
 

 

Rückblick/Vorschau Saison 2013/14  Aktiv-Mannschaften 

 

1.Mannschaft: 

Nachdem die vergangene Saison nicht ganz wunschgemäss abgeschlossen werden konnte, 

wurde für die laufende Saison von Trainer Borilovic und dem Team der Aufstieg als Ziel gesetzt.  

Die Vorrunde begann stark und man stand von Beginn weg an der Tabellenspitze. Das letzte Drittel 

der Vorrunde entsprach aber bestimmt nicht den Vorstellungen des Trainergespanns, wurden doch 

einige Spiele nur mit „Krampf“ gewonnen. Gegen Dielsdorf musste man das einzige Mal als Verlierer 

vom Platz gehen. Die Mannschaft überwintert auf dem 1. Platz mit 5 Punkten Vorsprung auf Verfolger 

Veltheim. Der Punktevorsprung ist wohl beruhigend, aber keine Garantie für eine erfolgreiche 

Rückrunde. Die Abgänge von Leo Qafleshi (Schwamendingen), Dario Paolillo (Pause), Sergio 

Giuseppe (Glattal-Dübendorf), Miridin Gashi (Wiedikon) und Enis Murati (Brüttisellen) wurden durch 

einige Zuzüge wieder wettgemacht. Neu im Kader der 1.Mannschaft sind: Florian Heiniger, Brian 

Hanselmann, Dominic Schlegel alle eigene Junioren. Als externe Spieler konnten mit Mirko Merola von 

Ligakonkurrent Oberglatt, Amardeep Nath von Oerlikon-Polizei sowie Salvatore Ciancio von 

Ligakonkurrent Veltheim zum FC Wallisellen geholt werden. Eine spannende Ausgangslage für die 

Rückrunde ist also geben, da der FCW ab dem 1.Spiel der Gejagte sein wird. Eine optimale 

Vorbereitung und der Wille der Mannschaft alles zu tun, um die kommenden Spiele erfolgreich zu 

gestalten, werden ausschlaggebend für den Erfolg sein. Wir sind gespannt, ob die Mannschaft das 

angestrebte Ziel erreichen wird. 

 

 

2.Mannschaft: 

Die 2. Mannschaft, welche mit einer grossartigen Leistung in der letzten Saison den Aufstieg in die 

3. Liga geschafft hatte, wurde bald mit der Realität der höheren Spielklasse konfrontiert. Dass die 

3.Liga ein anderes Kaliber als die 4. Liga ist, wurde dem Team schon nach den ersten Spielen klar. Die 

Mannschaft spielte teilweise guten Fussball, doch das Erfolgserlebnis blieb aus. Es musste Lehrgeld 

bezahlt werden: Fehler, die in der 4. Liga noch korrigiert werden konnten, kann man sich in der 3. Liga 

nicht mehr erlauben. Die Mannschaft hatte aber auch mit personellen Problemen zu kämpfen. Spieler, 

die sich für einen Aufstieg stark gemacht hatten, verliessen die Mannschaft, was zu einem zu knappen 

Kader führte. Mit 0 Punkten steht die Mannschaft nach der Vorrunde am Tabellenende und geschieht 

in der Rückrunde nicht noch ein Wunder, wird die Mannschaft wohl den Abstieg in die 4. Liga ins Auge 

fassen müssen. Aber wer weiss, im Fussball ist ja manchmal alles möglich. 

 

 

3.Mannschaft: 

Unsere 3. Mannschaft, welche letzte Saison den Aufstieg in die 4. Liga nur ganz knapp verpasst hatte, 

hat sich für die laufende Saison ein grosses Ziel gesetzt: den Aufstieg. Der neue Trainer Marino 

Crivellaro, welcher das Team in der neuen Saison übernahm, hat es geschafft aus der Mannschaft 

eine Einheit zu formen und eine erfolgreiche Vorrunde hinzulegen. Die Mannschaft steht auf dem 

1. Platz mit sechs Punkten Vorsprung auf das zweitplazierte Feusisberg. Das Saisonziel der 

Mannschaft, den Aufstieg in die 4. Liga zu realisieren, liegt also im Bereich des Möglichen. Aber auch 

hier gilt, auf den Lorbeeren ausruhen liegt nicht drin. Auch sie werden in der Rückrunde die Gejagten 

sein. Die Mannschaft um Trainer Crivellaro tut also gut daran, die Rückrunde konzentriert und 

kämpferisch anzugehen. Die Mannschaft hätte es verdient, Ende Saison auf einem Aufstiegsplatz zu 

stehen. 
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