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3Das Wort des Präsidenten (1) 

Liebe Fussballfreunde
An der letzten GV bin ich zum Präsidenten gewählt worden und heute darf ich meine 1. 
GV durchführen. Es kommt mir so vor, als die letzte GV erst vor kurzem stattgefunden 
hatte. Das Jahr ist unheimlich schnell vorbei gerast. Und wenn ich zurückschaue, 
dann ist die Saison 2011/2012 äusserst ruhig verlaufen. Das liegt auch daran, dass 
ich einen gut organisierten Verein übernehmen durfte. An dieser Stelle möchte ich 
meinem Vorgänger Fredi Herzog herzlich danken.

Sportliche Bilanz:
Die Saison 2011/2012 bot in jeglicher Hinsicht spannende Spiele. Am ende der 
Saison durften einige jubeln, andere mussten zur Kenntnis nehmen, wie bitter doch 
eine Saison verlaufen kann!

1. Mannschaft
Nach einer guten Vorrunde, belegte man den aussichtsreichen 3. Rang. Als 
einziges Team hatte man die Vorrunde ungeschlagen abgeschlossen. Deshalb 
wollte man in der 2. Saisonhälfte angreifen. Gleich im 1. Spiel erlitt man gegen 
den Gemeindenachbarn Wiesendangen eine empfindliche Niederlage. Dies sollte 
die letzte sein. Die Mannschaft reagierte ausgezeichnet auf diesen Ausrutscher und 
reihte Sieg an Sieg aneinander. 10 Siege in Folge, wann hat es das zum letzten Mal 
gegeben? Die Mannschaft dominierte die Gegner fast nach Belieben, selbst gegen 
den späteren Aufsteiger zeigte die Mannschaft ihr wahres Potenzial. Leider hat es 
mit dem ersehnten Aufstieg um einen winzigen Punkt nicht gereicht. Trotzdem dürft 
Ihr mit dem Gezeigten Stolz auf euch sein. Die Weichen für die nächste Saison sind 
gelegt. Das Trainergespann Roger Etter und Markus Ess bleibt eine weiteres Jahr auf 
der Hegmatten und auch die Mannschaft bleibt mit wenigen Ausnahmen  zusammen. 
Der Einbau von eigenen Junioren in die 1. Mannschaft wird weiter konsequent 
durchgeführt. Über 50 % aus dem Kader sind aus unserem eigenen Nachwuchs 
rekrutiert. Zusammen mit erfahrenen Spielern bilden sie das Fundament um eben 
auch Erfolg zu haben. Man darf auf die neue Saison gespannt sein!

Nachwuchskonzept
Vor 1 ½ Jahren haben wir mit Marcel Schneider einen erfahrenen ausgewiesenen 
Fachmann für unser Nachwuchskonzept gewinnen können. Nun zieht es Ihn endgültig 
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nach Mexiko. Wir wünschen Ihm alles Gute. Markus Ess tritt die Nachfolge an und 
hat auch bereits in der letzten Saisonhälfte das Zepter übernommen. Damit ist auch 
gewährleistet, dass weiter konsequent an diesem Konzept gearbeitet wird. Uns ist 
jedoch bewusst, dass wir noch einen weiten, steinigen Weg vor uns haben werden. 
Selbstverständlich konnten beachtliche Erfolge gefeiert werden. Vor allem unsere 
Ca – Junioren haben eine tolle Frühjahrsrunde hingelegt, welches mit einem Aufstieg 
in die höchste Liga, nämlich die "Coca Cola League" endete. Herzliche Gratulation an 
die Trainer Volkan Aksu und Claudio Aiello! 
Dass sie mit den Mannschaften aus der Coca Cola League mithalten werden, haben 
sie auch im Cup bewiesen. Auf dem Weg in den Halbfinal haben sie doch höher 
eingestufte Mannschaften aus dem Weg geräumt. Und mit ein bisschen mehr Glück, 
wäre sogar der Final drin gelegen. (Halbfinal verloren im Penaltyschiessen). Auch 
das war eine sensationelle Leistung! Bravo!

Im Aktivbereich haben auch unsere Senioren für Fuore gesorgt! Nach mehreren 
Anläufen hat es nun endlich mit dem Aufstieg geklappt! Bravo an alle und an das 
Trainergespann Marcel Strebel und Martin Hürlimann.

Weitere Aktivitäten in der Technischen Kommission erfährt Ihr im Bericht von Roger 
Vontobel.

Aufruf an Alle!
Leider muss ich hier auch ganz klar auf unsere prekäre Schiedsrichter-Situation 
hinweisen: Wir als FCO haben nun, wie es sich bereits abgezeichnet hat, nach 
diversen verständlichen Rücktritten ein echtes Problem, sprich wir haben zu wenig 
Schiris. Der Verband droht hier ganz klar mit Rückzug einer Aktiv-Mannschaft und 
dies wollen wir unbedingt verhindern! Daher hier mein Aufruf: Wer stellt sich als Schiri 
zur Verfügung, oder wer kennt einen geeigneten Kollegen?

Anlässe
Beim letztjährigen Hegmatten Fest hatten wir kein Wetterglück. Trotz miserablen 
Bedingungen wurde ein kleiner Gewinn erwirtschaftet. Dies Dank dem grossen Einsatz 
von Roger Auer und seinen Helfern. Beim  40 jährigen Jubiläumsfest  Albani hat sich 
Ueli Flach spontan bereit erklärt den Festwirt zu übernehmen. Dank Ihm durften wir 
erstmals unser Zelt an einem hervorragenden Standort (Stadthausstrasse) aufstellen. 
Bei tollem Wetter, heisser Musik und professionellen Helfern war das Zelt während 
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2 Tagen zum bersten voll. Das Oberi Fest fand auch diesmal bei heissem Wetter 
statt. Unser neuer Festwirt, Francois Clausius  bestand seine Feuertaufe mit Bravour. 
Dank seinem unermüdlichen Einsatz konnten wir das Fest mit einem tollen Gewinn 
verbuchen. Herzlichen Dank Dir, Francois und deinen Helfern für diesen Einsatz zum 
Wohle des FC O.

Umfeld
Endlich ist es soweit. Wir haben eine neue Homepage, welche den heutigen 
Anforderungen und Bedürfnissen Rechnung trägt. In der Newsaufbereitung inkl. 
Fotobeilagen ist sie einfach in der Handhabung. Ebenso bietet sie unseren Sponsoren 
bessere Möglichkeiten sich zu präsentieren. Unsere Homepage wirkt sehr  Sympathisch. 
Ein absolut gelungenes Werk welches Tony Ruckstuhl, als Projektlead, zusammen 
mit Ueli Flach und seinem Sohn Thomas Flach als Webmaster zusammenstellte. 
Herzlichen Dank an alle Beteiligten für Ihren grossen Einsatz.
Unser Clubhaus platzt aus allen Näten! Trotz einer der besten Infrastrukturen aller 
Sportanlagen in Winterthur gelangen wir mit unseren Garderoben an die Grenzen 
der Belastbarkeit. Mit 15 Junioren Mannschaften und 4 Aktiv Mannschaften sowie 
je 1 Senioren und  Veteranen Mannschaft ist es für Roger Auer nicht einfach die 
Garderoben zu verteilen. Die Stadt Winterthur hat die Situation erkannt und will in den 
nächsten Jahren die Sportanlagen mit Mietcontainern ausstatten.

Auf der Homepage habe ich die Situation mit den Parkplätzen erläutert. Auf allen 
anderen Sportanlagen werden die Parkplätze zukünftig gebührenpflichtig. Bei uns 
nicht möglich, da das Gelände der SBB gehört. Wir sind also in einer komfortablen 
Lage, halten wir uns doch an die Verkehrsregeln und Parkplatzordnung.

Zum Schluss möchte ich mich in diesem Sinne  im Namen des F.C. Oberi, bei allen 
Funktionären, Sponsoren, Inserenten, Gönnern, Supportern, Kiosk-Team und einfach 
bei allen, die uns in irgend einer Form unterstützt haben, ganz herzlich bedanken!

Erfolgreich zu sein setzt zwei Dinge voraus:
Klare Ziele und den brennenden Wunsch, sie zu erreichen.

Mit sportlichen Grüssen 
Der Präsident Urs Gmür
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Der FC Oberwinterthur sucht Schiedsrichter/in, eine der 
interessantesten Aufgaben im Fussballbereich!

Fussballbegeisterte Persönlichkeiten (Mann oder Frau) 
ab 15 Jahren können den Schiedsrichter-Kurs absolvieren. 

Du bist:
•	 körperlich	fit
•	 zuverlässig	und	selbständig
•	 kritikfähig	und	belastbar
•	 loyal	und	ehrlich
•	 selbstbewusst,	aber	
 nicht überheblich

Du möchtest:
•	 dich	persönlich		weiterentwickeln
•	 vielleicht	Karriere	machen	als	
 Schiedsrichter oder SR-Assistent
•	 dein	Taschengeld	aufbessern

Walter Ess, Vize-Präsident 
Mobile: 079/831 51 45, walter.ess@helvetia.ch

Schiedsrichter/in
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Bericht Chef Junioren 

Wie ihr alle wisst, haben wir anfangs Saison unsere A-Junioren vom Spielbetrieb 
zurückziehen müssen, was dann auch den Start von unserem Nachwuchskonzept 
verzögert hatte. Auf die neue Saison hin, haben sich 21 neue A-Junioren gemel-
det, was uns zusammen mit den B-Junioren die eine Kategorie höher kommen die 
Möglichkeit ergab mit unserem Nachwuchskonzept richtig zu starten. Die 21 neuen 
A-Junioren bilden geschlossen eine Mannschaft und die ehemaligen B-Junioren ge-
hen in die Nachwuchsmannschaft.

Auf die einzelnen Mannschaften möchte ich eigentlich nicht allzu gross eingehen. Er-
wähnen möchte ich da lediglich die erste Mannschaft, die eine sensationelle Saison 
gespielt hat. Mit nur einer Niederlage in 22 Spielen, aber leider eins oder zwei Un-
entschieden zu viel, was am Schluss nur den zweiten Platz ergab mit einem Punkt 
Rückstand auf den Aufsteiger SC Veltheim.

Zwei Highlights gab es aber auch noch die speziell zu erwähnen sind:
Zum einen der Aufstieg unserer Ca-Junioren in die höchste Spielklasse Coca Cola 
Junior League C. Mit 10 Siegen und nur 1 Niederlage, einem Torverhältnis von 48:9 
und was man nicht vergessen darf nur 1 Strafpunkt. Das war fantastisch!

Zum zweiten haben die Senioren endlich den langersehnten Aufstieg in die Promotion 
geschafft. Das vor allem mit einer Rückrunde von 6 Siegen und 1 Unentschieden und 
einem Torverhältnis von 33:6 alleine in der Rückrunde. Auch das war eine grandiose 
Leistung!

So kann es weitergehen.
Hopp OBERI

Roger Vontobel
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Bitte berücksichtigen Sie unsere Inserenten !

Inserenten



9Saisonrückblick  1. Mannschaft (1)
Sponsor: Hutter Automobile

Nach einer Schwierigen Hinrunde in welcher wir in keinem Spiel komplett waren und 
deshalb nicht immer überzeugen konnten, wollten wir es in der Rückrunde besser 
machen. Die Rückrunde fing schon gut an, denn mehrere Spieler die lange verletzt 
oder gesperrt waren, kehrten in die Mannschaft zurück und so konnten wir eine gute 
Vorbereitung mit hoher Trainingspräsenz bestreiten. 

In den Testspielen vermochten wir mehrheitlich zu überzeugen, bis zum letzten 
Testspiel in dem wir gegen Neftenbach sehr schwach spielten und hoch verloren. 
Dieses Spiel fand eine Woche vor dem Rückrundenstart statt und leider gelang es uns 
nicht dieses schlechte Spiel aus dem Kopf zu kriegen. Das merkte man uns im Spiel 
gegen Wiesendangen dann auch deutlich an. Obwohl wir nicht schlecht spielten 
fehlten uns Überzeugung und Durchschlagskraft, sowohl im Spiel nach vorne wie 
auch nach hinten. So verloren wir das erste Spiel der Rückrunde beim Rivalen mit 1:3. 

Danach ging es darum eine Reaktion zu zeigen. Diese gelang uns wir starteten eine 
Siegesserie die seines gleichen sucht, was wir zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht 
wusste. Damals waren wir zunächst mal froh den Anschluss zur Spitze zu halten.
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Sponsor: Hutter Automobile

Veltheim  lag an der Spitze und war Favorit auf den Aufstieg, wir waren die Jäger, 
eine Rolle die uns wohl lag. Denn wir wurden von Spiel zu Spiel besser und spielten 
uns in eine Art Rausch. Egal gegen wen, wir spielten, vor allem in der Offensive 
teilweise berauschenden Fussball. Zu dem Zeitpunkt war es egal ob wir gut oder 
schlecht trainierten, ob viele oder fast keine Leute im Training waren am Wochenende 
gewannen wir immer. Auch die Spitzenteams wie zum Beispiel Veltheim, Thayngen 
oder Schaffhausen schlugen wir und die Siegesserie wurde immer länger. 

Doch obwohl wir nur Siege einfuhren wurden wir die Rolle des Jägers nicht los, 
denn Veltheim, das wir zweimal besiegten war (vor allem in der Hinrunde) gegen die 
vermeintlich kleinen Gegner besser und holte sich dort ihre Punkte.

Vor dem letzten Spiel gegen Stammheim lagen wir nur einen Punkt hinter unseren 
Konkurrenten. Für uns war klar, wir wollen gewinnen und zu was das reicht wird man 
sehen. So traten wir dann auch auf, der Druck war uns nicht anzumerken und wir 
schickten den FC Schleitheim mit 8:2 nach hause. Nun fehlte nur noch eine positive 
Meldung aus Veltheim, doch die kam nicht. Somit stand fest, dass wir trotz einer 
sensationellen Rückrunde mit 10 Siegen in Serie den Aufstieg nicht schafften. 

Doch wir blickten nach vorne, denn wer so eine Siegesserie hinlegt, wie eine geschafft 
haben, der startet nicht in die nächste Saison um zweiter zu werden... 



11Inserenten

Stadlerstrasse 10, 8472 Seuzach, Tel. 052 335 25 53
www.schlaepfer-multimedia.ch
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13Saisonrückblick  2. Mannschaft (1)
Sponsor: Restaurant La Pergola, Winterthur

Leider gibt es zur Rückrunde der 2. Mannschaft nicht viel Positives zu berichten. 
Nachdem das Nachwuchskonzept im Winter 2011 eingeführt resp. umgesetzt 
worden ist, musste sich das Team mit unzähligen Schwierigkeiten rumschlagen. 
Ganze 11 Abgänge wurden auf die Rückrunde verzeichnet. Leider konnten diese 
Abgänge nicht mit den neuen Junioren kompensiert werden. 
Lediglich 3 von 10 Junioren kamen regelmässig ins Training. Die gesamte Rückrunde 
wurde mit 6 bis 12 Spielern Trainiert. Unzählige Trainings mussten mangels genügend 
Spielern sogar ganzabgesagt werden. Kein Wunder, dass die Mannschaft vom 4. auf 
den 2. letzten Rang durchgereicht worden ist. Dank der Hilfe der B Junioren, welche 
auf die neue Saison ins Team aufgenommen worden sind, konnte die Saison so 
einigermassen anständig beendet werden. 

Uns als Trainer (Lubi und Peach) bleibt nicht viel übrig, als uns zu bedanken bei 
allen, die diese Situation mit Anstand gemeistert haben. Ebenso möchten wir uns 
bei den Trainern der B Junioren (Lui und French) bedanken, die uns tatkräftig mit 
Junioren für die Spiele wie auch für die Trainings versorgt haben.

Trainergespann Lubi & Peach
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15Saisonrückblick  Mannschaft 3A
Sponsor: vakant

Abruzzesi

Klein war die Zürich-Gruppe, die dem FC Oberi 3a zugeteilt wurde – und sie wurde 
noch kleiner. So löste diese Tatsache einerseits eine verständliche Enttäuschung aus, 
anderseits stieg von Spiel zu Spiel der Wille, die Motivation und vor allem der Glaube 
sowie die Überzeugung, in dieser Saison wirklich einen Coup landen zu wollen und 
(mit einer unbestimmten Wahrscheinlichkeit) auch zu können. Das Wunder geschah 
– nicht von Bern, sondern von Oberwinterthur: Platz 3 und der Stolz, als einziges 
Team dieser Gruppe den unumstrittenen Aufsteiger aus Zollikon mit brillantem Kon-
terfussball eine(n) Lehre(r) erteilt zu haben. Ein hoch verdienter 3. Rang, der zur 
Teilnahme an der Qualifikationsrunde zur Gruppenphase der Europa League berech-
tigt. Und mit spektakulären Spielertransfers der eben abgelaufenen Sommerwoche ist 
Letzteres und künftig noch Grösseres garantiert möglich. Mit einer Fliege haben die 
Abruzzen zwei Streiche erzielt. Chapeau.  

Silvano Bauleo
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Tel. 052 260 53 53 
www.scorpio.ch
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Sponsor: vakant

Saisonrückblick Mannschaft 3b FC Oberwinterthur Frühling 2012

Die Saison begann schlecht. Wir verloren die ersten drei Meisterschaftsspiele. Und 
Diese verloren wir nicht knapp, sondern mit einem Torverhältnis von 1:10. Wieso 
wollte es nicht klappen? Wir bereiteten uns wie immer akribisch auf die neue Spielzeit 
vor. Lutz jagte uns durch die Wälder und auf die Hügel um Winterthur. Demnach war 
unsere Kondition auf dem höchsten Niveau. Lutz hämmerte uns die taktischen Ideen, 
meist seine Eigenen, aber auch solche von grossen Vorbildern wie Sepp Herberger, 
ein. Bis wir sie dermassen verinnerlicht hatten, also die fussballerischen Taktiken von 
Lutz, dass wir sogar beim Gang zum Bäcker immer den freien Raum suchten.

Auch legten wir einen grossen Siegeswillen an den Tag, bereiteten uns seriös auf den 
Match vor und gingen am Samstagabend um 22 Uhr ins Bett. Trotzdem gelang es 
uns nicht, das Antrainierte ins Spiel zu transferieren. Andere Teams entlassen in einer 
solchen Situation den Trainer. Wir hingegen legten uns mächtig ins Zeug, weil wir 
unseren Trainer lieben und keinen anderen wollen als Lutz.

Das nächste Spiel, ein Derby, gegen Seuzach gewannen wir hochverdient mit 7:3. 
Also ging da doch noch was. Allerdings sollte die Defensive, und das ist nicht nur 
die Verteidigung und der Goalie, noch die ganze Saison unser Hauptproblem bleiben. 
So kassierten wir in den darauffolgenden Partien wieder viele Tore: 4:4, 3:4 und 3:7 
waren die nächsten Resultate. Immerhin schossen wir auch Tore und waren immer 
wieder nahe dran. 

Dass man Spiele in erster Linie mit einer starken Defensivleistung gewinnt, ist kein 
Geheimniss. Es gelang uns dann auch, hinten massiver zu stehen und weniger löch-
rig zu agieren. Wir gewannen 4:2 gegen Stammheim, spielten 2:2 gegen Kollbrunn 
und verloren unglücklich gegen Oberglatt zuhause mit 1:2.  

Dieses Spiel gegen Oberglatt war auch bereits das Erste im Frühjahr 2012. Leider 
verfielen wir auch in der Rückrunde in den alten Trott. Wir sollten in dieser Meister-
schaft Total 66 Tore kassieren, und das in 18 Spielen… Immerhin trafen wir auch 50 
Mal ins gegnerische Netz. Um das Positive am Schluss hervorzukehren gibt’s auch 
zu sagen, dass wir das letzte Saisonspiel mit 6:2 gewannen. Stammheim bekam 
von uns zu spühren, das wir eine gute und auch erfolgreiche Truppe sind. So haben 
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Sponsor: vakant

wir uns am Schluss mit unseren Fans versöhnt. Wir gingen mit vielen guten Vorsät-
zen in die Sommerpause und freuen uns, auf die neue Saison mit unserem „alten“ 
bewährten Trainer Lutz.

Von Beat Spirig
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21Rückrunde  Junioren Ca 
Sponsor: Schiess Reinigungen

Aufstieg Coca-Cola-junior League (Meisterklasse)
 
Nach ein paar gewonnenen Hallenturniere (Fehraltdorf,Neftenbach) ging es nach 
den Sportferien los mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Mit zwei Freundschaft-
spielen (einer gewonnen, und einer Niederlage)kam das Cupspiel (Achtelfinale) 

gegen Bassersdorf auf der Hegmatte, 
wo wir klar 5-0 gewonnen haben.
Die Meisterschaft konnte beginnen 
und wir wussten das die Spieler ihn 
sehr guter Form und top motiviert wa-
ren. Sämtliche Spiele haben wir klar 
gewonnen und waren die bessere 
Mannschaft ausser gegen Team Züri 
Oberland (auswärts, Mittwochabend 
und ein 4er ball)konnten uns zu einer 
Niederlage führen. Am Schluss haben 
wir 10 Spiele gewonnen 1 Niederlage 
30 Punkte 48 Tore gemacht 9 Tore 
bekommen und einer (1gelbe karte)
konnten wir den Aufstieg in die Coca-
Cola Junior League (Meisterklasse) 

feiern. Und noch zum Cup. Im Viertelfinale kam der FC Unterstrass auf die Hegmatte 
wo wir 5:0gewonnen haben. Im Halbfinale kam der FC Red Star auf die Hegmatte 
wo wir leider im Elfmeterschiessen verloren haben. (nach 80 Minuten stand es 2:2).
Über Pfingsten gingen wir noch nach Taufkirchen (München) an einem Internatio-
nales Turnier (mit den B und D Junioren)wo wir im finale gegen die Franzosen im 
Elfmeterschiessen verloren haben. (Details sind auf der Homepage des FC Ober-
winterthur unter Fotogalerie zu sehen).Bedanken möchte ich mich noch bei den Cb 
Junioren wo uns ausgeholfen haben, den Eltern, Fans, für die tolle Unterstützung bei 
Heim und Auswärtsspielen und Volkans Mutter für die Tenüreinigung.
Jungs, super Arbeit gemacht, bin stolz auf euch und hat grossen Spass mit euch 
gemacht. Wünsche den Spieler die ins B gehen viel Erfolg.

Mit sportliche Grüssen
Claudio Aiello (Assistenttrainer)
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Lasergestanzte 

Scherenschnittkarten…..
fast so echt wie Handgemacht

Einzigartig in der Schweiz,

mit einer Künstlerin aus Gstaad 

realisiert.

info unter: www.oeschdruck.ch/scherenschnitte.html oder Tel 044 840 22 85
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Bericht Rückrunde 2011/12

Wir wollten dort anknüpfen, wo wir in der Vorrunde aufhörten. Doch nun waren die 
Gegner nicht schwächer, sondern sie waren gleichauf  oder gar besser als wir. Aus 
diesem Grund wussten wir, dass es in der 1. Stärkeklasse kein Spaziergang sein 
wird. Die Vorbereitungen waren intensiv, doch man sah es den Jungs an, dass sie 
alle Einsatz und grossen Willen hatten um das Beste aus der Rückrunde zu machen.

Mit dieser Einstel-
lung spielten wird die 
ersten Matches mit 
dem Gegner gleichauf 
und versuchten durch 
Kampf und Willen die 
3 Punkte nach Hause 
zu bringen. Doch lei-
der waren die Resul-
tate nicht die Erhofften 
und die Mannschaft 
fand einfach keine 
Mittel, aus diesem 
Tief heraus. Jedoch 
folgten einige posi-
tive Resultate, welche 
dennoch nicht zum 
erhofften Aufschwung 

verhalfen. Unglücklicherweise spürte die Mannschaft gegen Ende der Saison, dass 
der anfängliche Teamgeist immer mehr verschwand und sich immer mehr die Ent-
täuschung in den Köpfen der Junioren breit machte. Somit waren alle beteiligten froh, 
dass sich die Saison dem Ende neigte. 
Fazit: Es war eine am Anfang gut aufspielende und kämpferische Mannschaft, wel-
che die letzten Spiele leider nicht als eine Mannschaft auftrat. Das Trainerduo Enzo 
und Daniele möchte einen besonderen Dank an die Eltern aussprechen, welche an 
jedem Fussballwochenende die Mannschaft und Ihre Jungs unterstützten. 

Grüsse Enzo und Daniele

Rückrunde  Junioren Cb
Sponsor: Schiess Reinigungen



24Saisonrückblick Junioren Da (1)
Sponsor: Mastai Comestibles en gros 

Da, Promotion 2012

Nachdem wir die Eliterunde im Frühjahr erfolgreich gemeistert haben, versuchten wir 
uns in der Promotion. Die Promotion stellt die höchste Spielklasse dar. So konnten 
sich unsere Junioren mit den besten Spielern und Teams messen. 
Anfang des Jahres hatten wir  zwei wichtige Abgänge zu verzeichnen (Rijad und 
Burak wechselten zum FC Winterthur). So verstärkten und komplettierten Hyges und 
Davide vom Db unseren Kader. Nach einer Intensiven und langen Hallensaison (7 
Hallenturniere. Turniersieg bei Fehraltdorf) kam es Ende März zum ersten Pflichtspiel 
des Jahres. 
Noch bevor die Meisterschaft begann, mussten wir das Cup- Achtelfinal auf dem GC-
Campus austragen. GC dominierte das Spiel. Wir konzentrierten uns aufs Verteidigen 
uns lauerten auf Konter. Es ergaben sich nur wenige Chancen, die wir hätten nützen 
müssen. Gleichzeitig hielt uns Xhihad lange im Spiel. Erst wenige Sekunden vor dem 
Halbzeitpfiff fand GC eine Lücke und traf zur Führung. Diesen Schlag vor der Pause 
konnten wir nicht verdauen und mussten uns am Ende 0:7 geschlagen geben. 
Auch das erste Meisterschaftsspiel verlief unglücklich. Aufgrund von Verletzungen 
und Krankheit standen nur noch zehn Junioren zur Verfügung. Somit gab es zuhause 
eine 1:6 Niederlage gegen den SC Veltheim. 
Im zweiten Heimspiel machten wir es besser und verbuchten durch ein 5:1 Erfolg 
gegen den FC Uster die ersten drei Punkte. 
Es folgten zwei schwierige Auswärtsspiele mit Spielstarken Gegnern. Erst eine 1:4 
Niederlage gegen Rapperswil-Jona dann eine 0:10 Klatsche gegen die Munotpla-
yers. Die darauf folgende zwei Spiele waren besonders ärgerlich. Gegen den FC 
Winterthur (4:4) und den FC Wetzikon (5:5) erreichten wir nur je ein Unentschieden, 
obwohl man beide Spiele gewinnen konnte.

München 
Das Pfingstwochenende verbrachten wir gemeinsam mit den C-Junioren und B-Ju-
nioren in München. Bei der Hinfahrt besuchten wir die Allianz-Arena. Am zweiten und 
dritten Tag bestritten wir unser Turnier. Da es ein Internationales Turnier war, spielten 
wir den für uns ungewohnten 11er Fussball. Dazu kam, das Xhihad am ersten Spiel-
tag krank ausfiel. Davide sprang für Ihn zwischen die Pfosten ein. Dieser Ausfall und 
Umstellung hat uns natürlich mehr geschwächt als gestärkt. Dennoch erreichten wir 
einen ordentlichen 5. Rang.



25Saisonrückblick  Junioren Da (2)
Sponsor: Mastai Comestibles en gros 

Zurück in der Meisterschaft mussten wir zwei Auswärtsniederlagen einstecken (Team 
Oberland 0:4 und Zürich LetziKids 0:7). 
Gegen den FC Volketswil (2:1) gab es zuhause wieder ein Erfolgserlebnis. 
In Herrliberg mussten wir eine 2:5 Niederlage hinnehmen. Verletzungsbedingte Aus-
fälle und die enorme Hitze machte uns zu schaffen. Im diesem Spiel setzte sich die 
Mannschaft durch, die über einen grössere Energie-Reserve verfügte. 
Im letzten Meisterschaftsspiel sorgten unsere Jungs für einen Versöhnlichen Ab-
schluss und besiegte den FC Schwammendingen 5:3. 
Somit belegten wir von 12 Mannschaften den 9. Schlussrang. Klar, keine Platzie-
rung die wir ausgiebig feierten. Aber die Erfahrungen, die unsere Junioren in dieser 
Liga sammelten werden ihnen mehr wert sein. Allein der Schritt in die Promotion hat 
was Historisches. Wir bedanken uns bei allen Fans die uns auch in dieser Saison 
unterstütz haben. Ein Dankeschön an alle Spieler für ihren Einsatz und Leistung. Wir 
möchten allen Spielern die uns Richtung Ca verlassen, viel Glück wünschen und uns 
für zwei erfolgreiche und  unvergessliche Jahre bedanken.

Mario Ballotelli  



26Saisonrückblick Junioren Ea (1)
Sponsor: vakant

Harzige Rückrunde!
Die Rückrunde der Ea Junioren gestaltete sich schwieriger als gedacht. Zwar schnitten 
wir im Winter mit den Hallenturnieren nicht schlecht ab, 1. Platz in der Rennweg Halle 
und 3. Platz in Seuzach, aber als die Saison anfing, sah alles ganz anders aus.
Einerseits spürten wir den Abgang von Oskar zum FC Winterthur massiv, war er 
doch ganz klar unser Topskorer in der Vorrunde und seine Tore und Technik fehlten 
uns extrem. Zum anderen mussten wir bei den ersten Spielen auf unseren Torhüter 
verzichten und auch dies konnten wir nicht kompensieren und es gab schmerzhafte 
Niederlagen. Wir haben gegen Mannschaften verloren, die wir in der Vorrunde 
noch deutlich geschlagen haben und dies machte sich auch bei der Motivation der 
Mannschaft von Woche zu Woche bemerkbar.
Auf die einzelnen Resultate will ich gar nicht gross eingehen, aber hervorzuheben ist 
da unser einziger Sieg der Saison gegen den FC Hegi. Ein kampfbetontes Spiel bis 
zum Schluss, mit vielen Torchancen!
Eigenartig, aber in diesem Spiel zeigten die Jungs, was sie eigentlich drauf hatten. 
Schade nur, dass sie es nur in diesem Spiel zum Vorschein brachten. Da es das 
letzte Spiel der Saison war, erfüllte ich unserem Torwart Georg seinen Wunsch, als 
Feldspieler zu agieren. Es erwies sich als Volltreffer!
Es kam kein Gegner durch und als Krönung hämmerte Georg den Ball sogar mit 
einem schönen Weitschuss ins Tor. Am Schluss stand es 6:5 für uns. Immerhin noch 
ein Sieg zum Abschluss.
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Nach einer Winterpause mit 2 Hallenturnieren (4. und 5. Rang) begannen wir die 
Rückrunde voller Elan. 
Das Ziel war es, die 
Vorrunde in Sachen 
Disziplin, Kondition 
und Technik zu über-
bieten. Die Mannschaft 
steigerte sich in al-
len Belangen und am 
Schluss wurde der gu-
ten 3. Platz erreicht. 
Mit fünf Siegen, einem 
Unentschieden und drei 
Niederlagen hat die 
Mannschaft das vorge-
gebene Ziel erreicht.
Wir bedanken uns bei 
den Eltern und Fans für 
die faire Unterstützung. Den Spielern, die zu den D-Junioren aufsteigen wünschen 
wir alles Gute und viel Erfolg.

Eure Trainer Alberto und Alex

Die Bilanz der Saison war somit ein Sieg und zwei Unentschieden. Nichts desto trotz 
war es eine schöne Saison und es hat mit verschiedenen Höhen und Tiefen trotzdem 
viel Spass gemacht. Was mir nicht so Spass gemacht hat, waren die Schiri Einsätze !
Von ganzen 11 Heimspielen, sind gerade mal an 3 Spielen ein Schiri aufgetaucht !
Schwache Leistung und nicht wirklich gute Vorbilder. Zum Schluss möchten Päde 
und ich uns nochmals ganz herzlich für den tollen Schlussabend und die Geschenke 
bedanken.
Viel Glück und Spass bei den D-Junioren.
Eure Trainer, Alex und Päde

Saisonrückblick Junioren Ea (2)
Sponsor: vakant

Junioren Eb
Sponsor: vakant
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29Saisonrückblick Junioren Ec
Sponsor: Nolina-applica GmbH

Die Junioren hatten sich von der letzten Saison erholt und waren bereit für das näch-
ste halbe Jahr. Wir konnten vieles in der Rückrunde verbessern was in der Runde 
zuvor nicht so wirklich klappen wollte. Alle standen mittlerweile auf Ihren vorge-
gebenen Positionen so wie wir 
das lange in dem Training ge-
übt hatten. Auch die viele Kon-
ditionsstunden bezahlten sich 
aus, die Ausdauer steigerte sich 
massiv. Was wir in den Spielen 
zu unserem Vorteil nutzen konn-
ten. Natürlich gab es ab und zu 
noch ein paar Kleinigkeiten wie 
zum Beispiel die Ballkontrolle. 
Diese bekamen wir jedoch mit 
Übung, Übung, Übung auch 
ziemlich gut in den Griff! Die 
Junioren hatten Freude an den 
Trainingsstunden und gaben 
immer ihr bestes.
Die Mannschaft bekam ei-
nen tollen Zusammenhalt und 
wachste bis wir zum Schluss 
18 Junioren in unserem Team 
hatten. Jedoch nicht nur die 
Mannschafft sondern auch der 
Trainerposten bekam Zuwachs. Wir durften unseren neuen Co-Trainer Mauro bei und 
ganz herzlich im Team willkommen heissen. 
Mit vereinten Kräften und toller Arbeit haben wir die Meisterschaft mit einem 4. Platz 
beenden. Wir bedanken uns herzlich bei allen unseren Junioren für die tolle Zeit.
Zudem möchten wir allen Eltern Danken die Ihre Jungs bei den Spielen so tatkräftig 
unterstützt haben. Zur Information: Die neue Saison werden wir als Eb Mannschaft 
starten.
Zudem wird ab da Mauro der Trainer und Tarik der Co-Trainer sein.

Eure Trainer Tarik und Mauro
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Für Sprachreisen und Ferien

SPRACHREISEN
aller Art – für Jugendliche und Erwachsene weltweit

  www.meredian.ch

Rufen Sie uns an, wir organisie-
ren Ihren Sprach aufenthalt mit 
Freude! Telefon 052/337 16 36

Inserenten



31Saisonrückblick  Senioren
Sponsoren: • 3-Plan Haustechnick, Winterthur
  • Restaurant Sonneck, Winterthur

AUFSTIEG geschafft!!!!
Mit nur einem Punkt Rückstand auf die Spitze starteten wir in die Rückrunde, da war 
natürlich klar, dass Ziel kann nur der Aufstieg sein. Im ersten Spiel schafften wir zwar 
„nur“ ein Unentschieden (Rafzerfeld 1:1), aber in den nächsten fünf Partien haben 
wir unsere Gegner regelrecht vorgeführt. So wurden der Reihe nach Dynamo Schaff-
hausen (7:0), Neuhausen (4:0), Tössfeld (6:0), Sporting Club Schaffhausen (5:1), 
Wülflingen (6:1) abgefertigt. Dann war es endlich soweit. Das alles entscheidende 
letzte Spiel gegen den FC Wiesendangen stand auf dem Programm. Die Ausgangsla-
ge war perfekt. Ein Punkt reicht sicher und je nachdem wie Rafzerfeld spielt reicht es 
sogar wenn wir verlieren, aber keinen Strafpunkt erhalten. Für uns war aber klar wir 
wollten die Saison mit einem Sieg beenden, denn schliesslich ging es nicht nur um 
den Aufstieg, es war auch gleichzeitig das letzte Spiel von Marcel Strebel und mir. Wir 
beide beendeten unsere Karriere und wollten dies natürlich mit dem Aufstieg. Und so 
kam es dann auch. Der FC Wiesendangen wurde mit 4:3 geschlagen und Strafpunkt 
haben wir auch keinen mehr bekommen, ergibt zusammen AUFSTIEG. Danach konn-
te die Sause steigen. Bis in die frühen Morgenstunden wurde gefeiert. 

DANKE MÄSE

Der Mannschaft mit ihrem neuen Trainer Alessandro Rollo alles Gute in der Promotion.

Hopp OBERI
Roger Vontobel
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