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Jahresbericht der Zurich State Spartans 

 
Liebe Vereinsmitglieder, Geschätzte Sponsoren, Liebe Friends of Spartans 

  

Das zweite Vereinsjahr der Zurich State Spartans neigt sich dem Ende. Wir konnten 

einige Erfolge verbuchen und viele neue Mitglieder gewinnen. Als Präsident der Zu-

rich State Spartans möchte ich Ihnen mit Stolz die Erlebnisse und Errungenschaften 

des Jahres 2018 präsentieren. Nebst dem Vorstand und Coaching-Staff haben sich 

auch bei den aktiven Spielern einige Änderungen ergeben.  

  

Vorstand 

  

Der Vorstand startete in das Geschäftsjahr 2018 mit den neu gewählten Mitgliedern 

der Generalversammlung 2017. Die Erweiterung erfolgte auf den Posten; Sportchef, 

Marketing und Sponsoring. Dazu wurden die Stabstellen Media, Eventmanager und 

Materialwart hinzugefügt. Damit wurde der Posten des Präsidenten entlastet und 

neue Projekte konnten lanciert werden. An den monatlichen Sitzungen wurden fünf 

Spiele und zwei Partner Trainings geplant. Dazu aber später mehr. Gegen Ende des 

Jahres wurde für die Leitung und Arbeit des Vorstandes ein neues Konzept konzipiert 

und vorgestellt. Zusammenfassend war es ein erfolgreiches Jahr für alle Beteiligten.  

 

Aktivitäten des Vereins 

  

Argovia Pirates 

An einem Sonntagmorgen, anfangs Januar waren die Spartans zu Gast bei den Argo-

via Pirates für ein gemeinsames Training. Dies war das erste Mal, dass so ein Projekt 

durchgeführt wurde und es endete in einem produktiven und lehrreichen morgen. 

Bereits im Februar begrüssten die Spartans das Team aus dem Aargau, zu Hause auf 

dem Homefield der Sportanlage Dürrbach, für das erste Freundschaftsspiel. Das Team 

aus der Liga B war für die Spartans ein harter Brocken, jedoch meisterten die noch 

eher unerfahrenen Spieler ein gutes Spiel und verloren nur knapp gegen den Gigan-

ten. 

 

Midland Bouncers 

Am 10. März stand das erste Auswärts-Freundschaftsspiel gegen die Midland 

Bouncers aus Zug an. Es war ein hartumkämpftes Spiel mit den Spartans als glückli-

che Gewinner.  

 

Bienna Jets 

Im März stand das nächste B-Team vor den Spartans. Das kompromisslos spielende 

Team aus Biel, zeigte den Spartans deutlich auf, wo noch Verbesserungsmöglichkei-

ten sind. Zum ersten Mal wurden in diesem Match auch die Special-Teams getestet. 

Die Coaches sahen, an was gearbeitet werden muss für den Ligaeinstieg 2019.  
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I belive in you 

Für den Eintritt in die Liga lancierten wir zusammen mit dem Portal “I belive in you“ 

die erste Sammelaktion. Wir setzten Fr 4’500.- zum Ziel, was gleichbedeutend ist wie 

das Startkapital, welches der Verband für den Ligaeinstig fordert. Dank unseren tollen 

Fans konnten wir sogar über Fr 5’000 sammeln. An dieser Stelle nochmals herzlichen 

Dank für den Einsatz. 

 

Midland Bouncer & Bienna Jets  

Der Oktober gestaltete sich als reiner Football-Monat für die Spartans. Für die Rück-

spiele wurde der bereits bekannte Club Midland Bouncers und das starke B-Team der 

Bienna Jets ausgesucht. Im ersten Spiel gingen die Spartaner aus Dübendorf als Sie-

ger vom Platz.  

 

Nationalliga B 

Ein Wochenende später, begrüsste der Brocken aus der Nationalliga B die Spartans. 

Es war das erste richtige Spiel der Spartans mit Special-Teams, Refs und über die volle 

Spielzeit mit vier Quarters. Die Spieler haben alles gegeben und eine grandiose 

Teamleistung gezeigt und konnten somit als Sieger mit 0:18 vom Feld stolzieren. Dies 

war bis jetzt der grösste Erfolg, den die Spartans in der Vereinsgeschichte verbuchen 

konnten.  

 

Skill Camp 

Das Skill Camp in Luzern war eine gute Möglichkeit für Anfänger und Fortgeschritte-

ne sich auf ihren Positionen weiterzubilden. Mit neun Stunden Training auf zwei Tage 

verteilt konnten alle 20 Teilnehmer von den erfahrenen Coaches profitieren. 

 

Dank 

  

Die Zurich State Spartans bedanken sich ganz herzlich für das Vertrauen und die Un-

terstützung unserer Sponsoren. Sie ermöglichen es, jungen Menschen ihren Lieb-

lingssport auszuüben. 

 

Sponsoren 

Die Mobiliar, Generalagentur Glattal ist Neu Hauptsponsor der Spartans. Weitere 

Sponsoren sind die Firma Mettler Toledo und das American Restaurant, "Stars and 

Stripes". Um die Fitness und Kondition unserer Spieler zu fördern haben wir uns den 

Partner Lionsoul Zürich 24h Gym ins Boot geholt. Wir freuen uns auf die weitere 

Zusammenarbeit mit unseren Sponsoren. 

 

Friends of Spartans 

Ein grosser Dank geht natürlich an all unsere Fans und Friends of Spartans. Mit eurer 

Tatkräftigen Unterstützung bei "I belive in you" und den Besuchen an unseren Spielen 

seid ihr ein wichtiger Teil der Spartans Familie. 
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Vorstand 

Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen für ihre Arbeit und wertvolle Unter-

stützung. Zusammen haben wir ein sehr gutes Jahr gemeistert. Ein besonderer Dank 

geht an Alex Rufibach, der für die Akquirierung unserer Sponsoren zuständig war. 

Leider ist es ihm aus beruflichen Gründen nicht länger möglich sein Amt im Vorstand 

auszuführen, weshalb er auf diese GV hin als Verantwortlicher für das Sponsoring zu-

rücktritt. Wir danken ihm für seine Arbeit und wünschen ihm viel Erfolg auf seiner 

Receiver Position.  

 

Coaches 

Ich möchte mich ebenfalls bei allen Coaches herzlich bedanken für den geleisteten  

Einsatz und das weiterbringen unserer Spieler. In diesem Zusammenhang möchte ich 

erwähnen, dass alle Coaches und Helfer ihre Arbeit und ihr Wissen bisher unentgelt-

lich zur Verfügung stellten, was in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich ist. 

Darum freut es mich auch ganz besonders, dass wir mit Frank und Dani den Coaching 

Staff der Defense- und mit Flavio das Offense Team verstärken konnten. Frank bringt 

viele Jahre Erfahrung mit sich und Koordiniert neu die Defense und Linebacker. Dani 

hat sich den Defensiv Backs zugewandt. Flavio ist ein erfahrener Offense Coach und 

unterstützt unsere Runningbacks, ausserdem trainiert er die O-Line. 

 

Spieler 

Ein riesen Dankeschön geht natürlich an die Spieler die das ganze überhaupt möglich 

machen. Mit hoher Trainingspräsenz und Motivation erkennt man die Fortschritte des 

ganzen Teams. Der Spass kommt selbstverständlich auch nicht zu kurz.  

  

Ausblick 

  

Die Spartans haben in ihrem dritten Vereinsjahr grosses vor. Am 06.11.18 findet unse-

re Generalversammlung statt an dem die Position Sponsoring im Vorstand neu be-

setzt werden muss. Danach haben wir passend zum 06. Dezember den Chlausmärt in 

Dübendorf. Wir freuen uns jetzt schon auf euren zahlreichen Besuch. Mit grossem 

Stolz darf ich gleichentags, am 06. Dezember unseren Verein an der Delegiertenver-

sammlung des Schweizerischen American Football Verbandes vorstellen. Mein Auftritt 

hängt mit davon ab, ob die Zurich State Spartans vom Verband aufgenommen wer-

den. Drückt mir dabei die Daumen, denn unser Ziel ist 2019 den Ligaeintritt und da-

mit den Meisterschaftsbetrieb in der Nationalliga C aufzunehmen.  

 

Das Training wird noch bis zum 19. Dezember weitergeführt, wie gewohnt auf unserer 

Sportanlage Dürrbach. Anschliessend gehen wir in die verdiente Winterpause. Für die 

Vorbereitung nächstes Jahr wurde bereits beschlossen, dass der Gegner aus St. Gallen 

nach Dübendorf eingeladen wird. Ausserdem ist mit den Lugano Rebells ein Trai-

ningscamp geplant. Für weitere Informationen stehe ich jederzeit gerne zur Verfü-

gung. 
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Auskunft 

 

Präsidentenamt 

Mein Name ist Reto Winkler und ich leite die Spartans nun bereits seit 2 Jahren im 

Präsidentenamt. Zusammen mit meinem Kollegen Marco Schmid haben wir die Spar-

tans im Jahr 2016 Gegründet. Bei Fragen aller Art stehe ich Ihnen gerne zur Verfü-

gung. 

 

So bin ich am besten erreichbar: 

 

Email 

president@zurichstatespartans.ch 

  

Kontaktformular Homepage 

www.zurichstatespartans.com 

 

Sportlichen Grüssen 

 

 

Reto Winkler 

Präsident 

Zurich State Spartans 
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