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Jahresbericht der Zurich State Spartans 

 
Liebe Vereinsmitglieder, Geschätzte Sponsoren, Liebe Friends of Spartans 

  

Das dritte Vereinsjahr der Zurich State Spartans neigt sich dem Ende zu. Das Jahr 

2019 wird für die Zurich State Spartans in die Geschichte eingehen. Es ist das Jahr, in 

dem der wichtigste Schritt in Richtung Zukunft gegangen wurde. Am 01. Dezember 

2018 wurden die Zurich State Spartans an der Generalversammlung des Schweizer 

Amercian Football Verband offiziell mit 20 von 20 Stimmen in den Ligabetrieb auf-

genommen. Somit war klar, dass die Spartans ihr Debüt in der Saison 2019 feiern 

werden. Ich darf ausserdem mitteilen, dass die Spartans per 01. Oktober 2019 ihr Ju-

nioren-Programm gestartet haben.  Als stolzer Gründer und Präsident der Zurich Sta-

te Spartans möchte ich mit Ihnen, die Erlebnisse und Errungenschaften des Jahres 

2019 reflektieren.  

  

Vorstand 

  

An der GV 2018 haben wir unseren Sponsoring-Chef Alex Rufibach verabschiedet und 

Dario Stähelin neu für den Posten gewählt. Er konnte sich in seiner Position beweisen 

und blühte unter dem Vertrauen des Vorstands auf. Er brachte für die Spartans insge-

samt vier neue Sponsoren ins Boot. Herzlichen Dank für den super Einsatz.  

Die gemeinsame Vorbereitung für die erste Saison der Spartans war sehr aufwändig 

und zeitintensiv. Durch die grossartige Zusammenarbeit der Mitglieder konnten wir 

eine saubere und erfolgreiche erste Saison absolvieren. Für die Vorbereitung der Sai-

son wurde der alte bekannten Gegner aus St. Gallen, die Bears, für ein Testspiel aus-

gesucht. Gegen Ende des Jahres gab es im Vorstand grosse Veränderungen, da zwei 

Mitglieder sich aus privaten und beruflichen Gründen aus dem Vorstand zurückzo-

gen. Dazu aber später mehr.  Wir sind stolz auf die erste Saison und schon Hals über 

Kopf in den Vorbereitungen für die nächste Saison.  

 

Aktivitäten des Vereins 

  

St. Gallen Bears  

Am Sonntag 10. Februar 2019 reisten die Spartans nach St. Gallen, um ihr Testspiel 

und die Saisonvorbereitung mit den Bears zu bestreiten. Die neuen Spieler konnten 

sich somit einen ersten Eindruck über den Ablauf eines Spiels verschaffen. Das Spiel 

wurde ohne Punkte durchgeführt und diente der Vorbereitung: das Resultat war ein 

produktiver und lehrreicher Nachmittag. Es zeigte auf, wo die Schwächen stecken und 

die letzten Schrauben für den Start in die Saison angezogen werden müssen.  
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Die Jersey sind da 

Was braucht ein Team bevor es in die erste wirkliche Saison starten kann? Richtig, die 

passenden Jerseys. Wir überraschten das Team am Mittwoch, 20. März mit den ersten 

Jerseys der Vereinsgeschichte. Für diesen Meilenstein haben wir grossen Besuch ein-

geladen. Unser Hauptsponsor Die Mobiliar war mit Eric Dobernig, Leiter der General-

agentur Glattal, vertreten. Ausserdem war Hanspeter Schmid, Präsident Betriebs-

kommission Sportanlage Dürrbach und der Ausstatter Wikingssports vor Ort. Die 

Überraschung war gelungen und die Jungs zogen die neuen Jersey gleich zum ersten 

Mal an. Wir waren uns bereits sicher, dass diese Jersey am Ende der Saison von unse-

ren Gegnern gefürchtet werden. 

 

Saison Start!  

Der Gameplan ist veröffentlich und jetzt geht es ans Eingemachte. Die Stunde der 

Wahrheit hat geschlagen und die Spartans stehen zum ersten Mal in der Vereinsge-

schichte in einem offiziellen Ligaspiel auf dem Feld. Der erste Gegner ist der schwere 

Brocken Lugano Rebels aus dem Tessin. Das Team ist bekannt als harte und physische 

Footballspieler. Am Sonntag, 31. März 2019, treffen sich die Spartans um 5 Uhr mor-

gens am Car Parkplatz bei unserem Homefield. Die Reise nach Lugano beginnt. Es 

war wie vermutet ein schwieriges Spiel und die Luganesi zeigten den Spartans keine 

Gnade. Die Spartans unterlagen im ersten Spiel mit 0:47. Trotz der Niederlage waren 

die Spieler glücklich und zugleich motiviert, denn sie wollten sich unbedingt bewei-

sen.  

Am 7. April spielte das Team erneut gegen einen Favoriten. Die Reise nach Schaff-

hausen stand an. Es war ein regnerischer Sonntag und richtiges Footballwetter. Die 

ersten Punkte der Meisterschaft konnten verbucht werden. Die Spartans lieferten sich 

ein hartes Duell gegen die Sharks und mussten sich schlussendlich 13: 49 geschlagen 

geben.  

Eine kurze Woche stand an, denn das dritte Spiel fand am darauffolgenden Samstag 

statt. Der aus mehreren Testspielen bekannte Gegner, die Midland Bouncer, galt es 

zum ersten Mal in einem Saison Spiel zu besiegen. Die Spieler waren motiviert und 

leisteten sich bei Regen einen harten aber fairen Kampf gegen die Zuger. Wieder 

konnten mehr Punkte erzielt werden als im zweiten Spiel. Trotzdem mussten sich die 

Spartans erneut mit 28:42 geschlagen geben. Enttäuschung war bei den Spielern den-

noch nicht zu spüren.  

Die Saison war im vollen Gange und jede Woche stand ein neuer Gegner vor der Tür 

gegen den sich das Team beweisen kann. Die Invaders aus Langenthal gaben eben-

falls ihr Debut. Somit war klar, dass das Spiel am 28. April gegen die Invaders ein ganz 

besonderes Spiel werden wird. Bei Hagel, Wind und Wetter kämpften die Spartans für 

ihren allerersten Saisonsieg. Die ganze Mannschaft zeigte eine Topleistung und der 

nächste Meilenstein wurde erreicht. Die Spartans gewinnen zum ersten Mal mit 35:20 

gegen die Invaders aus Langenthal.  
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Heimspiel 

Ein grosser Augenblick ist gekommen. Die Spartans dürfen zum ersten Mal in ihrer 

Laufbahn vor dem heimischen Publikum auflaufen. Am 19. Mai begrüssten die Spar-

tans die Schaffhausen Sharks bei sich in Dübendorf auf der Sportanlage Dürrbach. 

Kickoff war um 14:00 Uhr und über 100 Besucher standen am Spielfeldrand. Für die 

Spartans, als eines der wenigen Schweizer Teams, mit einem Footballfeld in Original-

grösse und einem prächtigen Bergpanorama im Hintergrund, stand dem Spiel nichts 

mehr im Weg. Die Fieldgoals der Marke «Eigenbau» standen in den Endzonen, das 

Spielfeld war frisch eingezeichnet und der Grill lief heiss. Leider konnten die Spartans 

ihr Heimdebut nicht mit einem Sieg feiern, sondern verloren mit 13:45 gegen die 

Sharks. Organisatorisch war der Start in die Heimspiele jedoch gelungen. Der Game-

daymanager machte einen grossartigen Job und nach dem Spiel gabs feine Burger 

vom Grill.  

Am 26. Mai begrüssten die Spartans das ebenfalls neue Team Solothurn Ducks auf 

dem Dürrbach. Die Spartans blüten auf und zeigten ihr Können. Das Team liess den 

Ducks keine Chancen und konnte seinen zweiten Sieg feiern. Das Endresultat lautete 

62:0. 

Erneut stand eine kurze Woche an, denn die Midland Bouncers waren im Anmarsch. 

Den Spartans war klar, dass sie den Zugern nicht noch einmal einen Sieg gewähren 

und somit folgte eins der spannendsten Spiele der Saison. Die Teams leisteten sich 

einen Spitzenkampf. Mit eisernem Willen und Teamgeist sicherten sich die Spartans 

ihren dritten Sieg. Das Spiel endete 23:20.  

Nach dem siebten Spiel spürte man die Veränderung im Team. Es standen nicht mehr 

eine Ansammlung von jungen Männern auf dem Platz, sondern ein richtiges Team. 

Dies zeigten die Spartans eindrücklich im nächsten Spiel gegen die Langenthaler. Der 

Gegner fand kein Mittel gegen die stark aufspielenden Spartans. Mit einem grossarti-

gen Sieg von 40:7 fertigten die Spartans die Invaders ab.  

Mit dem letzten Heimspiel der ersten Saison stand auch der härteste Kampf an. Am 

26. Juni reisten die Tessiner nach Dübendorf. Jedem Spieler war klar, was dies bedeu-

tet. Der härteste Gegner der Saison kommt zu uns. Den Spartans war bewusst, dass 

sie nicht mehr das gleiche Team, wie zum Saisonauftakt, waren. Das Team war bereit 

für den Kampf und verteidigte das Homefield mit allen Mitteln. Den Tessiner wurde 

schnell klar, dass das Spiel kein Selbstläufer werden würde und dass sie alle Ge-

schütze auffahren müssen, falls sie gegen die Spartans gewinnen wollen. Das Team 

wuchs über sich hinaus und zeigte die beste Leistung der Saison. Schlussendlich 

konnten die Tessiner dennoch denkbar knapp mit 17:21 den Sieg nach Hause tragen.  

Für das letzte Spiel reiste das Team nach Solothurn zu den Ducks. Die Spartans sieg-

ten mit 42:0 über die Ducks und konnten die Saison erfolgreich beenden. Gesamthaft 

sind wir mit der Leistung sehr zufrieden. In der ersten Saison erreichte das Team den 

dritten Schlussrang und beendete die Saison mit einem ausgeglichenen Sieg-

Niederlage-Verhältnis von 5:5.  
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Danksagung 

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 (Hauptsponsor) 

• Mettler Toledo 

• American Restaurant "Stars and Stripes" 

• Lionsoul Zürich 24h Gym 

Neu dürfen wir folgende Sponsoren bekannt geben: 

• Wyss Wassertechnik AG 

• Joker Personal AG 

• Freshcom GmbH 

• Reaper's Gym AG 

 

Wir freuen uns auf die weiter respektive neue Zusammenarbeit mit unseren Sponso-

ren.  

Events 

Die Spartans sind auch abseits des Spielfelds aktiv. Wir konnten unser Team an eini-

gen Events präsentieren. Am 24.08.2019 feierten die Spartans zusammen mit Aldi 

Suisse in Dübendorf eine Kooperation. Die Spartans bewirtschafteten vor der Filiale 

Dübendorf den Grill für die Kunden von Aldi Suisse. Die gesamten Einnahmen gingen 

an die Sportler. Dafür ein herzliches Dankschön an Aldi. Beim OpenAir Greifensee 

stellten die Spartans Manpower über drei OpenAir Tage und betrieben die Spartans-

Bar. Am 30. November stimmen die Spartans die Winterzeit mit dem Dübendorfer 

Chlausmärt ein. Verpasst diesen Event auf keinen Fall und geniesst einen heissen 

Glühwhiskey an unserem Stand.   

 

Vorstand 

Ein grosses Dankeschön geht an meine Vorstandkollegen. Sie haben in dieser ersten 

Saison grossartige Arbeit geleistet und den Erfolg mitverantwortet. Ohne euch wäre 

dies nicht möglich gewesen. Herzliche Dank dafür. Ein besonderer Dank geht an 

Dario Stähelin, der für die Akquirierung unserer Sponsoren zuständig war. Er hat in 

seinem ersten Jahr gleich 4 neue Verträge abgeschlossen und sich mit Leidenschaft 

für die Spartans eingesetzt. Einen grossen Dank geht an meinen Vizepräsidenten und 

Mitgründer Marco Schmid. Ohne deinen Einsatz gäbe es die Spartans nicht. Leider ist 

es ihm aus beruflichen Gründen und dem kommenden Militäreinsatz nicht länger 

möglich, sein Amt im Vorstand auszuführen. Aus diesem Grund tritt er auf diese GV 

hin als Vizepräsident zurück. Ebenfalls ein grosses Dankeschön geht an Marco May, 

der das Marketing bis anhin geleitet hat. Ihm verdanken wir unsere Jersey und die 

Freizeitbekleidung der Spartans. Auch er zeigte viel Ehrgeiz und Einsatz im Namen 

der Spartans. Wir danken ihm für seine Arbeit und wünschen ihm viel Erfolg auf sei-

nem weiteren Weg.  
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Coaches 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Coaches für euren unermüdlichen Einsatz. 

Ihr habt das Team durch diese Saison gebracht und ihnen gezeigt, was sie brauchen. 

Ihr steht jeden Montag und Mittwoch freiwillig für die Jungs auf dem Platz und das ist 

eine grossartige Leistung. Ich freu mich bereits auf die nächste Saison mit so einem 

grossartigen Coaching Staff an der Seite. Unsere Spieler können weiter profitieren 

und sich entwickeln. Für die Saison 2020 wird die Position des Head Coaches neu 

durch Frank Bühler besetzt, der in der ersten Saison das Calling der Offense wie auch 

Defense übernommen hat.  

 

Spieler 

Ihr habt die erste Saison der Spartans überhaupt ermöglicht. Ich bin sehr stolz auf 

jeden einzelnen Spieler, der für die Spartans gekämpft hat. Ihr habt einen hervorra-

genden Job gemacht und ich freu mich auf die nächste Saison mit euch. Herzlichen 

Dank für euren Einsatz und macht weiter so.  

  

Ausblick 

Unsere alljährliche Generalversammlung findet am 12.11.19 statt an dem die Position 

Vizepräsident und Marketing im Vorstand neu besetzt werden müssen. Auch dieses 

Jahr sind die Spartans am Dübendorfer Chlausmärt vertreten. Wir freuen uns jetzt 

schon auf euren zahlreichen Besuch. Das erste Testspiel wird am 01. Dezember zu-

sammen mit den Argovia Pirates stattfinden.  

Das Training wird noch bis zum 19. Dezember wie gewohnt auf der Sportanlage 

Dürrbach weitergeführt. Anschliessend gehen wir in die verdiente Winterpause. Ab 

dem 04. Januar beginnt das Samstagtraining auf dem Kunstrasen. Dieses wird bis ca. 

zum 23. März durchgeführt. Die Vorbereitungen für die zweite Saison der Spartans 

laufen bis dahin auf Hochtouren. Grosse Hoffnung setzten wir in unser Junioren-

Programm. Die Spartans lancieren für die Saison 2021 eine U19-Mannschaft. Mit 

Head Coach Flavio Greco und seinem Coaching Staff bin ich zuversichtlich, dass dies 

gelingen wird. Die Junioren trainieren ebenfalls am Montag und Mittwoch zusammen 

mit dem First Team auf der Sportanlage Dürrbach. Für weitere Informationen stehe 

ich jederzeit gerne zur Verfügung. 
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Auskunft 

 

Präsidentenamt 

Mein Name ist Reto Winkler und ich leite die Spartans nun bereits seit 3 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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