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Sammelfi eber
Das FCW-Stickeralbum
ist ein grosser Erfolg.
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Diverse Aktivitäten neben dem normalen Spielbetrieb
zeichnen die FCW-Familie aus

Einiges an Arbeit
auf und neben dem Platz

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Lassen Sie mich ungewohnterweise mit eini-
gen kritischen Worten das letzte Jahr Revue
passieren.

Enttäuschend verlief für unseren Verein
und insbesondere für mich als OK-Mitglied
die Walliseller Messe 2015. Trotz hervorra-
gender Organisation scheint es in Wallisel-
len nicht möglich zu
sein, ein Festzelt so
richtig auf Touren zu
bringen, wie man es
vom nahen Ausland
her kennt. Aufgrund
der über 15000 Ein-
wohner in Wallisellen
hatten doch alle Fest-
zeltbetreiber gehofft,
mit tollen Darbietun-
gen ihre Zelte zu füllen und noch einen Ge-
winn für die Vereinskasse zu erzielen.

Aber ohne das grosszügige
Entgegenkommen des OK
hätten wohl alle Vereine
ein Minus erwirtschaftet.
Das darf es nun wirklich
nicht sein! Verschiede-
ne Gründe wurden ge-
nannt, aber seien wir
ehrlich: Wallisellen ist
wohl eine tolle Stadt –
aber leider auch sehr
verschlafen.

Ebenfalls kritisch
stimmen mich die
Meinungen, welche
über unsere ers-
te Mannschaft zu
hören sind: Kei-
ne Identiikation

möglich, keine
Walliseller mehr
im Team, kein
Teamgeist etc. Es
stimmt sicher-
lich, dass in der
Herbstrunde 2015
mit der Mann-
schaft nicht al-
les zum Besten
stand. Aber wir

haben reagiert und sind für die Rückrunde
zuversichtlich, dass sich das Team von einer
anderen Seite präsentieren wird.

Trotz dieser Kritikpunkte überwiegt für
mich aber nach wie vor das Positive. Neben
zahlreichen sportlichen Erfolgen gehören
für mich die diversen Aktivitäten, die neben
dem normalen Spielbetrieb stattinden, zu

den tollen Momenten, welche die FC-Familie
auszeichnen. Dazu ge-
hören auch die vielen
jungen Mitglieder, die
bereits jetzt Verant-
wortung übernehmen
und sich aktiv für das
Wohl des FC enga-
gieren. In Bezug auf
fehlenden Nachwuchs
bei den Funktionären
mache ich mir im Mo-

ment keine Sorgen, was nicht jeder Verein
von sich behaupten kann.

Ein absoluter Höhepunkt war das ver-
einseigene «Panini-Album», das unter der
Leitung von Pascal O. Hauser im letzten
Herbst entstanden ist. Mit 715 Bildern gibt
dieses Album einen perfekten Überblick
über die Grösse des Vereins, zudem erhält
der FCW damit auch ein «Gesicht».

Was kommt dieses Jahr auf uns zu? Neben
dem normalen Spielbetrieb sind wir wieder
für die Walliseller Bevölkerung im Einsatz.
Sowohl am 1. August wie auch beim dies-
jährigen Räbeliechtliumzug werden wir für
Euer leibliches Wohl besorgt sein.

Eine grosse Herausforderung wird die
zweite Jahreshälfte für uns. Der Hauptplatz
wird einer Totalsanierung unterzogen. Das
freut uns natürlich sehr. Aber für die 35 (!)
Mannschaften des FCW heisst das, eng zu-
sammen rücken. Und natürlich wird uns
auch der Spielplan einiges Kopfzerbrechen
bereiten.

Auch 2016 kommt also – auf und neben
dem Fussballplatz – einiges an Herausfor-
derungen und Arbeit auf den FC Wallisellen
zu. Wir freuen uns auf diese Aufgaben und
packen sie mit grossem Engagement und
Enthusiasmus an.

Jörg Bosshart,
Präsident FC Wallisellen

«Wallisellen ist wohl
eine tolle Stadt –
aber leider auch

sehr verschlafen»
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Wertvolle Investition

Sport in Vereinen bedeutet
gesellschaftlichen Mehrwert

Der ZKS – Zürcher Kantonalverband für
Sport ist der Interessenvertreter und
Dienstleister für 62 Sportverbände und
über 2300 Sportvereine mit 350000 aktiven
Sportlerinnen und Sportlern im Kanton Zü-
rich. Rund ein Viertel der Bevölkerung des
Kantons Zürich treibt Sport in einem Verein.
Die Bedeutung der Sportvereine ist entspre-
chend gross, so auch diejenige des FC Walli-
sellen. Der FCW verfügt mit rund 450 Junio-
rinnen und Junioren über eine der grössten
Nachwuchs-Abteilungen der Fussballregion
Zürich und ist aufgrund seiner speziellen
Verdienste auf verschiedenen Ebenen 13-
fach ausgezeichneter vorbildlicher Verein.
Besonders lobenswert ist das Engagement
der Verantwortlichen des FCW in der För-
derung des Ehrenamts und der kulturellen
Integration. Im 2007 hat die Initiative des
Vorstands des FCW dazu geführt, dass der
Gemeinde Wallisellen als Gewinner des
«anderen Sportpreises» ein Preisgeld von
6000 Schweizer Franken für die «Nachhal-
tige Jugend- und Sportförde-
rung in der Gemeinde»
übergeben werden
konnte. 2008
wurde der
FCW dank
seines
Kulturpro-
jekts im
Rahmen
der Inte-
grations-
arbeit
regionaler

Sieger des bedeutenden Sanitas-Challenge-
Preises. Und last but not least ist der FCW
ein grosses Vorbild im Bereich der Anerken-
nung undWertschätzung gegenüber den im
Verein engagierten Persönlichkeiten. Rund
25 Ehrenamtliche und Funktionäre hat der
FCW in den vergangenen zehn Jahren mit
dem «Zertiikat für ehrenamtliche Tätigkeit

im Sport» des ZKS im würdigen Rahmen
ausgezeichnet – eine wahrhaftig bravou-
röse Leistung, die seitens ZKS ein grosses
«Dankeschön» verdient.

Damit der organisierte Sport funktio-
niert, ist er auf das Engagement der rund
80000 Ehrenamtlichen im Sport im Kan-
ton Zürich angewiesen. Der ZKS hat unter
anderem die Aufgab, die Swisslos-Gelder
aus dem kantonalen Sportfonds an die Ver-
bände und Vereine zu vergeben. Rund 6,7
Millionen Franken kommen so den Organi-
sationen zugute. Die inanzielle Unterstüt-
zung ermöglichen tiefe Mitgliederbeiträge,
neue Sportmaterialien, gut gewartete Sport-
anlagen und kostengünstige Trainingsla-
ger. Ebenso ist der ZKS für den Betrieb und

die Weiterentwicklung des Kantonalen
Sportzentrums Kerenzerberg sowie für
Dienstleistungen an die Sportverbände
und –vereine und deren Interessen-
vertretung gegenüber Dritten ver-
antwortlich. Mit der Kraft und dem
hohen Engagement der Sportver-
eine und deren Ehrenamtlichen
und Freiwilligen setzt sich der
ZKS mit seinen rund 100 Ehren-

amtlichen, den Mitarbeitenden der
Geschäftsstelle und des Sportzent-

rums gerne und mit Überzeugung für
eine intakte und bewegte Gesellschaft

ein.
Der ZKS dankt dem FCW für

sein vorbildliches, solidarisches
Handeln zugunsten einer sport-
lich aktiven Bevölkerung in der
Gemeinde Wallisellen und in-
nerhalb des FVRZ. Den Ehren-
amtlichen und Sportlerinnen
und Sportlern wünsche ich
tolle sportliche Erfolge in al-
len Mannschaften und viel
gemeinsame Freude und Ge-
selligkeit im Verein.

Bild: Kurt Schorrer (ZKS)

Yolanda Gottardi,
Geschäftsführerin ZKS –
Zürcher Kantonalverband
für Sport

Mit dem neuen «Eis»-Trainer Maurizio Fede
soll der Ligaerhalt realisiert werden.

13 1. Mannschaft
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Ist das Kleben
nicht schön?

Der FCW lancierte im herbst sein vereinseigenes Sammelalbum
und erntete dafür viel Applaus – sowohl von innerhalb als auch ausserhalb des Klubs

Von Pascal oliver hauser Die «Kick-off-Par-
ty» amFreitag, 23. Oktober 2015 imRahmen
des Sponsorenlaufs übertraf die kühnsten
Erwartungen. Über 600 Juniorinnen und
Junioren, Aktiv- und Senioren-Spieler,
Funktionäre, Eltern, Geschwister, Angehö-
rige sowie Freunde und Fans des FCW ver-
wandelten das Foyer der Mehrzweckhalle
in ein Tollhaus erster Güte. Die Sammelal-
ben und Stickers fanden reissenden Absatz
und es wurde munter gesammelt, geklebt,
getauscht und ge-
johlt, sobald man
sein eigenes Bild-
chen oder dasjenige
eines Teamkame-
raden erblickte. Die
Freude war spür-
und greifbar. Selbst
die Medien sind auf
diesen spannenden
Event aufmerksam
geworden. Tele Top
berichtete von der Spezialaktion in den
Top News bereits am Freitag-Abend um 18
Uhr, als die «Kick-off-Party» just in vollem
Gange war. Weitere Beiträge erschienen in
der Monatssendung Oktober 2015 von Tele-
vista 8304, dem Fernsehen von Wallisellen,
sowie in Artikeln im «Zürcher Unterländer»
und im «Anzeiger von Wallisellen».

Gut besuchte Tauschbörsen
Dank den Tauschbörsen im Restaurant
BÖSSE‘S an elf Samstag-Nachmittagen im
Oktober, November, Dezember 2015 und Ja-
nuar 2016 hatten die Sammelfreundinnen
und -freunde auch die Gelegenheit, in ihren
persönlichen Sammelalben rasch einen
Fortschritt zu erzielen. Die Tauschbörsen
waren in vielerlei Hinsicht besonders wert-
voll. Es trafen sich Jung und Alt, um Pläne
weit über dem Fussball hinaus zu schmie-
den, Freundschaften zu knüpfen oder zu
vertiefen oder einfach um miteinander
zu plaudern. Sie sind zu regelrechten Be-
gegnungsstätten geworden und haben das

Vereinsleben und die FCW-Familie belebt
und gestärkt. Auch im Spöde wurde leissig

getauscht und geklebt, sodass die Trainer
ihre Spielerinnen und Spieler mehrmals
darauf hinweisen mussten, dass die Trai-
nings zum Fussballspielen und nicht zum
Tauschen gedacht sind. Bereits fünf Minu-
ten später waren die Bildchen jedoch wie-
der in den Händen und Trumpf.

Der Dank der Verantwortlichen geht an
die Partner, Sponsoren und Verkaufsstellen

des FCW-Albums,
insbesondere der
HUSPO SPORTS FAC-
TORY, dem Restau-
rant BÖSSE’S und
der Minigolfanlage
Wallisellen, für die
tolle Unterstützung
in den vergangenen
sechs Monaten.

Als schweizweit
erst zweiter Ver-

ein hat der FC Wallisellen ein Sammelal-
bum lanciert und damit die Identiikation

sowohl innerhalb der 30 Teams, als auch
teamübergreifend und im Gesamtverein
gestärkt. Das Sammelalbum hat den viel-
seitig engagierten jungen und junggeblie-
benen Menschen in und rund um den FCW
auf eine noch nie dagewesene Art undWei-
se ein Gesicht gegeben. Stimmen zum Al-
bum inden Sie auf Seite 8.

«Das Sammelalbum
hat den engagierten
Menschen in und
rund um den FCW

ein Gesicht gegeben»

Die Tauschb

Publikumsmagnet: «Kick

Glücklich ist, wer die fehlenden Bildli rasch

 Das 

FACTS ZuM ALBuM
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auschbörsen: Beliebt bei Gross und Klein.

…als auch Tele Top berichteten über das FCW-Album.

…als auch Tele Top berichteten über das FCW-Album.Sowohl das Walliseller Fernsehen Televista 8304...

«Kick-off-Party» in der Mehrzweckhalle.

rasch finden kann.
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«Ich fand die Idee cool, besonders

weil es keine Selbstverständlich-

keit ist. Ich war bei einigen der

Tauschbörsen dabei und konnte

dort sehr viele Sticker tauschen.

Ohne Tauschbörsen wäre ich nie

so weit gekommen. Die Stimmung

war immer sehr gut. Da ich meinen

eigenen Sticker sehr lange nicht

hatte, war es auf alle Fälle ein coo-

les Gefühl.

Ich habe meistens bei Trainings

oderMatchesmitmeinenMitspiele-

rinnen und dem Trainer getauscht.

In der Schule hat das Tauschen we-

niger gut funktioniert. Lustig war

es, als mich auf dem Schulweg ein

Kindergartenkind ansprach und

sagte: «Ich han dich bi Panini». Ei-

gentlich habe ich zu viel Taschen-

geld für das Sammelalbum ausge-

geben. Jetzt ist es aber voll, dank

meinem Trainer, der mir das letzte

Bild besorgen konnte.

Wir haben ein Album gekauft

und dazu ein 100er Pack, später

haben wir dann noch einige Päckli

Sticker nachgekauft. Mein Vater

hat ganz viele Päckli aufgetan und

wollte diese auch gleich selber ein-

kleben. Das Sammelieber hat die

ganze Familie gepackt. Meine Ver-

wandten fanden die Aktion toll,

aber teuer.»

Max,FelixundNiklas:

«Wir haben ein ge-

meinsames Album.

Unsere Verwandt-

schaft hat keines. Wir

haben aber unserer

Grossmutter in Mün-

chen die Sticker von uns

geschenkt.»

N i k l a s : «Ich inde, das FC Walli-

sellen-Sammelalbum ist etwas sehr

Spezielles. Es ist etwas Überlegtes,

an dem man auch nach längerer Zeit

noch Freude hat. Man hätte zum Bei-

spiel auch ein Jubiläumsturnier oder

etwas Ähnliches machen können.

Aber dort wäre der Spass

nach einigen Stunden schon

wieder vorbei. Dank dem Al-

bum lernt man andere Spieler

kennen und man sieht, wie

viele Spielerinnen und Spieler

beim FC Wallisellen sind.»

Felix: «Die Tauschbörsen waren

lustig und man konnte sehr viel

sammeln/tauschen – und das war

cool. Ich konnte schon etwa 50 Bild-

chen an einer Tauschbörse tauschen.

Es waren sehr viele Leute da und

ich fand es schön, dass man so vie-

le Junioren dort treffen konnte. Den

einen oder anderen Freund hab ich

dort auch gesehen.»

Niklas: «Normalerweise, wenn man

die Päckchen aufmacht, hofft man

auf einen Fussball-Star. ‹Ich hab‘ den

Messi!›, heisst es immer. Jetzt ist es:

‹Ich hab‘ den Max!› Wenn man sei-

nen eigenen Sticker in den Händen

hat, ist das einerseits ein bisschen

komisch, weil man es nicht gewohnt

ist, sich selber auf so einem Sticker

zu haben. Andererseits ist es cool,

wennman sein Bildchen zur eigenen

Mannschaft kleben kann. Man fühlt

sich wie ein Star.

Manchmal liefen mir Junioren am

Spöde oder in der Mehrzweckhalle

entgegen, die sagten: «Ich han dich

im Fall scho dopplet!» Das hört man

normalerweise nicht so oft. Kaum

waren die Spiele rum, sah man die

Kleinen schon wieder am Tauschen.

Wir haben gleich an der Kick-off-

Party eine 100er-Box gekauft und

nach seinen Spielen hat mein klei-

ner Bruder meistens wieder ein paar

Päckchen mitgebracht. Auch Felix‘

Geburtstagsgeschenk
-Verpackung

bestand im Dezember aus ganz vie-

len Panini-Päckchen. Mit all dem und

den getauschten Stickern ist das Al-

bum inzwischen gut zu drei Viertel

voll.»

Experten nehmen Stellung:
Stimmen zum FCW-Sammelalbum
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«Mir waren die Bälle zu hart»

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

Dank «Hippie-Bus» auf der Siegerstrasse: Dominik Jud – alias Dodo – wurde an den Swiss Music Awards 2016 als «Best Breaking Act» geehrt. Bild: zvg

VonMarkusPfanner MitdemSong «Hippie-Bus»
landete der Walliseller Dominik «Dodo» Jud (38)
den Sommerhit 2015. Der Sänger und Produzent
über Lieder für Busfahrten, die Schweizer EM-
Chancen und die Vorteile von Eishockey.

Welche drei Lieder würden Sie im Mannschafts-
bus der Schweizer Fussball-Natispielen lassen?

1. «Sturm» von Dodo: Mein neue Singel
«Sturm» ist wie ein Gewitter – aufbrausend und
voller Energie. Zudem ist der Song die ideale
Kampfansage. Der treibende Beat kombiniert
mit der Message ist die perfekte Mischung, um
motiviert und selbstsicher auf den Platz zu ge-
hen. 2. «Chum bringen hei» von Baschi: Da muss
man nicht mehr viel dazu sagen! 3. «We are the
Champions» von Queen: Dieser Song wurde für
Sportler und Kämpfer geschrieben. Niemand
kann sich der Kraft dieses Refrains entziehen.

Was trauen Sie der Schweizer Nati an der Fuss-
ball-EM in Frankreich zu?

Ich traue ihr alles zu. Da der Ball rund ist, hat
er die Chance überall hinzurollen. Die richtige
Einstellung zum Spiel und zu den eigenen Füs-
sen wird dabei matchentscheidend sein.

Während 13 Jahren haben Sie Eishockey ge-
spielt. Warum nicht Fussball?

Mir gefällt amEishockey vor allemder grosse
Körpereinsatz und die Schnelligkeit. Es macht
Spass, den Gegner an die Bande zu drücken oder
auf offenem Spielfeld zu checken. Ausserdem
geht es auf dem Eis einiges schneller zu und
her als auf dem Rasen. Das Zusammenspiel von
Ausdauer und Schnelligkeit gefällt mir auch am
Fussball gut. Mir waren aber immer die Bälle zu
hart – oder ich habe einfach einen zu weichen
Kopf. ;-) Und vor allem bekam ich immer gelbe
Karten, weil ich meinen Eishockey-Stil nicht ab-
legen konnte.

Als Produzent sind Sie für die Erfolge von Steff
la Cheffe und Lo & Leduc verantwortlich. Was
reizt Siemehr: Selbst im Rampenlicht zu stehen
oder im hintergrund zu arbeiten?

Mir gefallen beide Rollen sehr gut und ich bin
froh, dass ich beide ausleben kann. Ich konnte
durchmeine Arbeit als Produzent viel fürmeine
Solokariere lernen. Aber auch umgekehrt hilft
es den Künstlern, die ich produziere, dass ich
weiss, wie es sich anfühlt, hinter dem Mikrofon
zu stehen!

Auf Tourneen haben Sie die Schweiz und auf
Reisen bereits die ganze Welt gesehen: Was
fällt Ihnen ganz spontan zum Stichwort «Wal-
lisellen» ein?

Ich bin ein richtiges Walliseller Kind: habe
auf dem Tambel Tennis gespielt, bin durch
denWaldmit dem Töfli nach Kloten gefahren,

um Eishockey zu schauen, im Sommer in der
Badi vom 5 Meter runtergesprungen, im Win-
ter jeden Tag auf dem Eis gestanden, durfte
– oder musste – mit unserem Hund jeden Tag
um den Spöde Gassi gehen, ging ins Alpen-
Schulhaus und dann ins Bürgli zur Schule,
verprasste mein ganzes Sackgeld für CDs, die
ich im Jecklin im Glattzentrum kaufte, als ich
älter wurde, organisierten wir eigene Parties,
ich gab eines meiner ersten Konzerte im Dok-
torhaus, und, und, und… Dameine Eltern und
mein Bruder mit seiner Familie immer noch
in Wallisellen wohnen, bin ich auch heute fest
mit Wallisellen verbunden. Seit diesem Jahr
arbeite ich sogar mit der Neugut-Garage Flury
AG in Wallisellen zusammen. Sie haben mir
einen neuen «Hippie-Bus» zu Verfügung ge-
stellt, mit dem ich jetzt auf Schweizer Tournee
bin.
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Junge Freiwillige sammeln früh

Der FC Wallisellen kann auf immer mehr Jugendliche
und junge Erwachsene zählen, die sich freiwillig im Verein engagigeren

Von Markus Pfanner Ohne freiwillige Helfer
funktioniert in einem Verein nichts – auch
beim FC Wallisellen. Um den 811 Mitgliedern
auf und neben dem Platz ein optimales Um-
feld bieten zu können, sind die Dienste von
zahlreichen Freiwilligen und Funktionären
gefragt. Sei es zum Beispiel als Trainer, Be-
treuer, Vorstandsmitglied, Buchhalterin, J+S-
Coach, Organisator der Papiersammlung und
von Anlässen oder als Verantwortliche für
die Fan-Artikel. Derzeit sind rund 100 Funk-
tionäre für den FCW im Einsatz. «Die meisten
Stellen haben wir damit besetzt. Doch es gibt
immer noch und immer wieder Vakanzen. Ei-
nige Personen übernehmen zwei oder sogar
drei Funktionen gleichzeitig», sagt Geschäfts-
führer Pascal Oliver Hauser.

Doch wer engagiert sich heute überhaupt
freiwillig? Die neueste Studie zum Freiwil-
ligenbereich stammt vom Herbst 2014. Die
Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft
hat zusammen mit Migros Kulturprozent
und dem Bundesamt für Statistik den dritten
«Freiwilligenmonitor» publiziert. Gemäss die-
ser landesweiten Befragung ist in der Schweiz
im Jahr 2014 rund ein Viertel der Bevölkerung
über 15 Jahren innerhalb von Vereinen und
Organisationen freiwillig tätig. Im Durch-
schnitt wenden die Freiwilligen
13,3 Stunden pro Monat für die-
se unbezahlten Tätigkeiten auf.
Als wichtigste Motivation für
freiwillige Tätigkeiten werden
Freude, der Austausch mit an-
derenMenschen und der Dienst
am Gemeinwohl genannt.

Meistens im Sport engagiert
Die Studie zeigt auf, dass sich
Männer und Frauen unter-
schiedlich stark in verschie-
denen Bereichen engagieren:

Das Sportamt des Kantons Zürich hat vergangenen Oktober mit dem Projekt «1418coach» erstmals ein Ausbildungswochenende

Männer leisten weitaus am meisten Freiwil-
ligenarbeit für Sportvereine; danach kommt
das Engagement für kulturelle Vereine und
Interessenvereinigungen. Frauen leisten
ebenfalls am häuigsten Freiwilligenarbeit für

Sportvereine, wenn auch nicht so ausgeprägt

« In der Schweiz
ist rund ein Viertel

der Bevölkerung über
15 Jahren innerhalb
von organisationen

und Vereinen
freiwillig tätig»

wie Männer. Danach kommen kulturelle Ver-
eine, sozial-karitative Organisationen und
kirchliche Institutionen.

Nach Altersgruppen betrachtet schwanken
die Beteiligungsquoten nicht sehr stark. Sie
steigen bis zu den 40- bis 54-Jährigen an und

gehen danach langsam zurück.
Bei den jungen Erwachsenen
zwischen 15 und 34 Jahren ist
gemäss «Freiwilligenmonitor»
ein geringeres Engagement
festzustellen.

Auch innerhalb des FCWalli-
sellen machen die über 30-Jäh-
rigen den grössten Teil der
Freiwilligen aus. «Mich stimmt
jedoch sehr positiv, dass wir
in der grossen FCW-Familie
immer mehr junge, engagierte
Mitglieder haben, die bereits in

«Nach meinem
Rücktritt vom aktiven
Fussball wollte ich
mit dem Verein

verbunden bleiben»
Andrea-Dario hubmann (25),

Seniorenobmann
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früh wertvolle Erfahrungen

usbildungswochenende für junge Nachwuchsleitende organisiert. Bild: zvg

frühen Jahren Verantwortung übernehmen
und den Verein tatkräftig unterstützen», sagt
Jörg Bosshart. Auch wenn der Verein Helfer
für Anlässe suche, inde man immer mehr

Junge, die sich für Einsätze zur Verfügung
stellen, so der Präsident. Allerdings soll das
nicht heissen, dass der FCW nicht
nach wie vor auf der Suche nach
weiteren freiwilligen Helferin-
nen und Helfern sei.

Junger Seniorenobmann
Zu den jungen Wallisellern, die
Verantwortung übernehmen, ge-
hört Andrea-Dario Hubmann. Der
25-Jährige ist das jüngste FCW-
Vorstandsmitglied, nachdem er
im Sommer 2015 die Leitung der
Senioren-Abteilung übernom-
men hat. Und dies, obwohl noch

Das Projekt «1418coach» wird durch das Sport-

amt des Kantons Zürich in Zusammenarbeit mit

dem Zürcher Turnverband, dem Fussballverband

Region Zürich und dem Orientierungslaufver-

band Zürich angeboten.

Ziel ist, potentielle Leiter

in den Vereinen früh-

zeitig zu erkennen und

diese zu fördern. Das ers-

te Ausbildungswochen-

ende für 14- bis 18-jäh-

rige Nachwuchsleitende

ging am 24./25. Oktober

2015 im Sportzentrum

Kerenzerberg in Filzbach

erfolgreich über die Büh-

ne. Aus den Reihen des FCW hat Henrik Zueck das

Ausbildungswochenende absolviert und ist mit

dem ersten Trainerdiplom zurückgekommen.

Die Teilnehmenden lernen im Projekt
«1418coach», wie man kleine Spiele selber
organisiert und die Kinder entsprechend
instruiert. Sie besprechen Merkmale eines
guten Trainings und was sie dazu beitragen
können. Ausserdem bekommen sie Tipps
und Tricks, wie sie Trainingsteile in ihrer
Sportart optimal leiten. Die Jugendlichen er-
halten an den zwei Tagen das Rüstzeug, um
im Umgang mit Kindern im Training ihren
Beitrag im Verein leisten zu können.

Weitere Infos unter: www.1418coach.zh.ch

hENRIK ZuECK hAT DAS AuSBILDuNGSPRoJEKT FÜR
14- BIS 18-JÄhRIGE NAChWuChSLEITENDE ABGESChLoSSEN

Henrik Zueck.

«Man spürt die
Begeisterung und kann
sehen, wie die Kinder
Woche für Woche

Fortschritte machen»
Seraina Mörgeli (18),

A+-Juniorin und Trainerin KIFu

fünf Jahre fehlen, bis er selber bei den «al-
ten Herren» mitspielen darf. «Nach meinem
Rücktritt vom aktiven Fussball wollte ich in
irgendeiner Form mit dem Verein verbunden
bleiben», sagt Hubmann. Er habe sich weiter-
hin engagieren wollen. «Früher tat ich dies als
Juniorentrainer, heute als Vorstandsmitglied.»

Bei seinen freiwilligen Tätigkeiten sam-
melt er wertvolle Erfahrungen. «Als Junioren-
trainer ist vor allem die Energie und Freude
der Kinder am Spiel beeindruckend.» Derweil
eröffnen sich Hubmann durch die Arbeit im
Vorstand ganz neue Blickwinkel: «Da merkt
man, wie viel Arbeit es in einem Fussballklub
auch neben dem Platz braucht. Es steckt viel
mehr dahinter, als einfach ein Tenü anziehen
und Fussball spielen.»

Zunehmend an Bedeutung gewinnt der
Frauenfussball in der Schweiz. Besonders er-
freulich ist es deshalb, wenn sich auch junge
Frauen freiwillig in den Klubs engagieren.
So wie beispielsweise Seraina Mörgeli: Die
18-Jährige gibt ihr Fussballwissen zur Zeit an
die Kleinsten weiter. Sie gehört dem Trainer-
stab der Kinderfussball-Gruppe (KIFU) an, der
jeden Mittwochabend Mädchen und Knaben
im Alter ab 6 Jahren an den Fussball heran-
führt.

«Mit den Kleinen zu arbeiten, macht rie-
sigen Spass. Man spürt die Begeisterung und
kann sehen, wie die Kinder Woche für Woche
Fortschritte machen», sagt die Stürmerin der
A+-Juniorinnen des FCW, die früher als Co-
Trainerin bei den E-Junioren des FC Effretikon

schon erste Trainererfah-
rungen gesammelt hatte.
Auch in Zukunft plant sie als
Trainerin freiwillig tätig zu
sein. Seraina Mörgeli bildet
sich weiter, um in Zukunft
die entsprechenden Diplome
zu bekommen. Mit dem Ziel
dereinst bei einem Erwach-
senenteam an der Seiten-
linie zu stehen? «Eher nicht.
Im Moment sehe mich auch
in Zukunft als Juniorentrai-
nerin», sagt sie.
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wenn es auch unter den Lesern hier Helfer
gibt, die ihm bei diversen Anlässen mithel-
fen, vor allem am Anfang. Dies ist also auch
ein Aufruf, selber einmal aktiv zu werden und
nicht nur zu konsumieren und kritisieren.

Ich wünsche ihm viel
Glück, Geschick und
auch Kraft, diese Aufga-
be zu stemmen.

Welche Anlässe blei-
ben dir aus den letzten
Jahren in Erinnerung?
Worauf hättest du ver-
zichten können?

Wo es Licht gibt,
gibt es natürlich auch

Schatten. Ich habe sehr viele schöne Erinne-
rungen, Erlebnisse, Begegnungen gehabt und
Bekanntschaften gemacht. Diese 13 Jahre be-
reue ich absolut nicht. Nun kann ich mich mit
vollem Elan Dingen widmen, die in den letz-
ten Jahren keinen oder weniger Platz mehr
fanden.

Ganz nebenbei bist du auch noch Assistenz-
trainer der 2. Mannschaft. Welche Aufgabe ist
einfacher zu bewältigen bzw. braucht weniger
Nerven?

Ganz klar die des Assistenten. Generell
möchte ich sagen: Wer auf diese vier Fragen
hier mehr Antworten braucht, darf sich unge-
niert bei mir melden. Bei einem Bier lässt es
sich in aller Ruhe diskutieren. (mpf)

Nach 13 Jahren gab Christoph Stüssi Ende 2015
das Amt als «Leiter Festwirtschaft für Anlässe
& Events» des FC Wallisellen ab. Der 47-Jährige
erzählt über seine Erlebnisse als FCW-Beizer
und was er seinem Nachfolger empiehlt.

Christoph Stüssi, wieso hast du als Leiter
Festwirtschaft aufgehört?

Näher auf diese Frage einzugehen, wür-
de den Rahmen dieses Interviews sprengen.
(lacht) Im Ernst, nach fast 13 Jahren Festwirt
schadet es nicht, die Anlässe in andere Hände
zu übergeben.

Welche Tipps gibst du deinem Nachfolger?
Tipps gebe ich ihm gerne im persönlichen

Gespräch weiter. Er wird sicherlich froh sein,

NAChGEFRAGT

Christoph Stüssi.

«Diese 13 Jahre bereue ich absolut nicht»

GENERALVERSAMMLuNG

Zwei beeindruckende Zahlen, ein
Zertiikat und ein neues Projekt

Anfang März fand im Saal zum Doktorhaus
die 96. ordentliche Generalversammlung
des FC Wallisellen statt. Präsident Jörg Boss-
hart durfte insgesamt 108 Mitglieder begrüs-
sen. Zu Beginn wurden beeindruckende Zah-
len präsentiert: Die Jahresrechnung beträgt
inzwischen rund 425 000 Franken, der Verein
zählt aktuell 811 Mitglieder. Um den FCW auf
Kurs zu halten, sprach die Versammlung der
Vereinsführung das Vertrauen aus und be-
stätigte den gesamten Vorstand per Applaus
für ein weiteres Jahr. Im Weiteren wurde
Roger Furrer für seine ausserordentlichen
Leistungen geehrt: Der Footeco-Koordinator,
Nachwuchs-Trainer und Schiedsrichter er-
hielt das Zertiikat «Nachweis für ehrenamt-
liche Tätigkeit im Sport» des Zürcher Kanto-
nalverbandes für Sport. Ausserdem stellte
Stefano Scaglioni, Leiter der Nachwuchsab-
teilung, das neue Ausbildungsprojekt vor.

CLuBnews

Im kommenden Jahr soll eine vereinseigene
Spiel- und Ausbildungsphilosophie mit pro-
fessionellem Handbuch, Ausbildungsbau-
steinen und Trainerweiterbildungen entwi-
ckelt werden.

GRoSSE EhRE AN DER GALA

FC Wallisellen erneut
zu vorbildlichem Verein gekürt

An der 14. Gala des Fussballverbands der
Region Zürich im Dezember 2015 wurde der
FC Wallisellen erneut mit dem Label «Vor-
bildlicher Verein» der Fussballregion Zürich
für die Saison 2014/2015 ausgezeichnet. Der
FCW erhielt diese Ehre bereits zum 13. Mal
in Folge und ist somit einer von nur 18 Ver-
einen der Fussballregion Zürich, der die Aus-
zeichnung in Platin erhalten hat. Mit dem
«Vorbildlichen Verein» werden Vereine aus-
gezeichnet, die im Bereich der Vereinsfüh-
rung, der Jugendarbeit, dem sozialen und
gesellschaftlichen Engagement, der Admi-
nistration usw. hervorragende und nachhal-

tige Leistungen erbringen. In der Region 3
des Kantons Zürich ist der FC Wallisellen mit
riesigem Abstand und herausragenden 832
Punkten der vorbildlichste Verein.

STARS VoN MoRGEN

u11-/u12- Blitzturnier
im Sportzentrum

Am 13. März fand im Spöde ein internationa-
les Blitzturnier für U11-/U12-Junioren statt,
das vom FC Wallisellen organisiert wurde.
Der FCW-Nachwuchs konnte sich dabei mit
hochkarätigen Gegnern aus dem In- und
Ausland messen: dazu gehörten unzern an-
deren der FC Basel, FC Luzern, GC und der
FC Zürich, eine Tessiner Auswahl sowie ein
deutsches Team. Den FCW-Junioren bot sich
dabei eine gute Möglichkeit, sich mit Spit-
zen-Ausbildungsvereinen zu vergleichen.
Die zahlreichen Zuschauer bekamen erst-
klassigen Fussball geboten und sahen viel-
leicht auch den einen oder anderen Fussball-
Star von morgen.
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Mit defensiver Stabilität und
Kontinuität zurück zum Erfolg

Ein neuer Trainer soll mit der 1. Mannschaft
die Mission «Ligaerhalt» schaffen

Dieses Kunststück soll ihm auch mit dem
FCW gelingen. Maurizio Fede ist jetzt davon
überzeugt, dass das Team genügend Qualität
hat. Auch Sportchef Roland Epprecht ist zu-
versichtlich: «Wir haben in der Winterpause
für jeden Mannschaftsteil Verstärkungen ge-
funden. Zudem ist Trainingspräsenz besser
als in der Vorrunde. Mit 15 bis 18 Jungs sind
wieder deutlich mehr Spieler im Training an-
zutreffen.»

«Erfolg ist die beste Medizin»
Um in der Meisterschaft auf die Erfolgsspur
zu inden, sieht Epprecht eine grosse Heraus-
forderung darin, aus einer Ansammlung von
Einzelspielern eine Mannschaft zu formen.

Von Markus Pfanner Die Tabelle der regio-
nalen 2. Liga Gruppe 2 spricht eine deutliche
Sprache: Aus 13 Spielen in der Vorrunde resul-
tierten für die 1. Mannschaft zwei Siege, zwei
Unentschieden und neun Niederlagen. Diese
Bilanz ist gleichbedeutend mit dem letzten
Platz, der Rückstand auf den rettenden Platz
11 beträgt fünf Punkte.

Nachdem sich der Verein und der bisherige
Trainer Emilio Gesteiro im Dezember 2015 im
gegenseitigen Einvernehmen getrennt hatten,
übernahm im Januar 2016 Maurizio Fede das
Ruder beim abstiegsbedrohten Zweitligisten.
Sportchef Roland Epprecht ist von den Fähig-
keiten des neuen Übungsleiters überzeugt:
«Maurizio verfügt über die fachlichen Qualii-
kationen, überzeugt menschlich und hat das
nötige Durchsetzungsvermögen.»

Doch was hat Maurizio Fede dazu bewogen,
dieses Amt zu übernehmen? Schliesslich gibt
es Schöneres, als ein Team auf dem letzten
Tabellenplatz zu trainieren. «Natürlich ist die
Ausgangslage delikat. Aber solche Herausfor-
derungen sind spannend und interessant»,
sagt der 36-Jährige, der sich mit dieser Situa-
tion auskennt. Fede sprang in der 3. Liga be-
reits zwei Mal vor der Rückrunde als «Feuer-
wehrmann» ein. «Die Teams belegten jeweils
einen Abstiegsplatz. Und beide Male haben
wir den Klassenerhalt noch geschafft.»

Dies fordert auch Trainer Fede: «Aufgrund der
Tabellenlage müssen wir zusammenrücken.
Basis ist gegenseitiger Respekt und Akzep-
tanz auf dem Platz. Am Ende ist aber Erfolg
die beste Medizin.» Der Besitzer des UEFA-B-
Diploms legt sein Augenmerk vorerst auf die
Defensive. In der Vorrunde kassierte der FCW
40 Gegentore. «So kannman die Liga nicht hal-
ten. Wir müssen bei Ballverlusten schnell und
gut umschalten, kompakt stehen und in jeder
Situation kämpfen», stellt er klar. Nebst der
defensiven Stabilität will Maurizio Fede men-
tal mit den Spielern arbeiten. «Wenn man so
oft verloren hat, verliert man den Glauben an
die eigene Stärke. Dieses Vertrauen in unsere
Fähigkeiten müssen wir zurückgewinnen.»
Wichtig ist ihm dabei die Kontinuität in der
Aufstellung. «Eine Mannschaft braucht ein Ge-
rüst, auf dem sie aufbauen kann», sagt er.

Vor seinem Engagement beim FC Wallisel-
len war der in Rümlang wohnhafte Familien-
vater in den letzten Jahren bei United Zürich
als Assistent tätig. Mit den Stadtzürchern stieg
er von der 2. Liga interregional in die 1. Liga
auf. Bisher arbeitete er mit drei ehemaligen
Proi-Fussballern auf der Trainerbank zusam-
men: beim FC Oerlikon Polizei mit Michele di
Muro, bei United Zurich mit Ivan Previtali und
Ryszard Komornicki, der auch als Trainer in
der Super League tätig war. «Ich konnte von
diesen drei komplett unterschiedlichen Cha-
rakteren enorm proitieren. Dieses Wissen

will ich nun umsetzen.» Sich selbst bezeichnet
Maurizio Fede weder als harten Hund noch als
Kumpeltyp, doch eines stellt er klar: «Der Trai-
ner entscheidet. Gerade in der Situation, in der
wir uns beinden, braucht die Mannschaft eine

starke Führung.»

Seit der Rückrunde zeigt Maurizio Fede als neuer «Eis-Trainer», wo es langgeht. Bild: Roland Epprecht

Zuzüge: Davide Caroli, Luca Crusi (Oerlikon
Polizei), Dario und Piero Quattrocchi (Brütti-
sellen-Dietlikon), Murat Solakac (FC Italia Zuri-
go),MarioDevcic (UnitedZürich), BujarMemeti
(Glattfelden), AlessandroRiici (2.Mannschaft),

Robin Senn, Dominik Schlegel (beide eigener
Nachwuchs). – Abgänge: Thomas Derungs,

Markus Jurleta (beide Seefeld), Josué Kita-Silu
(Uster), UfukÜsküp, Caner Yörük (beide ?),Wil-
liams Kofi Ake (Dübendorf), Baris Ortak, Ma-
nuel Brusadin, Rudigundi Olmo (alle Pause),
Mickey Arias (2. Mannschaft), Jonatan Carrion
Carmona, Luis Filipe Rodrigues (beide Espanol
Iberia), Lidim Selmoni (evtl. YF Juventus).

MuTATIoNEN IN DER WINTERPAuSE
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So viele Mitglieder zählte die Supporter-
vereinigung des FC Wallisellen – Stand
September 2015. In der letzten «Heim-
spiel»-Ausgabe wurde irrtümlich vermel-
det, dass die Vereinigung lediglich 50 Mit-
glieder umfasst.

Die Zahl

128

NAChWuChSABTEILuNG

herbstmeister, herbstmeister
und herbstmeisterinnen

Gleich drei Herbstmeisterschaften konnte die
Nachwuchsabteilung feiern. Nebst den Cb-
und Da-Junioren standen am Ende der Vor-
runde auch die D-Juniorinnen des FCW auf
Tabellenplatz 1.Besonders eindrücklich war
dabei die Bilanz des Cb, das in 9 Spielen auch
9 Siege feierte. Spannend machten es derweil
die Da-Junioren und die D-Juniorinnen, wel-
che sich den Herbstmeister-Titel jeweils im
letzten Spiel deinitiv sicherten.

SENIoREN 40+

Mission Aufstieg
weiterhin in Reichweite

Die FCW-Senioren 40+ können die Rückrun-
de als Tabellenführer in Angriff nehmen. Die

TEAMnews

1. Der Schiedsrichter lässt bei einem
Schiedsrichter-Ball den Ball fallen. Der
Ball springt allerdings unglücklich auf
und überquert unberührt die Seitenlinie.
Wie entscheidet der Schiedsrichter?
a) Es gibt Einwurf für die verteidigende
Mannschaft.
b) Es gibt Einwurf für die angreifende
Mannschaft.
c) Der Schiedsrichter-Ball muss wieder-
holt werden.

2. Nach einem Zweikampf rollt der Ball
auf Strafraumhöhe über die Seitenlinie.
Der Schiedsrichter hat nicht gesehen, wer
den Ball zuletzt berührt hat. Wie ist seine
Entscheidung?
a) Es gibt einen Spielunterbrechung mit
Piff. Danach wird das Spiel mit Einwurf

für die angreifende Mannschaft fortge-
setzt.
b) Es gibt einen Spielunterbrechung mit
Piff. Danach wird das Spiel mit Einwurf

für die verteidigende Mannschaft fortge-
setzt.
c) Es gibt einen Spielunterbrechung mit
Piff. Das Spiel wir mit einem Schiedsrich-
ter-Ball an der Stelle forgesetzt, an wel-
cher der Ball das Spielfeld verlassen hat.

3. Wie beurteilt ein Schiedsrichter, ob ein
Spiel wegen Nebels nicht ausgetragen
werden kann?
a) Der Schiedsrichter muss vom Mittel-
punkt aus beide Tore sehen können.
b) Der Schiedsrichter muss vom Straf-
raum aus das weiter entfernte Tor sehen
können.
c) Der Schiedsrichter muss vom einen Tor
aus das andere sehen können.

KLEINE
REGELKuNDE

Lösungen:1c,2b,3c

Kicken imWinter

Beliebter Futsal Event
mit Schweizer Nationalspielern

An einem Samstagmorgen im November ver-
sammelten sich in der Mehrzweckhalle 48
C- und D-Junioren des FCW. Wer freiwillig an
einem schulfreien Tag früh aufsteht, muss da-
für einen guten Grund haben. Angesagt war
ein Futsal-Anlass. Diese dynamische Sportart
benötigt deutlich mehr Technik, Ballkontrolle,
Schnellkraft und Konzentration als das Spiel
auf dem Grossfeld. Um diese Fertigkeiten den

jungen und talentierten Fussballern des FCW
beizubringen, konnten zwei Cracks gewonnen
werden. Mischa Felber, Captain der Schweizer
Futsal-Nationalmannschaft, und sein Team-
kollege Fabian Sanginés begeisterten die
Jungs und Mädchen für diese Sportart. Zurück
blieben schöne Momente, ein unvergessliches
Erlebnis und neue Tricks für die kommenden
Hallenturniere.

Walliseller liegen mit 19 Punkten (6 Siege, je
1 Unentschieden und Niederlage) allerdings
nur einen Zähler vor Verfolger AC Palermo.
Die Mannschaft von Trainerduo Frank Pohl/
Robert Rohrer hat damit aber noch immer
die besten Chancen, im Sommer den Durch-
marsch von der Schaps- in die Meisterklasse
zu realisieren.

SENIoREN 30+

Im letzten Vorrunden-Spiel
den Tabellenführer geärgert

Vier Siege, ein Remis, vier Niederlagen – wenn
sich die Bilanz nach der Vorrunde so ausgegli-
chen zeigt, resultiert mit Rang 5 automatisch
ein Platz imMittelfeld. Neben unglücklich ver-
lorenen Spielen, sorgten die Senioren 30+ auch
für eine unerwartet positive Überraschung:
Im letzten Spiel der Vorrunde konnte der zu-
vor ungeschlagene LeaderWädenswil auf des-
sen Heimstätte mit 1:0 bezwungen werden.

Vom Futsal-Anlass im November zeigten sich die FCW-Junioren begeistert. Bild: zvg



Von Thomas Maag Roland Rindlisbacher (75)
ist ein Urgestein des FCWallisellen. Aber nicht
nur das. Er hat in den 63 Jahren, in denen er
im Verein dabei ist, schon fast jedes Amt aus-
geübt, dass es gibt: Sei es als Platzwart, Trai-
ner, Seniorenobmann oder J+S-Coach. Ab die-
sem Sommer wird er nun kürzer treten.

«Ich habe schon vor drei Jahren angekün-
digt – mit 75 ist Schluss.» Roland Rindlisba-
cher spricht diese Worte in der ihm eigenen
Unaufgeregtheit. Er werde sicher nochmithel-
fen, wenn Not am Mann sei oder wenn seine
Nachfolge als J+S-Coach etwas wissen müsse.
Aber er möchte nun die Verantwortung abge-
ben. «Irgendwann ist es genug – und ich bin
ja auch nicht mehr der Jüngste», sagt er und
schmunzelt dabei.

Wie viele Stunden seines Lebens der Ur-
Walliseller für den Fussballklub aufgewendet
hat, ist nicht auszurechnen. Ebenso die Höhe
der Beträge, die er in den 25 Jahren als J+S-

Ein urgestein tritt kürzer

Vor 63 Jahren hat Roland Rindlisbacher
seine unvergleichliche Karriere im Verein begonnen

Coach vom kantonalen Sportamt für den FC
Wallisellen eingefordert hat. Es ist mit Sicher-
heit ein sechsstelliger Betrag. «Aber nicht nur
deshalb ist Roli für den FCW imwahrsten Sinn
des Wortes unbezahlbar», sagt FCW-Präsident
Jörg Bosshart. «Ihm ging es bei jeder Tätigkeit
um das Wohl des Vereins. Und er tat alles im-
mer auf eine sehr menschliche, verständnis-
volle Weise. Roli war, ist und bleibt ein Vorbild
für jedes Vereinsmitglied.»

Seit 1953 im Verein
Begonnen hat die FCW-Karriere des Roland
Rindlisbacher im Jahr 1953, als er als C-Junior
dem Verein beitrat. Sein Vater war ab 1956
nebenamtlicher Platzwart auf dem damali-
gen Sportplatz Wägelwiesen und so musste
der 15-jährige Roland seinem Vater helfen,
die Linien zu ziehen und die Garderoben zu
reinigen. «Das gehörte einfach dazu», blickt
er zurück. Als Fussballer war er nicht mit so

viel Talent gesegnet, dass es ihm in die erste
Mannschaft gereicht hätte. So kickte er nach
der Zeit als Junior in der zweiten und dritten
Mannschaft. Nach einem kurzen berulichen

und fussballerischen Auslug in seine Heimat-
stadt Lausanne, kehrte er nach Wallisellen zu-
rück und heiratete 1963 seine Frau Sylvia.

Mit dieser Heirat wurde er auch Stiefvater
von Sylvias Söhnen aus erster Ehe, Hans und
Paul. «Ich habe mich aber nie als Stiefvater ge-
fühlt, Hans und Paul waren und sind für mich
immer richtige Söhne gewesen», sagt Roli
Rindlisbacher. Noch im Heiratsjahr 1963 wur-
de er das erste Mal selbst Vater, als Sohn René
zur Welt kam. Und ein Jahr später erblickte
Tochter Irene das Licht der Welt. Die vier Kin-
der hielten Sylvia und Roli aber nicht davon
ab, sich weiter für den Verein einzusetzen.
«Unsere Kinder sind mit dem Fussball und
dem Verein aufgewachsen», erzählt Roland
Rindlisbacher. Kein Wunder, übernahmen alle

Roland Rindlisbacher ist aus dem Verein kaum mehr wegzudenken. 1953 hatte er als C-Junior im FCW begonnen. Danach war er unter anderem als Trainer, Juniorensekret
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vier später verschiedene Ämter und Aufgaben
im Verein.

Lange Karriere als Funktionär
So wirkte die Familie Rindlisbacher der Fam-
lientradition folgend als Platzwart auf dem
Sportplatz Wägelwiesen – bis 1970 der FC
Wallisellen den Spielbetrieb ins neue Sport-
zentrum verlegte. Aber auch dort konnte die
Katze das Mausen nicht lassen. Sylvia und Ro-
land betrieben in der Anfangszeit des «Spöde»
eine Baracke, die hinter dem heutigen Platz 3
als provisorisches Klubhaus diente. In dieser
Zeit startete Roli, der bis dahin nebenbei als
Spieler in der 2. und 3. Mannschaft kickte, sei-
ne Karriere als Funktionär. Er begann als Trai-
ner bei den E-Junioren, wo er unter anderem
das heutige Vorstandsmitglied Roland Staubli
und den ehemaligen Super-League- und Fifa-
Schiedsrichter René Rogalla trainierte. Roli
erwarb zuerst das C-Diplom, kurze Zeit später
das B-Diplom. Den grössten Erfolg erreichte
er als C-Junioren-Trainer mit der zweimali-
gen Teilnahme an den Aufstiegsspielen in der
Inter-C2-Kategorie, der damals zweithöchsten
Juniorenkategorie.

Roli Rindlisbacher wirkte in seiner Zeit als
Juniorentrainer aber nicht nur auf dem Platz
für den FC Wallisellen, sondern erledigte als
Juniorensekretär administrative Arbeiten.
Von 1984 bis 1986 war er zudem Seniorenob-
mann des Vereins. 1991 beendete Roli seine

Trainerkarriere – seinem letzten Junioren-
team gehörten übrigens die heutigen Vor-
standsmitglieder Pascal Oliver Hauser und
Stefano Scaglioni an. Das grosse Engagement
von Sylvia und Roland Rindlisbacher zuguns-
ten des Vereins würdigte der FCWallisellen im
Jahr 1982, als er die beiden zu Ehrenmitglie-
dern erklärte.

Er entschied sich, sich fortan als Jugend-
und-Sport-Betreuer für den Verein zu enga-
gieren. Diese Funktion, die sich aufgrund des
Computerzeitalters sowie von verschiede-
nen Umstrukturierungen beim Bundesamt
für Sport immer wieder neu gestaltete, führt
er noch heute aus. Daran änderte auch der
schmerzliche Tod seiner Frau Sylvia im Jahr
2007 nichts. «Als J+S-Coach ist es heute ziem-
lich anspruchsvoll für einen wie mich, der
ja kein Computerfreak ist», schmunzelt Roli.
Er, der sein ganzes Leben lang berulich als

Magaziner und damit nicht mit dem Compu-
ter gearbeitet hat, musste sich wegen seiner
Aufgabe als Fussballfunktionär plötzlich mit
modernster Hard- und Software auseinander-
setzen. Er habe mit der Unterstützung seiner
Frau, seinen Kindern und Grosskindern den
Computer aber doch soweit beherrschen ge-
lernt, dass er seiner Aufgabe als J+S-Coach
habe nachkommen können.

Und nun soll also diesen Sommer Schluss
sein? «Ja, es ist Zeit dazu», meint Roli trocken.
Er wisse zum heutigen Zeitpunkt zwar noch
nicht, was er mit der vielen Zeit anfangen
werde, die ihm in Zukunft zur Verfügung ste-
he. «Man wird mich aber sicher noch ab und
zu im Spöde antreffen. Sei es bei einem Spiel
der zweiten Mannschaft, wo mein Enkel Beat
spielt, oder bei einem Spiel der 30+-Senioren,
bei denen Enkel Fabian mittut.» FCW-Präsi-
dent Jörg Bosshart hofft jedenfalls, dass Ro-
land Rindlisbacher auch in Zukunft nochmög-
lichst viele Stunden imKreise der FCW-Familie
verbringen darf: «Wir sind Roli zutiefst dank-
bar für all das, was er für den FC Wallisellen
geleistet hat. Umso mehr wünsche ich ihm im
Namen des ganzen Vereins vor allem Gesund-
heit und weiterhin viel Lebensfreude.» Und so
geht diesen Sommer im FC Wallisellen die Ära
eines Funktionärs zu Ende, für den immer das
Wohl des Vereins und die Kameradschaft im
Zentrum seines Tun und Handelns stand und
dadurch ein Vorbild alle bleiben wird.

Juniorensekretär und Seniorenobmann tätig. Und seit 1991 amtet er für den FCW als J+S-Coach. Bilder: Stefano Frattaroli
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Co-Sponsor Raiffeisen engagiert sich
aktiv für den Fussball auf verschiedenen Ebenen

Die Raiffeisenbanken fördern den Breiten- und Nachwuchsfussball. Auch der FC Wallisellen kann auf die Unterstützung der Bank zählen Bild: zvg
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«Für uns als
Genossenschaftsbank
ist es wichtig, lokale

Vereine direkt
zu unterstützen»

Ein Beitrag zur Vielfältigkeit
Von Alexander Lanner Seit der Saison 2012/13
ist der Name «Raiffeisen» nicht mehr aus dem
Schweizer Fussball wegzudenken. Als Titel-
sponsor der Super League, der höchsten Pro-
i-Liga der Schweiz, und als Hauptsponsor der

Swiss Football League ist die Bank seither om-
nipräsent. Doch nicht nur der Spitzenfussball
wird von ihr unterstützt, sondern auch die
breite Basis in den Regionen. Seit Jahren en-
gagieren sich die Raiffeisenbanken mit mehr
als 500 Projekten im Breiten- und Nachwuchs-
fussball im lokalen und regionalen Bereich.
Einer dieser zahlreichen Vereine, die auf Raiff-
eisens Unterstützung zählen dürfen, ist der FC
Wallisellen.

«Seit dem 1. Januar 2011
sind wir stolzer Co-Sponsor des
FCW», sagt André Schmidhau-
ser, Leiter der Geschäftsstel-
len Wallisellen und Effretikon.
«Mit unserem Sponsoring-En-
gagement möchten wir einen
Beitrag zur lokal und regional
vielfältigen und einzigartigen
Schweiz leisten. Der FCW leistet
mit seinen Aktivitäten einen
wichtigen Beitrag zur Freizeit-
gestaltung für Fussballinteres-

sierte – unabhängig von Alter, Geschlecht oder
Herkunft.» Für Raiffeisen als Genossenschafts-
bank sei es sehr wichtig, dass die lokalen Ver-
eine direkt unterstützen werden können.

Aktiv spielt Schmidhauser nicht in einem
Fussballclub. «Ich spiele aber mit meinem
Sohn oder über den Winter mit Kollegen in
einer Turnhalle Fussball», sagt er. Zwei bis
dreimal in der Woche treibt er Sport. «Als Jun-
ge bis junger Erwachsener habe ich aktiv Ten-
nis gespielt, mit 25 Jahren habe ich die Passion
zum Radsport entdeckt.» Fussball und Jogging
treibe er zusätzlich als Ausgleich. Der Fussball-
sport begleitet Schmidhauser schon seit Kin-

desbeinen. Denn Schmidhausers Vaters hat
vor mehr als 50 Jahren beim FC Winterthur in
der Nationalliga B gespielt – damals noch un-
entgeltlich.

Fussballcamp im Spöde
Nicht nur für lokale Vereine macht sich Raiff-
eisen stark. Seit 2007 ist die Bank auch Titel-
sponsor von diversen Fussballcamps für Mäd-
chen und Jungen im Alter von 6 bis 15 Jahren
durchgeführt. Diese fünftägigen Anlässe sind
mit dem SFV-Label ofiziell anerkannt und er-

füllen damit die Bedingungen des Schweize-
rischen Fussballverbandes. In diesem Jahr or-

ganisiert die MS Sports AG mit
ihrem professionellen Trainer-
team über 80 Raiffeisen Foot-
ball Camps. Auch Wallisellen
wird dabei Gastgeber sein: Vom
18. bis 22. Juli indet im Sport-

zentrum Wallisellen sowohl
ein Leistungscamp für fortge-
schrittene Fussballspieler der
Jahrgänge 2001 bis 2007, sowie
ein Funcamp für die Jahrgänge
2003 bis 2010 statt, wo Freude
und Spass im Vordergrund ste-
hen.

André Schmidhauser,
Leiter Geschäftsstelle Wallisellen



Ausrüstungssponsor
des FC Wal l ise l len

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

Neugutstrasse 12/beim Bahnhof . 8304 Wallisellen . Telefon 044 877 60 80 . www.huspo.ch . admin@huspo.ch

Immer da, wo Zahlen sind.

Das volle Fussballspektakel mit 50% Rabatt.
Jeden Sonntag als Raiffeisen-Mitglied profitieren.

Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter: raiffeisen.ch/fussball

Raiffeisenbank Oberembrach-Bassersdorf

8303 Bassersdorf 8425 Oberembrach

8307 Effretikon 8304 Wallisellen

Tel. 044 877 70 00

Jeden Sonntag als Raiffeisen-Mitglied proitieren. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter: raiffeisen.ch/fussball

Das volle Fussballspektakel

mit 50 % Rabatt.
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