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Editorial

Liebe FCO-Familie

Die letzten 12 Monate waren für den FCO nicht einfach. Natürlich war da 
Corona – aber das lassen wir jetzt einmal bei Seite, denn die generellen pan-
demiebedingten Einschränkungen betrafen ja alle. Für den FCO kam erschwe-
rend der Umbau des Choli dazu. Natürlich ist dieser Umbau grundsätzlich eine 
sehr freudige Sache. Aber eben auch eine grosse Herausforderung, fanden 
doch die Trainings für einige Mannschaften in Thalwil, Horgen oder Adliswil 
statt. Dazu kam, dass auch die eigentlichen Heimspiele auswärts ausgetragen 
werden mussten. Es ist mir deshalb ein Anliegen, allen Spieler/innen, Trainer/
innen und Eltern für ihre Flexibilität in den letzten 12 Monaten recht herz-
lich zu danken. Aber eben, es gab ja auch etwas, worauf wir uns alle freuen 
konnten. Und der Kunstrasen hat in den letzten regnerischen Wochen bereits 
bewiesen, welchen Wert er für unseren Verein hat und auch in Zukunft haben 
wird. 

Hier geht mein Dank deshalb auch noch einmal an die Gemeinde Oberrieden, 
namentlich Urs Klemm und Markus Stauffer. Zudem möchte ich auch meinen 
Vorstandskollegen, inkl. Peter Giezendanner, danken, die sich in den letzten 
Monaten, sei es wegen Corona oder dem Umbau, mächtig ins Zeug gelegt 
haben.

Ebenfalls sehr erfreut bin ich über die Zusage von Frank Klinkhammer, der 
sich an der nächsten GV (22.09.2021) zur Wahl als Präsident unseres Ver-
eins stellen lassen wird. Mit seiner umgänglichen Art und seinem beruflichen 
Background ist er genau der Richtige. Mehr dazu in der GV Einladung, welche 
Euch spätestens Anfang September erreichen wird.
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Und noch ein Hinweis: nach dem im 2020 keine Anlässe stattfanden, gehen 
wir im kommenden September in die Vollen. Innerhalb von zwei Wochen 
werden wir voraussichtlich das Chilbi-Zelt und das Schülerturnier durchfüh-
ren. Damit wir das bewältigen können, sind wir hier nicht nur auf die Hilfe 
unserer Mitglieder angewiesen, sondern sind auch froh um Unterstützung aus 
dem erweiterten Umfeld. 

Nun wünsche ich Euch allen eine schöne Sommerzeit.

Freundliche Grüsse

Mirco Baumann
Präsident FC Oberrieden
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Ziemlich genau vor einem Jahr begann der Umbau unseres Choli. Am 19. Mai 
2021 war es dann so weit: Unsere kleinsten, die F-Junioren, waren die ersten, 
die auf dem neuen Kunstrasen im Choli ihr erstes Training hatten. Anhand von 
ein paar Bildern lassen wir den Bau noch einmal Revue passieren.

Umbau Cholenmoos

Fronarbeit FCO

Während den verschiedenen Bauphasen leistete auch der FCO seinen Beitrag. 
Beispielsweise ganz zu Beginn, mit dem Abreissen der Meter hohen Umzäu-
nung. Oder später mit dem Plattenlegen auf der Zuschauertribüne.
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Tiefbauarbeiten

Mitte August 2020 rollten die schweren Maschinen aufs Choli und die Tiefbau-
arbeiten begannen. Zuerst mit dem Erstellen der Stützmauer und danach mit 
der Begradigung der Spielfläche. 
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Kunstrasen

Ab Mitte März wurde der 
Unterboden gelegt, so dass 
Mitte April mit dem Legen 
des Kunstrasens begonnen 
werden konnte. 
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Ein Bild aus vergangenen Tagen. 



Mit uns
spielen Sie 
in der 
besten Liga.
zkb.ch/sponsoring



10

Die Juniorenabteilung ist – rück-
blickend – sehr glimpflich durch das 
Coronajahr gekommen. Im Herbst 
wurden auch bei uns die letzten 
beiden Runden abgesagt, aber im 
Frühling war es allen Junioren bis 20 
Jahren erlaubt zu trainieren und vor 
allem zu spielen. Das war natürlich 
für uns sehr gut. 
 
Sportlich war es nicht immer, aber zu-
mindest meistens ein guter Frühling.
 
Die B-Junioren konnten mit gutem 
Fussball begeistern, haben aber vor 
allem in der ersten Phase der Meister-
schaft das Toreschiessen vergessen 
und so ein paar Punkte liegen lassen. 
Es freut mich, dass einige der Jungs 
bereits in der 1. aber auch in der 2. 
Mannschaft schnuppern durften und 
dort auch den einen oder anderen 
Akzent setzen konnten.

Die C-Junioren haben den Aufstieg 
in die 1. Stärkeklasse hervorragend 
gemeistert und konnten bis fast zum 
Schluss um den 1. Platz spielen, 
zogen dann aber gegen die beiden 
Spitzenteams den Kürzeren. Dritter 
Platz ist herausragend.

Die Da-Junioren waren in einer ganz 
engen Gruppe. Die beiden ersten 
waren zu stark, aber in allen anderen 

Spielen war man auch bei Niederlage 
immer dran. Hier konnte fast jeder 
jeden schlagen.

Die Db-Junioren haben trotz der 
Platzierung in der hinteren Tabellen-
region enorme Fortschritte gemacht 
und versucht Fussball zu spielen und 
nicht einfach den Ball nach vorne zu 
hauen. Leider konnte dies nie über 
ein gesamtes Spiel abgerufen werden.

Die Ea-Junioren mussten sich in 
der 1. Stärkeklasse an den höheren 
Rhythmus gewöhnen. Nach zwei sehr 
schweren Spielen war man drin, aber 
leider nicht ganz dran. Aber es wurde 
von Spiel zu Spiel immer enger und 
enger. Ein Punkt wäre oft mehr als 
verdient gewesen.

Das Eb war in der 2. Stärkeklasse 
genau richtig. Siege und Niederlagen 
hielten sich in etwa die Waage. Es 
konnten also alle Emotionen erlebt 
werden. Wichtig ist mit einem hohen 
Sieg aufzuhören. 

Erstaunt hat die Truppe im Ec. Sie 
wurden fussballerisch etwas schwä-
cher eingestuft, aber es fand eine 
enorme Entwicklung statt und man 
konnte mehrere Spiele gewinnen. 
Training zahlt sich halt doch aus.
 

Saisonrückblick Junioren 2020/21
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Speziell gefreut hat mich, dass wir 
letzten Sommer vier ganz junge Spie-
ler der 1. Mannschaft für die Junio-
renabteilung gewinnen konnten. Sie 
waren Trendsetter, denn auch diesen 
Sommer können wir ein weiteres 
junges Trainerteam - ebenfalls aus der 
1. Mannschaft - neu im „Trainerteam“ 
begrüssen. Auch in der 2. Mannschaft 
gab es zwei-drei Spieler, welche sich 
dieser Herausforderung stellen woll-
ten. Sie mussten aber aus beruflichen 
Gründen kurzfristig absagen. Aber 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben 
und die Verpflichtungsgespräche für 
nächsten Frühling sind schon termi-
niert. 
 

Es ist zwar nach wie vor schwierig 
Trainer zu finden, aber es scheint mir, 
dass es auch heute noch attraktiv sein 
kann, seine Freizeit mit Kindern resp. 
Jugendlichen zu verbringen, wenn 
das Umfeld stimmt und die Leute 
Wertschätzung erfahren. Hoffen wir, 
dass dieser Trend kein kurzfristiger ist 
und versuchen weiter Spieler und El-
tern für das Traineramt zu begeistern. 
 
Ich wünsche allen einen guten 
Sommer und freue mich jetzt schon 
wieder auf die Herbstrunde. 

Autor: Daniel Röösli

Fitness
zahlt sich aus.
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FCO B vs. FC Blue Stars
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Da Junioren

C Junioren
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Ea Junioren

Wir realisieren Printmedien effizient und ökologisch.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie: 
Benni Wolfensberger
Telefon +41 44 285 78 00 - www.wolfensberger-ag.ch
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Auch die Vorbereitung für die «Rück-
runde» war aufgrund der Umbau-
arbeiten auf dem Choli und dem 
auswärtigen Training kompliziert. 
Ausserdem standen wegen Covid-19 
nur die beiden letzten Spiele der 
Vorrunde auf dem Programm. Dank 
guten Leistungen im vergangenen 
Herbst, wurde der Klassenerhalt 
bereits gesichert und man etablierte 
sich im Mittelfeld der Tabelle. Somit 
dienten die beiden Spiele gegen den 
FC Kilchberg-Rüschlikon und den FC 
Freienbach vor allem als Testspiele 
für die kommende Saison. Diverse B-
Junioren wurden in das Spiel unserer 
1. Mannschaft integriert und versuch-
ten sich gegen die körperlich, aber 

nicht technisch überlegenen Gegner. 
Zum Beispiel spielten ein Noel Manini 
und ein Nico Harder (beide Jahrgang 
2005) mit, die durchaus überzeugten 
und auch in der kommenden Saison 
auf weitere Einsatzzeiten hoffen 
können. 

Nach einem verschlafenen Start im 
ersten Spiel auf dem neuen Kunst-
rasen gegen den FC Kilchberg-Rüsch-
likon, zeigten die Jungs eine klare 
Leistungssteigerung. Die Taktik von 
Adrian Frare ging immer besser auf 
und kreierten diverse Chancen. Die 
Logische Folge davon war ein Elfme-
ter, der unser Captain Sermet Yücel 
sicher verwandelt hat. 

Saisonrückblick Aktive 2020/21
1. Mannschaft
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Den Ausgleich in der intensiven 
Partie, hatte man kurz vor der Pause 
auch noch auf dem Fuss. Der Pfosten 
verhinderte jedoch den verdienten 
Ausgleich. Nach dem Wiederanpfi ff 
traf die berühmte Fussball Regel 
«Wer sie vorne nicht macht bekommt 
sie hinten rein» wieder einmal zu und 
Kilchberg machte mit zwei weiteren 
Toren den Deckel darauf. 

Auch im zweiten Spiel überzeug-
te unsere junge 1. Mannschaft mit 
tollen Spielkombinationen und einer 
kämpferischen Leistung, aber konn-
ten die erarbeiteten Chancen nicht 
verwerten. Das Spiel gegen Freien-
bach ging zwar mit 2:1 verloren, aber 
dennoch machte die Leistung vom FC 
Oberrieden Lust auf mehr.
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Auch die 2.Mannschaft kämpfte mit 
einer komplizierten Vorbereitung wie 
die restlichen Teams des FC Ober-
rieden. Ausserdem mussten sich die 
vielen Neuzugänge des vergangenen 
Sommers noch besser kennenlernen 
damit die Spielmechanismen besser 
greifen. Dem Trainer Team um Val-
trim Tolaj und David Cardoso gelang 
dies aber sehr gut. Man spürte einen 
tollen Spirit in der Mannschaft, was 
sich auf dem Spielfeld bemerkbar 
machte. Man ging für einander, auch 
wenn die Konditionen wegen der be-
dingten Covid-19 Pause bei einigen 
Mitspielern arg gelitten hatte. Im 
Gegensatz zur 1. Mannschaft spielte 

«s’Zwei» vier Spiele in der Rückrunde 
und die Zähler wurden auf 0 gesetzt. 
Bereits im Herbst zeigte die Mann-
schaft in vielen Spielen ihr Poten-
zial und wollte von Anfang an ein 
Zeichen setzen und an den starken 
Leistungen anknüpfen. Aus den vier 
Spielen holte man sensationelle 10 
Punkte (3 Siege, 1 Unentschieden) 
und sicherte sich den 1. Platz in ihrer 
«Corona»-Rückrundengruppe. Ohne 
Niederlage und mit viel Motivation 
gehen sie in die verdiente Sommer-
pause.

Saisonrückblick Aktive 2020/21
2. Mannschaft



18

Gespannt war man auf die Leistung 
unserer Senioren nach der langen 
Winterpause. Haben sie doch ihre 
Fans mit den beiden Siegen Ende 
Oktober entzückt und befand sich auf 
einem Höhenflug. An diesen Leistun-
gen wollte die gesamte Mannschaft 
anknüpfen und trainierte im Winter 
auch hart dafür. Zwei Spiele standen 
in der Rückrunde auf dem Programm 
und die hatten es in sich. 

Zu Gast beim FC Schlieren und beim 
Tabellen-Leader FC Oetwil-Gerolds-
wil musste man sich beweisen. Tobias 
Huber hat die Spieler ideal auf die 

beiden Spiele vorbereitet und konnte 
sich einen sehr umkämpften Dreier 
auf dem Sportplatz Zelgli in Schlie-
ren sichern. Mit breiter Brust und viel 
Vorfreude nahmen sie in der Folge 
Woche den Weg nach Oetwil-Ge-
roldswil auf sich und erkämpften sich 
trotz vielen Verletzten Spielerw ein 
grossartiges Unentschieden. Bravo, 
weiter so! 

Autor Saisonrückblick Aktive:  
Denis Fabio

 

Saisonrückblick Aktive 2020/21
Senioren 40+

OBERRIEDEN
www.rothacherag.ch
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Schwierig war die abgelaufene Saison 
mit Corona, doch sie hat uns auch 
wieder näher zusammengeschweisst 
und uns aufgezeigt, dass wir in 
unserem Verein Krisen bewältigen 
können. 

Mit zwei tollen Sponsoring Aktionen 
konnten wir unsere Mitglieder dazu 
bewegen, uns in dieser schwierigen 
Zeit auch auf andere Weise zu unter-
stützen. 

Mit der Aktion Stühle im Choli konn-
ten wir auf die Neueröffnung unseres 
Platzes sämtliche Terrassenstühle er-
setzen. Diese erstrahlt jetzt im neuen 
Glanz und ist dem neuen Ambiente 
würdig. 

Der zweite Anlasse der uns Freude 
bereitet hat, war die Support your 
Sport Aktion der Migros. Sage und 
Schreibe 6012 Vereinsbons wurden 
von Mitgliedern, Freunden, Ver-
wandten und sonstige dem Verein 
wohlwollende Personen gesammelt. 
Für uns eine absolut wahnsinnige 
Summe. 

Was ihr für uns erreicht habt ent-
spricht einem Fussballspiel mit Nach-
spielzeit und Elfmeterschiessen. 

Somit sind in der gesamten Zeit für 
den Verein 1‘179.25 zusammenge-
kommen, sowie 171.- an Direktspen-
den. Für euer Engagement bei beiden 
Aktionen, wie auch sonst, möchten 
wir uns bei euch in aller Form herz-
lichst bedanken. Das war grosses 
Kino. Wir hoffen euch das so gut wie 
möglich auf dem Platz, sowie auch 
mit unserem Verein zurückgeben zu 
können.    

Autor: Raphael Hotz 

Sponsoring
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Auch wenns 
mal nicht  
so rund läuft.
Bei uns sitzen Sie nie 
auf der Ersatzbank.

mobiliar.ch

Generalagentur Horgen
Thomas Schinzel

Seestrasse 87
8810 Horgen
T 044 727 29 29
horgen@mobiliar.ch

Daniel Berger, Versicherungs- und Vorsorgeberater, 
T 044 720 16 25, daniel.berger1@mobiliar.ch

document13777595747631741751.indd   1 06.09.2019   13:40:10
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L�n�e h�b�n w�r d�r�n g�t�f�
t�l�, n�n s�n� s�e e�d�i�h w�e�e� 
e�h�l�l�c�. D�s b�l�e�t� F�O 
B�d�t�c� u�d d�r F�O W�m�e�
s�n� a� a�l�n S�i�l�a�e� i� 
C�u�h�u� e�h�l�l�c�. 

FCO Wimpel und Badetuch wieder erhältlich

B�d�t�c�
C�F 2�

W�m�e�
C�F 5
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Termine

03./04./05. September 2021
Chilbi

18./19. September 2021
Schülerturnier

18. September 2021
 Eröffnungsfeier des Choli
(Teil des Schülerturniers)

22. September 2021
GV FC Oberrieden

04./05. Dezember 2021
FCO-Hallenturnier
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Die Fussball-Veteranen 
heissen neue Mitglieder 
herzlich willkommen!

www. fussballveteranen-zuerich.ch


