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Das Wort des Präsidenten

Liebe FC Oberwinterthur-Familie
Liebe Sponsoren

Das Jahr 2020 war definitiv kein einfaches Jahr, auch für uns als Fussballclub nicht. Die komplet-
te Vorrunde wurde abgebrochen und die Resultate wurden nicht gewertet. Im Juni starteten 
wir dann mit mehr oder weniger normalen Trainingsbetrieb auf unserer Sportanlage Hegmat-
ten. Bis das erste Training aber überhaupt stattfinden konnte, war der Vorstand sehr gefordert. 
Schutzkonzepte schreiben und alle Vereinsmitglieder ständig auf den Laufenden zu halten war 
schon fast unsere tägliche Arbeit. Dies haben wir nach Einschätzung, aber gut hinbekommen. 
Besten Dank an all meine Vorstandskollegen und insbesondere an Stefano Calò, er war bei uns 
der COVID-19 Beauftragte, welcher für unseren Verein der Beauftragte des Verbandes war.

Eines ist dann vermutlich jedem aufgefallen, als er das erste Mal die Sportanlage Hegmatten be-
trat. Und zwar unser Hauptrasenplatz….. so ein wunderschönes «Räsli» haben wir schon lange 
nicht mehr gesehen.

Die Saison konnte also mit besten Rasenbedingungen Mitte August starten. Das Bedürfnis wie-
der einmal einen Fussball-Match zu schauen war spürbar gross, wir durften viele Zuschauer auf 
der Hegmatten begrüssen. Diese mussten sich allerdings beim Eingang erst mittels QR-Code 
registrieren. Dies war eine der vielen Massnahmen, welche in unserem Schutzkonzept geregelt 
ist und wir konsequent umgesetzt haben. 

Alle unsere treuen Sponsoren unterstützen uns auch weiterhin, was in dieser wirtschaftli-
chen schwierigen Lage auch nicht selbstverständlich ist. Ein grosses Dankeschön an unsere 
Sponsoren!

Auch ein grosses Dankeschön möchte ich unseren gut 40 Trainer- und Assistenztrainer ausspre-
chen. Alle haben auf ihre Rückrundenspesen verzichtet. Dies zeigt, dass unser Vereinsleben in-
takt und die Verbundenheit zum FC Oberwinterthur sehr gross ist.

Zum Schluss möchte ich mich noch bei allen Funktionären, Vorstandsmitglieder, Sponsoren, 
Mitglieder, Eltern und Zuschauer herzlichst für eure Unterstützung und Treue bedanken. Ich 
hoffe Euch in der Rückrunde alle wieder auf der Hegmatten begrüssen zu dürfen.

Euer Präsident

Urs Gmür
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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
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Hinrunde

Durchwachsene Vorrunde

Die 1.Mannschaft des FC Oberwinterthur startete nach dem Abbruch der letzten Saison mit ei-
nem neuen Trainerduo an der Seitenlinie in die neue Spielzeit. Trotz vieler ungewisser Faktoren 
aufgrund des Corona Virus konnten Sasa Rakic und Timur Bayrakdar auf eine zufriedenstellende 
Saisonvorbereitung zurückschauen. 

Leider verlief der Saisonstart nicht ganz wunschgemäss. Zum Saisonauftakt musste sich die 1. 
Mannschaft mit 3:1 dem FC Büsingen geschlagen geben. Darauf folgte die nächste Niederlage 
gegen den FC Rafzerfeld. Das Trainerduo war gefordert den Abwärtstrend zu stoppen und das 
Team reagierte mit einem hart erkämpften Sieg in Beringen. Dieser wichtige Erfolg zeigte Wir-
kung und der FC Oberwinterthur startete eine Serie von vier Siegen am Stück. Beim 3:0 Heim-
sieg gegen den FC Elgg lud die 1. Mannschaft im Nachgang seine immer zahlreich anwesenden 
Supporter zu Wurst und Bier ein. Das Highlight der Vorrunde war mit Sicherheit der 1:0 Erfolg 
gegen den Tabellenführer FC Phönix Seen. Buchstäblich in letzter Minute fiel der Siegestreffer, 
welcher danach mit viel Einsatz und Wille verteidigt wurde. 

Diese Erfolgsserie fand in der Folge ein jähes Ende. Nach dem Sieg gegen Phönix konnte die 
1.Mannschaft nicht mehr an die Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen. Es folgte eine 
Niederlage gegen den FC Seuzach und ein Unentschieden gegen den FC Thayngen. 
Der Tiefpunkt war das Corona-bedingte letzte Spiel der Vorrunde gegen den FC Töss als die 
Mannschaft mit 5:0 unterging. Danach wurde die Saison wie bereits erwähnt unterbrochen. 
Die Wiederaufnahme der Rückrunde steht ebenso noch in den Sternen wie der Start der Saison-
vorbereitung. 

1. Mannschaft
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Die spielfreie Zeit im Frühling aufgrund des Coronavirus wurde genutzt, um ein neues Kon-
zept für unsere Junioren Abteilung auszuarbeiten. Was man sich oft schon vorgenommen 
hat sollte dieses Mal auch umgesetzt werden: Eigene Junioren in die erste Mannschaft zu 
integrieren. Viele Stunden verbrachten wir im Hegmattenstübli mit Spielergesprächen, Vor-
stellung des Konzepts und Planung des Kaders für die neue Saison. Umso enttäuschten wa-
ren wir, als man absehen konnte, dass viele Spieler, welche letzte Saison bei den A- Junioren 
gespielt haben nun dem alten Trainer folgen und den Verein verlassen werden. Schlussend-
lich blieb eine Hand voll erfahrenere A- Junioren bei uns. Jedoch wussten wir, dass talentierte 
B- Junioren nachrücken und einige Neuzugänge kommen würden. Somit war uns ein Kader 
mit 28 Spielern (!!!) gewiss. Der Kader war für zwei A- Junioren Mannschaften zu klein und für 
eine fast zu gross. Zusätzlich bestand unsere Mannschaft hauptsächlich aus 16- und 17- jäh-
rigen Spielern, welche in den A- Junioren noch keinerlei Erfahrung hatten.

Einige A- Junioren Spieler durften die Vorbereitung mit unserer 1. Mannschaft mitmachen 
und wurden auch schon in Spielen eingesetzt. Aufgrund sehr guter Leistungen zählen die-
se Spieler nun zum erweiterten Kader unserer 1. Mannschaft. Wie wertvoll diese Spieler für 
beide Mannschaften sind hat sich im Laufe der Saison gezeigt. Manche Spieler hatten einige 
englische Wochen mit Einsätzen bei beiden Mannschaften. Wir mussten aufpassen die Jungs 
nicht zu überfordern. Die Kommunikation zwischen den Trainern der 1. Mannschaft, dem 
Vorstand und der Juniorenabteilung hat sich merklich zum Positiven gebessert. Alle ziehen 
an einem Strang und haben alle das gleiche Ziel, nämlich unsere Junioren weiterzuentwi-
ckeln und sie fit für die 1. Mannschaft zu machen. 

Als Saisonziel für die A- Junioren Mannschaft wurde der Klassenerhalt in der Junior League 
ausgerufen, obwohl wir wussten, dass es aufgrund des jungen Alters der Spieler eine grosse 
Herausforderung wird. Die Vorbereitung verlief dann auch wie befürchtet. Die Freundschafts-
spiele gegen unsere Meisterschaftsgegner Veltheim (1-5) und SV Schaffhausen (1-4), sowie 
gegen Frauenfeld (3-4) gingen allesamt verloren, was nicht unbedingt zum Selbstvertrauen 
beitrug. Jedoch konnte man immer wieder sehr gute Ansätze erkennen, was uns Hoffnung 
machte unser Ziel erreichen zu können. Das erste Meisterschaftsspiel gegen FC Dietikon ging 
zwar mit 1-2 verloren, jedoch waren wir die klar bessere Mannschaft mit mehr Spielanteilen 
und besseren Chancen. Der Gegner traf durch einen Penalty und einen Eckball und hatte 
sonst nur verteidigt. Diese Erkenntnis, dass wir eine gestandene Junior League Mannschaft 
dominieren konnten gab uns grosses Selbstvertrauen. Vielleicht sogar zu grosses, da wir in 
den nächsten Spielen enttäuschten und das Ganze eventuell zu locker nahmen. Der Tief-
punkt der Saison war das 0-8 gegen Veltheim zu Hause unter den Augen vieler Zuschauer. 
Unsere Leistung in diesem Spiel war unterirdisch. Auch das nächste Spiel gegen unseren di-
rekten Gegner um den Abstieg FC Schwammendingen ging nach 1-0 Führung dann noch mit 
1-4 verloren. Im nächsten Spiel gegen YF Juventus waren wir chancenlos und verloren mit 
0-4. Die erste Reaktion zeigten wir gegen das im oberen Mittelfeld angesiedelte FC Schaff-
hausen. Nach einem 0-4 Rückstand zur Pause zeigten wir eine überragende zweite Halbzeit 
mit viel Kampf und Wille, konnten zum 4-4 ausgleichen und unseren ersten Punkt sichern. 
Auch das nächste Spiel gegen den FC Thalwil fing vielversprechend an. In der ersten Halbzeit 
waren wir klar besser und belohnten uns kurz nach dem Pausentee mit der 1-0 Führung. 
Unverständlicherweise überliessen wir danach dem Gegner komplett das Spiel und verloren 
schlussendlich unglücklich mit 3-1. Der Druck wurde immer grösser, da noch einige starke 

Junioren A
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Hinrunde Junioren AHinrunde

Mannschaften auf uns warteten und wir dringend Siege brauchten. Unser nächster Gegner 
war der SV Schaffhausen, gegen welchen wir schon im Freundschaftsspiel in der Vorberei-
tung unterlagen. Wir kamen sehr gut ins Spiel und zeigten dem Gegner gleich, dass er es 
mit einer anderen Mannschaft als vor ein paar Monaten zu tun hatte. Es dauerte bis zur 48. 
Minute, bis wir einen Penalty zur Führung nutzen konnten. Mit einem weiteren Treffer in der 
55. Minute konnten wir unsere Führung zum 2-0 ausbauen. Dann konnte man sehen, dass 
wir jung und unerfahren sind. Wir sind komfortabel in Führung und haben das Spielgesche-
hen im Griff. Dass man dann innerhalb von 6 Minuten 3 Gelbe Karten (!!!!!) mit unnötigen 
Fouls in des Gegners Hälfte holt ist einfach nur unbegreiflich. Lange Minuten spielten wir in 
unterzahl, zum Teil mit 3 Spielern weniger, was der Gegner zum Ausgleich zu nutzten wuss-
te. Das Spiel drohte uns aus den Fingern zu gleiten. Jedoch wollten wir uns mit dem einen 
Punkt nicht zufriedengeben und haben bis zum Schluss gekämpft. In der 95. Minute konn-
ten wir einen Freistoss an der Strafraumgrenze zum 3-2 Sieg nutzten und uns für die gute 
Leistung belohnen. Somit waren wir wieder voll im Rennen um den Verbleib in der Junior 
League und hatten noch 3 Spiele. Eines gegen den direkt vor uns platzierten Blue Stars Zü-
rich, welcher sich bisher auch nicht mit Ruhm bekleckert hatte. Mit einem Sieg gegen Blue 
Stars und einem unentschieden in den anderen beiden Partien (Höngg + Red Stars) sollten 
der Klassenerhalt zu 99% gesichert sein. Leider machte uns das Virus wiederum einen Strich 
durch die Rechnung und die Saison musste unterbrochen werden. Sehr schade, da wir nun 
so richtig in Fahrt gekommen sind. Wir hoffen, dass die Saison doch noch im Frühling zu Ende 
gespielt werden kann und wir den Klassenerhalt auf sportlichem Weg sichern können. 

Rückblickend können wir zufrieden sein. Einige Spieler konnten erste Erfahrungen in der 1. 
Mannschaft sammeln und sich mit guten Leistungen empfehlen. Auch an das Niveau in der 
Junior League mussten wir uns zuerst mal gewöhnen. Die Mannschaft hat sich sehr gut ent-
wickelt und immer mehr zueinander gefunden. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist 
hervorragend und es macht sehr viel Spass mit diesen Jungs zusammen zu arbeiten. Leider 
haben wir gegen schwächer eingeschätzte Mannschaft keine Punkte geholt, sonst wäre un-
ser Klassenerhalt schon gesichert. Was noch nicht ist, kann noch werden, sofern uns Corona 
lässt…

Sportliche Grüsse
Dani und Rici



6
Hinrunde Junioren Ca

Nach der ersten Corona Welle im Frühjahr 2020, die mit massiven administrativen- und organisa-
torischen- Arbeiten beim FC Oberwinterthur verbunden war, durften wir endlich die Sichtungs-
trainings, auch für unsere Jahrgänge 2006 und 2007, der C Junioren, starten.
Wir konnten ein qualitatives- und breites- Kader für die anstehende Saison der Ca Jungs, in der 
Junior League, zusammenstellen.Die meisten Jungs haben Marcel und ich bereits zu Da Junio-
ren Zeiten begleitet. Dementsprechend konnten wir die gute Weiterentwicklung unserer Jungs 
ausbauen und die Trainings auf hohem Niveau gestalten.
Das aussagekräftigste Vorbereitungsspiel für die anstehende Saison, war das Spiel gegen den 
FC Wiesendangen; Diesen Gegner, mit denselben Spielern und Coaches, kannten wir bereits aus 
der Da Elite Saison, ein Jahr zuvor; Damals verloren wir das spannende Spiel knapp mit 2:3, auf 
dem 9er Feld, der Hegmatten; Es war also Revanche angesagt! …
Das letztere Vorbereitungsspiel, gegen den FC Wiesendangen C, gewannen wir dann mit 5:0, auf 
der Hegmatten … 
Dieses Testspiel hat uns aufgezeigt, dass mit diesen coolen Jungs, die unermüdlichen Einsatz 
gezeigt haben, Weiterentwicklung “Gross Geschrieben” werden kann. 
Obwohl wir wussten, dass unsere Jungs, vor allem von den Jahrgängen her, eine sehr anspruchs-
volle Saison, in der Ca Junior League, vor sich hatten, waren wir der Meinung, dass diese Erfah-
rung, die Junioren auch wieder einen Schritt weiterbringen würde.
Bevor wir von der letzteren Corona Welle erneut gestoppt wurden, kämpften wir mit 4 Punkten 
um den Ligaerhalt und hätten eventuell die Chance gehabt, in einem der letzten Saisonspiele, 
noch 3 wertvolle Punkte zu holen, was das erhalten in der Junior League vermutlich gesichert 
hätte.
Nun, Fazit der Geschichte; an erster Stelle stehen diese wunderbaren Jungs, die Marcel und mir, 
in jedem Training, an jedem Wochenende, enorme Freude bereiten – Danke Jungs, ihr seid Top!!!

Liebe Grüsse 
Marcel & Stefano 

28Inserenten 

Tel. 052 260 53 53 
www.scorpio.ch
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Eigentlich hatte ich mir diese Vorrunde etwas anders vorgestellt.
 
Aus der Vorsaison (1. Corona Welle), war das 
Cb gespickt mit vielen talentierten 2006ern. 
Das dies nicht so sein wird in der neuen Sai-
son war mir klar. Dass ich aber eine solch 
zusammengewürfelte Mannschaft trainie-
ren würde, hätte ich nie gedacht. Talentiert 
sind auch die neuen Jungs allemal, es fehlt 
teilweise nur der Feinschliff und das Finden 
der richtigen Position im Team.

Natürlich habe ich mich gefreut, bekannte, aber auch neue Gesichter zu sehen. Alles tolle 
Jungs! Trotzdem wurde es langer Weg um als Team zusammen zu finden. 
Wir organisierten Trainingsspiele gegen Frauenfeld und Kollbrunn- Rikon, die wir hoch ver-
loren. Einerseits waren die Gegner zu gut, andererseits wir zu schwach. Die Corona Pause tat 
vielen Spielern nicht gut. Einige kamen mit Übergewicht zurück und waren deshalb träge und 
langsam, andere hatten (noch) keine Lust, so verloren wir diese Testspiele hoch.
 
Die Meisterschaft verlief eigentlich gleich wie es sich in den Testspielen angedeutet hatte, nicht 
sehr erbaulich. Ueli Fritz, mein Co Trainer und ich, versuchten die vielen verschiedenen Charak-
teren in irgendeiner Weise zu einem Team zu formen, welches in der Meisterschaft nicht unter-
geht.Teilweise gelang es uns 30 Minuten die Positionen zu halten und gar in Führung zu gehen. 
Meistens aber hielt man sich nicht an die Anweisungen und an das Besprochene, was den Geg-
nern in die Karten spielte.

Ich möchte klar machen, dass wir Trainer an uns zweifelten. Was müssen wir ändern, was verbessern? 
Einige Personalien im Team werden wir noch verändern oder haben sich teilweise schon verändert. 
Damit kehrt Ruhe ein ins Team! Den gesamten Saisonverlauf hindurch kamen immer wieder neue 
Jungs hinzu, die mittrainierten, dann wieder gingen usw. Mittlerweile haben wir ein Team mit rund 
18 Spielern zusammen, teilweise ergänzt durch Gäste die sporadisch dabei sein dürfen. 
 
Auf dem Foto, am 1.12.2020 bei 0 Grad Training auf der Hegmatten. Das zeigt mir doch, dass der 
Teamspirit da ist. 
 
Leider waren diese Monate für meinen Co Trainer Ueli Fritz etwas zu hektisch. Er hat sich deshalb 
entschlossen, es etwas ruhiger zu nehmen. An dieser Stelle herzlichen Dank an Ueli, für mich 
war er sehr wichtig während der ersten Phase mit dem Cb 2020/2021.
Begrüssen möchte ich Max Krebs, der mich nun doch schon einige Male unterstützt hat in den 
Trainings, danke Max!
 Vor allem den Jungs, die an nahezu jedem Training dabei waren, möchte ich für den tollen Ein-
satz danken. Etwas mehr Disziplin noch, eure natürliche Entwicklung, gute Trainings und Spass, 
werden uns im Frühjahr 2021 Erfolge bringen, davon bin ich überzeugt.

Ich freue mich auf euch!
Tigi
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Teambildung & Konditionelle Steigerung

Nach den Sichtungstrainings für die Einteilung der Junioren im Juni nutzen wir die Vorsaison 
inkl. der Sommerferien um unsere neuen Spieler kennen zu lernen. Dazu absolvierten wir zwei 
Trainingsspiele, welche uns aufzeigten, dass sehr gute spielerische Ansätze aber leider auch kon-
ditionelle Defizite vorhanden sind. So richteten wir unsere Trainingsschwerpunkte auf Konditio-
nelle sowie spielerische Einheiten aus. In beiden Bereichen haben die Jungs grosse Fortschritte 
erzielt, was uns sehr freut. Auch ist es den jungen Fussballer gelungen zwei Spiele hintereinan-
der kein Gegentor zu erhalten. Was gerade im Juniorenfussball ein grossartiger Erfolg ist.

Wir bedanken uns bei den Eltern für euer entgegen gebrachten Vertrauens und eure Unterstüt-
zung bei den Spielen. Ein grosses Dankeschön wollen wir jedem einzelnen Spieler aussprechen 
für den großartigen Einsatz bei den Trainings und Spielen. Vielen Dank für alles. 

Christoph und José

Junioren Da

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 Junioren Db

Ein neuer Start nach Corona Log Down im Sommer mit vielen Übertritten aus der E-Jugend fiel 
den Jungs noch schwer. Dementsprechend fielen auch die Ergebnisse aus.

Allerdings muss man sagen dass sich Fortschritte abzeichnen.

Ich konnte im Sommer auch den Trainerlehrgang erfolgreich abschliessen und mir viel Motiva-
tion für das weitere Arbeiten als Trainer holen. Meine Schwerpunkte lege Ich darauf, dass die 
Jungs vor allem Freude am Fussball haben und eine gute Kollegialität entsteht.Was automatisch 
dann auch den Teamgeist fördert. Ausserdem darf natürlich die Disziplin nicht zu kurz kommen. 
In diesen drei Punkten denke Ich, haben wir gute Arbeit geleistet und die Jungs kommen gerne 
zu den Spielen und zum Training und fühlen sich wohl.

Als Co Trainer konnte ich neu Nuno Da Silva begrüssen.

Hoffentlich geht die Rückrunde einen halbwegs normalen Lauf, so, dass wir bald wieder richtig 
Fussball spielen können und alle gesund bleiben.

Euer Gerri
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Junioren Ea

Ich bin Nicole Puorger und ich bin 
gemeinsam mit Sebastian, Trainer 
vom Dc. Persönlich mache das, 
weil es mir spass macht, den Kin-
dern etwas fürs Leben mitzugeben. 
Wir hatten einen sehr erschwerten 
Start durch die gegebenen Um-
stände mit Covid 19. Auch in der 
Meisterschaft lief es nicht immer so 
Rund.

Wir haben viele Niederlagen eingesteckt, trotz allem haben die Jungs die Freude am Fußball nie 
verloren. Die Meisterschaft durften wir nicht zu Ende spielen, aber um so glücklicher sind wir, dass 
wir fleissig trainieren können und hoffen, dass wir nach der Winterpause wieder spielen dürfen, 
denn die Jungs wollen jetzt zeigen, was sie gelernt haben und wie die Mannschaft zusammenge-
wachsen ist. 

Auf eine bessere Saison 

Sportliche Grüsse 
Nicole 

Hinrunde

Wie jedes Jahr beginnt die Herbstrunde mit dem Juniorenturnier des SC Veltheim. Eine gute Möglich-
keit die Junioren während den Spielen zu beobachten und die Positionen zu definieren. 
Rasch wurde mir klar, dass wir in der Promotion kein leichtes Spiel haben werden. Und so war es auch. 
Alle bestrittenen Spiele haben wir verloren und somit war der Entscheid schnell gefasst, dass wir im 
Frühling in der 1. Stärkenklasse sicherlich in einer Kategorie Spielen, die unserem Niveau entspricht.

Alex
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Junioren Ec

Junioren Eb

Endlich war so weit nach den langen Sommerferien das Training mit den Junioren.

Ich war froh das alle 12 Junioren beim ersten Training anwesend waren. Und wir uns auf die 
Saison vorbereiten konnten.
 
Mein Motto: ERLEBNIS VOR ERGEBNIS

Mir ist es wichtig, dass wir die nächste Stufe erreichen und die Jungs sich weiter entwickeln kön-
nen für die D Junioren. Natürlich war es nicht einfach alle auf ein Level zu bringen.
Ich bedanke mich besonders beim Tigi der mir einen tollen Co Trainer zur Unterstützung gab aus 
der C-Junioren den Harun. Er hat es gut gemacht und die Junioren hatten ihn auch gern.

Leider konnten wir nicht alle 9 Saisonspiele durchführen. Die ersten 6 Spiele waren eine tolle 
Erfahrung für die Junioren, und auch für uns Trainern. Ich bin stolz auf alle Junioren. Die immer 
alles gegeben haben im Match

Behar u. Harun

Hinrunde

Hinrunde

Liebe Leser und Leserinnen

Da ich beim FC Oberwinterthur “Doppel Trainer” bin, schreibe Ich noch einen Bericht über die 
EC-Junioren.
Ich weiss gerade nicht wo ich beginnen soll, da es auch für mich nicht einfach ist klaren Kopf zu 
bewahren in dieser Zeit von Covid-19.

Seit der Neu Einteilung im Sommer ist viel geschehen, sehr viel Positives sowie aber auch viel 
Negatives. Es Freut mich ausserordentlich ein Teil des FC Oberwinterthur sein zu dürfen.
Daher möchte ich mich bei Tigi bedanken das er mir diese Möglichkeit gibt mich als Trainer zu 
beweisen. 
Die Aufgabe als EC-Trainer ist für mich nicht neu da ich letzte Saison bereits das Ed und das Fd 
unter meinen Fittichen hatte. Jedoch war ich da nicht alleine. Daher ein riesen Dankeschön an 
David, der leider aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr als Co Trainer beim FC Ober-
winterthur tätig sein kann. 

Die EC-Junioren konnten sehr viel von David Profitieren da er als EX Fussballer ein ordentliches 
Wissen über Taktik und Trainingseinheiten verfügte. 

Die Kids haben sich seine Tipps und Tricks mit viel Leidenschaft antrainiert und verinnerlicht. 
Schritt für Schritt lief es besser, der Ball rollte schneller und präziser. Leider wurde die Leistung 
nicht oft mit einem Sieg belohnt. Aber wie es so schön heisst: Man gewinnt immer auch wenn 
es nur an Erfahrung ist.
Alle Junioren waren und sind nach wie vor mit viel Elan und Freude dabei, auch zum aktuellen 
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Zeitpunkt wo wir in der Halle Guggenbühl Trainieren. Jeden Samstag zwischen 10 und 13 Juni-
oren. Was mir als Trainer zeigt das die Kinder gerne ins Training kommen. Leider aktuell ohne 
Ernstkampf bis vom Bund etwas anderes bekannt gegeben wird. Ich freue mich sehr über die 
Zeit die vor uns liegt ohne Corona, ohne Einschränkungen und ohne Sicherheitskonzept. Bis 
dahin wünsche Ich allen Lesern und Leserinnen viel Gesundheit und eine gute Zeit.

Sportliche Grüsse 

Sandro
Trainer Ec-Junioren 

Hinrunde

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

℡℡℡℡0800 800 813   

SINCE 1968 
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Kurz und bündig aus dem Kinderfussball erzählt
Saison 2020/2021 
 
Schon seit 6 Jahren darf ich den Kinderfussball leiten beim FC Oberi. 
Am Anfang dachte ich mir nur nicht zu viel zumuten und aufhalsen, nicht so wie vor 20 Jah-
ren. Wenn man dann aber mal so richtig wieder mit tollen Kollegen/innen im Team etwas 
auf die Beine stellen kann, macht es ganz einfach Spass und man bleibt hängen!
Zu meinem Glück habe ich nur kurz alleine den Juniorenleiter zusätzlich besetzen müssen. 
Durch die Präsenz von Stefano Calo wurde ich sehr entlastet, ich konnte mich besser dem 
Kinderfussball widmen. Dazu sind mit Melo für die F- und José für die G Junioren, zwei tolle 
Kollegen für einen grossen Teil der Organisation im Kinderfussball zuständig, herzlichen 
Dank! 
 
Turniere, Spiele und viel Spass
Die Turniere G und F fanden bis auf eines statt, meistens bei gutem Wetter. Es macht immer 
wieder Freude den kleinen zuzuschauen wie sie, teilweise schon recht fortgeschritten, dem 
Ball hinter her jagten.
 
Eine neue Turnierform 3:3_4:4 wie im Oktober in Veltheim vorgestellt, wird bald ein-
geführt in unseren Fussballbreitengraden.
In der Fussballschule war schon eine Reihe oder Kolonne zu bilden eine Herausforderung, 
nun werden neue Turnierformen eingeführt, welche die kleinen fordert. Fordert nicht nur 
fussballerisch, sondern auch Mental. Man staunt wie schlau manche schon sind. Ich bin 
der Meinung, dass es eine gute Sache wird.  Wir werden, wenn Corona es zulässt, ins Auge 
fassen im Frühjahr ein solches Turnier für F Junioren durchzuführen auf der Hegmatten.  Für 
die E Junioren ist eine Kombination aus Turnier 4:4/3:3 Kleinfeld mit 4 Toren, und 7:7 wie 
bisher angedacht. So stellt es sich der Verband vor und wir finden es eine durchaus gute 
Idee. Zu diesem Thema werden wir sicher noch an Sitzungen diskutieren zusammen.
 
Es war ein schwieriges Fussballjahr ohne Schülerturnier, mit nicht gestarteten und abgebro-
chenen Meisterschaften. Ab Juni konnten aber trotz Corona wenigstens trainiert werden, ab 
November sogar in den Hallen. Wobei hier Einschränkungen gemacht wurden, es durften 
und dürfen (vermutlich) nur die unter 16 Jährigen in den Hallen trainieren.
 
Die ganze Kinderfussballtruppe freut sich aber jetzt schon auf eine normale Corona freie 
Zeit
 
Vielen Dank allen die mit viel Einsatz und Freude mit uns die vergangene Saison bestritten 
haben und es hoffentlich weiter tun werden
 
Sportliche Grüsse Tigi
Leiter Kinderfussball

KinderfussballHinrunde
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Hinrunde Junioren Fa

Nach der abgebrochenen Saison 2019/20 starteten die Fa-Junioren bereits Mitte Juli in die 
neue Saison 2020/21. Die Trainingspräsenz war - trotz freiwilliger Teilnahme während der Som-
merferien - ausgezeichnet.

Fünf letztjährige G-Junioren (mit dem 
jüngeren F-Jahrgang 2013) konnten sich 
sehr erfolgreich ins neuformierte Team 
integrieren. Im Verlauf der Vorrunde ha-
ben die Fa-Junioren zwanzig Trainings 
und neun Freiluftturniere absolviert. Die 
individuellen Fortschritte, die das Mäd-
chen und die zehn Jungs bis zum Un-
terbruch der Vorrunde erzielen konnten, 
sind äusserst bemerkenswert.

Gerne möchte ich dieses grossartige 
Team im Rahmen einer (subjektiven) Standortbestimmung kurz vorstellen:

Allegra
Stärken: Ballhandling unter Druck, Spielübersicht, Pass und Schuss unter Druck, Defensivverhal-
ten, Dribbling
Potenzial: Durchsetzungsvermögen

Eldin
Stärken: Defensivverhalten, Durchsetzungsvermögen, Dribbling, Ballhandling, Pass und Schuss 
unter Druck
Potenzial: Spielübersicht

Leandro
Stärken: Durchsetzungsvermögen, Defensivverhalten, Pass und Schuss unter Druck, Dribbling
Potenzial: Ballhandling, Spielübersicht

Ledion
Stärken: Spielübersicht, Ballhandling unter Druck, Pass und Schuss unter Druck, Dribbling
Potenzial: Durchsetzungsvermögen, Defensivverhalten

Leon
Stärken: Spielübersicht, Defensivverhalten, Dribbling, Pass und Schuss unter Druck, Ballhandling
Potenzial: Durchsetzungsvermögen

Liron
Stärken: Durchsetzungsvermögen, Defensivverhalten, Pass und Schuss unter Druck, 
Spielübersicht
Potenzial: Dribbling, Ballhandling



15

Loris
Stärken: Pass und Schuss unter Druck, Spielübersicht, Ballhandling unter Druck, Dribbling
Potenzial: Durchsetzungsvermögen, Defensivverhalten

Said
Stärken: Dribbling, Ballhandling, Pass und Schuss unter Druck, Defensivverhalten, 
Durchsetzungsvermögen
Potenzial: Spielübersicht 

Suheil
Stärken: Defensivverhalten, Durchsetzungsvermögen, Dribbling, Ballhandling und Schuss 
unter Druck
Potenzial: Pass unter Druck, Spielübersicht

Tim
Stärken: Defensiverhalten, Durchsetzungsvermögen, Pass und Schuss unter Druck, 
Spielübersicht
Potenzial: Ballhandling, Dribbling

Ein herzliches Dankeschön gebührt allen Eltern, die dafür sorgten, dass die kleinen Fuss-
ballstars stets pünktlich, ausgeruht und gestärkt zu den Trainings und Turnieren erschienen.

Alles Gute & weiterhin viel Spass an der schönsten Nebensache der Welt.
Melo

Hinrunde Junioren Fa

20Inserenten

Stadlerstrasse 10, 8472 Seuzach, Tel. 052 335 25 53
www.schlaepfer-multimedia.ch
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Wir begannen diese Saison mit dem grossen Wunsch, die verlorene Zeit aufzuholen und 
mit dem Ehrgeiz, uns als Team zu finden. Erfreulicherweise sind fast alle geblieben aus 
dem letzten Jahr, mit einigen Zugängen begeisterter und toller Kinder.

Ich war sehr neugierig, weil ich diese Kinder schon seit drei Jahren kenne, seit damals als 
sie aus dem Kindergarten kamen. Ihre Charaktere formen sich und das spiegelt sich in 
der Art wieder, wie sie Fussball spielen. Auch wenn es Kinder sind, haben sie es geschafft 
in diesen Jahren als eingespielte Gruppe zu wachsen, dadurch die Talente aller noch 
fördert. Jeder von ihnen ist nützlich und funktional für das Team.  

Wir hatten grosse Lust, wieder anzufangen, also nahmen wir von August bis Oktober an 
allen Turnieren teil, die uns angeboten wurden, und schnitten immer gut ab

Ich hoffe, dass ich in den kommenden Jahren mit diesen Jungs weitermachen und mit 
ihnen technisch wachsen kann, aber vor allem, dass sie uns die Werte des Sports vermit-
teln. Ich möchte mich bei Max Aloisi bedanken, der mir manchmal im Training und bei 
Turnieren hilft.

Ich danke allen Jungs für die Leidenschaft und Fröhlichkeit, die sie in jedes Training und 
jedes Turnier stecken. Ab und zu muss ich euch zur Ordnung rufen, aber innerlich lächle 
ich und habe Spass mit euch, denn ihr seid die Besten.

Ich freue mich auf euch!
Salvatore

Junioren Fb

Ich mag dieses Foto sehr, weil es zeigt, wie 

vereint sie sind.
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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

Liebe Leser und Leserinnen.

Ich bin Sandro und Trainer von den FC-Junioren des FC Oberwinterthur. 

Gerne möchte Ich euch Informieren wie es in diesen schweren Zeiten mit Corona bei uns im 
Fc aussieht 

Ich habe Im August viele Kinder ins Fc mitnehmen dürfen, die ich und mein Co Trainer David 
bereits im Fd trainierten, was die Arbeit für mich und David sehr viel einfacher machte, da 
sie das Prinzip bereits von uns kannten. 
Zum Beispiel Respekt untereinander, keine Gewalt auf dem Sportplatz und das Wichtigste: 
Die Freude am Fussball. Dieses Prinzip wurde auch von den neuen Junioren schnell aufge-
nommen und umgesetzt was David und mich sehr gefreut hatte. 

Da das Jahr 2020 leider vom Corona Virus überschattet wurde, hatten wir viele Pausen 
bei Trainings und bei Turnieren. am 13.09.2020 spielten wir auf der Hegmatten unser 
erstes und leider gleichzeitig das letzte Turnier im Jahr 2020. Da viele Vereine ihre Tur-
niere streichen mussten blieben auch unsere Junioren auf der Strecke.  Am 12.12.2020 
hätten wir ein Turnier in Turbenthal geplant gehabt, welches für mich eine Herzensan-
gelegenheit hätte sein sollen. Da mein Neffe auch FC Junior ist, wäre es zur Begegnung 
mit Ihm gekommen. Aber in dieser Zeit ist des Corona- Wahnsinns ist nichts planbar.
Wie auch immer, wir verlagerten die Trainings in die Halle Guggenbühl. Leider fanden nicht 
mehr so viel Kinder dieser Mannschaft den Weg von der Hegmatten in die Turnhalle, was ich 
sehr schade finde. Viele Absenzen, bspw. durch Krankheit oder was leider auch oft gesche-
hen ist, ohne Abmeldung. 
Leider bringt David, durch seinen neuen Job und Änderungen in seinem Privaten Umfeld, 
nicht mehr alles unter einen Hut und fällt somit als Co Trainer aus. Ich danke Ihm auch an 
dieser Stelle für seine Arbeit und wünsche Ihm alles Gute für seine Zukunft. 

Mit Sportlichen Grüssen
Sandro 

Hinrunde Junioren Fc
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Café-Conditorei-Bäckerei     
www.spatz-dessert.ch

Torten für jeden Anlass

Trainer der Fc Junioren
Nach dem Lockdown und der Sommerpause sind unsere kleinen Spieler etwas grösser zurückge-
kommen. Wir haben eine Entwicklung auf dem Fussballplatz festgestellt, welche sich ganz deut-
lich durch ihre schärferen Schüsse und schnelleren Läufe bemerkbar macht.
Nach der ersten Trainingseinheit spielten wir das traditionelle Sommerturnier des SC Veltheim, 
wo wir es mit tollem Fussball und viel Engagement bis ins Finale geschafft haben! Mit einem 
solchen Motivationsschub gaben wir jeden Mittwoch unser Bestes und haben den Kunstrase 
gerockt. Wir haben in der Hinrunde viele grossartige Erfahrungen gemacht. Zu den freudigsten 
Aktivitäten zählen die abwechslungsreichen Pooltrainings mit allen G-Junioren (mehr als 20 Kin-
der der Ga und Gb Mannschaften und Kinder im Probetraining) sowie die Trainingsspiele gegen 
die Teams vom FC Töss und FC Wülflingen, welche als Gast bei uns auf der Hegmatten waren. 
Auch wir wurden dann zu solch einer Veranstaltung auf dem Sportplatz Sporrer in Wülflingen 
eingeladen.
Mit unseren acht Spieler vom Stammkader (Santiago, Can, Yafet, Ammar, Vujadin, Yafet, Robin 
und Sahel) haben wir Freundschaftsturniere in Neftenbach, Töss und bei uns in Oberwinterthur 
gespielt. Zu unserer Trainer Staff gehört neu auch der fussballbegeisterte Philiph Höppli. Wie zu 
dieser kalten Jahreszeit üblich, trainieren wir bereits in der Halle, wo wir auf wärmeres Wetter 
warten, und auf eine Rückrunde mit vielen Turnieren, Tore und Lächeln hoffen!

José Hernández Rivera

Mit voller Begeisterung haben wir im Sommer angefangen den Ball mit dem inneren Rist zu 
«tschutten». Die Zeit verging wie im Flug. Da keine Turniere stattfinden konnten haben wir mit 
José zwei kleine Turniere mit dem FC Wülflingen und einmal mit dem FC Töss auf der Hegmat-
ten organisiert mit grösster Freude der Eltern. 
Seit den Herbstferien Trainieren wir in der Halle. Trotz Corona Jahr haben die Kinder grosse 
Freude am «tschutten» und machen grosse Vorschritte.  

Herzlichen Dank an die Eltern für die gute Zusammenarbeit.  
Giovanni Papapietro 
Trainer Gb Junioren.

Hinrunde Junioren Ga

Junioren GbHinrunde
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Unser Team der Senioren 30+ blickt auf eine durchwachsene erste Saisonhälfte zurück. Zu Beginn 
der Saison mussten wir einige personelle Rückschläge hinnehmen. So gab Michael Brügger nach 
über 10 Jahren beim FC Oberi seinen Rücktritt. Lieber Michi, Herzlichen Dank für  deine Spielfreude 
und deinen Einsatz für unser Team! Jonas Berger und Oliver Kutt werden bis auf weiteres pausieren. 
Der Kader umfasst somit 17 Spieler.
Die Saison begann fulminant mit einem begeisternden Auftritt im Cup gegen den FC Bülach. Mit 
einem knappen, aber hochverdienten 4:3-Sieg qualifizierten wir uns für die 2. Runde. 
In der Meisterschaft stellten wir die Weichen erst im 4. Saisonspiel gegen den SC Post auf Sieg. Die 
vorherigen Auftritte waren teilweise sehr gut, jedoch fehlte es oft am letzten Quäntchen Glück im 
Torabschluss. In der 2. Runde im Cup spielten wir auswärts gegen den FC Embrach. Das Spiel ging 
trotz tollem Cup-Fussball mit klarer spielerischer Überlegenheit unseres Teams mit 1:2 verloren. 
Unzählige Tor-Chancen wurden nicht genutzt, so dass die Cup-Saison für uns beendet ist.
In der Meisterschaft konnten wir gegen den FC Räterschen trotz deutlich höherer Spielanteile wie-
der nicht gewinnen und warten weiterhin auf einen Sieg gegen dieses Team. Einen Punktgewinn 
erzielten wir noch gegen den Eisenbahner SV. Das umkämpfte Spiel endete letztlich 4:4. Im vor-
läufig letzten Saisonspiel hagelte es eine herbe Niederlage gegen den Liga-Neuling FC Winterthur. 
Das Spiel gegen den deutlich überlegenen Gegner ging mit 1:10 verloren.
Rückblickend auf die erste Saisonhälfte besteht einiges Verbesserungspotential. Unsere spieleri-
sche Klasse konnten wir häufig nicht in Tore umwandeln, sodass wir nach vielen guten Spielen 
mit leeren Händen dastanden. Der Team-Spirit stimmt jedoch, sodass wir uns freuen, nach dem 
Corona-bedingten Unterbruch wieder dem runden Leder hinterherjagen zu dürfen.

Vincent Meiser (Trainer)

Liebe «Sportfreunde»

Wie allen bekannt ist, stoppte das Coronavirus den ganzen Spielbetrieb der Rückrunde 2019 / 
2020. Die Fitness musste so zum Teil im «Homeoffice» aufrechterhalten werden. Das war natürlich 
schwierig und die Disziplin jedes einzelnen war gefordert. Das Training haben wir dann nach mo-
natelanger Pause am 10. Juni 2020 wieder mit vollem Elan aufgenommen. Der Trainingsbesuch 
war gut und so konnte Mäse auch interessante und abwechslungsreiche Trainings gestalten.

Von Woche zu Woche holte uns das Verletzungspech ein, so dass wir auch Spiele im Einverständnis 
des Gegners verschieben und auch mit Unterstützung der Senioren 30+ Partien austragen konnten. 

In diesem Sinne, danke an die 30er.
Leider stoppte auch gegen Ende der Vorrunde das Coronavirus den Spielbetrieb und wir konn-
ten nicht alle Partien austragen. Die ernüchternde Bilanz aus 5 Spielen holten wir 4 Punkte.
Nun hoffen wir, dass wir bald wieder trainieren können, damit unsere Knochen nicht noch weiter 
einrosten, mit der Hoffnung, dass der Spielbetrieb 2021 fortgesetzt werden kann.

 So wünschen wir Euch vor allem Gesundheit. 
 Mäse und Wüme

Senioren 40+Hinrunde

Senioren 30+
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Adressen Vorstand

Präsident 
Gmür Urs
Alte Schaffhausenstrasse 4h
8413 Neftenbach
Tel. P 052-315 34 89
Mobile 079-608 69 15
urs.gmuer@helvetia.ch

Vizepräsident
vakant

Finanzen
Stefan Pflanzl
Stadlerstrasse 140
8404 Winterthur 
Mobile 079-707 02 20
stefan_pflanzl2000@yahoo.de

Mitgliederkassiererin
Lise Frei
Birnenweg 16
8404 Winterthur 
Tel. P 052-242 68 19 
Mobile 079-419 72 61
lisefrei@gmx.ch

Postadresse
FC Oberwinterthur
Postfach
8404 Winterthur
www.fcoberwinterthur.ch

Postadresse
Sportivo Abruzzesi
Postfach 1525
8401 Winterthur
www.abruzzesi.ch
abruzzo.winterthur@bluewin.ch

Marketing & Werbung
Agentur Loewenmut
Timo Lars Fuhlbrügge
Ida-Stäuli-Strasse 95
8404 Winterthur
timo.fuhlbruegge@loewenmut.ch

Platzwart
Roger Auer
Stadlerstrasse 167
8404 Winterthur 
Mobile 079-621 97 17
roger.auer@hispeed.ch

Festwirt 
vakant

Bauchef 
Marcel Vontobel
Seenerstrasse 190
8405 Winterthur
Mobile  076-326 92 03
m.e.vontobel@swissonline.ch

Festzeltvermietung
Marcel Vontobel
Seenerstrasse 190
8405 Winterthur
Mobile 076-326 92 03
m.e.vontobel@swissonline.ch

Leiter Aktive
Domenico La Pietra
Im Grafenstein 24b
8408 Winterthur
Mobile 076-584 86 50
domelapietra@gmail.com

Leiter Kinderfussball
Herbert Brem
Etzbergstrasse 16A
8405 Winterthur 
Mobile 079-356 87 25
herbert.brem@upc.ch

Leiter Junioren D–A
Stefano Calo
Ruchwiesenstrasse 52
8404 Winterthur
Mobile 079-829 99 28
stefano.calo@bluewin.ch

Sportchef
Domenico La Pietra
Im Grafenstein 24b
8408 Winterthur
Mobile 076-584 86 50
domelapietra@gmail.com

Vereinssekretärin
Miriam Paglialonga
Grabenackerstrasse 73
8404 Winterthur
Mobile 076-250 00 96
casadelsole79@gmail.com

Ansprechperson VERSA
Miriam Paglialonga
Grabenackerstrasse 73
8404 Winterthur
Mobile 076-250 00 96
casadelsole79@gmail.com



Beton ist wie 
eine starke Fuss-
ballmannschaft:
Gut durchmischt!
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