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Nie mehr 3. Liga 
Die erste Mannschaft peilt  
den Aufstieg in die 2. Liga an.  
Seite 19
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15 000 Stunden  
Freiwilligenarbeit
Liebe Leserinnen und Leser, 

voller Stolz präsentieren wir Ihnen die neue 
Clubzeitung des FC Wallisellen. Als Präsident 
des FCW möchte ich Ihnen vor Augen führen, 
was es heisst, einen Grossclub, wie wir es sind, 
zu führen.

Über 900 Mitglieder gehören dem Verein 
an, neben Ehren-, Frei- und Passivmitgliedern 
gehen zur Zeit 26 Mannschaften ihrer liebsten 
Freizeitbeschäftigung nach. Die Verteilung 
sieht so aus: Drei Aktivmannschaften (zwei 
in der 3. Liga, eine in der 5. Liga), eine Senio-
renmannschaft (höchste Spielklasse), eine 
Veteranenmannschaft sowie 19 Junioren- und 
zwei Juniorinnenteams. Hinzu kommt die Kin-
derfussballschule. Das 
bedeutet, dass über 
400 Jugendliche und 
Kinder bei uns unter-
gebracht sind. 

Diese werden von 
46 Trainern und Be-
treuern in das Fussball-
ABC eingeführt und weitergebracht. Hinzu 
kommen das Sekretariat, die Nachwuchs-Koor-
dinatoren, die J&S-Verantwortlichen, die Tor-
warttrainer etc., sodass alleine im Nachwuchs-
bereich annähernd 60 Personen ehrenamtlich 
engagiert sind. Für den Gesamtverein bedeu-
tet dies alleine für den Spielbetrieb jährlich ca. 
2400 Trainingseinheiten plus ca. 550 Meister-
schafts-, Cup- und Freundschaftsspiele.

Neben dem «normalen» Spielbetrieb kom-
men das alljährliche Nachwuchscamp in der 
Lenk (ca. 90 Jugendliche und 20 Betreuer), das 
Dorf- und Schülerturnier (650 Schüler), das 
XMAS-Hallenturnier sowie die immer belieb-
ten Auslandreisen all unserer Mannschaften 
hinzu. Dass auch die Ausbildung unserer Trai-

ner nicht zu kurz kommt, zeigt die Tatsache, 
dass wir jedes Jahr für drei Tage nach Dorn-
birn fahren und eine Schulung durchführen. 
Auch der Vorstand zieht sich jedes Jahr für 
eine dreitägige Klausur zurück, um allenfalls 
neue Strategien oder Projekte zu erarbeiten 
(wie die vorliegende, neue Clubzeitung oder 
die neu gestaltete Website www.fcwallisellen.
ch). All diese Aufgaben zu bewältigen, kostet 
natürlich auch Geld. Daher verwundert es 
nicht, dass unser Vereinsbudget mittlerweile 
bei stolzen 400 000 Franken angelangt ist.

Ebenfalls erwähnenswert ist das Engage-
ment des FC Wallisellen ausserhalb des norma-
len Fussballbetriebs. So ist der FCW seit Jahren 
Festwirt bei der Bundesfeier auf dem Tambel, 

Festwirt beim Räbe-
liechtliumzug, stellt 
Helfer beim Wallisel-
ler Lauf zur Verfügung 
oder beteiligt sich mit 
den meisten Helfern 
bei der Walliseller Ge-
werbemesse. Kurz ge-

sagt, überall wo Hilfe gebraucht wird, ist unser 
Verein zu Stelle. Alles in allem leistet unser Ver-
ein einen Aufwand an ehrenamtlicher Arbeit in 
der Grössenordnung von ca. 15 000 Stunden (!) 
pro Jahr. Ich bin stolz, Präsident dieses Vereins 
zu sein, der es Jahr für Jahr schafft, dieses enor-
me Pensum zu bewältigen. Der ganze Verein 
wird von acht Vorstandsmitgliedern geführt, 
welchen ich an dieser Stelle in aller Öffentlich-
keit meinen Dank ausspreche.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spass mit un-
serer Clubzeitung und freue mich auf Ihr Feed-
back – auf positives genauso wie auf negatives.

Jörg Bosshart,
Präsident FC Wallisellen

Strukturen eines Grossclubs, 
mit vollem Einsatz für die Gemeinde Wallisellen

« Unser Verein ist 
überall zur Stelle, wo  

Hilfe gebraucht wird »



Ausrüstungssponsor
des FC Wal l ise l len

Wir freuen uns
auf  Ihren Besuch.
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 6 Schwerpunkt

Dankeschön!
Der Fussballsport hatte sich in der Schweiz 
schon gut und gerne während eines Viertel-
jahrhunderts zum beliebten Mannschafts-
sport entwickelt, als am 7. März 1921 der 
Fussballclub Wallisellen gegründet wurde 
und in den Meisterschaftsbetrieb der Serie 
C eingriff. 93 Jahre sind seither vergangen. 
Der Gemeinderat Wallisellen ist grundsätz-
lich stolz auf die grosse Vereinstradition in 
unserer modernen, prosperierenden Ge-
meinde. Er unterstützt deshalb aktiv die 
Anstrengungen im Nachwuchsbereich von 
Sport- und Kulturvereinen. Die Popularität 
des Fussballs ist sehr gross. Mit mehr als 400 
Jugendlichen übernimmt der FC Wallisellen 
damit eine wichtige Funktion in der Ent-
wicklung dieser jungen Menschen. Dies ho-
norierte die Gemeinde Wallisellen mit der 
Verleihung des Förderpreises im Jahre 1996.

Die Verpflichtung, in einem Verein mitzu-
wirken, ist gleichzeitig eine grosse Lebens-
schulung. Bei Mannschaftssportarten ist 
diese Schulung besonders stark ausgeprägt. 
Als Teil einer Mannschaft hat sich jeder dem 
gemeinsamen Ziel zu unterstellen. In diesem 
Sinne ist es äusserst wichtig, dass sich im 
FC Wallisellen beste Möglichkeiten bieten, 
die individuellen Fähigkeiten und eigenen 
Handlungsziele mit den Einstellungen und 
Werten einer Gruppe zu verknüpfen und 
die soziale Kompetenz zu stärken – speziell 
auch bezüglich der Integration von jungen 
Menschen aus anderen Kulturkreisen.

Ohne Vorstandsmitglieder, Trainer, frei-
willige Helfer und grosszügige Sponsoren 
wäre es in der heutigen Zeit nicht mehr 

möglich, den aufwändigen Betrieb eines 
Sportvereins zu finanzieren. Ich danke al-
len, die sich in irgendeiner Form für den 
FC Wallisellen einsetzen, ganz herzlich. 
Speziell die erfolgreiche Nachwuchsarbeit 
verdient grosses Lob und Anerkennung. Mit 
der guten Infrastruktur im Sport- und Erho-
lungszentrum sowie den Jugendförderungs-
geldern tragen auch die Sportanlagen AG 
Wallisellen sowie die Gemeinde gerne ihren 
Teil zu den guten Rahmenbedingungen bei.

Unser «Bösse» wurde mit dem Ehrenpreis 
2012 der Gemeinde Wallisellen ausgezeich-
net. Als Präsident des FC Wallisellen trägt er 
zusammen mit dem Vorstand, den Funktio-
nären, Trainern und Helfern in allen Sparten 
durch sein grosses Engagement massgeb-
lich zum Erfolg dieses Traditionsvereins bei. 
In den 30 Amtsjahren hat sich Jörg Bosshart 
stets aktiv für den Verein eingesetzt, wofür 
ich ihm ausserordentlich dankbar bin.

«Talent bestimmt, was man tun kann. 
Motivation bestimmt, wieviel man bereit 
ist zu tun. Einstellung bestimmt, wie gut 
man es tut». Mit diesem Zitat des ehemali-
gen American Football Trainers Lou Holtz 
wünsche ich dem FC Wallisellen eine in je-
der Beziehung erfolgreiche nächste Saison 
mit spannenden, unfallfreien und fairen 
Spielen sowie guten sportlichen Leistun-
gen, aber auch mit kameradschaftlichen 
und unbeschwerten Stunden im Kreise 
Gleichgesinnter.

Bernhard Krismer,   
Gemeindepräsident Wallisellen

Gedanken des Gemeindepräsdienten  
zum Fussballclub Wallisellen
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Die Sportplatz-Odyssee-
des FC Wallisellen

Von der provisorischen Fussballwiese 
zum professionellen Trainingszentrum «Spöde»

Seit 1970 ist der FC Wallisellen auf dem Sport- 
und Erholungszentrum (Spöde) zu Hause. Da-
vor war die Sportplatzfrage jedoch während 
einem halben Jahrhundert ein sorgenvolles 
Kapitel für den Verein. Die verschiedenen 
Plätze, auf denen der FCW seine Partien aus-
getragen hat, stellen ein kleines Kapitel Orts-
geschichte dar.

Zwar sind die Protokolle aus der Anfangszeit 
nicht mehr vorhanden, trotzdem ist der Grün-
dungsakt bekannt – dank eines Inserats, das im 
damaligen Amtsblatt «die Glatt» (dem heutigen 
«Zürcher Unterländer») erschienen ist:

WALLISELLEN. Freunde des Fussballspiels 
aus hiesiger Gemeinde werden hierdurch 
höflich auf Montag, den 7. März 1921 abends 
8 Uhr, zu einer Diskussion betreffend Förde-
rung dieses Sportes und eventueller Grün-
dung eines Clubs in das Restaurant Löwen, 
Wallisellen, eingeladen. Wer Lust und Liebe 
zu einem gesunden und kraftbringenden 
Sport besitzt, verfehle nicht zu kommen. Ei-
nige Sportsfreunde.

18 fussballbegeisterte Männer, vorwiegend 
Studenten, hoben den Fussballclub Wallisel-

len aus der Taufe. Schon ein halbes Jahr später, 
am 25. September 1921, bestritt der FCW gegen 
den FC Blue Stars Zürich sein erstes Wettspiel 
um die Schweizer Meisterschaft Serie C.

«Oberwiesen» 30 Jahre als Heimplatz
Heute zählt der FC Wallisellen rund 700 Mit-
glieder: von den 5- und 6-Jährigen, welche die 
Kinderfussballschule (KIFU) besuchen, bis zu 
den über 50-Jährigen, die bei den Veteranen 
dem Ball nachjagen. Ihr zu Hause ist der «Spö-
de». Seit 1970 geniesst der FCW auf dem Sport- 
und Erholungszentrum sein Heimrecht. Bis es 

Zwei Naturrasenplätze und ein Kunstrasen: Rund zweihundert Heimspiele pro Saison trägt der FC Wallisellen auf dem Spöde aus. Bild: Andreas Meier
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Die Luftaufnahme um 1927 zeigt die erste Heimstätte «Oberwiesen» am Rande von Wallisellen (gelber Kreis). Bild: Ortsmuseum Wallisellen

jedoch so weit war, sorgte die Sportplatzfrage 
für einige Diskussionen bei Vorstandssitzun-
gen und Clubversammlungen sowie für man-
che «Züglete».

Die erste Heimstätte war eine provisorisch 
als Fussballplatz hergerichtete Wiese an der 
Industriestrasse. Im Frühjahr 1922 folgte be-
reits der erste Umzug zum 200 Meter west-
wärts gelegenen Sportplatz «Oberwiesen» auf 
dem heutigen Fabrikgelände der Reishauer 
AG. Dies war während 30 Jahren die Heimat 
des FC Wallisellen.

Während des 2. Weltkriegs wurden zahlrei-
che Fussballplätze umfunktioniert, nachdem 
der Bundesrat die Anbaupflicht angeordnet 

hatte. Der FCW kam in dieser Zeit mit einer 
Platzverlegung näher zum Grindelwald glimpf-
lich davon. Als jedoch die Verpächterin zu Be-
ginn der 1940er-Jahre mitteilte, sie beabsichti-
ge das Pachtland zu verkaufen, musste sich der 
Verein nach einem Ersatzplatz umsehen. Eine 
mehrjährige Leidensgeschichte begann.

Eine berüchtigte Zwischenlösung
Bis zum definitiven Abschied vom Sport-
platz «Oberwiesen» verging einige Zeit: Am 
30. September 1951 fanden dort die letzten 
Spiele statt. Eine Zwischenlösung wurde auf 
dem damaligen Favre-Areal gefunden, das an 
der SBB-Linie nach Dübendorf lag (heutiges 
Richti-Areal). Obwohl die Vereinsmitglieder 
das Terrain in vielen Frondienststunden be-
arbeiteten, brachten sie keine befriedigenden 
Bedingungen zustande. Bei den Gegnern war 
der Acker berüchtigt, aber auch für den FC 
Wallisellen hielt sich der Heimvorteil in Gren-
zen. Einerseits verfügte der Platz nicht über 
die vorgeschriebenen Mindestmasse, ande-
rerseits war das Feld holperig und abschüssig. 
Zwischen den Eckfahnen in der Diagonalen 
bestand ein Höhenunterschied von einem 
ganzen Meter!

Erfolgreiche Zeit im Zentrum von Wallisellen
Trotz der schlechten Platzverhältnisse trug 
der FCW hier bis 1955 seine Heimspiele aus. 

Da die 1. Mannschaft zu dieser Zeit eine Spit-
zenposition in der 2. Liga einnahm, umsäum-
te oft eine grosse Zuschauerkulisse den Platz. 
Neben den willkommenen Eintrittsgeldern 
erhöhte dies die Sympathie bei der Bevölke-
rung und der Behörde, was bei der Suche nach 
einer endgültigen Heimstätte nur nützlich 
sein konnte. Im Auftrag des Gemeinderats tra-
ten FCW-Funktionäre nun mit verschiedenen 
Grundeigentümern in Verhandlungen. Keines 
der eingeholten Angebote fand jedoch die be-
hördliche Zustimmung, und auch keiner der 
gemeinderätlichen Vorschläge schien geeig-
net. Doch dann zeichnete sich eine kurzfristi-
ge Lösung ab und alles ging sehr schnell.

Da der Gemeinderat nichts mehr gegen den 
Bau eines Fussballplatzes in der Wägelwiesen 
beim Schwimmbad einzuwenden hatte, wur-
de im November 1953 eine entsprechende Mo-
tion lanciert. Innert Monatsfrist konnten über 
700 Unterschriften für die Eingabe an den Ge-
meinderat gesammelt werden. Die Walliseller 
stimmten der Motion im März 1954 zu, sodass 
unverzüglich mit den Arbeiten begonnen wer-
den konnte. In der Folge leisteten die Vereins-
mitglieder über 3000 Frondienststunden und 
schon im August 1955 fand die Einweihung 
des neuen Fussballplatzes mit einem Spiel 
gegen den FC Oerlikon statt. Es folgte eine 
zehnjährige, erfolgreiche Wettspieltätigkeit 
auf dem Sportplatz «Wägelwiesen». Den Höhe-
punkt bildete das von über 2500 Zuschauern 
besuchte Aufstiegsspiel in die 1. Liga gegen 
den FC Arbon im Juni 1956.

Aber auch der Fussballplatz «Wägelwiesen» 
stellte nur eine Übergangslösung dar. Gründe 
dafür gab es viele: Für die damals acht Mann-
schaften (je drei Aktiv- und Junioren- sowie 
zwei Senioren-Teams) genügte das einzige 
Spielfeld längerfristig nicht. Eine Erweiterung 
der Anlagen am selben Ort war jedoch nicht 
möglich. Zudem war die «Wägelwiese» der 
Wunschstandort der Gemeindebehörde für 
das neue Gemeindehaus. So begann die Suche 
nach einem geeigneten, ausbaufähigen Sport-
platz von Neuem.

1960 beauftragte der Gemeinderat eine 
Sportplatzkommission, nicht nur den Standort 
für einen neuen Sportplatz, sondern gleichzei-
tig ein Raumprogramm auszuarbeiten, um 
den Bedürfnissen weiterer Sportvereine ge-
recht zu werden. Dies war der entscheidende 
Auslöser für den Bau des heutigen Sport- und 
Erholungszentrums. Aufgrund eines drin-
genden Sofortprogramms wurde zuerst bis 
August 1965 in der Hochrüti ein Fussballfeld 
erstellt, das dem jetzigen Platz 2 entlang des 
Hochrütiwäldchens entspricht.

Im Februar 1968 sagte die Walliseller 
Stimmbevölkerung an der Urne mit einem 
Unterschied von 167 Stimmen Ja zu einem 

Spiel-, Sport- und Erholungszentrum im Ge-
biet Mösli-Harnischbüel. Die Einweihung des 
Hauptspielfeldes fand am 27. Juni 1970 mit 
einem Spiel zwischen der Bundesligamann-
schaft Eintracht Braunschweig und dem 
Grasshopper Club Zürich statt, eine Woche 
später folgte die offizielle Eröffnungsfeier mit 
polysportiven Veranstaltungen und einem 
Gemeindefest. Seit diesen Tagen ist die Sport-
platz-Odyssee des FC Wallisellen zu Ende.

Eine beispielhafte Sportanlage
Der «Spöde» wurde – im Gegensatz zu frühe-
ren Heimspielorten des FCW – weitherum als 
beispielhaft beurteilt. Viele in- und ausländi-
sche Fachgruppen reisten nach Wallisellen 
und äusserten sich positiv zu den Anlagen. Die 
Gemeinde blieb beim Sportzentrum weiterhin 
am Ball und verfügt deshalb auch nach über 
40 Jahren über einen zeitgemässen Spöde. 
Dazu gehört seit 2009 das Kunstrasenfeld, von 
dem vor allem der FCW-Nachwuchs profitiert. 
Nachdem der Verein mit den Trainingseinhei-
ten an seine Kapazitätsgrenzen gestossen war, 
konnte das Problem auf diese Weise gelöst 
werden. Während der Naturrasen maximal 20 
Stunden Training pro Woche zuliess, sind auf 
dem Kunstrasen dreimal mehr Trainingsein-
heiten möglich.

Dieser Artikel basiert auf der Chronik des FC Wallisellen 
1921–1996 von Ch. Dieterle und M. Hunger
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«Ein Verein mit solider 
Ausbildungsphilosophie»
Interview/Bilder von Alexander Lanner Auf 
den Spielfeldern im Sportzentrum von Walli-
sellen herrscht an praktisch jedem Abend der 
Woche Hochbetrieb. Bis zu 11 Juniorenteams 
trainieren zur gleichen Zeit auf den Plätzen. 
Damit die zahlreichen FCW-Nachwuchsta-
lente auch richtig geschult werden, braucht 
es für jedes Team ein Trainergespann. Dieses 
soll den Jungfussballern nicht nur die Fuss-
ballregeln, Technik und Taktik näher brin-
gen, sondern auch die Freude am gemein-
samen Hobby Fussball vermitteln. Stefano 
Scaglioni amtet seit 2011 im FCW als Leiter 
Nachwuchs. Er weiss, wie schwierig es ist, für 
die wichtige Aufgabe eines Trainers die rich-
tigen Leute zu finden. 

Der FCW ist der grösste Verein in der Gemein-
de. Wie viele Junioren spielen im FCW? 

Im Moment spielen beim FCW von den 
jüngsten F-Junioren bis zu den A-Junioren 
rund 400 Kinder und Jugendliche. Diese sind 
auf 21 Mannschaften unterteilt. Davon stellen 

wir mit den E- und B-Juniorinnen auch zwei 
reine Mädchenteams. Hinzukommen noch 
etwa 40 Junioren aus der Kinderfussballschule 
KIFU, wo man bereits ab 6 Jahren mittrainie-
ren kann. Diese sogenannten G-Junioren ler-
nen in kleinen Gruppen spielerisch mit dem 
Ball umzugehen. Rechnet man die KIFU dazu, 
macht das nochmals vier zusätzliche Mann-
schaften aus. 

Für all diese Teams muss ein Trainer sowie 
mindestens ein Assistent gefunden werden. 
Wie viele Trainer kümmern sich insgesamt um 
diese Teams? 

Im Moment haben wir 46 Trainer und As-
sistenten sowie zwei Torhüter Trainer. Dazu 
kommen dann noch sechs Koordinatoren und 
mich als Leiter der Nachwuchsabteilung. 

Wie schwierig ist es, motivierte und fähige 
Trainer für diese Teams zu finden? 

Der FCW hat glücklicherweise nicht gerade 
den schlechtesten Namen als Fussballverein. 

2008 belegte der Klub zum ersten Mal Platz 1 
bei der Vergabe des Titels «vorbildlicher Ver-
ein» durch den Fussballverband Region Zü-
rich. Für die sogenannten «a»-Mannschaften 
finden wir deshalb relativ schnell fähige und 
engagierte Trainer. 

Und wie sieht es bei den übrigen Teams aus?
Bei den restlichen 14 Mannschaften ist es 
um einiges schwieriger. Da sind meistens die 
Eltern oder eigene FCW-Spieler der Aktiv-
Teams, Senioren oder Veteranen gefragt, was 
vor Saisonbeginn mit etwa 30 Sitzungen zu je 
einer Stunde zu beziffern ist.

In solchen Fällen ist der Leiter Nachwuchs ge-
fragt. Was umfasst diese Aufgabe genau? 

Im Vorstand habe ich die Aufgabe, die Inte-
ressen unsere Jugend-Abteilung zu vertreten. 
Meine Hauptaufgaben als Leiter Nachwuchs 
besteht vor allem in der Suche nach Koordi-
natoren und Trainer. Zudem gehört aber auch 
die Einführung von Prozessen dazu, damit ein 

Leiter Nachwuchs Stefano Scaglioni  
über Freud und Leid der Juniorenarbeit 
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geregelter Ablauf gewährleistet werden kann. 
Hinzukommen einige Sitzungen mit den Ko-
ordinatoren, Trainern und Spielern. Nicht zu 
vergessen ist auch die ständige Kontrolle, dass 
die Ausbildungsphilosophie und Ziele des FCW 
eingehalten werden und diese auch festgelegt, 
allenfalls angepasst oder geändert werden.

Welche Philosophie und Ziele sind damit ge-
meint?

Betreffend der Ausbildungsphilosophie 
verhält es sich so, dass wir vor knapp einem 
Jahr an unserem jährlichen Trainer-Weiter-
bildungsweekend in einem Workshop unsere 
Ausbildungsphilosophie hinterfragt haben 
und danach konkrete Ziele auf Papier ge-
bracht haben. Für alle Spielklassen wurden 
dabei mehrere Hauptziele formuliert. In der 
KIFU lernen die Kinder beispielsweise, dass sie 
in jedem Training den Trainer begrüssen und 
sich am Ende wieder von ihm verabschieden. 
Bei den ältesten A-Junioren, die zwischen 18 
und 20 Jahre alt sind, lernt man spezifisches 
fussball-taktisches Verhalten wie beim offen-
siven und  defensiven Pressing. Alle Ziele sind 
somit dem Alter der Kinder angepasst und um-
fassen insgesamt ein sehr breites Spektrum. 
Durch diese klar strukturierten 
Vorgaben kann während einer 
Saison gezielt trainiert werden. 
Die Trainer der nächsten Alter-
klasse wissen damit auch ge-
nau, was diejenigen Junioren, 
die altersbedingt in die nächste 
Alterklasse wechseln, während 
der vergangenen Saison mehr-
heitlich trainiert haben. Wie 
erwähnt werden den Spielern 
aber auch Dinge mitgegeben, 
die neben dem Platz wichtig 

sind. Zu den allgemeinen Zielen des Vereins 
gibt es zu sagen, dass der FCW kein Budget 
für Spielersaläre zur Verfügung hat. Deshalb 
ist ein Hauptziel der Jugendabteilung, Spieler 
so auszubilden, dass sie später den Sprung in 
die 1. Mannschaft schaffen. Froh und stolz sind 
wir aber natürlich auch, wenn es das eigene 
Gewächs in höhere Ligen schafft.

Um welche Probleme muss sich ein Leiter 
Nachwuchs am meisten kümmern? 

Dass alle Trainer am gleichen Strick ziehen. 
Sie sollen nicht nur den «eigenen Garten» pfle-
gen und sich lediglich um ihr Team kümmern, 
sondern auch verstehen, dass der FCW ein 
Verein ist mit einer soliden Ausbildungsphilo-
sophie und gewissen Zielsetzungen. Aber dies 
hat sich im letzten Jahr deutlich verbessert. 
Ansonsten würde ich meinen, dass mir per-
sönlich am meisten Mühe bereitet, rechtzeitig 
vor Saisonbeginn immer wieder neue Trainer 
und Assistenten zu finden.

Neben diesem Aufwand gibt es sicherlich auch 
viel Schönes mit den FCW-Junioren zu erleben? 

Eine bestimmte Anekdote kommt mir ge-
rade nicht in den Sinn. Aber was schön und 

auch sehr interessant ist: ich darf sehr nahe 
miterleben und auch selber dazu beitragen, 
dass die Kinder der schönsten Nebensache 
der Welt nachgehen können. Das gibt mir 

immer wieder neue Kraft, um 
weiter zu machen. Dies kom-
pensiert auch in gewisser Wei-
se, dass unheimlich viele Stun-
den investiert werden müssen. 
Mein persönliches Ziel ist es, 
dass alle Beteiligten Freude 
an ihren Aufgaben haben und 
sich innerhalb der FCW-Fami-
lie weiterentwickeln können. 
Allen kann ich es aber beim 
besten Willen nicht immer 
recht machen.

« Kinder sollen 
der schönsten  

Nebensache der Welt  
nachgehen können »

 
ZUr PErSON

Stefano Scaglioni hat erst als 11-jähriger 
bei den D-Junioren des FC Wallisellen 
mit dem Fussballspielen begonnen. Zu-
vor wollte er als Radrennfahrer Karrie-
re machen. Von 18 bis 35 Jahren hat der 
mittlerweile heute 44-Jährige in der 1. 
Mannschaft gespielt und dort lange die 
Captainbinde tragen dürfen. Ausser ei-
ner 4-jährigen Auszeit beim FC Altstetten 
hat Scaglioni dem FCW immer die Treue 
gehalten. Heute spielen seine beiden Söh-
ne – 7 und 11 Jahre alt – ebenfalls für den 
FCW. Beruflich kümmert er sich als Leiter 
Umzüge und Transporte um das Interna-
tionale Geschäft der Welti-Furrer AG, wo 
er auch zur Geschäftsleitung gehört.



Der Umzugsspezialist.

Welti-Furrer AG
Hauptsitz Zürich, Niederlassungen Bern – Windisch – Baar
Telefon 058 332 22 22, Fax 058 332 22 20
info@welti-furrer.ch,www.welti-furrer.ch

Internationale Umzüge

Freiwillige und Funktionäre 
Hast Du Lust und Zeit, Dich freiwillig zu engagieren? 

Melde Dich unter info@fcwallisellen.ch

Der FC Wallisellen sucht:



lich ein grosses Problem. Es ist deshalb wich-
tig, die Fühler auszustrecken und wenn sich 
etwas ergibt, muss man reagieren können. So 
habe ich neben der Tätigkeit an der ETH Zü-
rich Forschungsteams in den USA und in Rio 
aufgebaut, und im Moment beginnt der Betrie-
bin einem neuen Institut in Shanghai.

Zum Schluss ein Blick in die (Fussball-)Zu-
kunft: Wer wird an der WM in Brasilien Welt-
meister und was trauen Sie der Schweizer Na-
tionalmannschaft zu?

Eine sehr schwierige Frage. Klar ist: Ob-
schon es in Brasilien dann Winter ist, werden 
die klimatischen Verhältnisse extrem sein. 
Der Schweizer Nationalmannschaft traue ich 
zu, bis in den Viertelfinal vorzustossen. Wenn 
es mehr wird, ist das umso besser. Und Welt-
meister? Ich tippe auf Spanien. Oder Brasilien 
wegen des Heimvorteils.
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Interview von Markus Pfanner Kurt Wüth-
rich erhielt 2002 den Nobelpreis für Chemie. 
Lange bevor der Professor für Biophysik für 
seine wissenschaftliche Tätigkeit ausgezeich-
net wurde, wirbelte er als Flügelspieler des FC 
Wallisellen durch die gegnerischen Verteidi-
gungen. Das heute 75-jährige FCW-Ehrenmit-
glied lebt seit 1972 in Wallisellen.

Kurt Wüthrich, was ärgerte Sie mehr: Nieder-
lagen im Fussball oder «unlösbare», wissen-
schaftliche Problemstellungen?

Auf jeden Fall Niederlagen im Fussball, 
denn diese sind definitiv. In der Wissenschaft 
verhält es sich ein bisschen anders. Was 1970 
noch unlösbar schien, kann im Jahr 2000 auf-
grund besserer Forschungsmöglichkeiten 
plötzlich erklärt werden. Das gibt einem die 
Möglichkeit, wissenschaftliche «Niederlagen» 
zu einem späteren Zeitpunkt zu korrigieren.

Inwiefern konnte der Wissenschaftler Wüt-
hrich vom Fussballer Wüthrich lernen? Und 
wie profitierte der Fussballer vom Wissen-
schaftler?

Als Fussballer lernst du, in einem Team zu 
funktionieren. Das ist auch in einer Gruppe 
von Wissenschaftlern von Bedeutung: Es gilt, 
die Stärken der einzelnen Teamstützen so 
einzusetzen, dass man als Team erfolgreich 
ist. Ein Fussballer muss zudem flexibel sein, 
er muss auf neue, sich rasch ändernde Situati-
onen reagieren können. Auch davon kann ein 
Wissenschaftler profitieren. Und als Instituts-
leiter bin ich ein wenig wie ein Fussballtrai-
ner: Ich stelle ein Team zusammen, gebe die 
Strategie vor und verlange Vollgas.

Wie muss man sich den Erhalt des Nobelprei-
ses vorstellen? Ähnlich wie wenn man den 
WM-Pokal in die Höhe stemmt?
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«Ich hatte nicht  
die geringste Ahnung»

Bekannte Walliseller Persönlichkeiten haben nicht  
fünf Schüsse zu verwerten, sondern fünf Fragen zu beantworten 

Sicher ist es in beiden Fällen ein gutes 
Gefühl. Aber ansonsten gibt es grosse Unter-
schiede. Eine Nationalmannschaft kann sich 
gezielt auf eine Weltmeisterschafts-Endrunde 
vorbereiten und ungefähr abschätzen, welche 
Chancen sie am Turnier hat. Beim Nobelpreis 
dagegen hat man nicht die geringste Ahnung. 
Ich war zum Beispiel in einer Vorlesung, als 
aus heiterem Himmel ein Telefonanruf kam. 
Das Gespräch dauerte gerade einmal drei Mi-
nuten, in denen mir mitgeteilt wurde, dass ich 
den Nobelpreis gewinnen werde. Und dann 
ging ein riesiger Medienrummel los.

Die Beschaffung von Forschungsgeldern ist 
eine schwierige Aufgabe. Kommt da kein Neid 
auf, wenn Sie sehen, welche Geldsummen für 
Spitzenfussballer ausgegeben werden?

Nein. Es geht um Angebot und Nachfrage. 
Die Suche nach Forschungsgeldern ist natür-
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«Die Freude der Kinder entschädigt  
für die vielen Stunden der Vorbereitung»
Interview/Bericht von Umberto Di Paolo Un-
ter der Leitung von Thomas Eckereder orga-
nisierte der FC Wallisellen die beiden Tur-
niertage und verwöhnte Besucher, Fans und 
Teilnehmer in der Festwirtschaft. 

Thomas Eckereder, wie schwierig ist es, je-
weils genug Mannschaften für eine Durchfüh-
rung der zwei Turniere zu finden?

Beim Firmen- und Vereinsturnier haben 
wir uns in den vergangen Jahren bezüglich 
Werbung nicht in Unkosten gestürzt. Wir hal-
ten es relativ einfach. Zum ei-
nen werden alle Mannschafts-
verantwortlichen der letzten 
drei Jahre per Mail angeschrie-
ben, zum anderen erhalten wir 
vom Gewerbeverein Wallisel-
len und der Interessengemein-
schaft Walliseller Vereine eine 
Adressliste von Firmen bzw. 
Vereinen, die wir zusätzlich 
anschreiben. Dies ergibt rund 
200 Firmen und 50 Vereine, die 
wir kontaktieren. Trotz dieser 

grossen Zahl ist die Teilnehmerzahl von 21 
Mannschaften im 2012 auf 17 Teams bei der 
Austragung 2013 zurückgegangen. 

Beim Schülerturnier dagegen hält sich die 
Teilnehmerzahl konstant bei rund 55 Mann-
schaften. Die Ausschreibungen gehen über das 
Schulsekretariat an alle Klassen in Wallisellen.

Gab es irgendwelche negativen Ereignisse an 
den beiden Turniertagen 2013?

Negative Ereignisse in Form von grösseren 
Verletzungen gab es keine. Das ist für mich 

der wichtigste Punkt. Beim Firmen- und Ver-
einsturnier ärgert mich jedoch immer wieder, 
dass das Fairplay plötzlich nicht mehr funk-
tioniert und es zu Gehässigkeiten und Un-
sportlichkeiten kommt, wenn es in Richtung 
Finalspiele geht. Darum bin ich sehr froh, 
dass am Firmen- und Vereinsturnier jeweils 
Spieler der 1. Mannschaft als Schiedsrichter 
pfeifen. Sie können solch negativen Entwick-
lungen durch ihr Fussballverständnis und 
ihre Präsenz im Keime ersticken. Beim Schü-
lerturnier ist leider eine Anmeldung nicht 

bis zu uns durchgekommen. 
Deshalb wurde das Team bei 
der Erstellung des Spielplans 
leider nicht berücksichtigt. 
Und obschon die Mannschaft 
deshalb keinen Spielplan zu-
gestellt erhielt, meldete sich 
vor dem Turnier weder eine 
Lehrperson noch ein verant-
wortlicher Erwachsener bei 
uns. In der Folge musste den 
Schülern, welche trainiert und 
sich Mühe bei der Gestaltung 

Die Organisation des Firmen- und Schülerturniers  
ist jedes Jahr eine Herausforderung

« Ein grösseres 
Schülerturnier würde  
unsere Kapazitäten 

übersteigen »
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der Leibchen gegeben hatten, am Sonntag-
morgen leider abgesagt werden. Das hat mich 
extrem geärgert.

Was hat Sie besonders gefreut?
Die Präsenz der 1. Mannschaft, die ich be-

reits erwähnt habe. Das gesamte Team hat am 
Freitag als Schiedsrichter geamtet, obschon 
am darauffolgenden Tag mit dem regionalen 
Cupfinal das Spiel des Jahres auf dem Pro-
gramm stand. Das ist keine Selbstverständ-
lichkeit.

Woher nehmen Sie die Motivation, die beiden 
Turniere jedes Jahr aufs Neue zu organisieren?

Die Freude der Kinder und Jugendlichen, 
ihre leuchtenden Augen, der gemeinsame Tor-
jubel: Das alles entschädigt für die Stunden 
der Vorbereitung und den Einsatz der Helfe-
rinnen und Helfer des Fussballclub Wallisel-
len. Beim Schülerturnier haben wir aber auch 
die Verpflichtung gegenüber der Schule Wal-
lisellen, diesen sportlichen Anlass jeweils zu 
organisieren, was ich bis anhin immer gerne 
gemacht habe.

Weshalb wird anstelle des Schülerturniers 
nicht ein grösseres Grümpelturnier für alle 
Kinder der Umgebung organisiert?

Auf der einen Seite sponsert die Schule 
Wallisellen das Schülerturnier jeweils mit ei-
nem Beitrag. Dafür gibt es die Bedingung, dass 
nur Schüler zugelassen sind, die auch in Walli-
sellen zur Schule gehen. Auf der anderen Seite 
denke ich aber auch, dass ein grösseres Schü-
lerturnier den Rahmen sprengen und unsere 
vorhandenen Kapazitäten übersteigen würde.

Was wünschen Sie sich für die Turniertage im 
nächsten Jahr?

Ich träume schon lange davon, das Turnier 
wieder in der Weise aufleben zu lassen, wie 
wir es in früheren Zeiten hatten: Nach den fai-
ren Fussballmatches spielte in einem Festzelt 
eine Live-Musik und die Mannschaften und 
Fans feierten gemeinsam ausgelassen. Realis-
tischer betrachtet wünsche ich mir aber vor-
erst, dass die Anzahl der Firmen- und Vereins-
mannschaften nicht Jahr für Jahr kleiner wird. 
Es wäre schade, wenn diese Kategorie von der 
Bildfläche verschwindet.

«Die Freude der Kinder entschädigt  
für die vielen Stunden der Vorbereitung»

 
TUrNIErTAGE 2013

Das OK profitierte vom Wetterglück; wäh-
rend es am spielfreien Samstag in Strö-
men regnete, war das Wetter am Freitag 
und Sonntag prächtig und bot ideale Vor-
aussetzungen für ein Turnier.

17 Mannschaften standen am Freitag-
abend beim Firmenturnier im Einsatz. 
Darunter fanden sich Teams mit phan-
tasievollen Namen wie «Wähwähgugu» 
oder «Cool-Kickers», aber auch solche 
von Firmen und Vereinen aus Wallisel-
len und Umgebung. Das Finale entschied 
die Mannschaft «KS-Group» nach einem 
0:0 gegen «Allega» im Penaltyschiessen 
knapp für sich. Erwähnenswert: die Sa-
nitäter hatten nicht einen Einsatz zu ver-
zeichnen.

Am Sonntagmorgen starteten die 
Kinder aller Walliseller Schulhäuser ins 
Turnier. 56 Teams spielten in acht ver-
schiedenen Kategorien und bei der Na-
mensfindung waren der Fantasie noch 
weniger Grenzen gesetzt, wie die Beispie-
le «Zombie Boys», «Crazy Bananas» oder 
«Hahahahaha» zeigten. Erstklässler bis 
zu Oberstufenschüler kämpften um jeden 
Ball. So endete um 16 Uhr der Turniertag, 
der ebenfalls reibungslos über die Bühne 
ging, mit der Rangverkündigung bei der 
Tribüne beim Eisfeld. Nebst Pokalen für 
die drei Erstplatzierten in den jeweiligen 
Kategorien erhielten alle Kinder als An-
denken eine Medaille, die sie zu einem 
Gratiseintritt im «Water World Wallisel-
len» berechtigte.



BLUMEN REMUND 
BLUMENGESCHÄFT - GARTENBAU - GARTENPFLEGE 

	  
	  
	  
	  
	  

	  BLUMEN	  REMUND	  
GUTSCHEIN	  IM	  WERT	  VON	  5	  FRANKEN	  FÜR	  DEN	  
DEN	  EINMALIGEN	  EINKAUF	  IM	  WERT	  AB	  25	  
FRANKEN	  IN	  UNSEREM	  BLUMENGESCHÄFT	  IM	  

ZENTRUM	  WALLISELLEN	  
GÜLTIG	  BIS	  30.9.2014(NICHT	  KUMMULIERBAR)	  

BLUMEN REMUND 
GUTSCHEIN IM WERT VON 5 FRANKEN FÜR 

DEN EINMALIGEN EINKAUF IM WERT AB 25 FRANKEN IN 

UNSEREM BLUMENGESCHÄFT IM ZENTRUM WALLISELLEN 
GÜLTIG BIS 30.9.2014 (NICHT KUMMULIERBAR) 
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GÜLTIG	  BIS	  30.9.2014(NICHT	  KUMMULIERBAR)	  

BLUMEN REMUND 
GUTSCHEIN IM WERT VON 10 FRANKEN FÜR 

DEN EINMALIGEN EINKAUF IM WERT AB 50 FRANKEN IN 

UNSEREM BLUMENGESCHÄFT IM ZENTRUM WALLISELLEN 
GÜLTIG BIS 30.9.2014 (NICHT KUMMULIERBAR) 
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DEN	  EINMALIGEN	  EINKAUF	  IM	  WERT	  AB	  25	  
FRANKEN	  IN	  UNSEREM	  BLUMENGESCHÄFT	  IM	  

ZENTRUM	  WALLISELLEN	  
GÜLTIG	  BIS	  30.9.2014(NICHT	  KUMMULIERBAR)	  

BLUMEN REMUND 
GUTSCHEIN IM WERT VON 10 FRANKEN FÜR 

DEN EINMALIGEN EINKAUF IM WERT AB 50 FRANKEN IN 

UNSEREM BLUMENGESCHÄFT IM ZENTRUM WALLISELLEN 
GÜLTIG BIS 30.9.2014 (NICHT KUMMULIERBAR) 

	  
	  

Das Lyner Team – ein verlässlicher 
Partner für Ihre Haustechnik!

Lyner Haustechnik AG
Obere Kirchstrasse 8
8304 Wallisellen
Telefon 044 830 30 40
lyner@bluewin.ch

Badezimmer- und Küchenumbau
Sanierung der Heizungsanlage
Sanitär- und Heizungsreparaturen
Beratung und Planung von A–Z

Neubauten und Totalsanierungen
Boilerentkalkung
Einbau von Enthärtungsanlagen
Notfallservice rund um die Uhr

Max Suter
Generalagent

Sie punkten im Sport. Wir als Partner für 
Versicherungen und Vorsorge.

Generalagentur Bülach, Max Suter 
Kasernenstrasse 11, 8180 Bülach
Telefon 044 872 30 30, Telefax 044 872 30 31
buelach@mobi.ch, www.mobibuelach.ch 14
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Matthias Müller  
bringt Wawrinka Glück

Matthias Müller, Torhüter der zweiten Mann-
schaft, gönnte sich in der Winterpause zu-
sammen mit seiner Freudin eine Australien-
Reise mit dem Besuch des Australian Open. 
Dadurch war er bei diesem Höhepunkt des 
Schweizer Tennis live vor Ort, als Stanis-
las Wawrinka in Down Under seinen ersten 
Grand-Slam-Titel gewann.

Den emotionalen Höhepunkt erlebte Müller 
allerdings am Flughafen von Melbourne, als 
er Wawrinka begegnete. Der frischgebackene 
Grand-Slam-Sieger war auf dem selben Flie-
ger wie der Walliseller 3.-Liga-Kicker. Beschei-
den und liebenswürdig wie er ist, liess sich 
Stan Wawrinka (rechts im Bild) mit seinem 
Schweizer Fan ablichten.

Futsal-Nationalspieler  
im Training der Da-Junioren

Ein Hallentraining der besonderen Art erleb-
ten die Da-Junioren Ende Januar. Die Coaches 
Stefan Rot und Burhan Ajdini hatten eine 
Übungseinheit mit Mischa Felber, dem Captain 
der Schweizer Futsal-Nationalmannschaft, or-
ganisiert. Der mehrfache Schweizer Meister 
und Champions-League-Teilnehmer gab den 
Da-Kickern einige Tipps und Tricks in Sachen 
Hallenfussball mit auf den Weg. Neben dem 
Techniktraining kam aber auch das «Mätsch-
len» nicht zu kurz. Und beim abschliessenden 
Penaltyschiessen bewies Nationalgoalie Fel-
ber gegen die Junioren sein Können, als er von 
18 Schüssen deren 14 abwehrte.

Junger FCW-Schiedsrichter  
leitet 2.-Liga-Spiele

Ende Oktober 2013 leitete der 20-jährige Pa-
trick Rogalla in der 2. Liga regional die Partie 
Einsiedeln – Embrach. Die Regionalzeitung 
«Zürcher Unterländer» nahm dies zum Anlass 
für ein Interview, in dem der FCW-Schiedsrich-
ter über seine Motivation, seine Stärken und 
Schwächen sowie die Schiedsrichter-Tradition 
in der Walliseller Familie Rogalla sprach. Auf 
seine Motivation angesprochen sagte Patrick 
Rogalla: «Das Schiedsrichterwesen ist eine 
sehr gute Persönlichkeitsschulung. Man lernt, 
mit Kritik umzugehen und sich durchzuset-
zen. Daneben bleibt man fit und ist auch noch 
sportlich aktiv.»

Von Australien bis Dornbirn

Informationen rund um  
den Fussballclub Wallisellen

Weiterbildungswochenende 
in Dornbirn

Im November 2013 führte der FC Wallisellen 
in Dornbirn (Ö) wiederum ein Weiterbildungs-
Wochenende für seine Trainer und Funkti-
onäre durch (im Bild unten). Zum einen pro-
fitierten die Teilnehmer von interessanten 
Referaten interner und externer Fachleute. 
Zum anderen waren sie aber auch selbst ge-
fordert – in Theorie und Praxis. In Workshops 
wurden Themen wie «Verletzung und Krank-
heit» oder «Fairness, Pünktlichkeit und Diszi-

plin» angeregt diskutiert. Und auf dem Platz 
wurde sogleich versucht, die Informationen 
aus den Referaten in die Tat umzusetzen. 

Michael Grambor  
an der 12. FVrZ-Gala geehrt

Dem langjährigen FCW-Vorstandsmitglied 
Michael Grambor wurde im Dezember an der 
12. FVRZ-Gala eine besondere Ehre zuteil. Er 
wurde als Ehrenamtlicher des Jahres 2013 
nominiert und durfte mit Tatjana Haenni (FC 
Zürich Frauen) und Rolf Bolt (FC Bäretswil) die 
imposante Bühne im Kongresshaus betreten. 
Aus den Händen des ehemaligen National-
mannschaftstrainers Köbi Kuhn durfte er den 
Ehrenpreis und das Zertifikat für ehrenamtli-
che Tätigkeit entgegennehmen.

Der Vorstand des FC Wallisellen gratuliert 
Michi Grambor zu dieser ausserordentlichen 
Auszeichnung. Wir wünschen ihm im Rahmen 
der FCW-Familie weiterhin viel Freude und 
danken ihm für seine immense Arbeit in den 
vergangenen Jahrzehnten

Neu mit operativem  
Geschäftsführer 

Präsident Bosshart konnte zur 94. GV im Saal 
zum Doktorhaus 107 FCW-Mitglieder sowie die 
Ehrengäste Beni Krismer und Hanspeter Metz-
ger begrüssen. Unter dem Motto «Der FC Walli-
sellen rüstet sich für die Zukunft» konnte über 
die neue Clubzeitung und Website sowie die 
Einsetzung eines operativen Geschäftsführers 
im Teilzeit-Pensum informiert werden.. Mit 
Ivo Schlegel und Rocco Paglialonga wurden 
zwei verdienstvolle Funktionäre geehrt.



16 An der Seitenlinie Heimspiel 1/2014

Ein Urgestein mit  
Dauer-Abo im «Spöde»

Bereits seit Jahrzehnten  
steht eine treue Seele am Spielfeldrand

«Hallo Otto, wie geht’s?» – Mehrfach tönt es so, 
wenn Otto Lanner vor dem Anpfiff im Sport-
zentrum Wallisellen eintrifft. Spieler, Trainer 
und Funktionäre begrüssen den Mann mit 
dem schnee-weissen Schopf per Handschlag. 
Jeder kennt ihn, jeder schätzt ihn. Es gibt kaum 
ein FCW-Mitglied, das den 78-Jährigen mit dem 
unverwechselbaren österreichischen Akzent 
nicht schon an der Seitenlinie angetroffen hat. 
Und mit allen ist der gebürtige Steirer per du. 

Ottos Besuche im Spöde haben bereits seit 
einer halben Ewigkeit Tradition. Schon bevor 
er sich mit Erreichen des Pensionsalters als Ju-
niorentrainer für den FCW engagiert hat, war 
er Wochenende für Wochenende am Spielfel-
drand zu sehen. Er begleitet seine Kinder an 
die Heimspiele und übte sich für die halbe 
Mannschaft als Taxichauffeur für die Anreise 
an die Auswärtsspiele. Seine Frau Franziska, 
mit der er in zwei Jahren Goldene Hochzeit 
feiern kann, unterstützte den FCW, indem sie 
das Waschen der Tenues übernahm.

Zwar hat Otto selber nie das Trikot des 
FCW getragen. Fussball gespielt hat er aber 
immer. Als Aktiver ging er für das Team der 
Maschinenfabrik Oerlikon in der Zürcher 
Firmen-Meisterschaft auf Torjagd. Später bei 
den Senioren in Veteranen in der FVRZ-Liga 
hiess das Unternehmen BBC, dann ABB. «Für 
das Team habe ich immer Verantwortung 
übernommen», sagt Otto. Als Spielertrainer 
war er mehrere Jahre für die Aufstellung der 
Mannschaft oder die Administration zustän-
dig. Bis zu seinem 67. Geburtstag hat er noch 
aktiv in der Meisterschaft mitgekickt. Danach 
hat er den Jüngeren  – die meisten haben auch 
bereits ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel 
–  Platz gemacht. Noch heute steht er aber mit 
seinen Teamkollegen in sehr engem Kontakt: 
Einmal pro Woche trainiert er mit den «Jung-
spunden» von Glattbrugg-Contraves mit, wie 
die Mannschaft mittlerweile heisst.

Nie zu alt, um Trainer zu werden
Weil er immer selber auf dem Platz stand, hat-
te Otto erst nach seiner Pensionierung Zeit, als 
Junioren-Trainer beim FCW zu beginnen. Ver-
schiedene Teams von den E- bis zu den C-Ju-
nioren hat er begleitet. Zu alt hat er sich dafür 
nie gefühlt. Und das Alter sieht man Otto auch 
nicht an. Neben den wöchentlichen Fussball-
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trainings ist er fast täglich im Fitnessstudio. 
Und dass er noch fit ist, wurde ihm letztmals 
im Sommer 2008 amtlich bestätigt. Regelmäs-
sig müssen sich alle FCW-Trainer fortbilden 
und einen Kurs des Fussballverbands Region 
Zürich besuchen. Dort haben die Kandidaten 
unter anderem auf dem Platz zu beweisen, 
dass über die nötige Kondition verfügen. 
«Nachdem wir Otto für den Trainerkurs an-
gemeldet hatten, erhielt ich einen Anruf vom 
Verband», erinnert sich Roland Rindlisbacher, 
der beim FCW für die Kurs-Administration 
zuständig ist. Dass der angegebene Jahrgang 
– Otto wurde 1935 geboren – stimmte, konn-
te man trotz Rindlisbachers Bestätigung fast 

nicht glauben. Denn damit war Otto mit Ab-
stand der älteste Kursteilnehmer. Auf die 
Frage, ob der alte Mann den Kurs überhaupt 
bestehen könne, antwortete Rindlisbacher: 
«Keine Sorge. Für Otto ist das keine Sache.» 
Und so war es auch: Otto hat das C-Diplom pro-
blemlos erhalten. Im Frühling 2010 und 2012 
hat er die Fortbildungsmodule erfolgreich 
absolviert. Ende 2012 hat er vom Vorstand für 
sein langjähriges Engagement sogar den FCW-
Ehrenpreis erhalten.

Fussball nicht oberste Priorität
Trotz seiner Liebe zum runden Leder genoss 
der Fussball für Otto immer nur zweite Prio-
rität. «Ich habe zwar immer Fussball gespielt. 
Für mich war es aber eigentlich nur ein Aus-
gleichssport», erklärt er. Eine andere Sport-

art stand in seiner Gunst noch weiter oben: 
Skifahren. Unzählige Pokale auf dem Kamin-
sims zuhause in Wangen erzählen davon, wie 
er in jüngeren Jahren zahlreiche Skirennen 
gewonnen hat. Namhafte Gegner wie Karl 
Frehsner, welcher später in den 1980er-Jahren 
als Herren-Cheftrainer der Schweizer Ski-
Nationalmannschaft Rennläufern wie Pirmin 
Zurbriggen, Peter Müller oder Franz Heinzer 
zu Weltmeistern und Olympiasiegern coachte, 
hat er am Renntag hinter sich gelassen. Noch 
heute präpariert Otto seine Ski selber und 
fährt regelmässig in die Skigebiete, um die 
Pisten runter zu flitzen. Nicht mehr rennmäs-
sig, aber immer noch schnell genug, dass sich 

seine Begleiter sputen müssen, um mit ihm 
mithalten zu können.

Neben dem Skisport ist Otto auch dem 
Fussball stets treu geblieben. Zwar hat er seine 
Karriere als Junioren-Trainer beim FCW mitt-
lerweile aufgegeben. Als Zuschauer verpasst 
er aber auch heute noch kaum ein Spiel – sei 
es das kampfbetonte Spitzenspiel der ersten 
Mannschaft, die Turniere der wuseligen Juni-
oren-Mannschaften oder die gemächlicheren 
Veteranen-Partien. «Die meisten Spieler kenne 
ich schon seit Jahren. Ich schaue gerne zu und 
beobachte, wie sie sich entwickelt haben», er-
klärt er. Familiär ist er ebenfalls noch mit dem 
FCW verbunden. Drei seiner vier Söhne tragen 
noch immer das blau-gelbe Walliseller Dress. 
Christian, der sich zudem als Junioren-Trainer 
beim FCW engagiert, sowie Patric sind inzwi-

schen bei den Veteranen angelangt, Alexan-
der spielt bei den Senioren. Michael hat sich 
vor längerer Zeit dem Golfsport zugewandt. 

Mit der Harley an die Spiele
Über all die Jahre ist für Otto der «Spöde» fast 
schon so etwas wie ein zweites Zuhause ge-
worden. Wenn er bei schönem Wetter mit sei-
ner Harley-Davidson vorfährt, hört man ihn 
schon von weither. Heute kommt dies aber im-
mer seltener vor. Das Töfffahren ist ihm mitt-
lerweile zu gefährlich geworden. Den Klang 
der Maschine hört er aber immer noch gerne.

Laut und polternd wie sein Motorrad hat 
sich Otto am Spielfeldrand aber nur in Ausnah-

mefällen verhalten, vielmehr suchte er nach 
aufbauenden und unterstützenden Worten – 
mitunter auch nach einer eigenen Definition. 
So kam es schon vor, dass er dem Schiedsrich-
ter seine Brille angeboten hat, damit dieser 
wieder den nötigen Durchblick erlangen möge. 
Das hat ihm dann allerdings einen Platzver-
weis eingebracht – als Zuschauer wohlge-
merkt. «Da bin ich wirklich zu weit gegangen», 
gibt er zu, um dann doch noch anzufügen: «Gut 
gepfiffen hat er aber wirklich nicht.»

Für viele ist Otto vom «Spöde» kaum mehr 
wegzudenken. Und wenn er den Spielen ein-
mal nicht beiwohnen kann, weil er mit seiner 
Frau Franziska einen mehrwöchigen Urlaub 
unter der Sonne Floridas geniesst, fragen sich 
Spieler, Trainer und Funktionäre gleichermas-
sen: «Wo ist eigentlich Otto?» (all)
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Wallisellen, wonach der eigene Nachwuchs 
gefördert werden soll.

Aber diese Nachwuchsspieler absolvieren 
praktisch eine Schnupperlehre in einer Dritt-
liga-Spitzenmannschaft. Wenn Absenzen zu 
beklagen sind, können diese Spieler die Lü-
cken füllen?

Natürlich werden sie nicht sofort Stamm-
spieler. Aber jeder dieser Spieler bringt viel 
Talent mit, deshalb sind sie bei uns im Kader. 
Zum Talent gehört aber auch der Wille, hart 
zu arbeiten. Bringen die Nachwuchsspieler 
diesen Willen mit, werden wir viel Freude an 
ihnen haben.

Um das Saisonziel Aufstieg zu erreichen, wird 
viel der Startphase abhängen. Zu Beginn 
trifft man mit Neftenbach, rafzerfeld etc. auf 
direkte Konkurrenten um den Spitzenplatz. 
Wird die Mannschaft bereit sein?

Unser ganzes Vorbereitungsprogramm ist 
auf einen erfolgreichen Start in die Rückrunde 
ausgerichtet. Das ziehen wir durch. Die Mann-
schaft wird bereit sein.

Zum Schluss eine persönliche Frage: Wenn Sie 
in Bezug auf den Walliseller Fussball einen 
Wunsch frei hätten, wie würde er lauten?

Das ist einfach: Ich wünsche mir einen neu-
en Rasen auf dem Hauptplatz im Spöde!

Interview von rené Dieterle Die 1. Mann-
schaft setzte sich für die aktuelle Saison ein 
ehrgeiziges Ziel: Aufstieg in die 2. Liga regio-
nal. Nach der Vorrunde befindet sie sich auf 
Kurs und belegt in der Gruppe 5 der 3. Liga den 
1. Platz. Mit fünf Punkten Vorsprung auf Ver-
folger Veltheim werden Trainer Danijel Bori-
lovic und sein Team beim Rückrundenstart 
am 29. März die Gejagten sein.

Danijel Borilovic, Gratulation zu einer erfolg-
reichen Vorrunde. Nach zunächst überzeu-
genden Vorstellungen schwächelte das Team 
gegen Ende.

Danke. Tatsächlich hatten wir zum Sai-
sonstart mit neun Siegen in Folge einen Rie-
senlauf. Es liegt aber in der Natur einer Serie, 
dass diese einmal zu Ende geht.

Nachdem Mitkonkurrenten um den Aufstieg 
deutlich bezwungen wurden, kam der rück-
schlag gegen vermeintlich schwächere Geg-
ner überraschend. War in diesen Begegnun-
gen Überheblichkeit im Spiel?

Sicher nicht! Eine alte Fussballer-Weisheit 
lautet: Never change a winning team. Das 
kann nicht immer so konsequent durchgezo-
gen werden, wie man möchte. Im Laufe einer 
Saison kommen Verletzungen, Sperren, be-
rufliche Abwesenheiten dazu, sodass man als 
Trainer gezwungen ist, Umstellungen vorzu-
nehmen. Häufen sich diese Absenzen, wie bei 
uns gegen Saisonende, gehen Automatismen 
verloren und damit verbunden auch Sicher-
heit. So gesehen war es für den Trainerstab 
keine Überraschung. Gewünscht haben wir 
uns das aber natürlich nicht.

Also keine Frage der Einstellung – oder gar 
Überheblichkeit?

Gegen den Vorwurf der Überheblichkeit 
wehre ich mich vehement! Aber die Trainings-
arbeit wird durch die Absenzen nicht einfa-
cher. Es ist mir völlig klar, dass nach so vielen 
Siegen vielleicht etwas Übermut aufkommen 
kann. Dagegen kämpfen wir im Staff aber mit 
allen Mitteln an. Uns ist bewusst, dass Spitzen-
Drittliga-Fussball längst mehr ist als blosses 
Feierabend-Gekicke…

… trotzdem …
Nein, nachlassen im Training gibt es nicht! 

Zudem haben die Ergänzungsspieler die Chan-

 
KADEr-MUTATIONEN

Das Kader des Spitzenreiters veränder-
te sich in der Winterpause nur leicht. Die 
Mannschaft verlassen haben Leo Qafleshi 
(Schwamendingen), Dario Paolillo (Pau-
se), Sergio Giuseppe (Glattal-Dübendorf), 
Miridin Gashi (Wiedikon) und Enis Mura-
ti (Brüttisellen). Diese Abgänge wurden 
durch einige Zuzüge wettgemacht. Neu im 
Team der 1. Mannschaft sind Brian Hansel-
mann, Dominic Schlegel (alle eigene Junio-
ren) sowie Mirko Merola (Oberglatt), Amar-
deep Nath (Oerlikon-Polizei) und Salvatore 
Ciancio (Veltheim).

«Drittliga-Fussball ist  
mehr als Feierabendgekicke»

Mit klaren Vorstellungen: 
Wallisellen steuert richtung 2.-Liga-Aufstieg

ce, in solchen Fällen ihren Anspruch auf einen 
Stammplatz zu manifestieren. Deshalb stimm-
te die Einstellung, aber wie gesagt: Automatis-
men und Sicherheit erlangt man in Spielen, 
das Training hilft nur beschränkt.

Wie sieht es für die rückrunde aus?
Wir haben uns mit den Zuzügen punktuell 

verstärkt. Dazu kommen mit Brian Hansel-
mann und Dominic Schlegel eigene Junioren 
hinzu. Streng gemäss der Philosophie des FC 

Danijel Borilovic, ein Trainer der den Takt an und die Richtung vor gibt. Bilder: Andreas Meier
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2. Mannschaft:  
Den ersten Punkt im Visier

Mit einer grossartigen Leistung hatte die 2. 
Mannschaft vergangene Saison den Aufstieg in 
die 3. Liga geschafft. Die Spieler waren sich je-
doch bewusst, dass sie in der höheren Spielklas-
se extrem gefordert sein würden. Nach einer 
mannschaftsinternen Abstimmung entschied 
man sich, das «Abenteuer 3. Liga» zu wagen.

Schon in den ersten Spielen wurde man mit 
der harten Realität konfrontiert. Doch trotz ei-
nigen klaren Niederlagen arbeiteten die Spie-
ler in den Trainings hart weiter. Die Mann-
schaft spielte teilweise auch guten Fussball 
und konnte mit höher eingestuften Gegnern 
mithalten, doch das Erfolgserlebnis blieb aus. 
Immer wieder musste Lehrgeld bezahlt wer-
den: sei es in der Defensive, weil Fehler post-
wendend mit Gegentoren bestraft wurden; sei 
es in der Offensive, weil zu viele Torchancen 
ausgelassen wurden.

Zudem hatte die Mannschaft auch mit 
personellen Problemen zu kämpfen. Spieler, 
die sich noch für den Aufstieg stark gemacht 
hatten, verliessen die Mannschaft. Mit einem 
knappen Kader ist das Leben in der 3. Liga 
doppelt schwer. So steht s’Zwei nach der Vor-
runde mit 0 Punkten am Tabellenende. Positiv 
hervorzuheben gilt jedoch, dass die Mann-
schaft trotz der sportlichen Misere weiter zu-
sammenhält. Die Trainingspräsenz und der 

Einsatz sind nach wie vor gut. Und mit einer 
halben Saison 3.-Liga-Erfahrung in den Bei-
nen werden in der Rückrunde bestimmt auch 
die ersten Punkte folgen.

3. Mannschaft: 
Die Weichen auf Aufstieg gestellt

Nachdem die 3. Mannschaft in der Saison 
2012/13 den Aufstieg in die 4. Liga nur knapp 
verpasst hatte, setzte sie sich für die laufende 
Spielzeit ein klares Ziel: den Aufstieg. Marino 
Crivellaro, ein langjähriger FCW-Juniorentrai-
ner, übernahm das Team neu als Coach. Ihm 
gelang es, aus der Mannschaft eine Einheit zu 
formen, so dass sich vor dem Start zur Rück-
runde sagen lässt: Das «Drü» ist auf Kurs.

Die Mannschaft belegt Platz 1 und weist auf 
das zweitplazierte Feusisberg sechs Punkte 
Vorsprung auf. Trotz des komfortablen Punk-
tepolsters darf man sich nicht auf den Lor-
beeren ausruhen. Doch wer Marino Crivellaro 
kennt, der weiss, dass man sich keine Sorgen 
zu machen braucht: In der 3. Mannschaft wird 
bestimmt nicht der Schlendrian oder eine ge-
wisse Nachlässigkeit aufkommen. Wenn sich 
das Team also konzentriert auf die kommen-
den Aufgaben vorbereitet und mit der Rolle 
des Gejagten umzugehen weiss, stehen die 
Chancen sicher gut, dass das anvisierte Sai-
sonziel erreicht werden kann.

Aufstieg der A-Junioren  
in die Promotion

Die Saison begann für die A-Junioren wenig 
verheissungsvoll: Mitte August begrüsste das 
Trainerdo Luigi Bello/Ivo Schlegel gerade mal 
15 Spieler. Nach nur einem Training stand be-
reits das Cupspiel gegen Buchs-Dällikon an, 
das sang- und klanglos verloren ging. Doch 
dann setzten die ältesten Nachwuchsspieler 
zu einem Steigerungslauf an: Ein Meister-
schaftsspiel nach dem anderen wurde gewon-
nen und was zu Beginn der Saison nach einer 
Vision aussah, wurde zusehends zur Realität. 

Am Ende belegten die A-Junioren den 
1. Platz und werden die Rückrunde in der 
Promotion bestreiten. Besonders erwähnens-
wert ist dabei, dass die Mannschaft nicht nur 
erfolgreich, sondern auch fair war. Mit nur 
drei Strafpunkten gehört sie zu den fairsten 
A-Junioren-Teams. Schöner Nebeneffekt: Der 
Erfolg, die gute Trainingsmoral und die tolle 
Kameradschaft liessen das Kader bis im De-
zember auf 22 Spieler anwachsen. 

Ca-Junioren halten sich  
in der höchsten Spielklasse

Als momentan einzige Walliseller Nachwuchs-
mannschaft spielen die Ca-Junioren in der 
höchsten Klasse, der so genannten Coca-Cola 
Junior League. In der Herbstrunde schafften 
sie es, die Liga zu halten. Zwar nur ganz knapp, 
am Ende lagen sie einen Punkt vor einem Ab-
stiegsplatz, aber letztlich doch verdient. Denn 
bei den meisten Niederlagen gingen die Wal-
liseller nur mit einem Tor Unterschied als Ver-
lierer vom Platz. Ebenfalls bemerkenswert: In 
insgesamt elf Partien kassierten die Ca-Junio-
ren nur drei Strafpunkte.

Nationales U10/U11-Turnier: 
Grosse Namen auf dem Spöde

FC Zürich, FC Lugano, FC Winterthur, FC Luzern, 
YB Bern, FC Basel – diese illustren Namen tra-
ten im November zum nationalen U10-/U11-
Leistungsvergleich auf dem Spöde an. Mitten-
drin waren die Ea-Junioren des FCW, die am 
U10-Turnier teilnahmen. Viel Motivationsar-
beit musste da nicht geleistet werden, zumal je-
dem klar war, dass man sich gegen diese Teams 
keine «halben Sachen» würde leisten können.

Das Ea zeigte in den sechs Partien à 20 Mi-
nuten eine aussergewöhnliche Leistung und 

Im Grundsatz erfolgreich

Mannschaften des FC Wallisellen: 
Abenteurer, Wegbereiter und etablierte Topteams

Spiele der 2. Mannschaft endeten in der Vorrunde oft mit hängenden Köpfen. Bild: Leo Wyden (ZU)
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stellte die bekannten Schweizer Spitzenverei-
ne vor grosse Probleme. Der verdiente Lohn: 
Ein 2. Rang hinter dem FC Basel. 2:0 gegen den 
FCZ; 2:0 gegen den FC Lugano, 0:1 gegen Win-
terthur, 2:0 gegen den FC Luzern, 1:0 gegen YB 
und zum Schluss ein für Basel schmeichel-
haftes 1:1 waren die Grundlage für viele ver-
diente Komplimente. Beeindruckend war aber 
nicht nur das Ea-Team; sondern auch die El-
tern, welche – unter der Führung von Organi-
sator Roger Furrer – dieses Turnier ermöglich-
ten und mit grossem Einsatz durchführten. 

FCW mit zwei Mädchenteams 
in die Saison 2013/14

Erfreulicherweise konnte der FCW für die Herb-
strunde zwei Mädchen-Teams anmelden. Neu 
stellte der Verein ein reines Mädchen-E-Team. 
Trainer Tobias Müller nahm sich dieser Aufga-
be an und löste sie ausgezeichnet – sowohl auf 
als auch neben dem Platz. Mit sieben Siegen, 
einem Unentschieden und zwei (knappen) Nie-
derlagen wurde die Herbstrunde abgeschlos-
sen. Und das Kader wuchs von anfänglich 10 
Spielerinnen auf nunmehr 14 Mädchen an.

Das zweite Team spielt neu in der B-Ka-
tegorie. Der Klassenwechsel war notwendig 
geworden, weil die 1998er-Jahrgänge nicht 
mehr bei den C-Juniorinnen spielberechtig 
waren. So mussten alle ehemaligen C- und D-
Juniorinnen den Wechsel vollziehen, obwohl 
lediglich sieben Spielerinnen direkt von der 
«Altersschranke» betroffen waren. Als jüngs-
tes Team in der Meisterschaftsgruppe hielten 
die Wallisellerinnen jedoch sehr gut mit: Nach 
neun Spieltagen grüssten sie von der Tabel-
lenspitze, ehe sie aufgrund von zwei Nieder-
lagen in den letzten beiden Spielen noch auf 
Platz 4 zurückfielen.

Senioren nehmen erneut Anlauf 
auf den Meistertitel

Die Senioren knüpften erfolgreich an die bei-
den vergangenen Saisons an: Nach zwei Grup-
pensiegen in Folge (2012 & 2013) feiern sie nun 
erneut den inoffiziellen Herbstmeistertitel. 
Mit nur einer Niederlage in den acht Vorrun-
denspielen, drei Siegen und drei Unentschie-
den stehen sie mit 15 Punkten an der Spitze 
der Gruppe 2 in der Meisterklasse. Erwähnens-
wert sind ausserdem die meisten geschosse-
nen Tore (19 in 8 MS-Spielen) und die wenigen 
Strafpunkte (9) in dieser Gruppe. Auch im Cup 
konnten sich die Senioren souverän, zuletzt 
mit einem 6:0 gegen Altstetten, für den Achtel-
final qualifizieren.

Bleibt zu hoffen, dass die Mannschaft diese 
Saison mehr Glück hat als in der vergangenen 
Spielzeit. Im Juni 2013 qualifizierte sie sich als 
Gruppensieger für den Final um die Zürcher 
Kantonalmeisterschaft gegen Rapperswil-Jo-
na. Nach einer starken Leistung unterlag man 
im Penaltyschiessen mit 4:5. Leidenschaftlicher Einsatz vor vollen Zuschauerrängen. Bilder: David Küenzis (ZU) /  Samuli Suokas

Impressionen
vom nationalen U10/U11-Turnier am 16. und 17. November 2013
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Von Alexander Lanner Seit der Saison 
2004/2005 ist die International School Zurich 
North – kurz ISZN – an der Industriestrasse 
neben dem Glattzentrum Hauptsponsor des 
FCW. Gründer der Schule ist Daniel Sarbach. 
Die Gründe, dieses Sponsoring einzugehen, 
seien vielfältig gewesen, sagt er. Die Herkunft 
der ISZN-Schüler habe den damaligen Ent-
scheid für das Fussball-Sponsoring wesentlich 
beeinflusst. «Schüler aus klassischen Eisho-
ckey-Nationen sind bei uns eher die Ausnah-
me», sagt Sarbach. Eine Rolle habe aber sicher 
auch seine persönliche Beziehung zum FCW-
Supporter-Präsidenten René Dieterle gespielt. 
Zudem tragen nicht wenige ISZN-Schüler die 
Farben des FCW. «Im letzten Sommer haben 
sich wieder zwei neue Schüler – nota bene aus 
Indien – bei den B-Junioren des FCW angemel-
det», sagt der 52-Jährige. Selber spielt er zwar 

nicht Fussball. «Ich betätige mich aber min-
destens zweimal pro Woche sportlich», sagt 
der dreifache Familienvater.

Allgemein ist der Fussball bei der ISZN 
sehr angesagt. «Fussball ist wohl der inter-
nationalste Sport, den es gibt. In der ISZN 
wird praktisch immer Fussball gespielt: Sei 
es in der Pause oder an Sporttagen», erklärt 
Sarbach. Auch werden regelmässig Freund-
schaftsspiele gegen andere Schulen ausgetra-
gen. So zuletzt gegen die internationale Schule 
in Schaffhausen.

Sport heisst Integration
Sport, insbesondere Teamsport, beinhalte ele-
mentare Bestandteile zur Integration. «Team-
bildung, Respekt, den angemessenen Umgang 
mit Erfolg und Niederlagen – dies alles sind 
keine leeren Schlagwörter, sondern Tatsachen, 

die insbesondere auch an unserer internatio-
nalen Schule grössten Stellenwert geniessen», 
führt Sarbach aus.

Sport nimmt bei der ISZN, die seit 1999 be-
steht und aktuell rund 180 Schüler aus etwa 50 
Nationen im Alter von 3 – 17 Jahren verzeich-
net, einen sehr hohen Stellenwert ein. «Der 
reguläre Sportunterricht an unserer Schule ist 
den gleichen Anforderungen unterworfen wie 
an öffentlichen Schulen. Zusätzlich bieten wir 
aber noch sogenannte after-school-activities 
im Bereich Sport an», führt Sarbach aus. Zum 
Beispiel werden dabei Cricket, Baseball, Bas-
ketball, Tennis, Schwimmen und im Winter 
natürlich Eislaufen angeboten. Kein Wunder 
ist diese Palette so breit gefächert: Die Schu-
le beschäftigt derzeit auch 40 Lehrer, die aus 
Grossbritannien, Australien, Neuseeland, Sin-
gapore und der Schweiz stammen.

Ein eingespieltes Team: Daniel Sarbach, Direktor ISZN (links), und René Dieterle, Präsident FCW-Supporter-Vereinigung. Bild: Johanna Bossart (ZU)

«Fussball ist wohl  
der internationalste Sport»

Hauptsponsor International School Zurich North: 
Direktor Daniel Sarbach über die Bedeutung des Engagements
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Salon de Beauté

MILADY
Rita Aeschlimann
Im Schwanen 6, 8304 Wallisellen, Tel. 044 830 65 64

Nähe Einkaufszentrum, Parkplatz vorhanden

Lassen Sie sich verwöhnen...

Y. Seiler
Damen + Herren Coiffeur
Alte Winterthurerstrasse 43
8304 Wallisellen
Tel. 044 830 26 27

 
 
 
 
 
Das perfekte Ambiente auch  nach dem Sport. 
Sieben Tage die Woche geöffnet . 
 

Samstag und Sonntag durchgehend Pasta + Pizza   
für Fr. 15.— 
 

Unser dynamisches Team erfüllt Ihnen alle Wünsche. 
Wir freuen uns auf Sie. 
 

Grindelstr. 11, 8303 Bassersdorf 
Tel. 044 836 78 12 
www.grindel-restaurant.ch 

✔ Täglichen Gaumenschmaus 
✔ Catering 
✔ Gastronomie 
✔ Feste & Vereine 

Ihr Partner für: 

     Im Riedpark 
     8173 Neerach 
     044 858 26 84 
 
Mo. - Do.   8.00 - 12.15 Uhr
     14.00 - 19.00 Uhr 
Freitag       8.00 - 19.00 Uhr 
Samstag    7.00 - 16.00 Uhr 

Welchogasse 5 
8050 Zürich 
043 288 40 80 
 
Mo. - Fr.    8.00 - 18.30 Uhr 
Samstag    7.15 - 16.00 Uhr 
 
Mail: info@zieglermetzg.ch 

 Unsere Standorte 

Öffnungszeiten 

Fairplay, Teamgeist und voller Einsatz.
Ob Fussball oder Strassenbau!

Hertistrasse 11
8304 Wallisellen 

Telefon 044 839 30 90
info@keller-frei.ch
www.keller-frei.ch

Kundennah • Zuverlässig • Qualitätsbewusst 
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