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Jahresbericht der Zurich State Spartans 

 
Liebe Vereinsmitglieder, Geschätzte Sponsoren, Liebe Friends of Spartans 

  

In einem Verein wird es wohl nie ein Jahr ohne Überraschungen oder Herausforderun-

gen geben. Entsprechend durften wir uns auch im Jahr 2022 einer neuen Challenge 

stellen. Das sechste Vereinsjahr der Zurich State Spartans begann wie jedes Jahr mit 

der gemeinsamen Vorbereitung für die Saison nach der Winterpause. Jedoch erreichte 

die Spartans kurz vor Saisonbeginn ein sehr schlechter und herausfordernder Bescheid. 

Die Sportanlage Dürrbach sollte umgebaut werden. Der Zeitpunkt für die Erneuerung 

der 400m Laufbahn wurde direkt auf die Saison der Spartans angesetzt. Somit standen 

wir ohne ein Homefield da.  

 

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

diesem Schreiben die Erlebnisse und Errungenschaften des Jahres 2022 reflektieren.  

  

Vorstand 

Wie im letzten Jahresbericht angekündigt, wollten wir den Vorstand auf das Jahr 2022 

erweitern und wieder vollzählig auf allen Posten besetzen. An der Generalversammlung 

2021 wurde Dominik Ruppli als Sportchef in den Vorstand gewählt. Somit konnten wir 

die Rolle des Sportchefs wieder voll auf eine Person konzentrieren. Als Sponsoring-

Verantwortlicher wurde Luca Steiner gewählt. Er übernahm den Posten von Alain 

Baumgartner, welcher im letzten Jahr gewählt wurde. Alain wollte sich einer neuen 

Funktion im Vorstand widmen und wurde als Admin gewählt. Tobias Hunziker, der im 

letzten Jahr als Marketingverantwortlicher gewählt wurde, konnte sich gut einleben 

und hatte wieder eine neue Kollektion für die Spartans erstellt. Ausserdem gab er den 

Social Media Plattformen mehr Leben. Ich danke euch für euer Engagement. 

 

Aktivitäten des Vereins 

  

Vorbereitung 2022  

In der Vorbereitung 2022 wurde der Schwerpunkt auf eine positive Saison-Bilanz ge-

legt. Die zwei neuen Quarterbacks aus der Saison 21 gaben beide ihren Rücktritt nach 

der Saison. Andri verliess den Verein komplett, Sandro wechselte auf seine Ursprungs-

position als Receiver zurück. Aus diesem Grund wurden zwei neue Quarterbacks rekru-

tiert. Steven kam von den Zürich Renegades. Er konnte bei den Zürchern als Back Up 

bereits erste Erfahrungen sammeln. Tim wurde als Back Up direkt aus der U19 rekru-

tiert. Die beiden Quarterbacks leisten grossartige Arbeit und konnten sich sehr schnell 

mit dem Team abstimmen. Auf den anderen Positionen gab es nur kleine Abwande-

rungen, die gleich aus den eigenen Reihen wieder gefüllt wurden. Auch neue Spieler 

durften ihre ersten Erfahrungen auf dem Footballfeld sammeln. Die Leitung an der Sei-

tenlinie wurde erneut von Head Coach Frank Bühler übernommen. Zusammen mit sei-

nem Team waren wir bereit für die vierte Saison.  
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Cheerleading Squad  

Auch in diesem Jahr durften wir auf die Unterstützung der Black Devils Cheerleader 

zählen. Die jungen, motivierten Cheerleader zeigten akrobatische Figuren und unter-

stützten die Mannschaft mit ihren Rufen an der Seitenlinie. Die Spartans durften sich 

in diesem Jahr ebenfalls revanchieren und besuchten die Black Devils am Mountain 

Cup in Chur. Dort konnten die Cheers überzeugen und gewannen den Cup. Nach der 

Saison wurden die Ziele für das nächste Jahr besprochen und es wurde klar, dass sich 

die Wege hier trennen werden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Black Devils 

für die zwei sehr spannenden Jahre und wünschen Ihnen für die Zukunft nur das Beste.  

Es geht jedoch weiter mit Cheerleader am Seitenrand der Spartans. Wir durften eine 

weitere Kooperation eingehen und begrüssen ganz herzlich die Pink Ladies aus Uster. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind bereits gespannt auf den ersten Auf-

tritt.  

 

Saison 2022  

Bevor wir mit der Saison starten konnten, mussten wir uns aufgrund der Bauarbeiten 

zuerst um ein neues Homefield für die Saison 22 kümmern. Die Stadt Dübendorf hatte 

keine Plätze mehr frei. Auch in der Umgebung gab es keine Möglichkeit mehr, etwas 

zu bekommen. Somit ersuchten wir uns Hilfe bei dem befreundeten Verein aus Zürich. 

Die Zürich Renegades spielen ihre Heimspiele in Witikon auf der Sportanlage Looren 

und ermöglichten es uns, unsere Heimspiele auf ihrem Homefield auszurichten. Da die 

Fieldgoals bereits zur Verfügung standen, durften wir diese gleich übernehmen. Unse-

rer Materialwart Damian leistete in diesem Jahr Grosses. Er koordinierte die Überstel-

lung von sämtlichem Material von Dübendorf nach Zürich Witikon, sodass wir unsere 

Heimspiele im vorübergehenden Zuhause abhalten konnten. Wir bedanken uns herz-

lich bei Damian für seinen Einsatz und bei den Zürich Renegades für ihre Gastfreund-

schaft. 

 

Eines der Highlights der Saison waren die brandneuen Jerseys, die in der Saison 22 zum 

ersten Mal zum Einsatz kamen. Mit einem frischen Look reisten die Spartans für ihr 

erstes Spiel nach Neuchâtel. Die Neuenburger waren bereits bekannt aus der letzten 

Saison. In einer knappen Niederlage musste man sich in der letzten Begegnung ge-

schlagen geben. Somit war klar, dieses Jahr musste ein Sieg her. In einem hart um-

kämpften ersten Spiel konnten die Spartans ihr Können unter Beweis stellen. Mit guter 

Arbeit in der Defense konnten die Neuenburger von der eigenen Endzone ferngehalten 

werden. Unser neuer Quarterback zeigte sich mutig im ersten Spiel und warf die ersten 

Punkte. Der Startsieg konnte mit 14:3 nach Dübendorf mitgenommen werden.  Der 

zweite Gegner waren die Langenthal Invaders. Nach den letzten beiden brutalen Nie-

derlagen wollte man wieder gewinnen und die Siegesserie gegen die Langenthaler wei-

ter ausbauen. Die Langenthaler sind das einzige Team in der Liga C, welches mit Im-

portspielern auf dem Feld agiert. Somit war das keine einfache Aufgabe für die Spar-

tans, diesen Gegner zu bezwingen. Die Motivation bei den Spielern war jedoch riesig, 

den Erzrivalen mit einer Niederlage nach Hause zu schicken. Dies gelang auch und in 
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einem sehr spannenden Spiel konnte der zweite Sieg mit 10:8 eingefahren werden. Das 

dritte Spiel der Saison sollte gegen die Zofingen Cheetahs durchgeführt werden. Die 

Cheethas sind ein sehr neues Team und spielten in diesem Jahr ihre zweite Saison. 

Leider mussten die Zofinger das Spiel forfait absagen, da das Team zu viele verletzte 

Spieler hatte. Eine Woche darauf durften die Spartans jedoch wieder ein Team in Zürich 

empfangen. Die Emmen Dragons kamen zu Gast. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, die 

Teams schenkten sich nichts. Es gelang beiden Teams ein Touchdown. Schlussendlich 

waren die Dragons aber dann doch das glücklichere Team und man verlor ganz knapp 

mit 13:7. Das Programm wurde nicht einfacher für die Spartans. Am fünften Spieltag 

durften wir nach Schaffhausen reisen und einen altbekannten, schwieriger Gegner wie-

dersehen. Heiss war es an diesem schönen, wolkenlosen Sonntag in Neuhausen, heiss 

ging es aber auch auf dem Spielfeld zu und her. Die Sharks spielten ihr gewohnt starkes 

Programm ab und konnten so die ersten Punkte erzielen. Die Defense hielt stark dage-

gen und lies an diesem Tag nur 17 Punkte zu. Leider klappte es auf der anderen Seite 

jedoch nicht, es konnte lediglich ein Fieldgoal erzielt werden. Somit mussten sich die 

Spartans mit 17: 3 geschlagen geben. Für das sechste Spiel durften die Spartans nach 

Niederbipp reisen. Das Team war bekannt, die Ducks wechselten jedoch ihren Standort 

von Solothurn nach Niederbipp. Somit konnten die Spartans wieder auf einem neuen 

Spielfeld spielen. Die Ducks sind bekannt als sehr faire Gegner und so wurde das Spiel 

auch ausgetragen. Ein erneuter Sieg durfte mit 35:21 nach Hause genommen werden. 

Der nächste Gegner reiste von weither nach Zürich. Die Lausanne Owls. Da man noch 

nie gegen diesen Gegner gespielt hat, war die Freude umso grösser, das Team kennen-

zulernen. Die Lausanner waren ein sehr junges, noch nicht so erfahrenes Team. Es 

machte grossen Spass, gegen diese junge Mannschaft zu spielen. Die Jungen kämpften 

sehr stark und zeigten alles, was sie konnten. Die Spartans probierten eher krampfhaft 

etwas zu erzielen, was allerdings nicht gelang. Schlussendlich wurde der Mut der jun-

gen Lausanner belohnt und die Spartans mussten sich 13:6 geschlagen geben. Im 

nächsten Spiel durften die Spartans gegen einen altbekannten Gegner antreten. Die 

Tessiner waren zurück in der Nationalliga C. Somit stand eine lange Reise ins Tessin an. 

Wenn man ans Tessin denkt, dann sollte gutes Wetter dazu gehören. Jedoch nicht an 

diesem Spieltag. Eine zweifache Sturmwarnung wurde ausgesprochen. Das Spiel 

konnte noch normal mit leichtem Regen gestartet werden. Es war ein schwerer Start 

für die Spartans. Die Tessiner fanden sich sehr schnell auf dem eigenen Platz zurecht 

und erzielten die ersten Punkte. Im gesamten Spiel konnte die Spartans Defense den 

überragenden Runningback der Tessiner nicht in den Griff bekommen. Begünstigt 

durch das Fehlen der Starting Linebacker Dylan und Yannic, erzielte der Runningback 

einen Punkt nach dem anderen. In der Hälfte des Spiels wurde das Gewitter so stark, 

dass die Schiedsrichter das Spiel unterbrechen mussten. Zum Glück für alle zog das 

Gewitter nach einer Stunde weiter und das Spiel konnte im Regen noch zu Ende ge-

spielt werden. Mit einer Niederlage von 48:23 mussten sich die Spartans geschlagen 

geben. Beim vorletzten Spiel ging es auswärts gegen die Glarus Orks. In einem emoti-

onalen Kampf probierten die Spartans einen Sieg zu erzielen. Das Spiel war bitterhart 

und Punkte konnten auf beiden Seiten erzielt werden. Die Enttäuschung war schluss-

endlich sehr gross, als man sich mit 12:19 geschlagen geben musste. Es fehlte die ganze 
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Saison durch an nicht viel, die meisten Spiele verlor man nur sehr knapp. Darum war 

klar, dass alles was die Spartans können, im letzten Spiel noch einmal abgerufen wer-

den sollte. Der Gegner hiess Morges Bandits und war ebenfalls ein unbekanntes Team 

für die Spartans. Die Motivation war sichtlich spürbar. Die Spartans fanden wieder zu-

sammen und man konnte stolz auf die Leistung sein. Ein Touchdown nach dem ande-

ren wurde erzielt und man lies auf der Seite der Defense gar nichts zu. Am Schluss 

konnten die Spartans das letzte Spiel der Saison mit 0:20 für sich entscheiden.  

 

Es war keine einfache Saison. Die Emotionen spielten teilweise verrückt und trotzdem 

durfte man stolz auf sich sein, dass die Saison mit 5:5 ausgeglichen ausging. Das Ziel 

für nächstes Jahr ist jedoch ganz klar. Wir wollen wieder nach oben.  

 

Events 

In diesem Jahr wird endlich wieder der beliebte "Chlausmärt" durchgeführt und die 

Spartans sind natürlich vertreten. Die Season End Party wird in diesem Jahr wieder im 

Schützenhaus in Winkel stattfinden. Mit unserem Sponsor My Sense Bar konnten wir 

ein cooles Fotoshooting organisieren. Mit der Ausrüstung wurden stylische Bilder in 

der Bar geschossen. Beim EHC Dübendorf durften die Spartans einen Hockeymatch 

besuchen. Es freut uns ausserordentlich, bei einem verbündeten Verein einen Event 

planen zu dürfen.  

 

Danksagung 

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

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

sport auszuüben. 

 

Sponsoren 

• Die Mobiliar, Generalagentur Glattal  

• My Sense Bar  

• Mettler Toledo 

• Freshcom GmbH 

• Joker Personal AG 

 

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren Sponsoren.  

 

Neu wurde eine Partnerschaft mit der Klinik für Orthopädie und Traumatologie am 

Kantonsspital Winterthur abgeschlossen. Sie sind neu offizieller Medical Partner der 

Spartans. Spieler der Zurich State Spartans erhalten so einen schnellen und unkompli-

zierten Zugang zu medizinischer und physiotherapeutischer Versorgung. Ausserdem 

wird neu an jedem Heimspiel ein Arzt des KSW am Seitenrand vertreten sein. Der Arzt 

wird durch unser Sanitätsteam unterstützt.  
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Vorstand 

In diesem Jahr durften wir wieder mit voller Besetzung im Vorstand starten. Zusätzlich 

haben wir eine neue Stelle im Vorstand gegründet, die sich komplett auf die administ-

rativen Angelegenheiten fokussiert und somit den Vorstand entlasten kann. Ich möchte 

mich herzlich bei meinen Vorstandskollegen für ihren unermüdlichen Einsatz bedan-

ken. Sie führen diese Tätigkeit auf freiwilliger Basis in ihrer Freizeit aus. Das Zusammen-

spiel der Einheiten funktionierte sehr gut und die neuen Mitglieder haben sich schnell 

zurechtgefunden. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit euch.  

 

Coaches 

Die Personen, die wir in unserem Verein am meisten schätzen, sind definitiv unsere 

Coaches, die tagtäglich freiwillig für unser Team im Einsatz sind. Die ganze Organisa-

tion möchte sich ganz herzlich bei euch bedanken. Wir sind froh, dass wir auch im 

nächsten Jahr unsere Saison mit euch bestreiten dürfen. Ein grosses Dankeschön geht 

an unseren Oline Coach Diego, welcher uns in diesem Jahr mit einem grossartigen Ein-

satz begleitet hat. Er wird uns leider auf Ende Jahr verlassen. Wir danken Diego für 

seinen Einsatz und wünschen Ihm für die Zukunft alles Gute.   

 

Spieler 

Herzlichen Dank für euren Einsatz für die Spartans. Ich bin stolz auf das Team, dass wir 

in diesem Jahr wieder mehr Spiele gewinnen konnten. Ihr habt grossen Einsatz gezeigt 

und für die Spartans gekämpft. Auch in diesem Jahr durften wieder zwei neue Quarter-

backs an den Start. Ihr beide habt eine grossartige Leistung gezeigt in der ersten Saison 

und ich freue mich auf die nächsten Jahre mit euch. Die neuen Spieler wurden von Spiel 

zu Spiel besser und haben grosse Fortschritte erzielt. 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 26.11.22 statt. Als Ziel für das Jahr 

2023 haben wir uns fest vorgenommen, die Liga C zu gewinnen. Ausserdem möchten 

wir uns auf der Sportanlage Dürrbach neu platzieren, damit wir unsere Trainingseinhei-

ten das ganze Jahr auf der Anlage durchführen können. Wir freuen uns ebenfalls, dass 

wir in der Saison 2023 wieder auf unserem Homefield die Spiele austragen werden. 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 6 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 Verfügung. 

 

So bin ich am besten erreichbar: 

 

Email 

president@zurichstatespartans.ch 

  

Kontaktformular Homepage 

www.zurichstatespartans.com 

 

Mit sportlichen Grüssen 

 

Reto Winkler 

Präsident 

Zurich State Spartans 
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