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Sie waren gerade auf der Auto-
bahn in Richtung Washington 
unterwegs, als das Telefon klin-

gelte. Ob er nicht Lust hätte, ein Foot-
ballteam in der Schweiz zu coachen, 
fragte der Anrufer aus Winterthur. 
«Und noch bevor ich den Hörer wie-
der aufgelegt hatte, hatte ich praktisch 
zugesagt», erzählt Bill Ramseyer. «Da-
nach fuhren meine Frau und ich wei-
ter an die Inaugurationsfeier von Ba-
rack Obama.» Während für die USA 
die Zeit unter dem neuen Präsidenten 
begann, begann für den Coach im Ru-
hestand die Zeit mit einem neuen Job 
in einem neuen Land. Knapp vier Wo-
chen blieben, um die Koffer zu packen 
und von der amerikanischen «East 
Coast» nach Europa zu reisen, Ram-
seyer wollte pünktlich zum Saisonstart 
der Warriors in Winterthur sein. Er sei 
zuvor bereits zweimal in der Schweiz 
gewesen. «Und es hat uns sehr gefal-
len», erzählt der 73-Jährige. «Doch von 
Winterthur hatte ich noch nie etwas ge-

hört.» Dennoch brachte der Umzug an 
den unbekannten Ort den Amerikaner 
nicht aus der Ruhe: «Man findet an je-
dem Ort der Welt etwas Positives, da 
machte uns die Aussicht auf einen neu-
en Wohnort nicht nervös.»

In der Art, in der Ramseyer das eng-
lische Wort «positive» betont, glaubt 
man bereits den Footballcoach heraus-
zuhören. Er sagt es, als stimme er sein 
Team für ein Spiel ein: Wer mit Über-
zeugung an die Sache herangeht, alles 
gibt, für den gibt es nichts zu verlieren.

Ramseyer war in den USA Be-
rufstrainer verschiedener Uni-
versitätsfootballteams. Die 

Liga, in der die College-Mannschaften 
spielen, geniesst in Amerika grosse 
Aufmerksamkeit. Die Spiele werden im 
Fernsehen übertragen und locken meh-
rere Zehntausend Zuschauer in die Sta-
dien. Bei rund 500 Spielen stand Ram-
seyer als Coach an der Seitenlinie, 1970 
spielte er mit Missouri vor über 70 000 
Zuschauern gegen die Pennsylvania 
State University sogar das regionale 
Endspiel um den «Orange Bowl». Ein 
goldener Ring ziert als Erinnerungs-
stück noch heute seine linke Hand.

In der Schweiz ein Footballteam 
zu trainieren, sei schon etwas ande-
res, sagt Ramseyer. Der Sport ist hier 
vor allem ein Hobby, in den amerika-
nischen Universitäten gehört er hinge-
gen als fixer Bestandteil zum Studien-
alltag. Auf die Frage, ob Football nun 
auch für ihn zum reinen Hobby gewor-
den sei, zögert Ramseyer kurz, bevor 
er antwortet. «Nicht wirklich, ich ver-
bringe vielleicht etwas weniger Zeit 
auf dem Footballfeld, aber ich nehme 
das Spiel immer noch sehr ernst.» 

Football sei für ihn denn auch mehr 
als ein Kampf um Sieg oder Nieder-
lage. «Wichtig ist mir, dass in einer 
Mannschaft ein Wirgefühl entsteht», 
sagt Ramseyer. «Und dass die Spieler 

stolz sind auf das, was sie tun.» Und 
wieder legt der Coach viel Gewicht 
in seine Stimme, auch wenn er dabei 
nicht laut spricht. «Pride» und «we» 
hallen im Ohr des Zuhörers nach.

Die Stimmung in der Mann-
schaft der Warriors war mit 
ein Grund, weshalb sich Ram-

seyer nach seiner ersten Saison über-
zeugen liess, nach einigen Monaten in 
den USA wieder nach Winterthur zu-
rückzukehren: «In dieser Mannschaft 
hilft jeder jedem.» Was der Coach 
auch selbst erfahren durfte: Als es das 
Wohnhaus am Lindberg einzurichten 
galt, packten alle an. Die Footballspie-
ler transportierten Tische und Schrän-
ke und liehen dem Trainer auch gleich 
die Möbel aus, die fehlten.

Aufgewachsen sind Bill Ram-
seyer und seine Frau Mary 
in der 3000-Seelen-Gemein-

de Bluffton in Ohio, sie besuchten die 
gleiche Highschool. Bill war Angreifer 
im Footballtem der Schule, Mary ge-

hörte zur Cheerleader-Formation. Da 
liegt die Frage nahe: Haben Sie sich an 
einem Footballspiel kennen gelernt? 
«Nein, nein, in unserem Jahrgang gab 
es nur eine Klasse, da kannten sich oh-
nehin alle», sagt Ramseyer und lacht 
für einen Moment, so wie er es in dem 
Gespräch immer wieder tut. Der ältere 
Herr strahlt eine fast schon grossvä-
terliche Gemütlichkeit aus; wer hinter 
dem leidenschaftlichen Footballer ei-
nen kompromisslosen Sporthaudegen 
vermutet, liegt ohnehin falsch: «Etwas 
vom Schönsten hier in Winterthur sind 
die Blumen auf dem Wochenmarkt», 
sagt Ramseyer. «So was habe ich in den 
USA noch nie gesehen.»

An den Ständen in der Altstadt kauft 
er praktisch jede Woche ein, oft bringt 
er seiner Frau auch einen Strauss nach 
Hause. 55 Jahre sind die beiden mittler-
weile verheiratet, einen Sohn und zwei 
Töchter haben sie grossgezogen. Bald 
kommt die eine der beiden mit den En-
kelkindern in der Schweiz zu Besuch. 
Mary hat noch kaum ein Spiel ihres 
Mannes verpasst. Sie ist auch für das in-

offizielle Teamcatering verantwortlich: 
Alle Spieler werden regelmässig mit 
Cookies versorgt.

Sowohl Bill wie auch Mary Ram-
seyer haben Vorfahren, die aus 
der Schweiz nach Amerika aus-

gewandert sind. Dies war auch einer 
der Gründe, weshalb er ohne grosses 
Zögern zusagte, hier Footballcoach zu 
werden. An den freien Tagen erkun-
digt das Ehepaar die Schweiz. «Wir 
besuchen jedes Schloss, jedes Muse-
um und jede Kirche, die wir können.» 
Und die Ramseyers machen sich auch 
auf die Suche nach ihren Vorfahren 
im Bernbiet. Zu einer der liebsten Se-
henswürdigkeiten des Footballtrainers 
wurde so eine Fabrik: die Ramseier-
Mosterei im Emmental. Der Apfelsaft, 
der den gleichen Namen trägt wie sei-
ne Familie, wurde Bill zu Weihnach-
ten von seinem Winterthurer Football-
team gar in die USA geschickt. Und er 
serviert das Getränk in der Schweiz al-
len, die ihn besuchen kommen.
  lMARIUS BEERLI

Er ist Footballcoach statt Rentner

PERSÖNLICH
biLL ramseyer
Den trainer der Winterthurer Footballer 
zog es ins Land seiner Vorfahren

eigentlich hatte sich bill ramseyer in amerika bereits zur ruhe gesetzt, dann sagte er spontan als trainer in Winterthur zu. bild: mad

Brandursache noch unklar
Noch ist die Ursache für den Gross-
brand vom Samstag in Sennhof 
(«Landbote» vom 12. April) noch 
nicht bekannt. Zurzeit müssten zuerst 
die entstandenen Schuttschichten ab-
getragen und analysiert werden. Der 
Befund der Brandermittler sei wohl 
erst in «ein, zwei Wochen» zu erwar-
ten, teilt die Kantonspolizei mit. 

Ausfahrt Oberi geschlossen
Wegen der laufenden Instandsetzungs-
arbeiten am Autobahnabschnitt A1/
A7 wird die Ausfahrt Oberwinterthur 
in Richtung Zürich zeitweilig gesperrt. 
Ausfahrende Fahrzeuge werden kurz 
vor Oberwinterthur über die Halb-
anschlüsse Attikon nach Oberwin-
terthur geleitet. Die Massnahme star-
tet in der Nacht vom 14. auf den 15. 
April 2010 und dauert bis Anfang Ok-
tober 2010. Das Bundesamt für Stras-
sen bittet alle Verkehrsteilnehmer, 
sich an die offizielle Verkehrsführung 
zu halten und nicht auf andere Stre-
cken auszuweichen.

Brühlbergstrasse gesperrt
An der Brühlbergstrasse sind nach der 
Winterpause die Bauarbeiten wieder 
aufgenommen worden. Im Bereich 
Mythenstrasse bis zur Bergstrasse wer-
den die öffentliche Kanalisation wie 
auch die Elektro-, Gas- und Wasserlei-
tungen ersetzt. Zu diesem Zweck wird 
die Brühlbergstrasse für den gesamten 
Verkehr gesperrt und das Parkieren 
wird im genannten Teilstück verboten. 
Die Zufahrten zu den Liegenschaften 
ist erschwert möglich. Die Quartier-
zufahrt erfolgt über die Anton-Graff- 
und die Mythenstrasse. Für Fussgän-
ger werden provisorische Übergänge 
und Fusswege erstellt.  (red)

 in kürze

«Edelweiss Wülflingen»
Kürzlich trafen sich die Mitglieder zur 
114. Generalversammlung der Musik-
gesellschaft Edelweiss Wülflingen. Das 
Vereinsjahr 2009 wird mit Höhen und 
Tiefen in die Vereinsgeschichte einge-
hen. Die Mitglieder trafen sich 73-mal 
zu Proben und weiteren Anlässen. Der 
Mitgliederbestand erhöhte sich um sie-
ben Personen auf 307 Mitglieder. Die 
Jahresrechnung wurde ohne Probleme 
verabschiedet. Der Passivmitglieder-
beitrag bleibt bei 20 Franken. Arthur 
Sterchele wurde einstimmig für ein 
weiteres Jahr als Dirigent bestätigt. 
Vizedirigent Daniel Kindlimann hat 
sein Amt aus zeitlichen Gründen ab-
gegeben, es konnte noch nicht neu be-
setzt werden. Präsident Andy Bischof 
sowie die weiteren Vorstands- und 
Musikkommissionsvertreter und wei-
teren Funktionäre wurden einstim-
mig wiedergewählt. Für häufigen Pro-
benbesuch wurden Fabian Wieser und 
Christian Hugentobler ausgezeichnet. 
Nach 20-jähriger Treue wurden Hans-
jörg Tanner und Traugott Würmli zu 
Aktivehrenmitgliedern ernannt. Pas-
sivmitglied Hedwig Mohr wurde nach 
30-jähriger Treue zum Freimitglied er-
nannt.  (red)

  general- 
Versammlung


