-
haus wurde der neue Hauptplatz
hergerichtet. Daneben erstellten
wir eine «Arena» mit einem Kunst -
rasenfeld. Wir haben aber noch
 diverse Baustellen. Der Kiosk erlebt
momentan nicht die glücklichsten
Stunden. Das Provisorium soll noch
diese Saison einer definitiven  Lö-
sung weichen. Mit der Infrastruktur
für die Bandenwerbung sind wir
ebenso weit fortgeschritten. Für 
die Matchuhr ist ein spezielles

Team tätig. Mit einem Sonnensegel
möchten wir an Hitzetagen mehr
Schatten kriegen und bei schlech-
tem Wetter den Regen abhalten.
Das Hauptziel ist, beim FC Töss mit-
zuerleben, wie der Vereins-Kitt ge-
festigt wird. Dass viele Zuschauer
an den Spielen von allen Tössemer
Mannschaften anwesend sind.
 Gemeinsam müssen wir die nötigen
Mittel erarbeiten, durch Feste und
sportliche Turniere, damit wir unse-
ren Sport ausüben können. All  mei-
ne Wünsche und Ziele kann ich
aber ohne Mitarbeit jedes Einzelnen
nicht erreichen. Wir sind aufeinan-
der angewiesen.

Alle unsere Sponsoren und Gönner
sind wichtige Stützen, denen unser
Dank gebührt, angeführt von unse-
rem Hauptsponsor, der Garage
Bühlmann. Ein grosses Dankeschön
an die Eltern der Junioren, die
 immer wieder mit Ihrem Einsatz hel-
fen, das Schiff auf Kurs zu halten.
Ich wünsche mir, dass noch mehr
Eltern mithelfen und ein bisschen
Freizeit für den FC Töss opfern.

Walter Steinmann

und wurde in der Nachspielzeit für
die vielen vergebenen Chancen und
die Nachlässigkeit mit dem Aus-
gleich bestraft.
Nach der mageren Leistung gegen
Amriswil zeigten die Ripi-Boys ge-
gen Küsnacht, wozu sie fähig sind.
Mit Spiellaune, Zweikampfstärke
und überzeugendem Kollektiv wur-
den die Gäste vom Zürichsee, ein
guter Gegner, 3:0 vom Platz gefegt.
Und gegen Arbon erzwangen sie
mit dem letzten Angriff den 2:1 Sieg.
Der 17-jährige Ufuk Üsküp nutzte
seine Chance und traf zum viel um-
jubelten Siegtreffer. Zurzeit steht
die Mannschaft auf dem fünften
Rang, nach Verlustpunkten nur ei-
nen Punkt hinter der Spitze!

Alois Morf

Walter Steinmann.
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