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Jahresbericht der Zurich State Spartans 

 
Liebe Vereinsmitglieder, Geschätzte Sponsoren, Liebe Friends of Spartans 

  

Das fünfte Vereinsjahr der Zurich State Spartans neigt sich dem Ende zu. Im letzten 

Jahr konnte der Fall Cup 2020 gewonnen werden. Somit wollte man im Jahr 2021 di-

rekt an die Erfolge anknüpfen. Das Junioren Programm hatte Früchte getragen und 

die aller erste Saison konnte bestritten werden. Der Cheerleading-Verein Black Devils 

aus Zug war auch in dieser Saison an Bord und unterstützten die Spartans erneut tat-

kräftig am Spielfeldrand. 

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

diesem Schreiben die Erlebnisse und Errungenschaften des Jahres 2021 reflektieren.  

  

Vorstand 

Zwei neue Gesichter im Vorstand. Obwohl im Jahr 2019 alle Vorstandsmitglieder für 

zwei Jahre gewählt wurden, haben sich zwei Mitglieder dazu entschieden, sich einer 

neuen Herausforderung im Privaten leben zu stellen. Ich möchte mich herzlich bei 

Dario Stählin und Che Marsano für den Einsatz bedanken. Dario leitete die Sponso-

ring Abteilung der Spartans. Che führte den Posten des Sportchefs aus. Ausserdem 

war er für unsere Dline zuständig. Wir wünschen beiden viel Erfolg in ihren neuen 

Funktionen und auf dem weiteren Weg. Die vakante Position des Sponsoringbeauf-

tragten konnte durch Alain Baumgartner besetzt werden. Mit Alain konnte gleich ein 

Eigengewächs nachgezogen werden. Auch auf der Marketing Position konnte mit 

Tobias Hunziker eine neue Person gewonnen werden. Vielen Dank für euren Einsatz.  

Die Position des Sportchefs wurde auf den Präsidenten und Vize Präsidenten aufge-

teilt. Für das Jahr 2022 wird eine Erweiterung des Vorstandes vorgesehen.  

 

Aktivitäten des Vereins 

  

Vorbereitung 2021  

Stillstand! Covid-19 hatte den Start des Jahres 2021 voll im Griff und somit waren die 

Vorbereitungen für eine Saison 2021 mit grossen Herausforderungen verbunden. Mit 

kleinen Einheiten und Abstand trainierte man im Bereich Kraft und Koordination hin-

auf die Saison 2021. Ausserdem musste die wichtigste Position mit dem Quarterback 

neu besetzt werden. Der starting Quarterback Pablo Flander gab nach 10 Jahren 

Football mit dem Sieg im Herbstcup 2020 seinen Rücktritt bekannt. Auch auf anderen 

Positionen durften neue Spieler ihre Erfahrungen sammeln, da langjährige Football 

Veteranen Ihren Schritt in die Football Pension machten. Mit Sandro Schlumpf konnte 

ein neuer Quarterback aus den eigenen Reihen geformt werden. Andri Zeiter durfte 

sich in einem Try Out beweisen und schnappte sich den Platz als Back-up Quarter-

back. Alle anderen Vakanzen konnten ebenfalls besetzt werden und somit waren die 

Spartans unter der Führung von Head Coach Frank Bühler bereit für die dritte Saison. 
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Cheerleading Squad  

Es sind bereits über 650 Tage vergangen, seitdem die Black Devils Ihren Verein ge-

gründet haben. Die Mitglieder waren und sind bis heute motiviert und engagiert. 

Aufgrund von Covid-19 und den ausgefallenen Trainings konnten Sie nicht an der 

Schweizer Meisterschaft teilnehmen, stattdessen durften Sie ihre Leistungen in den 

Sommerferien am Zug Sports-Festival aufführen. Aufgrund des Auftrittes konnten 

viele neue Mitglieder generiert, den Vorstand erweitert und einen neuen Headcoach 

gewonnen werden. Auch dieses Jahr unterstützten unsere Cheerleader uns Lautstark 

am Spielfeldrand. Es macht richtig Spass mit den Devils zusammen und wir freuen 

uns das wir auch nächstes Jahr mit der Unterstützung rechnen dürfen. Ihre Ziele für 

das kommende Jahr, sind an den einzelnen Wettkämpfen anzutreten und Erfahrun-

gen zu sammeln. Zudem ist es ein grosses Anliegen, dass Kader zu erweitern sowie 

auch den ganzen Coaching-Staff und den Vorstand. 

 

Saison 2021  

Der erste Gegner waren die Langenthal Invaders. Bis jetzt konnten die Langenthaler 

vier Mal in Serie geschlagen werden. Sie hatten sich für dieses Jahr noch mit einem 

neuem Head Coach und Spielern ausgestattet. Das Spiel sollte Spannung verspre-

chen. Die neuen Spieler und Quarterbacks standen bereit. Die Invaders konnten die 

Situation jedoch für sich nutzen und durch gute Feldpositionen schnell Punkten. Der 

Snaper der ebenfalls neu war hatte an diesem Tag keine leichte Aufgabe mit dem 

Regen. Somit musste die eigen Offense immer in schlechten Positionen starten. Es 

konnten keine Punkte erzielt werden und die Klatsche von 0:41 war gesetzt. Für das 

zweite Spiel war gleich das Division übergreifende Spiel gegen die Neuchâtel Knights 

geplant. Da man noch nie gegen diesen Gegner gespielt hat, war die Freude umso 

grösser das Team kennenzulernen. Es war eine lange Reise nach Neuchâtel und die 

Sonne drückte auf den Platz. Die ersten Punkte der Saison konnten erzielt werden. 

Der extra Punkt hat man verpasst. Somit stand es 0:6 für die Spartans. Das Spiel fand 

auf Augenhöhe statt. Die Knights konnten jedoch in der zweiten Hälfte Punkten und 

verwandelten den extra Punkt. Somit mussten sich die Spartans 6:7 geschlagen ge-

ben. Im dritten Spiel ging es gegen den Favoriten aus Schaffhausen und somit der 

schwerste Gegner der Saison. Dieses Spiel war getragen von puren Emotionen. Die 

Spartans hatten keine Chance und verloren 0:25.  Für das vierte Spiel reisten die Spar-

tans nach Emmen zu den Dragons. Man konnte die ersten Verbesserungen auf den 

neuen Positionen sehen und somit kämpften die Spartans im vierten Spiel zur Hälfte 

auf einen Score von 14:13. Doch die Dragons waren in der zweiten Hälfte klar besser 

und spielten die Spartans wieder aus. Das Spiel ging 36:13 aus. Im fünften Spiel durf-

ten die Spartans das neue Team Zofingen Cheetahs zuhause auf der Sportanlage 

Dürrbach begrüssen. Die Cheetahs hatten keine Chance gegen die Spartans und der 

erste Sieg der Saison wurde mit 49:0 eingefahren. Es war klar, so einfach machen wir 

es den Invaders nicht noch einmal. Wieder Regen. Das Spiel war bitter hart und Punk-

te konnten auf beiden Seiten erzielt werden. Langsam fanden die Spartans wieder 

zusammen und man konnte stolz auf die Leistung sein. Leider verlor man am Schluss 

24:33. Trotzdem sah man die Verbesserung der einzelnen Spieler und den Zusam-
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menhalt des Teams. Das letzte Spiel der Saison durfte gegen die Orks aus Glarus be-

stritten werden. Mit voller Motivation startete man in das Spiel. Doch nach zwei Mi-

nuten viel der erste Touchdown der Gäste. Kurz darauf gelang noch ein Safety der 

Gegner. Nach wenigen Minuten stand es also 0:9 für die Orks. Der Schock sass tief 

und man wollte es nicht glauben. Die Captains packten das Team und es wurde 

nochmals motiviert. Was auch gelang. Plötzlich ging der Knopf auf und die ersten 

punkte konnten erzielt werden. Und es wurden immer mehr. Am Schluss konnten die 

Spartans das letzte Spiel der Saison mit 55:15 für sich entscheiden.  

 

Trojans 

Eine neue Idee war geboren. Man wollte den bereits bestehenden Spielern den Ein-

blick in eine Saison bieten und somit beschlossen die Spartans eine Kooperation mit 

den Lugano Rebels aus dem Tessin einzugehen. Für die Vorbereitung der Saison or-

ganisierten wir ein Camp in Lugano. Mit zwei klein Bussen reisten die Spartans zu den 

Rebels. Da wir nicht unter der eigenen Flagge spielen konnte, entschieden die Teams 

sich für einen neuen Namen und neues Logo. Die Trojans waren geboren. Die Spieler 

lernten sich kennen und die Palybooks wurden vorbereitet. In den anschliessenden 

Trainings der nächsten Monate trainierte jedes Team auf die gemeinsamen Spielzüge 

hin. Eine chaotische Saison begann passend zu dem Jahr, in dem wir uns befinden. 

Das erste Spiel sollte am 31.07.2021 stattfinden. Da der Platz geschlossen war, konnte 

man mit dem befreundeten Team aus Zürich eine Einigung finden und den Platz or-

ganisiert. Doch es kam nicht zum Spiel. Die Genfer sagten am Vortag ab. Somit war 

zwar der erste Sieg in der Tasche, von Lerneffekt konnte aber keine Rede sein. Im 

zweiten Spiel durften die Trojans in Lugano die Riviera Saints begrüssen. Zum ersten 

Mal durfte Football Luft in einem echten Spiel geschnuppert werden. Die Trojans 

mussten sich zwar mit 0:33 geschlagen geben, jedoch spielte dies keine Rolle. Der 

Spass der Spieler war spürbar. Das dritte Spiel wurde ebenfalls wieder abgesagt. Da 

sich die Fribourg Cardinals zurückgezogen haben. Es wurde ein Fun Game gegen sich 

selbst organisiert, um die Zeit zu nutzen. Endlich wieder ein Spiel. Die Trojans durften 

sich erneut beweisen und konnten gegen das wohl beste Team unter Beweis stellen. 

Die Argovia Pirates begrüssten die Trojans bei sich zuhause. Die Trojans hatten je-

doch keine Chance. Die Pirates waren ein eingespieltes Team und konnten mit 0:49 

gewinne. Somit war man bereits beim letzten Spiel der regulären Saison. Der Gegner 

hiess Luzern Lions. Auch hier wieder ein erfahrener Gegner gegen den man selbst 

besser werden durfte. Die ersten Punkte wurden erzielt. Das Spiel ging 3:36 für die 

Lions zu Ende. Die Trojans durfte trotzdem nochmals ran. Da sie sich für die Playoffs 

qualifizierten. Erneut ging es gegen die Argovia Pirates. Der erste Touchdown der 

Geschichte der Trojans konnte erzielt werden. Am Schluss gewannen die Pirates mit 

6:58. Die erste Saison ist in den Büchern und die Jungs dürfen stolz auf sich sein. Wir 

sind es auf jeden Fall!  

 

Events 

Die Events gestalteten sich durch Covid-19 auch in diesem Jahr schwierig. Der belieb-

te "Chlausmärt" und auch andere Events wurden erneut abgesagt. Die Season End 
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Party wurde dieses Jahr bei unserem Sponsor My Sense Bar durchgeführt. Mit der 

Stadt Dübendorf konnten wir an dem Event 50 Jahre Frauenstimmrecht teilnehmen. 

Die Migros veranstaltete zu Beginn des Jahres eine Sammelaktion mit Bons bei einem 

Einkauf ab 20.-. Auch hier konnten wir unsere Community mobilisieren und viele Tau-

sende Bons sammeln. Am Schluss der Aktion gab es von der Migros einen Betrag für 

jeden gesammelten Bon.  

 

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 

• Joker Personal AG 

 

Wir freuen uns auf die weiter Zusammenarbeit mit unseren Sponsoren.  

 

Vorstand 

Es war definitiv kein einfaches Jahr. Durch den grossartigen und freiwilligen Einsatz 

unseres Vorstandes konnten wir jedoch eine erfolgreiche Saison bei den Seniors und 

Juniors durchführen. Ich möchte mich herzlich bei meinen Vorstandskollegen für ih-

ren unermüdlichen Einsatz bedanken. Ihr leistet grossartiges. Ich möchte mich be-

sonders für eure Flexibilität bedanken. Wir konnten auch ohne volle Besetzung ein 

erfolgreiches Jahr durchbringen. Ein besonderer Dank geht an meinen Vorstandskol-

legen und Kassier der Spartans. Yannic hat mich tatkräftig in der Sportchef Rolle un-

terstützt und die Lizenzen bearbeitet oder die Carfahrten organisiert. Er war stets mit 

neuen Ideen und Anregungen mit dabei. Besten Dank für den hervorragenden Job.  

 

 

 

Coaches 

Wir könnten noch so viel organisieren oder Spieler auf dem Platz haben, aber ohne 

euren wertvollen Einsatz würde das alles umsonst sein. Ein grosses Dankeschön geht 

an unsere Coaches. Die Spartans schätzen euren Einsatz sehr und wir freuen uns, dass 

ihr immer für uns da seid. Ohne euch könnten wir unseren Lieblingssport nicht aus-

führen. Die Coaches stehen freiwillig jede Woche auf dem Platz, um unsere Spieler 

weiter zu entwickeln. Ich bedanke mich herzlich bei allen Coaches für diesen Einsatz. 

Für den grossartigen Einsatz durften wir die Coaches dieses Jahr mit einen Coach Pa-

ket überraschen. Sie haben sich dieses wirklich verdient. Ich freu mich bereits auf die 
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nächste Saison mit so einem grossartigen Coaching Staff an der Seite. Ein grosses 

Dankeschön geht an unseren HC der U19, Flavio Greco. Er ermöglichte die erste Sai-

son der Spartans Junioren mit der Kooperation Trojans.  

 

Spieler 

Ich möchte mich bei jedem Spieler bedanken, der für die Spartans gekämpft hat und 

einen Einsatz auf und neben dem Feld gezeigt haben. Ich bin extrem stolz auf unsere 

zwei neue Quarterbacks Sandro Schlumpf und Andri Zeiter. Ihr habt diese Jahr gros-

sen Mut gezeigt und habt das Team grossartig unterstützt. Von Spiel zu Spiel habt ihr 

einen Fortschritt gemacht und wurdet besser. Auch andere Spieler konnten tolle Leis-

tungen abrufen und einige durften zum ersten Mal Football Luft schnuppern. 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 30.11.21 statt. Ein grosses Ziel für 

die Spartans ist, dass wir in der Saison 2022 mit unserem eigenem Junioren Pro-

gramm mitwirken dürfen. Bei der Seniors Saison ist das Ziel erneut oben mitzuspielen 

und die neuen Spieler erfolgreich einzugliedern und als Team besser zu werden. Wir 

erhoffen uns ausserdem, dass im Jahr 2022 wieder mehr Events durchgeführt werden 

dürfen. 

Für weitere Informationen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Auskunft 

 

Präsidentenamt 

Mein Name ist Reto Winkler und ich leite die Spartans nun bereits seit 5 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 Spartan 
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