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Nach den Sommerferien haben die
Bauarbeiten an der Erweiterung des
Garderobengebäudes  am Reitplatz
begonnen. Damit wird endlich reali-
siert, was schon seit  etlichen Jahren
ein Bedürfnis des    FC Töss war.
Es gab in den Jahren der Planung
bereits verschiedene Projekte, wie
man den Bedarf an Garderoben
 decken könnte. Zur Ausführung ge-
langt nun die wohl kostengünstigste
Variante, indem man das bestehende
Gebäude von 1973 um ein Geschoss
aufstockt. Dabei werden die kleinen
Räume der Garderoben angepasst

und haustechnisch auf einen heute
vernünftigen Stand gebracht.
Im Zusammenhang mit den bau-
lichen Erweiterungen am Gardero-
bengebäude sind auch eine Ver -
grösserung der Beachvolley-Anlage
mit einem Beachsoccerfeld und der
Neubau des Fussballhauptplatzes in
der Nähe der Garderoben geplant.
Bauherrin ist die Stadt Winterthur.
Das Projekt für die Erweiterung des
Garderobengebäudes stammt von
den Tössemer Architekten Tabacznik
& Werro.

Cla Wer-

Entwässerungstechnik AG
Industriestrasse 7, CH-8355 Aadorf

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

Elektro /EDV/TV, SAT, Telefon
24 Stunden Service
Tel. 052 204 04 44, www.yurnet.ch

Start der Bauarbeiten am Reitplatz

Liebe Tössemer,
liebe Freunde des FC Töss

Die Saison 2006/07 ist bereits in vol-
lem Gange. Allerorten wird trainiert,
die ersten Punkte sind da und dort
bereits im Trockenen, der erste Po-
kal gewonnen – aber auch die er-
sten Enttäuschungen sind bereits
Geschichte.
Typischer Sportvereins-Alltag wer-
den sie denken. Genau! Und für die-
sen Alltag suchen wir Personen, die
im Verein Verantwortung überneh-
men wollen; sei es als Junioren-Be-
treuer oder aber auch als Mitglied
im Vorstand! Denn von alleine lässt
sich dieses Schiff nicht bewegen.
Deshalb nochmals meine Bitte an
alle Fussball-Interessierten Tösse-
mer: Melden Sie sich bei uns, sie
werden es nicht bereuen!

Eugen Müller, Präsident
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Seit der GV im Juli hat der FC Töss
mit dem Brüttemer Beck Daniel
Bosshart einen neuen Kassier. 
Wir möchten den Nachfolger des
nach 12 Jahren abtretenden Lukas
Dieterle näher vorstellen.

Fussball geniesst
im Leben des
Brüt temer Bä -
ckers Daniel
Bosshart (41) ei-
nen hohen Stel-

lenwert. Obwohl Daniel selber nie
aktiv bei einem Verein Fussball ge-
spielt hat, fasziniert ihn das Spiel
mit dem Ball seit Kindesbeinen. Und
wenn er auch auf dem grünen Ra-
sen nicht selber aktiv ist, trifft man
den Brüttemer Beck schon mal in
einem Fussballstadion als miteifern-
der Fan. In der Schweiz schlägt
sein Herz vor allem für einen Verein,
dessen Klubfarben wie jene von
Töss ebenfalls blau-weiss sind –
GC. Vielleicht deshalb brauchte
Töss-Präsident Geni Müller keine
grossen Überredungskünste, um
Daniel Bosshart für eine Mitglied-
schaft im Tössemer Frösche Club zu
begeistern. «Ich habe auch viele
Freunde und Bekannte in Töss», er-
klärt der in Brütten aufgewachsene

Daniel Bosshart löst Lukas Dieterle ab

aber auch in Töss zur Schule ge-
gangene Bäckermeister. «Ich
möchte mich gerne für ‹eine gute
Sache› engagieren – umso mehr
seit auch mein Sohn Nick (6) als 
F-Junior beim FC Töss spielt», be-
gründet er seine Bereitschaft, das
Vorstandsamt im Verein neu zu be-
setzen. Daniel Bosshart ist sich
durchaus bewusst: «Kassier zu sein
ist zwar unspektakulär, aber enorm
wichtig. Schliesslich sind solide
 finanzielle Verhältnisse die Grundla-
ge für einen funktionierenden Spiel-
betrieb und auch fürs Vereinsleben.
Mit dem recht passablen Eigenkapi-
tal des FC Töss muss es meine Auf-
gabe sein, dem Vorstand und den
Mitgliedern eine ausgeglichene
Rechnung präsentieren zu können.»
Obwohl erst seit wenigen Wochen
in Amt und Würden, hat Bosshart
auch schon Schwachpunkte ausge-
macht: «Leider hat es einige ‹Mit-
glieder›, die zwar aktiv am Kluble-
ben teilnehmen und von der Infra -
struktur profitieren, selber aber den
Mitgliederbeitrag erst nach mehrfa-
cher Erinnerung begleichen. Das ist
zeitraubend und ärgerlich für den
Kassier – und müsste eigentlich
nicht sein.»

Raoul Schwinnen

Musik dröhnt aus den Lautspre-
chern, der Reitplatz pulsiert vor Kin-
dern in orange-schwarzen Tenues:
Sie dribbeln, jonglieren, geben Päs-
se oder schiessen Penalties.

Über 130 fussballverrückte Mädchen
und Jungs sind nämlich in der ersten
Woche der Sommerferien täglich
auf das Trainingsgelände des FC
Töss gekommen. Hier im Fussball-
Erlebnis-Camp von Bernd Voss ha-
ben sie trotz sengender Hitze stun-
denlang spielend ihre Technik
verbessert, neue Tricks gelernt und
an ihrer Beweglichkeit gearbeitet.
Am letzten Tag stehen auch die
 Eltern am Spielfeldrand. Aber nicht

Tössemer Jugend: Dribbeln lernen bei Bernd Voss

nur, um die neuen Ballkünste ihrer
Sprösslinge zu bewundern. Sie
selbst müssen nun als Schlussakt
mit ihren Kindern einen Geschick-
lichkeitsparcours durchlaufen.
Zuerst erklärt Bernd Voss durchs
Mikrofon die Aufgaben: Unter ande-
rem müssen Penalties geschossen
werden, Pässe gespielt und Bälle
von einem markierten Kreis in einen

anderen gezirkelt werden. Hier
sieht man schnell, welche Eltern
Fussballspielen können. Während
die einen beim Penalty kaum das
Tor treffen, kicken die anderen den
Ball locker ins obere Eck. Danach
dürfen die besten der kleinen Fuss-
baller noch beim Ballzauber oder
Pass spielen ihr Können in einem
Wettkampf zeigen.
Unter den Siegern waren selbstver-
ständlich auch Junioren, die beim
FC Töss spielen. Aber auch wenn
nicht alle so brillierten, konnte man
überall vernehmen: «Das nächste
Jahr will ich wieder ins Fussball-
camp!» Annette Hirschberg

Projektvisualisierung der Garderobenerweiterung auf dem Reitplatz.

Gerade noch rechtzeitig im Jubiläumsjahr des FC Töss gelangt ein lang
verfolgter Traum endlich zur Verwirklichung.

Ausrüstungsmaterial für Töss-Junioren

Wer noch keinen FC-Töss-Trainingsanzug hat, einen neuen will oder
zusätzlich eine passende Sporttasche oder einen passenden Sport-
rucksack möchte, kann nun von folgendem Angebot profitieren:
Trainingsanzug: CHF 75.-
Sporttasche: CHF 35.-
Sportrucksack: CHF 35.-
Da der Frösche-Club die Beschaffung des Ausrüstungsmaterials er-
neut finanziell unterstützt, können wir die Preise im Vergleich zum
letzten Jahr leicht reduzieren. Entsprechende Bestellformulare kön-
nen bei den Trainern der Juniorenmannschaften bezogen werden.
Bestellungen nehmen wir bis 29. September 2006 entgegen.

Nägelsee Telefon 052 203 03 60
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Nun ist die neu-
formierte 
2. Mannschaft
wieder eine ech-
te Tössemer
Truppe. Auf Ko-

sten der geplanten A-Junioren, die
mangels Spieler leider wieder nicht
zustande kam, wurde eine neue,
junge Nachwuchsmannschaft ge-
bildet. Diese besteht aus Spielern
im A-Juniorenalter und zurückge-
kehrten bzw. reaktivierten ehemali-
gen Tössemer Junioren.
Das Kader umfasst 18 Spieler mit
einem Altersschnitt von 20 Jahren.
Der neue Trainer, Srdjan Miletic (35)
– spielte von 2003 bis 2005 im
 Fanionteam des FC Töss, musste
dann aber verletzungshalber aufhö-
ren – will ein junges Team aufbau-
en, das mit Freude Fussball spielt
und in der 4. Liga bestehen kann.

2. Mannschaft mit
neuem Gesicht

Da Vittorio Caruso seinen Vertrag
für die Saison 2006/2007 nicht ver-
längerte, musste sich der FC Töss
nach einem neuen Trainer um -
sehen. Gefunden hat er gleich zwei
– und mit Abramo D’Aversa und
 Enzo Guadagnino erst noch aus den
 eigenen Reihen.

Die Verpflichtung der beiden frühe-
ren Töss-Spieler Abramo D’Aversa
und Enzo Guadagnino als neues Trai-
nergespann für die 1. Mannschaft ist
nicht ganz ohne Risiko. Werden die
Spieler ihren früheren Kollegen ge-
nügend Respekt entgegenbringen?
Wird sich die mangelnde Erfahrung
der beiden Neo-Trainer negativ auf
die Mannschaft auswirken? Fragen,
die wohl niemand besser als die bei-
den neuen Trainer Abramo D’Aversa
und Enzo Guadagnino beantworten
können.
Wie stehts mit dem Respekt inner-
halb der Mannschaft Euch gegen -
über?
Abramo D’Aversa: «Diese Frage
stellte ich mir vor der Amtsübernah-
me auch. Und ich erinnerte mich,
wie sich damals vor drei Jahren
Wolfgang Schickli präsentierte. Er
bat uns Spieler um eine faire Chan-

ce und um Respekt. Das begriff je-
der und es funktionierte. Jeder im
Team – egal ob Spieler oder Trainer
– braucht ein Goodwill-Konto ge -
genüber seinen Kollegen. Während
einer Saison wird er von diesem
Konto geben und von anderen et-
was bekommen. Respekt ist also da
– und zwar gegenseitig. Die Spieler
wissen aber, dass wir Disziplin
wün schen und diesbezüglich kon-
sequent handeln. Diese Erfahrung
musste bereits ein Spieler machen,
als wir ihn auf Grund seines Verhal-
tens gegenüber des Teams bereits
nach zwei Spielen wieder ausge-
mustert haben.»
Wie ist Eure Aufgabenverteilung?
Enzo Guadagnino: «Abramo ist der
Cheftrainer und ich sein Assistent.
Im Prinzip ist es aber so, dass wir
die Gestaltung der drei wöchent-
lichen Trainings, die Matchvorbe-
reitung und die Mannschaftsfüh-
rung gemeinsam machen. Das gilt
auch fürs Festlegen der Aufstel-
lung. Hier kopieren wir ein wenig
das Duo Schickli/Sahin welches
dieses Rollenverständnis perfekt
lebte.»
Was macht ihr anders als Vorgän-
ger Vittorio Caruso?

1. Mannschaft: Ein Trainergespann folgt auf Vittorio Caruso

D’Aversa: «Wir gestalten das Trai-
ning abwechslungsreicher und
spielerischer. Und vor allem kom-
munizieren wir mehr mit der Mann-
schaft als dies unser Vorgänger
machte. Meine Erfahrung zeigt mir,
dass bei einem Team der Fokus auf
den Einzelspieler gerichtet werden
muss. Die Puzzle-Teile richtig zu-
sammenzusetzen ist unsere Haupt-
aufgabe. Ich finde, gerade bei einer
so jungen Mannschaft wie der un-
seren ist dies besonders wichtig.
Nur wenn wir viel über den einzel-
nen Spieler wissen, können wir ihn
am richtigen Ort packen, ihn gezielt
fördern und fordern.»
Zufrieden mit der Saison-Vorbe -
reitung?
Guadagnino: «Nein, überhaupt
nicht. Wir hatten diesen Sommer
extrem viele Ferienabwesenheiten.
So trainierten die erste Woche nur
gerade vier bis sechs Spieler und
wir mussten gar ein Freundschafts-
spiel mangels Spieler absagen. Da-

zu kam, dass bis eine Woche vor
Meisterschaftsbeginn nicht fest-
stand, ob wir überhaupt über eine 
2. Mannschaft verfügen werden.
Und dann war auch unsere Vorbe-
reitungszeit – unsere Verpflichtung
war erst Anfang Juli klar – etwas
kurz.»
Ihr habt also noch Defizite?
D’Aversa: «Ganz klar – und zwar vor
allem im läuferischen Bereich. Mo-
mentan reicht die Luft für etwa 70
Minuten. Aber in rund zwei Wochen
sollten wir dieses Manko aufgeholt
haben.»
Während der Vorrunde seid Ihr im
Talgut im Exil – ein Nachteil?
D’Aversa: «Aus meiner Sicht schon.
Ich hätte meine erste Saison als
Trainer gerne im gewohnten Umfeld
bestritten. Das gilt auch für die
Spieler. Zudem erfordert es deutlich
mehr Aufwand. Ständig muss ich
alles Material herumschleppen. Er-
freulich ist aber, dass die Spieler
sich bislang sehr flexibel zeigen.
Aber ehrlich – zur Rückrunde hoffe
ich schon, dass wir dann wieder in
unserer angestammten Heimat trai-
nieren und spielen können.»
Die Mannschaft blieb praktisch un-
verändert. Nach Rang 3 und 2 wäre

nun die logische
Folge…
Guadagnino:
«…wir wollen
mal bescheiden
bleiben. Grosse
Sprüche passen
nicht zu uns. Mo-
mentan läufts.
Wir haben aber keine Ahnung, wie
die Mannschaft reagiert, wenn’s
mal nicht mehr so rund läuft. Wir
wollen uns aber nicht verstecken
und vorne mitspielen.»
Euer Kader ist nicht besonders
breit. Möglich, dass die Trainer
bald zu Spielertrainern werden?
D’Aversa: «Aber wirklich nur im
äussersten Notfall. Und wenn, dann
eher Enzo als ich und sicher nie
beide gemeinsam. Aber es gibt na-
türlich Sicherheit, dass wir über
diese Option verfügen.»
Erfolgversprechende Töss-Junio-
ren haben Ende letzter Saison fru-
striert den Verein gewechselt, weil
sie kaum Perspektiven für Einsätze
im Fanionteam sahen. Wird das bei
Euch anders sein?
Guadagnino: «Wir wollen eine
Mannschaft mit vielen Spielern aus
Töss und der näheren Umgebung.

Uns geht es nicht in erster Linie da-
rum, ganz vorne in der Tabelle zu
stehen. Lieber wollen wir im Laufe
dieser Saison ein paar junge Spie-
ler an die 1. Mannschaft heranfüh-
ren – sofern das nötige Potential
vorhanden ist. Schickli und Sahin
haben uns gezeigt, wie man das
macht. Und mit Giovanni Migliore
und Lijrim Bilalji haben wir ja be-
reits zwei B-Junioren ins Kader der
1. Mannschaft aufgenommen. Zu-
dem sind auch Claudio Bilotta und
Raphael Münger noch im Junioren-
alter.»
Wo steht der FC Töss Ende der Sai-
son 2006/2007?
D’Aversa: «Irgendwo zwischen
Platz 1 und 4.»
Guadagnino: «Diese Hoffnung habe
ich auch.»

Interview: Raoul Schwinnen

Neue Heimat der
Töss-Aktiven: Talgut
Während dem Umbau des Clubhau-
ses (Vorrunde 2006/2007) ist es nicht
möglich, die Garderoben im Reitplatz
zu benützen. Deshalb finden sämtli-
che Vorrunden-Spiele und auch die
meisten Trainings der Aktiven (1. und
2. Mannschaft, Senioren und Vetera-
nen) diesen Herbst im Talgut (Deut-
weg) statt. Wegen des temporären
Umzugs wird der beliebte Kiosk der
Familie Clerici während den Heim-
spielen unserer 1. Mannschaft nicht
in Betrieb sein. Verpflegungsmöglich-
keiten sind dennoch vorhanden (z.B.
Restaurant Eishalle). Zudem müssen
alle Juniorenspiele auswärts ausge-

Nach dem Rücktritt der jungen
Schiedsrichterinnen Jil Kern und
Christine Wolfer fehlen dem FC Töss
zwei bis drei Schiedsrichter. Damit al-
le vier Aktivmannschaften weiterhin

Schiedsrichter gesucht

tragen werden – dies nicht zuletzt
aufgrund der Überbelegung der Plät-
ze im Talgut. Der Vorstand des FC
Töss ist sich bewusst, dass deshalb
von allen Beteiligten während dieser
Umbauphase im Reitplatz viel Flexibi-
lität verlangt wird und hofft auf Ver-
ständnis. Alois Morf

am Spielbetrieb teilnehmen dürfen,
muss der FC Töss vier Schiedsrichter
aktiv im Einsatz haben. Interessierte
Männer und Frauen (Mindestalter: 15
Jahre), die das Amt eines Schieds-
richters ausüben und dabei auch
noch etwas Geld verdienen möchten,
melden sich bei Alois Morf (052 203
15 39) oder Kurt Wild (052 233 64 70).
Der nächste Schiedsrichterkurs fin-
det Mitte März 2007 statt (Anmeldung
bis Ende Februar 2007).

Vorrunde FC Töss, 1. Mannschaft
(alle Heimspiele im Talgut!)
Sonntag, 20.08.06, 10:00
Seuzach – Töss 2:2
Sonntag, 27.08.06, 10:15
Unterstrass – Töss 0:2
Sonntag, 03.09.06, 15:30
Töss – Witikon 3:2
Dienstag, 05.09.06, 20:00
Töss – Schwamendingen 3:1
Sonntag, 10.09.06, 10:00
Veltheim – Töss 1:3
Samstag, 23.09.06, 17:00
Töss – Centro Gallego 
Samstag, 30.09.06, 17:00
Oberwinterthur – Töss
Samstag, 07.10.06, 17:00
Töss – Zürich-Affoltern
Samstag, 14.10.06, 18:30
Bassersdorf – Töss
Sonntag, 29.10.06, 14:30
Töss – Beringen
Sonntag, 05.11.06, 14:00
Blue Stars ZH – Töss
Sonntag, 12.11.06, 14:30
Töss – Oerlikon/Polizei ZH
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