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Jahresbericht der Zurich State Spartans 

 
Liebe Vereinsmitglieder, Geschätzte Sponsoren, Liebe Friends of Spartans 

  

Das vierte Vereinsjahr der Zurich State Spartans neigt sich dem Ende zu. Im Jahr 2019 

konnten die Spartans ihr Debut in der Liga C feiern und haben mit fünf Siege zu fünf 

Niederlagen und daraus resultierenden 3. Rang gezeigt, was sie können. Das neuge-

gründete Junioren Programm begann Früchte zu tragen und entwickelte sich fortlau-

fend. Durch eine Kooperation mit dem Cheerleading-Verein Black Devils aus Zug wa-

ren wir bereit unseren Fans in der neuen Saison noch mehr zu bieten. Die Spartans 

waren im Frühjahr 2020 also bereit ihre Fortschritte zu zeigen und in der zweiten Sai-

son der Vereinsgeschichte ihren Anspruch an den Sieg in der Liga C anzumelden. 

Doch es kam alles anders als erwartet. Covid-19 machte uns vorerst einen grossen 

Strich durch die Rechnung. 

Als stolzer Gründer und Präsident der Zurich State Spartans möchte ich mit Ihnen in 

diesem Schreiben die Erlebnisse und Errungenschaften des Jahres 2020 reflektieren.  

  

Vorstand 

An der GV 2019 mussten sich sämtliche Vorstandsmitglieder gemäss Statuten erneut 

aufstellen und wählen lassen. Marco Schmid, Vize Präsident und Mitgründer der Spar-

tans gab per Ende 2019 seinen Rücktritt bekannt. An dieser Stelle möchte ich ihm 

herzlich für seinen Einsatz für die Spartans bedanken. Ohne ihn hätte dieses Projekt 

nicht funktioniert. Es war mir eine Ehre Seite an Seite mit ihm diesen Verein zu Grün-

den. Herzlichen Dank für deinen Einsatz und das entgegengebracht Vertrauen.  

Marco bleibt unserem Verein trotzdem weiterhin erhalten und hilft tatkräftig als 

Coach mit in der U19. Die vakante Position des Vize Präsidenten konnte durch Domi-

nique Gremion besetzt werden. Dominique konnte sich in seinem ersten Jahr bewei-

sen und machte einen grossartigen Job für die Spartans. Danke dir viel Mal für deinen 

Einsatz. Die restlichen Vorstandmitglieder wurden erneut für die nächsten zwei Jahre 

gewählt. Durch die grossartige Zusammenarbeit und Flexibilität der Mitglieder konn-

ten wir trotz Covid-19 ein erfolgreiches Jahr 2020 absolvieren. Wir sind stolz auf die 

Leistungen, die das Team im Herbst Cup gezeigt hat und freuen uns umso mehr auf 

die Saison 2021.   

 

Aktivitäten des Vereins 

  

Vorbereitung 2020  

Mit dem neuen Sponsor Reapers Gym wurde gleich zu Beginn des Jahres die Vorbe-

reitung der Saison in Angriff genommen. Erfahrene Fitness Coaches unterstützen das 

First Team einmal pro Woche mit einem Training. Nach dem Super Bowl 2020 wurde 

durch die Coaches ein Try Out organisiert, an dem neue interessierte Teilnehmer in 

unseren Sport reinschnuppern konnten. Einige konnten sich gleich begeistern lassen 

und traten ins First Team ein. Für die zweite Saison der Spartans erhielt Frank Bühler, 
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der 2019 als Defense Coordinator agierte, das Vertrauen des Vereins das Team als 

Headcoach zu führen. 

 

Cheerleading Squad  

Richtig viel Stimmung und American Feeling kommt an einem Spiel erst auf, wenn die 

Cheerleader ihre akrobatischen Künste vorführen und die Spieler mit ihren Rufen an-

feuern. Es freute uns ausserordentlich, zusammen mit den Black Devils Cheerleader 

aus Zug, in den Fall Cup 2020 zu starten. Die Black Devils Cheerleaders wurden am 1. 

Januar 2020 in Zug gegründet und bilden einen eigenständigen Verein. Da sie gerne 

einen American Football Verein während den Spielen begleiten wollten, schlossen die 

Spartans mit ihnen eine Vereinskooperation ab. Somit konnten wir auf die Unterstüt-

zung an den Heim- und Auswärtsspielen durch die Black Devils zählen.  

 

Herbst Cup 2020  

Die Vorbereitungen waren im vollen Gange für die Saison 2020. Es sollte das Jahr für 

die Spartans werden an dem sie das Finale der Meisterschaft in der Liga C erreichen. 

Der Spielplan wurde aufgesetzt und die Saison kam immer näher. Mit drei Trainings-

einheiten pro Woche waren die Spartans startklar. Doch die reguläre Saison 2020 

musste aufgrund der Corona Krise abgesagt werden. Die Enttäuschung bei allen war 

sehr gross. Die Trainings mussten vollständig eingestellt werden und der Verein stand 

für einige Zeit still. Am 25. Mai konnte das Training unter Einhaltung eines Sicher-

heitskonzepts im kleinen Format wieder aufgenommen werden. An dieser Stelle 

möchte ich mich bei den Vorstandsmitgliedern, Coaches und Spieler für die Zusam-

menarbeit bedanken. Da keine Saison geplant wurde, entschieden sich die Spartans 

am 9. Juli den Trainingsbetrieb für drei Wochen einzustellen und in die Sommerpause 

zu gehen.  

Doch noch Football? Die Freude war riesig als im August die Zusage des Schweizer 

American Football Verband (SAFV) für einen Herbst Cup kam. Dieser wurde etwas 

anders als eine normale Saison aufgebaut, was zu diesem Jahr gut passte. Die Teil-

nahme wurde allen Teams freigestellt. Am Cup nahmen mit den Schaffhausen Sharks 

und den Langenthal Invaders zwei bekannte Gegner teil. Neu dabei waren die Emmen 

Dragons. Für das erste Spiel durften die Spartans gleich die Dragons auf dem Home-

field Dürrbach begrüssen. Da der Gegner noch unbekannt war und in unseren Reihen 

doch viele neue Spieler standen, war die Nervosität klar spürbar. Diese legt sich je-

doch bald, weil das Team die Defense des neue Team schnell geknackt haben und die 

ersten Punkte vielen. Schlussendlich konnten die Spartans die erste Partie mit 41:0 für 

sich entscheiden. Was für ein Auftakt!   

Da das zweite Spiel gegen Langenthal verschoben wurde, reisten die Spartans zwei 

Wochen später nach Emmen zu den Dragons für ihr zweites Spiel. Die Spartans unter-

schätzen den Gegner etwas, doch konnte der Match mit 06:00 gewonnen werden. 

Zwei Spiele zwei Siege. Der Favorit aus Schaffhausen und somit der schwerste Gegner 

in diesem Herbst Cup stand in Woche 4 an. Die Spartans lieferten sich ein hartes Du-

ell gegen die Sharks und mussten sich schlussendlich 15:27 geschlagen geben. Was 

zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen konnte war, dass dies die erste und einzige 
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Niederlage für die Spartans bleiben würde. Für das vierte Spiel reisten die Spartans 

nach Langenthal zu den Invaders. Defense Wetter! Es regnete ununterbrochen. Doch 

dies hielt die Spartans nicht von ihrem Vorhaben ab. Die Emotionen liefen heiss. Die 

Spieler waren motiviert und leisteten sich bei Regen einen harten, aber fairen Kampf 

gegen die Invaders. Das Spiel konnte 06:14 gewonnen werden. Die bis dahin unge-

schlagenen Sharks standen für das nächste Spiel im Dürrbach bereit. Das Team zeigte 

eine sehr gute Leistung und liesen den Schaffhausern keine Chance. Das fünfte Spiel 

konnte mit 28:0 gewonnen werden. Wie so oft gegen diesen Gegner, regnete es beim 

Heimspiel gegen die Invaders wieder. Bei Wind und Wetter kämpften die Spartans für 

ihren letzten Sieg in diesem Cup. Dieser Sieg war wichtig, den es entschied über das 

Heimrecht für das Finalspiel. Der fünfte Sieg konnte mit 18:14 eingefahren werden. 

Somit war klar: Das Finale würde in Dübendorf auf dem Homefield stattfinden. 

 

FALL CUP CHAMPIONS 2020 

Am 17. Oktober begrüssten die Spartans die Schaffhausen Sharks zum dritten Duell 

bei sich in Dübendorf auf der Sportanlage Dürrbach. Kickoff war um 18:00 Uhr und 

über 324 Besucher standen am Spielfeldrand. Die Cheerleader standen bereit und es 

war alles angerichtet für ein Cupfinal. Das Ziel war klar, vor heimischen Publikum den 

ersten Titel der Vereinsgeschichte gewinnen. Die Spartans Offense eröffnete das Spiel 

und marschierte gleich über das gesamte Spielfeld. Die ersten Punkt konnten erzielt 

werden. Touchdown Pass von Pablo Flander auf Philipp Hägeli. Den extra Punkt ver-

wandelte Philipp ebenfalls gleich selbst. Somit eröffneten die Spartans das Finale mit 

07:00. 

Die beste Defense der Liga durfte auf das Feld und zeigten ihr Können. Bis zur Halb-

zeit liessen die Spartans Defense nur ein Fieldgoal der Schaffhauser zu. Halbzeitstand 

07:03 für die Spartans. Die Teams leisteten sich einen Spitzenkampf. Mit eisernem 

Willen und Teamgeist zeigten die Spartans, dass sie das beste Team der Liga sind. 

Der Gegner fand kein Mittel gegen die stark aufspielenden Spartans. Im letzten Vier-

tel setzte die Spartans Offense zu einem erneuten Anlauf an, weitere Punkte auf das 

Scoreboard zu bringen. Bei 3rd and 7 erzielten die Offense ein wichtiges First Down 

nach einem 20 Yard Pass auf Philipp Gartmann. Mit einem Lauf zur linken Seite erziel-

te Running Back Davide De Lucia den nächsten Touchdown zum 14:03. In der Folge 

galt es, den Vorsprung zu verteidigen und weitere Punkte der Schaffhauser zu ver-

hindern. Die Defense eroberte dabei in zwei aufeinanderfolgenden Drives der Sharks 

den Ball durch Interceptions von Safety Marco May zurück.  

Der Schlusspfiff machte den Traum war: Fall Cup Champions 2020! Die Freude über-

kam die Spieler und sie rannten auf das Spielfeld, um ihren ersten Titel zu feiern.  

Als Vereinspräsident durfte ich den Pokal von SAFV-Präsident Claudio Spescha ent-

gegennehmen. Als Überraschung für die Spieler hat der Vorstand Fall Cup Champion 

Shirts vorbereitet, die den Spieler ausgeteilt wurden. Die Spartans feierten ihren Sieg 

bis spät in die Nacht.  
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Events 

Die Events gestalteten sich durch Covid-19 dieses Jahr extrem schwierig. Der beliebte 

Chlaus märt wurde abgesagt wie einige andere Events auch. Die Grillparty der Spar-

tans wurde unter Einhaltung der Auflagen trotzdem durchgeführt. Ausserdem kon-

zentrieren wir uns in diesem Jahr auf die Sponsoren. Mit Mettler Toledo wurde ein 

Werbefilm gedreht, der in den USA ausgestrahlt wird. Freshcom besuchte uns im 

Training, um Portraits für unsere Homepage zu schiessen.  

 

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  

•         My Sense Bar  

• Mettler Toledo 

• Wyss Wassertechnik AG 

• Freshcom GmbH 

• American Restaurant "Stars and Stripes" 

• Reaper's Gym AG 

• Joker Personal AG 

• Lionsoul Zürich 24h Gym 

 

Wir freuen uns auf die weiter Zusammenarbeit mit unseren Sponsoren.  

 

Vorstand 

Ein schwieriges Jahr geht zu Ende und es konnte nur durch euren Einsatz so erfolg-

reich abgeschlossen werden. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen Vorstands-

kollegen für ihren unermüdlichen Einsatz danken. Ihr leistet grossartiges. Ohne euch 

wäre dies nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank geht an meinen neuen Vor-

standskollegen und Vizepräsident der Spartans. Dominique brachte von Beginn an 

neue Ideen mit und leistete einen hervorragenden Job. Danke dir dafür.  

 

Coaches 

Ein grosses Dankeschön geht an unsere Coaches. Ohne euch könnten wir unseren 

Lieblingssport nicht ausführen. Die Coaches stehen freiwillig jede Woche auf dem 

Platz, um unsere Spieler weiter zu entwickeln. Ich bedanke mich ganz herzlich bei al-

len Coaches für diesen Einsatz. Ich freu mich bereits auf die nächste Saison mit so 

einem grossartigen Coaching Staff an der Seite. Ein grosses Dankeschön geht an un-

seren HC der U19, Flavio Greco. Er setzt sich für unsere Junioren und somit für die 

Zukunft der Spartans ein.  
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Spieler 

Dieses Jahr gehört euch. Ihr habt es geschafft das die Spartans in ihrer zweiten Saison 

einen Titel gewinnen konnten. Ihr habt es geschafft die beste Offense und die beste 

Defense der Liga zu werden. Ich bin sehr stolz auf jeden einzelnen Spieler, der für die 

Spartans gekämpft hat. Ihr habt einen hervorragenden Job gemacht und ich freu 

mich auf die nächste Saison mit euch. Herzlichen Dank für euren Einsatz und macht 

weiter so. Zusammen können wir alles erreichen.  

  

Ausblick 

Unsere alljährliche Generalversammlung findet am 17.11.20 statt. Da sich die Aussich-

ten für nächstes Jahr sehr schwierig gestalten, ist eine gute Vorbereitung notwendig. 

Falls eine Saison durchgeführt wird, ist es sicher das Ziel wieder Platz eins anzupeilen. 

Die Spartans werden viel Energie in Ihr Junioren Programm stecken, um das Wachs-

tum weiter zu fördern. Ziel ist es gegen Ende Jahr ein Freundschaftsspiel zu organisie-

ren und in der Saison 2022 mitzuwirken.  

Für weitere Informationen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Auskunft 

 

Präsidentenamt 

Mein Name ist Reto Winkler und ich leite die Spartans nun bereits seit 4 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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