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Hallo Freunde des FC Töss
Es war schon ziemlich kalt am
Club200 Sponsoren-Apéro. Die
 Kälte wurde jedoch mit einem Sieg
verdrängt. Erfolgreich ist auch die
Bevölkerungszahl. Nun sind wir
über 10 000 Personen, somit hat
Töss zusammen mit Brütten eine
gute Grundlage, genügend Junio-
rinnen und Junioren zu rekrutieren.
Doch wir benötigen dazu auch noch
Trainer und Betreuer. Sportlich
 haben wir momentan einige Mann-
schaften, die gut drauf sind, wobei
der Zusammenhalt innerhalb der
Mannschaft genau so wichtig ist
wie ein Sieg an einem kalten, reg-
nerischen Herbsttag. Ich bedanke
mich an dieser Stelle ganz herzlich
bei all den Bandenwerbern, die
 unseren Fussballplatz zu einem
 Stadion werden lassen.
Hopp Töss

Euer Präsi Walter Steinmann
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Senioren souverän, Veteranen erneut mit  Mühe

Töss entdeckt Brütten. Während
schon seit vielen Jahren Kinder 
aus Brütten den Weg zum FC Töss
finden, wurde die Bedeutung der
schön gelegenen Nachbargemein-
de erst kürzlich erkannt. Denn
 neben dem Potenzial an neuen
 Mitgliedern bietet auch die Infra-
struktur ideale Voraussetzungen,
um weiter Fuss zu fassen. Mit der
Verteilung der FC Töss News zählt
Brütten bereits zum erweiterten
Einzugsgebiet, und in der Turnhalle

Das Hallenturnier Brütten wird Tradition

Chapf findet nun regelmässig das
Junioren-Herbstturnier des FC Töss
statt.
Nachdem immer mehr Aktive sowie
Vorstandsmitglieder aus unserem
Nachbardorf stammen und wohnen,
war es nahe liegend, den Fussball
auch einmal in Brütten stattfinden
zu lassen. In der für Junioren sehr
geeigneten Turnhalle Chapf findet
daher seit 2007 einmal im Jahr ein

Am 27. und 28. November 2010 findet bereits zum vierten Mal das Hallen-
turnier der JuniorInnen in der Turnhalle Chapf in Brütten statt.
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klasse mit einem Sieg. Als danach
zwei Unentschieden folgten, in de-
nen eine 1 :0 und eine 2 :0 Führung
verspielt wurde, sah man dies als
Ausrutscher an, denn man war den
Gegnern ebenbürtig bis überlegen.
Würden die Veteranen endlich ein-
mal nichts mit dem Abstieg zu tun
haben? Mitnichten! Knackpunkt war
das folgende Spiel gegen GC. Noch
nie wurde dieser Gegner so domi-
niert, ja regelrecht an die Wand ge-
spielt. Doch mehr als 15 Corner und
unzählige versiebte Riesenchancen
schauten nicht heraus. Und bei ei-
nem der wenigen gegnerischen
 Angriffe landete der Ball dann sogar
im Tössemer Tor! Seit dieser
Niederlage suchen die Vetis immer
noch den Tritt und gewannen in vier
weiteren Spielen nur noch einen
Punkt. Damit liegen sie genau noch
einen Rang vor dem Abstiegsplatz.

Christian Moor

Facebook wird vor allem von jungen
Menschen als soziales Netzwerk
 genutzt. Aber nicht nur zur friedlichen
Kommunikation, sondern wie einst
vom Erfinder Mark Zuckerberg er-
dacht, auch um über Leute herzuzie-
hen. Die Informationsflut ist  riesig 
und in den meisten Fällen ist es auch
ziemlich egal, was die User so alles
über sich Preis geben.  Deshalb ist es
den meisten Jugendlichen auch nicht
bewusst, welche Folgen das Ganze
für sie haben kann. Denn alles was
man einmal ins Netz gestellt hat, bleibt
auch dort. Zukünftige Arbeitgeber
 finden deshalb so einiges über  ihre
Kandidaten heraus, was dann wiede-
rum einen negativen Einstellungsent-
scheid zur Folge haben kann.
Aber warum nun all diese kritischen

Worte? Zwei unserer Junioren haben
nach Platzverweisen in einem Spiel
den Schiedsrichter über Facebook aufs
Übelste beschimpft und ihn bedroht.
Dies wiederum warf ein schlechtes
Licht auf den Verein. Der Schiedsrich-
ter hat seine Pflicht wahrgenommen
und die Vorkommnisse sofort dem
Verband gemeldet. Er hätte auch di-
rekt bei der Polizei eine Strafanzeige
gegen die beiden Junioren einleiten
können, hat jedoch darauf verzichtet.
Nach Rücksprache mit den Trainern,
Spielern, dem Schiedsrichter und dem
Verband konnte diese Sache dann
doch noch im gegenseitigen Einver-
nehmen geklärt werden. Die beiden
Spieler wurden vom Verband nur mit
einer Busse belegt, welche sie nun
beim FC Töss als Schiedsrichter beim
Kinderfussball abarbeiten müssen.
Zusätzlich werden sie vom Verein
weitere Strafaufgaben erhalten.
Sollte in Zukunft ein ähnlicher Vorfall
passieren, welcher dem Verein scha-
det, wird dies der Vorstand nicht mehr
akzeptieren. Solche  Spieler haben
beim FC Töss nichts zu suchen und
werden per sofort aus dem Verein
ausgeschlossen. John Wild

Facebook und Fussball

Was man mit modernen Kommunikationsplattformen alles bewirken
kann, erfuhren zwei Junioren des FC Töss.

Bäckerei-Konditorei
Bosshart
Brütten

Dorfstrasse 21
8311 Brütten
Tel.052 345 24 66

Fortsetzung nächste Seite

Zürcherstrasse 159
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www.automaier.ch

Und auch das hätte nicht sein müs-
sen! Das 0 :0 Unentschieden gegen
den Absteiger Wülflingen blieb der
einzige Punktverlust der Tössemer
Senioren in der Vorrunde. Trotz vie-
ler Chancen wollte der Ball in jenem
Spiel einfach nicht ins Tor. Anson-
sten wurden die Gegner regelrecht
weggeputzt. 9 :0, 5 :2, 6 :2, 6 :1, 5 :2
und 4 :1 lauteten die Resultate der
restlichen Spiele, was die klare Ta-
bellenführung vor dem Erzrivalen
Tössfeld bedeutet. Ausgerechnet 
in dem Jahr, als man den Aufstieg
nicht mehr als Ziel formulierte, wur-
den die deutlichsten Siege und die

souveräne Tabellenführung erzielt.
 Offensichtlich beflügelte der fehlen-
de Druck die Mannschaft, so dass
sie zu einem regelrechten Höhen-
flug ansetzte. Erstaunlicherweise
konnten die guten Leistungen im
Cup nicht umgesetzt werden. Be-
reits das erste Spiel bedeutete das
Aus. In der von Ex-Fifa-Schiri René
Rogalla geleiteten Partie verloren
die Tössemer nach einer 3 :1 Pau-
senführung gegen Gossau noch 4 :5.
Auch bei den Veteranen rechnete
man zum Saisonbeginn mit einem
Höhenflug, denn erstmals seit vielen
Jahren starteten sie in der Meister-

Während die Senioren klar auf Aufstiegskurs sind, liessen die Veteranen
nach gutem Start nach und kämpfen erneut gegen den Abstieg.

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

Gespannt warten die jungen auf den ersten Turnierseinsatz.

Die Veteranen, leicht aus dem Tritt.

Die beflügelten Senioren.

Mädchen-Fussball
Wir suchen für unsere A- und C-Ju-
niorinnen noch fussball begeisterte
Spielerinnen mit den Jahrgängen
1991 bis 1998. Interessierte melden
sich direkt beim Juniorinnen-Koor-
dinator Ugo Trevissoi. 079 579 73 76
ugo.trevissoi@bluewin.ch
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Turnier statt, welches vom ersten
Tag an von der Bevölkerung sehr
gut mitgetragen wurde. Es spielen
jedes Mal auch Auswahlen aus
dem Dorf mit, die für grossartigen
Zuschaueraufmarsch sorgen und
so die Halle in einen Hexenkessel
verwandeln. Aber nicht nur Brütte-
mer Mannschaften lieben dieses
Turnierwochenende, sondern viele
Mannschaften aus nah und fern
kommen immer wieder gerne nach
Brütten, um die schönen Pokale
wenn möglich mit nach Hause neh-
men zu können. So spielen Teams
im Alter von 5 bis 10 Jahren bei den
Jungs und 15 bis 17-jährige bei den
Mädels, welche von Weesen bis
Schaffhausen, aber auch von Bas-
sersdorf bis Töss und vom Grass-

hopper Club Zürich bis zum FC Win-
terthur daherkommen. Insgesamt
werden rund 400 bis 500 Kinder 
und Jugendliche Brütten ihre Auf-
wartung machen, den Anhang noch
nicht mitgezählt.

Solche Anlässe bieten immer auch
eine gute Gelegenheit, Imagewer-
bung für den Club zu machen, aber
auch Brütten als Dorf dürfte vielen
Kindern positiv in Erinnerung blei-
ben. Nur zu gut sind uns die glän-
zenden Augen der Kinder in Erinne-
rung, wenn sie die gewonnenen
Pokale wie ihre grossen Vorbilder 
in die Höhe stemmen können.
Wir möchten alle ermuntern, an
diesem Wochenende einmal vor-
beizukommen, um dem schönen
Treiben in der Halle beizuwohnen.
Es lohnt sich, nicht zuletzt auch
wegen der bereits legendären
 Gastronomie und dem einmaligen
Ambiente in der Turnhalle Chapf.
Herzlich willkommen!

Turnier-OK FC Töss

www.steinmannag.ch

Vermietung – Verkauf

Miet-Lift
Möbellifte – Anhänger

Hebebühnen – Rollgerüste
Festzelte & Festzubehöre

Telefon 052 203 33 11   www.mietlift.ch

Am Schluss ist jeder ein Sieger.

Am 8. September feierte Geni sei-
nen 50. Geburtstag im stadtbekann-
ten Lifestyle Club Bolero: Geschlos-
sene Gesellschaft! Familie, Freun-
de, Arbeitskollegen und -kollegin-
nen, Mannschafts- und Vereinskol-
legen verbrachten mit ihm einen
denkwürdigen Abend NEBEN dem
Platz, an den sich alle noch lange
und gerne erinnern werden.
Veteranenspieler wissen, dass spe-
zielle Ereignisse spezielle Mass-
nahmen erfordern. Dank der Initiati-
ve der Koordinatoren wurde denn
auch die Meinungsbildung zum ge-
eigneten Geschenk rechtzeitig ge-
startet, und es stellte sich schnell
heraus, dass es den Vetis auch bei
dieser Aufgabe nicht am so ge-
nannt Kreativen fehlen würde. In
kürzester Zeit entstand eine Hand-
voll toller Geschenkideen, die hier
leider ungenannt bleiben müssen.
Der finale Entscheid fiel schliess-
lich auf einen Heli-Flug mit Landung
auf dem Reitplatz, und zwar vor
dem ersten Veteranen-Heimspiel
der Saison gegen Affoltern. Der

 Helikopterflug von Kloten in den
 Anspielkreis des Ripi ging als  
«Drei-Generationen-Müller-Flug» 
in die Annalen ein, weil der Jubilar
dieses Erlebnis mit Sohn Serge und
Vater Eugen teilen durfte. Der sicht-
lich hoch erfreute Fünfziger wurde
von zahlreichen Junioren, Spielern
und Trainern empfangen.
Danach ging es AUF dem Platz wei-
ter. Geni erzielte nach 10 Minuten
das erste Tor der Partie. Abgerun-
det wurde sein Einsatz durch eine
ehrenvolle, frühzeitige Auswechs-
lung mit anschliessender Einklei-
dung in den eigens kreierten FC

Töss Bademantel. Den Rest der
Partie genoss die Nummer 11 im
Regisseurstuhl sitzend mit Bier 
und Cigarre. Wir vom FC Töss
 wünschen Geni herzlich alles Gute,
Gesundheit und viele weitere
 «Golden Days» auf und neben 
dem Platz. Mach weiter so Geni!

Daniel Walther

S’Elfi – Fünfzig!

«Golden Days» erlebte Ehrenpräsident und Veteranenstürmer Eugen
 Müller im September. Grund genug für die Mitspieler und Freunde, ihrem
Elfi die Referenz gleich doppelt zu erweisen, nämlich auf und neben dem
Platz!

Eugen Müller.

Der FC Töss wieder in der Spitze dabei

In der neu geschaffenen Gruppe 6 (Ostschweizergruppe) der 2. Liga
 interregional spielt Töss ganz vorne mit und liebäugelt wieder mit dem
Aufstieg in die 1. Liga.

Nach dem ungewohnt frühen Out 
in der Cup-Qualifikation gegen den
SC Goldau konnten sich die Ripi-
Boys ganz auf die Meisterschaft
konzentrieren. Der Start in die
 Meisterschaft verlief aber harzig.
Die beiden Heimspiele gegen die

Rheintaler Teams Altstätten und
Diepoldsau-Schmitter wurden 
zwar gewonnen, doch gegen den 
FC Widnau und den Aufsteiger FC
Wängi, zwei auf dem Papier schwä-
chere Gegner, kamen die  Ripi-Boys
nicht über ein Remis  hinaus.

Gegen den FC Kreuzlingen, dem der
Start auch nicht Wunsch gelang,
bezog Töss dann sogar die erste
Niederlage, und das im heimischen
Reitplatz. Es passte einfach zu we-
nig zusammen an diesem Tag. Sie-
ben Verlustpunkte nach fünf Spie-
len waren nicht das, was sich der
Trainer mit seinem spielstarken
Team vorgestellt hatte. Abramo 
D’Aversa verlangte nach einer
 Reaktion in den nächsten Spielen.
Diese erfolgte auch. Das Schluss-
licht Amriswil und der Derby-Geg-
ner Seuzach wurden jeweils aus-
wärts vom Platz gefegt.
Das Heimspiel gegen den beschei-
denen FC Rorschach hätte Töss
früh entscheiden können, doch

zeigten die Ripi-Boys nach den zwei
Kantersiegen Abschlussschwächen
– zum knappen 2 :1 Sieg reichte es
aber trotzdem. Der Spitzenkampf
gegen die «Spielvi» aus Schaffhau-
sen bot intensiven Fussball zweier
spielstarker Mannschaften. Töss
bezog Sekunden vor Schluss un-
glücklich noch den Ausgleich. Auch
im Glarnerland gegen den FC Linth
kassierten die Ripi-Boys in der
Nachspielzeit ein Tor und liessen
dadurch alle drei Punkte liegen. Die
Reaktion auf diese bittere Niederla-
ge folgte gegen den FC Bazenheid.
Die Toggenburger wurden verdient
3 :0 besiegt. Gegen Chur fingen die
Tössemer wieder kurz vor Schluss
den Ausgleich ein und verpassten

im zweitletzten Spiel der Vorrunde
die alleinige Tabellenführung.
Auffallend ist, dass Töss in fünf 
von den sechs nicht gewonnenen
Spielen die Punkte durch ein
Gegentor in der Nachspielzeit oder
nach der 86. Minute «verschenkte».
Zum Abschluss der Vorrunde steht
der Spitzenkampf gegen Balzers an,
bei dem entschieden wird, wer
Wintermeister ist. Töss hätte es 
in der Hand gehabt, diese ausge-
glichene Gruppe punktemässig zu
dominieren. Fehlende Cleverness,
manchmal zu wenig Glück und auch
mangelnde Chancenverwertung
sind verantwortlich, dass Töss nicht
klar an der Tabellenspitze liegt.

Alois Morf

Aladin Keserovic im Laufduell mit einem
Kreuzlinger. Fotos: Nicole Osta

Trotz guter Paraden musste Bruno Meili gegen Kreuzlingen vier Gegentore 
hinnehmen.

Michael Ehrensberger gewinnt den
Zweikampf gegen den Seuzacher 
Stürmer.
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