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Das Wort des Präsidenten

Liebe Fussballfreunde………..

Die Feiertage sind vorbei und wir können uns wieder voll dem sportlichen „Alltag“ 
widmen.
Beginnen möchte ich das neue Jahr mit einem kurzen Rückblick auf die vergangene 
Saison. Anlässlich der letztjährigen FVRZ Gala wurde unser Verein als „vorbildlicher 
Verein 2018“ für die letztjährige Saison ausgezeichnet. Um sich eine solche Auszeich-
nung zu verdienen braucht es Euch, liebe Funktionäre und Trainer! Dank eurem un-
ermüdlichen Einsatz, zum Wohle unseres Vereines, dürfen wir stolz sein, als einen der 
wenigen Vereine in Winterthur, den Titel „vorbildlicher Verein 2018“ tragen zu dürfen. 
Eine weitere Auszeichnung durfte unser langjähriges Ehrenmitglied Heinz Gmür an 
der Gala entgegennehmen. Als „Ehrenamtlicher des Jahres 2018“ wurde er für seine 
59 Jahre Funktionärstätigkeit ausgezeichnet. Herzliche Gratulation

Vorrunde
Kommen wir nun zum sportlichen Teil.

Das Abschneiden der 1. Mannschaft in der Vorrunde war insgesamt enttäuschend 
und entsprach nicht den Erwartungen, welche die Vereinsführung an den Trainer-
staff und an die Mannschaft stellte. Deshalb hat die Vereinsleitung reagiert, und 
sich vom bisherigen Cheftrainer getrennt. Der neue Trainer wird nun zusammen mit 
seinem Assistenten Sasa Rakic die richtigen Erkenntnisse daraus ziehen müssen, da-
mit die Mannschaft entsprechend auf die Rückrunde vorbereitet werden kann. Das 
Kader bleibt mehrheitlich zusammen und wird wenn nötig durch unseren eigenen 
hervorragenden Nachwuchs ergänzt werden.

Erfreuliches hingegen gibt es aus unserer Nachwuchsabteilung zu berichten.
Die ausgezeichneten Ränge der Juniorenmannschaften zeigen, dass im FCO op-
timale Juniorenarbeit geleistet wird. In allen Kategorien, A bis D-Junioren sind wir 
in der Frühjahrsrunde mindestens in der Promotionsklasse/Eliteklasse vertreten. Über 
das Abschneiden sämtlicher Mannschaften lesen Sie bitte in den Berichten der je-
weiligen Trainer. Ich danke an dieser Stelle allen Trainern und den Verantwortlichen 
für ihre hervorragende Arbeit!

Schiedsrichter
Aktuell haben wir 4 Schiedsrichter, welche sich für unseren Verein engagieren. Es 
sind dies: Jeric Lopez, Bruno Fruci, Ensar Murseli und Sevdi Eminaj. Herzlichen Dank 
für Euren Einsatz! Für den nächsten Schiedsrichterkurs haben wir bereits Kandidaten, 
welche angemeldet werden können.

Anlässe
Viel Freude bereitete wieder das traditionelle Kinderfussball-Chlausturnier anfangs 
Dezember in der Wallrüti-Halle! Bei Speis und Trank und einem variantenreichen 
Dessertbuffet, durfte man die zukünftigen Neymar‘s und Messi‘s bewundern. Zum 
Schluss besuchte uns sogar der Samichlaus! Kompliment an das OK und vor allem 
auch an Tigi Brem für die reibungslose Durchführung.
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Das Wort des Präsidenten

6Das Wort des Präsidenten (1) 

Schiedsrichter

Da waren's nur noch 1!!! Ihr habt richtig gelesen! Wir haben aktuell nur noch ei-
nen Schiedsrichter, der für unseren Verein aktiv ist. Es ist bedenklich, dass wir als 
Verein nicht mehr Schiedsrichter stellen können. Hier ist nicht nur der Vorstand 
gefordert, sondern sämtliche Vereinsmitglieder. Bitte setzt alle Hebel in Bewe-
gung und macht Werbung in eigener Sache!

Anlässe

Die Anlässe Albani Fest u. Oberi Fest waren ein toller Erfolg. Hier geht der Dank 
speziell an Walti Ess sowie seinen vielen Helfern, welche einen super Job ge-
macht haben. 

Zum Schluss bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren Sponsoren, Werbern 
und Supporter, welche den FCO in den letzten Jahren so grossartig unterstützt 
haben. Ebenfalls geht mein Dank an alle Funktionäre, Trainer, Betreuer, an das 
unermüdliche Kioskteam Myriam u. Roger Auer und wünsche allen eine erfolg-
reiche Rückrunde.

Mit sportlichen Grüssen
Der Präsident Urs Gmür

Vorstand
Wir brauchen Dich! Wer sich für den FC Oberwinterthur engagieren und kleines Amt 
übernehmen will soll sich bei uns melden. Wir sind ein motiviertes Team und freuen 
uns auf Deine Unterstützung.

Dank
Zum Schluss möchte ich mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich beim Vorstand 
unserer Supportern und des Club 96 bedanken und natürlich auch bei deren Mit-
gliedern. Die Zusammenarbeit mit Euch (Peter Andres, Hausi Hutter und Max Hilber 
bei den Supportern und Fredi Herzog und René Vogel beim Club 96) ist wirklich super, 
und Eure Unterstützung und Euer Vertrauen sind für uns sehr wichtig! Ich freue mich 
schon darauf, Euch und Eure Mitglieder wieder bei den Heimspielen und bei den 
diversen Anlässen unseres Vereins begrüssen zu können!

Nun wünsche ich allen Spielern und Trainern des FCO für die bevorstehende Rück-
runde viel, viel Glück, Erfolg, gute Nerven und möglichst keine Verletzungen sowie 
allen Zuschauern attraktive und faire Spiele bei schönstem Wetter. Bis bald!

Mit sportlichen Grüssen

Euer Präsident
Urs Gmür
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Hinrunde 1. Mannschaft

Hauptsponsor:  Hutter Auto Riedbach AG
Co-Sponsor: AKM Plast GmbH
 Mario’s-Choli-Sport

Ohne unseren Aufstiegstrainer Gianni Lavigna, aber einem neuen Trainertrio Memo 
Ulas, Sasa Rakic und Arber Jusufi  und nahezu unverändertem Spielerkader star-
tete unser Erfolgsteam in die Saisonvorbereitung zur 2. Liga Vorrunde 2018/19. Es 
wurde hart trainiert, diverse Testspiele gegen starke Gegner absolviert. In diesen 
Testspielen zeigte sich, dass unser Team noch einige Verstärkungsspieler benötigt. 
Es kamen drei erfahrenen Spieler dazu, die auch schon 2. Liga oder sogar höher 
gespielt haben.
Mit grosser Zuversicht trat unsere Mannschaft zum ersten Heimspiel in der 2. Liga 
seit 4 Jahren gegen den FC Diessenhofen an. Unser Team musste feststellen, dass in 
dieser Liga ein ganz anderer Wind weht. In der Defensive, vor allem bei Standard-
situation, waren unsere Abwehrspieler nicht nahe genug am Gegner, und dass 
nutzten diese gnadenlos zu Gegentreff ern aus. Das Spiel ging mit 1 : 3 verloren und 
Ernüchterung kehrte ein.
Die nächsten beiden Spiele gegen Schwamendingen und Wiesendangen wurden 
mit immensem läuferischen und kämpferischem Einsatz und der nötigen Portion 
Glück knapp gewonnen. Dann folgte das Heimspiel gegen den SC Veltheim. Un-
sere Mannschaft zeigte ein vorzügliches Spiel und lag bis zur 86. Minute mit 3 : 2 in 
Führung, kassierte aber in den letzten Minuten auf zwei Standardsituation noch 2 
Tore und verlor dieses wichtige Spiel völlig unverdient mit 3 : 4 Toren.
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Dieses verlorene Spiel verdaute unsere Mannschaft nicht wirklich, und es begann 
eine beispiellose Niederlagenserie. Es wurden 9 Spiele nacheinander verloren, 
auch bei ansprechenden Leistungen fehlte der Mannschaft der Glaube, die Über-
zeugung aber auch ein wenig die Qualität und das Glück solch enge Spiele zu 
gewinnen. 

Mit 6 Punkten aus 13 Spielen steht unser Eins abgeschlagen auf dem zweitletzten 
Platz in ihrer 2. Liga Gruppe. Der Ligaerhalt erscheint nahezu unmöglich. Trotzdem 
hat sich die Vereinsleitung entschieden, für die Rückrunde einen neuen Cheftrainer 
zu engagieren.
Es ist dies Goran Kirov, Sportlehrer und ehemaliger Fussballprofi in Mazedonien, as-
sistiert wird er vom bisherigen Co-Trainer Sasa Rakic. Als neuer sportlicher Leiter 
konnte Domenico La Pietra gewonnen werden. 

Die Mannschaft möchte sich bei ihren Anhängern, Sponsoren, Supportern, Club 
96, Vorstand und allen anderen Oberianern für die Unterstützung, Goodwill und 
Geduld bedanken.

Wir werden alles daransetzen, uns in der Rückrunde gegenüber allen unseren An-
hängern besser zu präsentieren.

9. Januar 2019
t. ruckstuhl 

28Inserenten 

Tel. 052 260 53 53 
www.scorpio.ch

Hinrunde 1. Mannschaft
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Hinrunde 2. Mannschaft

Obwohl gerade erst begonnen, ist bereits wieder eine halbe Saison um. Als wäre es
gestern, haben wir im Mai 2018 unsere Mannschaft erst geformt. Nun schauen wir 
erstmals auf eine für uns positive Hinrunde zurück.

Die ehemaligen Spieler Dario Messina (neu Trainer), Giuseppe Logiurato und An-
dreas Bloch (neu Co-Trainers) haben den Weg auf die Hegmatten wieder zurück 
gefunden und bilden nun den Staff dieser zweiten Mannschaft.
Die zweite Mannschaft soll als Sprungbrett für junge Spieler in die erste Mannschaft 
und eine optimale Abwechslung für alle anderen zum Berufsalltag aufgebaut wer-
den.

In unseren Einzelgesprächen vor Saisonbeginn konnten wir einige Spieler von un-
serer Fussballphilosophie überzeugen. Wir waren stolz, dass viele Spieler aus der 
vergangenen Saison, mit uns als junges Staff-Team, in das neue Abenteuer starten
wollten. Zudem haben wir uns mit weiteren Spielern verstärkt, welche hervorra-
gend in die Mannschaft passen. Im Durchschnitt konnten wir 18 Spieler im Training 
begrüssen – dies spricht für die Mannschaft, die Harmonie und die Freude der Spie-
ler mit uns zu arbeiten.

Nach einer harten Vorbereitung mit vielen guten Testspielen, sind wir weniger gut 
in die Saison gestartet. Leider war ein Grossteil der Verstärkungsspieler noch nicht 
spielberechtigt. Nach den ersten Rückschlägen haben wir uns aber wieder ge-
fangen und konnten diverse Fortschritte feststellen. Ziemlich schnell wurden auch 
die guten Ergebnisse Tatsache, auf denen man in der Rückrunde weiter aufbauen 
kann.

Nun überwintern wir auf dem sechsten Platz. Mit unserem Potenzial und unserem
Willen können und wollen wir in der Rückrunde noch mehr erreichen. Ein passendes
Team konnten wir formen – nun müssen wir uns alle noch besser kennenlernen und 
uns die Automatismen aneignen.

Im Februar fliegen wir nach Spanien und bereiten uns im Trainingslager für die 
Rückrunde vor. Nebst guten Trainingseinheiten soll auch der Spassfaktor eine wich-
tige Rolle spielen.

Somit freuen wir uns auf die kommende Rückrunde und möchten uns bei allen, die 
uns auf irgendeine Art und Weise unterstützt haben, ganz herzlich bedanken.

Dario, Giusi und Andi

  

Sponsor:   Rest./Pizzeria La Pergola 
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Sponsor:   Rest./Pizzeria La Pergola 

52

Nach unserer Winterpause sind wir gut in die neue Saison gestartet. Die 
Junioren waren motiviert auch in der Rückrunde ihr Bestes zu geben. Als der 
letzte Schnee endlich geschmolzen war, konnten wir die neue Saison einläuten 
und unser Training auf dem Sportplatz beginnen. Bereits das erste Spiel 
gewannen wir mit einem klaren Sieg. Die Jungs waren ein starkes Team und 
unsere Gegner hatten es schwer. Alle wussten was auf dem Feld zu tun ist und 
unterstützten sich gegenseitig.  Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Wir sind 
unter den besten fünf der Tabellenliste. Auf so ein tolles Resultat kann man 
stolz sein. 

Nach der Sommerpause wird Päde ohne mich in die neue Saison starten. Da 
ich keine Junioren mehr trainieren werde. Ich habe meine letzte Saison noch 
in vollen Zügen genossen und werde immer wieder gerne an die Zeit als 
Trainer zurücksehen. Deshalb bedanke ich mich bei allen meinen ehemaligen 
Junioren, den Eltern und dem Fc Oberwinterthur für die unvergessliche Zeit als 
Junioren-Trainer.

Vielen Dank Jungs, dass ihr so gut mitgearbeitet habt. 
Auch ein grosses Dankeschön an alle Eltern die ihre Jungs immer so toll 
unterstützten und uns an alle Spiele begleitet haben. 

Eure Trainer Tarik und Päde

Saisonrückblick Junioren Eb
Sponsor: Nolina Applica GmbH

20Inserenten

Stadlerstrasse 10, 8472 Seuzach, Tel. 052 335 25 53
www.schlaepfer-multimedia.ch

Schiess AG Reinigungen - 8404 Winterthur - 052 233 56 23
www.schiessag.ch - info@schiessag.ch
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Hinrunde Junioren B2

Die Saison haben wir mit einer Mannschaft angefangen, die erst zusammenge-
kommen ist. Schon vor dem Saisonbeginn, nach drei Treff en, wussten wir, welches 
unsere Ziele sind. Die Jungs waren sehr motiviert und pushten sich gegenseitig. 
Leider war aber der Anfang für viele sehr anstrengend, da es an Kondition und 
Ausdauer mangelte. Ihr Wille und die Einheit als Team zeigten die Spieler aber auf 
dem Platz. Von Woche zur Woche sah man, wie die Mannschaft sich engagierte 
und steigerte. Gerade in den Spielen gegen starke Gegner gaben sie bis zum letz-
ten Schweisstropfen alles, und erzielten so sehr gute Ergebnisse. Am Schluss der Sai-
son belegten wir den 2. Platz mit 7 Siegen, 1 Remis und 2 Niederlagen. Das einzige 
ärgerliche ist, dass man gegen schwächere Mannschaften die Punkte liegen liess. 
Gegen den  FC Schwamendingen, der die Meisterschaft gewonnen hat, holten wir 
aber auswärts einen Sieg und spielten dann zu Hause unentschieden. Das zeigte 
uns, dass wir doch gut unterwegs sind. 

Im Allgemeinen sehen wir, dass die Mannschaft sich noch mehr entwickeln kann 
und werden deswegen während der Winterpause hart arbeiten und uns bestens 
für die Rückrunde – neu in der 1. Stärkeklasse – vorbereiten.
 
Ein grosses Dankeschön an die Jungs, die mit Freude und vollem Einsatz immer 
dabei waren. Wir freuen uns auf die neue Saison!

Eure Trainer
Dalibor und Fazli
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Hinrunde Junioren Db

Liebe Vereinsmitglieder
Unser Db hat eine ganz schwierige Vorrunde hinter sich. Mit nur 4 Spielern des älte-
ren Jahrgangs und nach nur zwei Trainingseinheiten haben wir das erste Spiel ge-
gen Töss in Angriff  genommen. Durch ein Gegentor in der letzten Minute der Partie 
mussten wir uns mit einem Punkt zufrieden geben. Da wussten wir noch nicht, dass 
das unser einzigster Punkt bleiben wird…

Das nächste Spiel gegen Wiesendangen haben wir mehrheitlich dominiert und 
lagen auch 2-0 in Führung. Durch Nachlässigkeiten in der Abwehr und individuelle 
Fehler ging aber dieses Spiel noch 2-3 verloren. Rückblickend war dieses Spiel unser 
bestes in der ganzen Meisterschaft.
Leider sprangen in den restlichen Partien keine Punkte mehr für uns heraus. Gegen 
Schaff hausen und Seuzach waren wir chancenlos und haben jeweils zu Null ver-
loren. 

In den restlichen Partien waren wir zeitweise ebenbürtig, haben gut dagegen ge-
halten und sind zu guten Kombinationen und Toren gekommen. Jedoch konnten 
wir nie über ein ganzes Spiel unser Leistungsvermögen abrufen und haben immer 
wieder den Faden verloren.

Zahlen lügen nicht, mit einem Schnitt von 7 Gegentore pro Spiel zeigt es klar unsere 
Defi zite auf. Und die liegen ganz klar in der Abwehr: Wir sind zu wenig konsequent 
und lassen den Gegner in unserem Drittel zu viel Raum. Dies muss in der Rückrunde 
besser werden.

Nun gilt es die Vorrunde aus den Köpfen zu bekommen, in der Halle gut zu trainie-
ren um uns gut für die Rückrunde vor zu bereiten. Wir sind uns sicher, dass wir unter 
Wert geschlagen wurden und viel mehr in dieser Mannschaft steckt. 

Sportliche Grüsse
Dani Stanic und Ricardo Luis

10Schiedsrichter/in

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

Urs Gmür, Präsident 
Mobile: 079/608 69 15, urs.gmuer@helvetia.ch
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Hinrunde Kinderfussball

Als eigentlicher Start für die Saison 2018/2019 ist wohl der 19.1.2018 anzusehen. An 
diesem Datum versammelten wir uns in der Bowlinghalle Beseco in Rümikon. Bei 
einer Sitzung, einem Spaghetti Plausch und anschliessendem Bowling, wurden eini-
ge Weichen für die anstehende Rückrunde, aber auch schon für die neue Saison 
gestellt. Dieses Treff en diente dazu, erste Planungen zur Einteilungen der Kinder-
fussballteams, wie auch der Zuteilung der Trainer zu gestalten. Wie wir alle wissen 
jetzt, trägt diese Vorbereitung bereits Früchte. Wir konnten alle Trainerposten be-
setzen, nicht nur quantitativ, vor allem qualitativ. Um als Team noch mehr wachsen 
zu können, bedarf es regelmässig solcher Treff en. Frontalinfos, Austausch und kriti-
sches Hinterfragen sind wichtige Bestandteile, wie das gemütliche Zusammensein 
danach.
Ich möchte in diesem Bericht nicht einzelne Teams, Trainer oder Spieler heraushe-
ben. Mit ca. 70 E-, 35 F- und 25 G Junioren in 10 Mannschaften, sind wir alle am 
oberen Limit angelangt. Die Warteliste lebt und wird fast wöchentlich ergänzt. 

Als Highlight muss ich das Chlausturnier speziell erwähnen. Tolle Spiele, friedliche 
Stimmung und vor allem die Mischung aus allen Stärkeklassen in einzelne Teams. 
Nicht immer konnte man den Unterschied zwischen einem Ea und einem Eb oder 
tiefer erkennen. Hier geht der spezielle Dank an unsere Küchenfeen Lise und Susan-
ne und an den Grosssponsor Kari Gnehm, aber auch an alle Helfer und Kuchen-
bäckerinnen!

Roger Auer möchte ich einen speziellen Dank aussprechen. Er hat uns immer tat-
kräftig unterstützt, auch wenn wir mal vergassen, ihn frühzeitig über Trainings- oder 
Spieländerungen zu informieren. Dem gesamten charmanten Kioskteam gebührt 
natürlich ein Dankeschön, so bin ich persönlich doch noch nie verdurstet auf der 
Hegmatten!

 Agenda:

• 19.1.2019 Sitzung Bowlingzentrum Beseco
• Ab Januar 2019 Vorbereitung Schülerturnier (neu Freitag Firmenturnier)
• Ab Februar 2019 werden wir einige Spieler des älteren Jahrgangs nach und   

 nach bei den D Junioren integrieren. 
• April - Juni 2019 Spielerpässe F-Jun. 2010er Jahrgänge org.
• März - Juni 2019 Gespräche Trainerzuteilung neue Saison
• Mai - Juni 2019 Warteliste aufl ösen sep. Trainings
• 5./6. Juli 2019 Firmen/Schülerturnier

 
Ich möchte mich im Namen des Vorstandes bei allen meinen Kollegen herzlich 
bedanken. Super Arbeit, super Team! Grossen Dank auch allen Eltern die nicht im 
Trainerteam sind, die jedoch für uns immer wieder eine Hilfe sind. 
 
Sportliche Grüsse
 
Tigi
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Hinrunde

Die Herbstrunde bestritten wir nach einer Auszeit von 2 Jahren wieder in der höchs-
ten Kategorie der Promotion.
Mit 4 Junioren, die von den F zu uns gestoßen sind waren Alberto und ich unsicher 
wie die Saison verlaufen wird. Das die richtige Entscheidung getroff en wurde stell-
ten wir bereits nach 3 Spielen fest.
Mit Ausnahme von 2 Spielen konnten wir immer mithalten oder waren sogar die 
bessere Mannschaft.

Das beste Spiel bestritten wir gegen den FC Bassersdorf.
Das Auftreten von jedem einzelnen war in jeder Hinsicht top.
Ein großes Kompliment an die Jungs.

Die Mannschaft hat ein enormes Potential.
Macht weiter so…

Ein spezieller Dank geht natürlich an unsere treuen Fans. Toll wie ihr die Jungs bei 
den Spielen am Spielfeldrand anfeuert.

Gruss
Alex und Alberto

Junioren Ea

Café-Conditorei-Bäckerei     
www.spatz-dessert.ch

Torten für jeden Anlass



12
Hinrunde

Unser Team spielt diese Saison in der 1. Stärkeklasse.
Zu den bestehenden Spieler (Lucas, Yasin, Noyan und Ömer) kamen folgende 
neue Spieler dazu: Telis (aus Ec), Loris, Leon, Mario, Eric, Noah (alle F), Ali, und Nael 
(beide Neueintritte). 
Nebst dem neu zusammengestellten Team präsentierte sich am «Elternabend» das 
neue Trainer Duo Christoph und Jens. Die beiden Trainer teilten den zahlreich er-
schienen Eltern ihre Hauptschwerpunkte für die Herbstrunde mit; «Ein respektvolles 
und motiviertes Team- Verhalten und individuelle Verbesserung der Spieler in tech-
nischer, koordinativer und spielerischer Sicht. Ausserdem wollen wir als Trainer gute 
Vorbilder sein».

Die Saison startete kurz nach den warmen Sommerferien mit dem Vorbereitungs-
turnier in Veltheim. Auch gegen Mannschaften aus der Promotion gelang es uns 
Tore zu erzielen. Gegen die Mannschaften aus der 1. Stärkeklasse konnten wir auch 
resultatmassig mithalten.
So starteten wir dann auch zu Hause auf der Hegmatte gegen den FC Phönix mit 
einer engagierten Leistung erfolgreich in die Meisterschaft. 

Ein Höhepunkt war das Meisterschaftsspiel zu Hause gegen den FC Töss. Die vielen 
Zuschauer konnten ein 12:13 oder ein 13:14 miterleben. Da war das zählen nicht 
ganz einfach. Auch wenn das Spiel verloren ging, zeigten wir Phasenweise hervor-
ragenden Angriffsfussball (vor allem im 2. Drittel).
Ein weiterer Höhepunkt war das Spiel in Seuzach. Da gleichzeitig ein Trainerkurs (D-
Diplom SFV) auf dem Rolli stattgefunden hatte, schauten gegen 100 Zuschauer die 
ersten beiden Drittel. Seuzach und Oberi zeigten ein sehr gutes kämpferisches und 
technisches E- Junioren Spiel. Die angehenden Trainer durften einige sehenswerte 
Kombinationen und Spielzüge beider Mannschaften miterleben. 
Ausser in einem Spiel konnten wir in allen Spielen Tore erzielen. Es zeigte sich auch, 
dass der Kunstrasen unseren Fähigkeiten und Spielweise entgegenkommt. So konn-
ten wir auch das letzte Spiel in Wiesendangen, auf Kunstrasen, unsere im 1. Drittel 
herausgespielte Führung geschickt verteidigen.

Wir sind sehr glücklich und stolz über die Entwicklung der Mannschaft als Ganzes 
und die Fortschritte jedes einzelnen der jungen Fussballer. Wir danken den lieben 
Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen in den Verein und in uns als Trainer 
sowie für euer vorbildliches Verhalten neben dem Platz.

Es macht grossen Spass mit euren Jungs zu lachen, zu lernen und zu leisten. 

Vielen Dank!
Christoph und Jens

Junioren Eb
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Und wieder ist ein halbes Jahr vorbei. Die auf die Saison 2018/2019 neu zusammen-
gestellte Ec Truppe meldeten wir in der 2. Stärkeklasse an, mit der klaren Meinung 
richtig eingeteilt zu sein. Wir mussten uns eines Besseren belehren lassen. Setzte es 
doch hohe Niederlagen ab zu Beginn. Mit einigen Trainings und Spielen in den Bei-
nen, wurden mehr und mehr Fortschritte erkennbar. Leider resultierten keine Siege 
daraus. Auch wir Trainer müssen uns etwas an der eigenen Nase nehmen. Die eine 
oder andere Aufstellung oder Auswechslung muss schon auch hinterfragt werden.
 
Der Trainingsbesuch ist trotz all dieser Niederlagen sehr gut. Viel Spass ist in dieser 
Truppe nach wie vor vorhanden. So sind wir überzeugt, dass die Hallen- und die 
Frühjahrssaison die verdienten Erfolge bringen werden. 
Mit diesen tollen jungen Menschen des Jahrganges 2009, lustig wie Lean, Diego 
und Abdu, herrlich erfrischend wie Amar, Ridu, Malik und Fatlind, ehrgeizig wie ei-
gentlich alle Spieler in diesem Team, werden wir noch viel Spass und Erfolg haben. 
Seid mir nicht böse 2008er, ihr seid genauso wichtig, lustig und erfrischend wie eure 
Kollegen.
 
Dieses Team, diese jungen Fussballer machen Freude
Nicol und Tigi
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Die Junioren Ed haben in den letzten beiden Jahren Grosses geleistet. Stolz können 
wir sagen, dass sich alle sehr gut integriert und weiter entwickelt haben. Jeder hat 
seine Qualitäten und ist mit Leib und Seele dabei. So macht das Arbeiten mit Kin-
dern richtig Spass. Zu beobachten, wie schnell sie Fortschritte machen, erfreut uns 
von Mal zu Mal.

Als wir das Team übernommen haben, rannten alle hinter dem Ball her. Nun kön-
nen wir sagen, dass sie ihre Rolle im Team kennen, sie spielen Fair und das Zusam-
menspiel klappt auch immer besser. Unser wichtigstes Anliegen ist, dass sie dabei 
Spass haben. Das soll auch so bleiben, und wir als Trainer nehmen uns dies zu Her-
zen. Es gibt nichts Schöneres, Freude und Motivation mit ins Training und ins Spiel 
bringen zu dürfen. Diese Leidenschaft überträgt sich so auf Andere und erleichtert 
uns unsere Arbeit. Noch schöner ist, wenn wir zusammen als eine Einheit Spiele 
und Turniere bestreiten. Es stehen noch viele Trainingseinheiten vor uns, denn jeder 
kann sich verbessern, auch wir Trainer.

Noch müssen wir lernen zu verlieren und dass man aus Fehlern lernen kann. Wie 
einst Pelé sagte: „Erfolg ist kein Zufall. Es ist harte Arbeit, Ausdauer, Lernen, Opfer bringen 
und vor allem Liebe für das, was man mit Leidenschaft macht.“

Alles dies wäre nicht möglich, wenn die Unterstützung der Familie nicht vorhanden 
wäre. An dieser Stelle möchten wir uns für den Einsatz bedanken. Denn als Eltern 
wissen wir, dass es nichts Schöneres gibt, den Kindern ein Lächeln zu zaubern.

Seit August 2018 hat die Mannschaft mit drei neuen Spielern die erste Saison der 
Meisterschaft mit 9 Spielen bestritten. Von denen wir 8 gewonnen und ein Spiel 
verloren haben. Sie haben 60 Tore geschossen, 30 kassiert und 21 von 24 Punkte 
erreicht.

Wir werden versuchen unser Bestes zu geben, damit auch unsere Fangemeinde 
weiterhin begeistern können.

„Bravo Jungs“, macht weiter so…
 Luca & Cristian
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Tel. 052 260 53 53 
www.scorpio.ch
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Die Saison 2018-2019 haben wir mit dem zweiten Platz beim Sommerturnier der SV 
Veltheim angefangen. Danach stieg nicht nur die Anzahl Junioren in der Mann-
schaft (aktuell sind 14 Junioren-in im Kader), sondern es sind auch spielerische Fort-
schritte gemacht worden. Glücklicherweise haben wir einen neuen Trainer gewon-
nen. Zusammen mit Özcan haben wir drei Grundbereiche definiert: Förderung des 
Teamgeistes (durch freundlichen Umgang miteinander und gegenseitige Motiva-
tion), intensives Training (Dank Übungen in kleinen Gruppen) und gleichmässiger 
Einsatz jedes Juniors in den Spielen.

Wir üben das Zusammenspiel und die Spielpositionen zu halten. Uns ist es auch sehr 
wichtig, dass jede/r Spieler/in in verschiedenen Spielpositionen spielen kann. In Tur-
nieren mi 6-7 Spielen hatten wir bis 4 verschiedene Golies. Unsere Junioren haben 
sehr gute Leistungen bei mehr als 10 Freundschafts- und Hallenturnieren gezeigt. 
Besten Dank an Eltern und Familien für eure Unterstützung und vor allem für euren 
Beitrag zu einer guten Atmosphäre!

José Hernández
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Neun Junioren des jüngeren F-Jahrgangs (2011) und drei G-Junioren (Jahrgang 
2012) bilden das bärenstarke Fc. Der Trainingseinsatz der zwölf Kicker ist ausge-
zeichnet und ihre erzielten Fortschritte seit Saisonbeginn sind absolut eindrücklich.

An den F-Turnieren (2. Stärkeklasse) wurden die „kleinen“ Fc-Junioren von ihren 
Gegnern sehr oft unterschätzt. Der Altersunterschied gegenüber der Konkurrenz 
ist zwar beachtlich, an den Turnierspielen hat er sich aber nur selten bemerkbar 
gemacht. Diese wilde Bande sorgte immer wieder für unterhaltsame Matches und 
entzückte das anwesende Publikum mit ihrer unbeschwerten Art, Fussball zu spie-
len. Den beiden Trainern macht es auf jeden Fall grossen Spass, dieses tolle Team 
trainieren zu dürfen!

Herzlichen Dank allen Eltern, die dafür sorgen, dass ihre Schützlinge jeweils pünkt-
lich, ausgeruht und gestärkt zu den Trainings und den Turnieren erscheinen.

Sportliche Grüsse
Heinz & Melo 

Hinrunde Junioren Fc
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AG für elektrotechnische Anlagen                                                                                             
www.elektro-tel.ch  info@elektro-tel.ch                                                                                                      

℡℡℡℡0800 800 813   

SINCE 1968 

Nach einer guten Vorbereitung für die Saison 18/19, starteten wir durchschnittlich in 
die neue Saison. Mit viel Verletzungspech und geringer Trainingsmoral ging es stetig 
bergab. So belegen wir aktuell nach 8 Spielen Platz 8 mit nur 5 Punkten! Ich hoffe, 
dass wir dies in der Rückrunde korrigieren können.

Ein grosser Dank geht noch an Vanessa Hürlimann fürs Tenue Waschen, Mirjam und 
Roger Auer für die Bewirtung nach dem Training und Spiel, an alle treuen Fans trotz 
nicht so guten Leistungen unsererseits.

Euer Trainer Mäse Strebel
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«Lokal verankert, regional  
vernetzt – denn der Verkauf 

Ihrer Immobilie
ist Vertrauenssache.»

Verkauf, Schätzung, Vermietung, Verwaltung
Inhaber: Heinz Anderegg,  

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder

Römertorstrasse 1 • 8404 Winterthur
www.anderegg-immobilien.ch
info@anderegg-immobilien.ch 

052 245 15 45
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