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Grossanlässe stärken das Vereinsleben
und machen den Klub in der Gemeinde bekannt
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Wie wertvoll sind die Vereine
für die Walliseller Bevölkerung?

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Wenn Sie diesen Bericht lesen, hat der FC
Wallisellen bereits einen weiteren Grossan-
lass zum Wohl der Bevölkerung bestens or-
ganisiert und ein noch viel grösserer steht
bevor. Hinter uns liegt die 1.-August-Feier
auf unserem Hausberg, dem Tambel. Zum
ersten Mal seit Jahren fand dieser Anlass für
einmal ohne meine
Anwesenheit statt, da
ich meine Ferien ge-

noss. Wenn man
aber eine so tolle
Crew hinter sich
weiss, wie sie
der FCW hat,
kannman sich
das erlauben.
Unter der Lei-
tung von Ivo

Schlegel ging dieser Anlass professionell
und ohne Probleme über die Bühne. Mein
Dank gilt Ivo und all seinen Helfern – ihr
habt das super gemacht.

Somit kann ich mich ausgeruht und
motiviert auf den grössten Anlass für unse-
re Bevölkerung konzentrieren: Die Walli-
seller Messe 2015. Zwei Jahre Vorbereitung
sind ein Garant dafür, dass uns vom 25. bis
27.September ein ganz tolles Wochenende
bevorsteht. Da ich im Organisationskomitee
als Festwirt für das ganze Gelände zuständig

bin, habe ich zusammen mit allen beteilig-
ten Vereinen versucht, in den drei Festzelten
ein abwechslungsreiches Speiseangebot und
Unterhaltungsprogramm auf die Beine zu
stellen. Ich denke, das ist uns auch gelungen.

Einmal mehr verfügt der FCW über das
grösste Zelt, welches auch als Hauptzelt für
das OK gilt. Mit zwei tollen Partybands am
Freitag, Samstag und Sonntag wollen wir

das Zelt rocken und
zum Kochen bringen.
Dank der Zusammen-
arbeit mit den Bürgli-
Köchen wird auch der
Gaumen voll auf seine
Kosten kommen. Das
detaillierte Festpro-
gramm entnehmen
Sie dieser Ausgabe.

Mit meinem Vor-
wort möchte ich auf-

zeigen, wie viel die Vereine – neben ihrem
Tagesgeschäft – für das Allgemeinwohl der
Bevölkerung zu leisten bereit sind. Honorie-
ren Sie diese Anstrengungen und besuchen
die verschiedenen Festzelte. Die Walliseller
Vereine haben es verdient. Und wenn es
Leser gibt, welche sich als Helfer zur Verfü-
gung stellen möchten, sind wir natürlich um
jedes Angebot dankbar.

Jörg Bosshart,
Präsident FC Wallisellen

«Besuchen Sie
an der Walliseller

Messe die Festzelte.
Die Vereine haben

es verdient»

Alle vier bis fünf Jahre findet jeweils im
Herbst die Walliseller Messe statt, an der sich
das lokale Gewerbe der Bevölkerung prä-
sentiert. Gleichzeitig zum dreitätigen Anlass
mit Dorffestcharakter wird in diesem Jahr
am Samstag auch der traditionelle Riede-
nermärt durchgeführt – für einmal nicht im
alten Dorfteil sondern an der Oberen Kirch-
strasse. Weitere Informationen zum genauen
Programm, zu den Ausstellern und den ver-
schiedenen Angeboten finden Sie im Internet
unter www.gewerbewallisellen.ch/wm2015
oder mit dem neben stehenden QR-Code.

WALLISELLER MESSE – EIN ANLASS MIT TRADITION
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«Teamgeist ist auch
im Beruf gefragt»
Es freut mich sehr, dass ich als Präsidentin
derWalliseller Messe 2015 das Grusswort in
der Zeitung des FCW haben darf.

Sport allgemein, aber gerade der Fuss-
ball als Mannschaftssport, ist eine wichtige
und hervorragende Lebensschulung. Wo
anders ist es möglich, von Klein auf zu er-
leben, was Zusammenhalt, Teamgeist und
Einsatz bewirken können. Grosser Einsatz
ermöglicht grosse Erfolge. Ein guter Team-
geist zeigt, was man gemeinsam bewirken
kann. Zusammenhalt hilft, Niederlagen
wegzustecken und sich wieder aufzurap-
peln.

Auch Niederlagen gehören dazu
Fussball ist Lebensschulung pur. Diese
kommt den Jugendlichen im späteren Be-
rufsleben zu Gute. Auch dort sind Einsatz,
Teamgeist und Zusammenhalt gefragt. Nur
wer einsatzfreudig, kollegial und konsens-
fähig ist, kann im Berufsleben erfolgreich
sein. Der gesunde Ehrgeiz wird im Training
und im Match gefördert, mit Niederlagen
umzugehen, den Kopf nicht einfach hän-
gen zu lassen, wird gelernt. Auch bei der
Arbeit kann man nicht immer alles errei-
chen, gibt es Hürden, die zu nehmen sind
– sei es in der Ausbildung oder im späteren
Berufsleben. Niederlagen gehören zum

Fussballspielen, wie auch Rückschläge im
Beruf möglich sind. Dennoch nicht aufge-
ben, das lernt uns euer Sport. Mit diesen
Erfahrungen umgehen zu können, ist wich-
tig für jeden. Der Fussballclub Wallisellen,
der Vorstand, die Trainer und Funktionäre
wissen das und man spürt die Freude und
den Familiengeist des FCW – weit über die
Klubgrenzen hinaus in der Gemeinde.

Der FCW ist auch neben dem Platz aktiv
Zudem ist der FCW ein Vorbild in Sachen
Integration. Jugendliche aus den verschie-
densten Ländern sind auf dem Platz eine
Einheit. Man ist eine Mannschaft. Man ist
Walliseller.

Dass der Fussballclub auch neben dem
Platz sehr aktiv ist und sich bei der Wal-
liseller Messe, am Frühlingsmarkt, am
1.August, beim Räbeliechtli-Umzug oder
anderen Veranstaltungen in der Gemeinde
immer engagiert, ist nicht selbstverständ-
lich, zeigt aber die positive Einstellung und
die gute Verankerung des FCW in der Ge-
meinde. Herzlichen Dank für euer Engage-
ment und die Verbundenheit zuWallisellen
und seinen Einwohnern. Macht weiter so.

Corinne Remund,
OK-Präsidentin Walliseller Messe 2015

Fussball ist nicht nur Sport,
sondern auch eine Lebensschule
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Fünf Fragen an die «Freakish»-Modera-
torin Serap Yavuz.

11 Elfmeterschiessen

Die B-Juniorinnen holen den Cupsieg und
dürfen sich über Medaillen und Pokal freuen.

8 FCW-Frauenpower
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Frauenfussball in neue
Sphären katapultiert

Frauenfussball-WM 2015: Studienreise
nach Kanada mit vielen neuen Eindrücken

Schweizer Frauen-Nationalteam.

Ich habe mir alle Spiele der Schweizund von Deutschland angeschaut,entweder live oder als Zusammen-fassung. Der Auftritt gegen Ecua-dor war wirklich stark. Das Resultatvon 10:1 sagt eigentlich schon alles.Sie haben in diesem Spiel klar ge-zeigt, wie gut sie sich Torchancen er-arbeiten können und wie gut sie alsTeam funktionieren. Bei der ganzenWM hat mir das Zusammenspiel derSchweiz sehr gut gefallen. Sie sindals ein Team aufgetreten und das hatman auch auf dem Platz gemerkt. Sohat es mir viel Spass gemacht, ihnenbeim Fussballspielen zuzusehen. Ra-mona Bachmann hat bei dieser WMsehr überzeugt. Sie hat zwar erst imzweiten Spiel angefangen, ihre wah- Richelle Schirmer.

ren Stärken zu zeigen, aber sie hattewährend der ganzen WM zahlreichetolle Aktionen. Sie bringt sehr vielSchwung in den Sturm und deshalbdenke ich, ist sie eine wirklich wert-volle Spielerin. Ich finde aber eigent-lich, man sollte als Team gewinnen,deshalb habe ich weder im Frauen-
noch im Män-
n e r f u s s b a l l
ein wirkliches
Vorbild. Aber
ich muss auch
dazu sagen,
dass mich
die Dribbel-
künste von
Neymar sehr
beeindrucken.

in den entscheidenden Phasen fehlte, war
die Entschlossenheit und Durchschlags-
kraft in der Abschlusszone. Das Highlight
war sicherlich die 10:1-Galavorstellung im
zweiten Gruppenspiel gegen Ecuador. Dem
Captain der FC Zürich Frauen, Fabienne
Humm, gelang dabei in der zweiten Halb-
zeit innerhalb von 274 Sekunden ein his-
torischer Hattrick. Ebenfalls als dreifache
Torschützin einschreiben konnten sich
Ramona Bachmann, jüngst in die Top 12
Europas gewählt, und die unglücklich agie-
rende ecuadorianische Verteidigerin Angie
Ponce. Ihr gelang das Kunststück, zwei Tore
ins eigene Netz zu setzen und einen Penal-
ty gegen Gaëlle Thalmann zu verwandeln.

Der Frauenfussball ist weiterhin im
Aufwind. Die FIFA hat erst im Frühjahr
2015 umfangreiche weltweite Förderpro-
gramme lanciert, die Anzahl der lizenzier-
ten Fussballerinnen in der Schweiz ist auf
beinahe 25000 gestiegen, 75 Prozent der
Schweizer Nationalspielerinnen sind bei
ausländischen Topvereinen engagiert und
die mediale Präsenz hat dank der erstmali-
gen WM-Teilnahme des Schweizer Frauen-
Nationalteams deutlich zugenommen. Das
nächste Ziel wird die Qualifikation für die
EM 2017 in den Niederlanden sein. Die EM-
Kampagne startet am 24. Oktober 2015 mit
dem Auswärts-Qualifikations-Spiel gegen
Italien.

Von Pascal Oliver hauser 53855 Zuschau-
er wohnten dem Achtelfinal im BC Place
Stadium in Vancouver zwischen Gastgeber
Kanada und der Schweiz bei. Dies bedeute-
te Zuschauerrekord für ein Fussballspiel,
Männer wie Frauen, auf kanadischem Bo-
den. Der Wert wurde selbst im Finalspiel
zwischen den USA und Japan an gleicher
Stätte nicht überboten. Die Schweizer Nati
wusste in fünf von acht Halbzeiten zu ge-
fallen, führten technisch stets die feinere
Klinge und hatten in allen Spielen mehr
Spielanteile als ihre Gegnerinnen, selbst
gegen den vormaligen Weltmeister Japan
(55 vs. 45 Prozent). Was dem Team um Na-
tionaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg
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Kamerun meets Switzerland.

Wegen meines Berufes als

Lernende und der Zeitver-

schiebung konnte ich leider

wenige Spiele live mit verfolgen. Je-

doch habe ich mir von den verpassten

Spielen die Zusammenfassung oder

die Highlights gerne angeschaut. Be-

dauert habe ich jedoch, dass ich nicht

wie vor vier Jahren live vor Ort dabei

sein konnte. Der glänzende Auftritt

gegen Ecuador mit dem 10:1 Sieg

zeugt von einem starkem Teamwork

und einer steigenden Leistungskur-

ve. Im Achtelfinale waren die Schwei-

zerinnen sehr stark, jedoch nach dem

Führungstreffer von Kanada ein we-

nig eingeschüchtert. Mein grösstes

Highlight dieser WM war das Team

von Japan wieder im Finale zu se-

hen, da ich beim letzten WM-Finale

live vor Ort mitgefiebert habe. Das

Team ist für mich am sympathischs-

ten, da sie für mich den Eindruck er-

wecken, dass

es nur um das

Spiel geht,

um die Liebe

zu Fussball.

Ich persönlich

muss zuge-

ben, dass ich

nicht gerne

Spielerinnen

einzeln her-Julia Csanadi.

aushebe. Ich finde die Schweiz kann

stolz auf ihre Frauen-Nationalmann-

schaft sein, sie haben viel geleistet

und uns schöne Tore beschert. Wie

die Welt gesehen hat, ist die Schweiz

im Frauenfussball bereits sehr weit,

was für uns alle eine Zukunft mit

viel Frauenfussball voraus sagt. Dazu

muss ich sagen, dass ich mir eher ein

männliches Vorbild im Fussball neh-

me. Mein Fussball-Idol ist ganz klar

Zinédine Zidane. Meine persönlichen

Fussballziele sind mit dem Fussball

ein Statement zu geben, viele jünge-

re Mädchen für Fussball zu begeis-

tern und zu zeigen, dass wir Frauen

auch guten Fussball spielen können.

Kreative Schweizer Fans im «Cow-Look».



So sehen Cup-Siegerinnen aus

Die B-Juniorinnen schreiben nach
grandioser Aufholjagd Vereinsgeschichte

Von Rolf Schütz* Seit 2005 verfügt der FCW
über Mädchen-Teams. Zehn Jahre später konn-
ten die Walliseller B-Juniorinnen den bisher
grössten Erfolg feiern: In einem wahren Pe-
naltykrimi sicherten sie sich gegen Blue Stars
den Cupsieg. Der Beginn des Finalspiels Ende
Juni auf der Klotener Sportanlage Stighag ver-
lief für die Wallisellerinnen aber alles andere
als wunschgemäss.

Die Blausterne schafften es schneller, ihre
Nervosität abzulegen, und übernahmen bald
das Spieldiktat. In der 17. Minute fand ein Frei-
stoss den Weg durch die Mauer und die Stadt-
zürcherinnen gingen verdient in Führung.
Kurz vor der Pause konnte die blitzschnelle
Stürmerin nicht gestoppt werden. Die Walli-
sellerinnen mussten mit einem 0:2-Rückstand
in die Pause. Noch einmal appellierte das Trai-
nergespann an den Willen und das Kämpfer-
herz und stellte das Team für die zweite Halb-
zeit um einiges offensiver und damit riskanter
auf. Doch es kamnoch schlimmer: Nach einem
relativ harmlosen Zusammenstoss pfiff die
gute Schiedsrichterin Aziri zur Überraschung
der Walliseller Girls einen Strafstoss gegen
uns. Man liess sich nicht zweimal bitten und

erzielte das scheinbar vorentscheidende 0:3.
Dieser dritte Gegentreffer schien der «Wake
up call» für Wallisellen zu sein. Nur vier Minu-
ten später erzielte Pascale Hubeli nach einem
schnellen Gegenstoss den ersten Treffer für
den FCW. In der 52.Minute ging das Trainer-
duo Rolf Schütz/Medhina Iamarino ein Wag-
nis ein, das sich auszahlen sollte: Ersatztorhü-
terin Sara Trindade Camilo übernahm für die
bisherige Torfrau Rebii Schweri. Diese zog sich

blitzschnell um und wurde ab der 54.Minute
im Sturm lanciert. Und nachdem in der 60.Mi-
nute wiederum Pascale ganz cool den An-
schlusstreffer zum 2:3markierte, übernahmen
nun die FCW-lerinnen das Spiel. Der Druck auf
die Abwehr der Blue Stars nahm zu, die Kräfte
liessen dort sichtbar nach. Tatsächlich schoss

dann Rebii elf Minuten vor Schluss den ver-
dienten und viel umjubelten Ausgleich.

Weil nun das Penaltyschiessen drohte,
wurde kurz vor Schluss Rebii nochmals aus-
gewechselt, damit sie wieder ihr Goalie-Tenü
überstreifen konnte. Zu den Klängen von
«Spiel mir das Lied vom Tod» mussten fünf
Spielerinnen gefunden werden, die sich dem
Nervenkrieg stellten. Pascale verwandelte den
ersten Versuch wie üblich todsicher – 1:0. Aber
auch die erste Spielerin der Blue Stars traf –
1:1. Shannon Helbling zeigte, dass sie es auch
mit Gefühl kann, und legte den Ball locker in
die linke Ecke – 2:1. Auch der zweite Versuch
der Blue Stars sass – 2:2. Nun trat Captain Co-
rinne Schütz an: Auch sie peilte sicher die lin-
ke Ecke an – 3:2. Der nächste Blue Stars Schuss
wurde von Rebii abgewehrt. Cassandra Buess
liess sich nicht aus der Ruhe bringen und ver-
senkte den Ball genauso sicher, wie alle ande-
ren Wallisellerinnen – 4:2. Und es konnte fast
nicht anders kommen: Rebii hielt auch den
nächsten Blue Stars Penalty und avancierte
definitiv zum Matchwinner. Was für eine Auf-
holjagd, was für eine Moral – sensationell!

*Rolf Schütz ist Trainer der B-Juniorinnen

Nach einem 0:3-Rückstand konnten die FCW-B-Juniorinnen am Ende doch noch über den Cupsieg jubeln. Bilder: Bruno Füchslin (FVRZ)

«Was für eine
Aufholjagd, was
für eine Moral –
sensationell!»

8 FCW-Frauenpower Heimspiel 2/2015
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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 profitieren. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter: raiffeisen.ch/fussball 

Das volle Fussballspektakel
mit 50 % Rabatt.

Reden Sie mit uns über Ihre Bankgeschäfte. 
In allen Lebenslagen.

Immer da, wo Zahlen sind.
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«Drehe meine Runde im Spöde»

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

Von Markus Pfanner Die Wallisellerin Serap Yavuz mo-
deriert die Sendung «Freakish - Pure Nightlife» auf MTV,
Viva und Tele Top und ist auf Planet 105 zu hören. Die
29-Jährige über ihre Arbeit, die Gemeinde, in der sie auf-
wuchs, und neue Lebensabschnitte.

Am Radio moderieren Sie die Morgenshow, fürs Fernse-
hen berichten Sie über das Nachtleben. Wie schaffen Sie
es, rund um die uhr zu arbeiten?

Es sind die Freude am Leben und die Leidenschaft für
meine Arbeit. Ich bin schon immer gerne früh aufgestan-
den. Jetzt muss ich um 4 Uhr aus den Federn, ab 5 Uhr
bin ich auf Sendung. Ich finde es schön, die Menschen
beim Aufstehen zu begleiten, und bekomme viel positi-
ves Feedback. Das ist die beste Motivation, um auch am
nächsten Tag wieder früh aufzustehen. Am Wochenende
mache ich dann etwas komplett Anderes. Aber irgendwie
ist es ein guter Ausgleich

Was gefällt Ihnen besser: vor der TV-Kamera zu stehen
oder hinter dem Radio-Mikrofon zu sitzen?

Vor der Kamera stehen. Der Radio-Job ist sehr interes-
sant und ich präsentiere auch spannende Rubriken wie
zum Beispiel «Healthy Lifestyle». Die TV-Arbeit macht
aber noch mehr Spass. In diesem Bereich kann ich mir
auch meine langfristige berufliche Zukunft vorstellen.

Sie haben schon diverse Stars interviewt, so zum Beispiel
Paris hilton. Welchen Fussballer hätten Sie gerne vor
dem Mikrofon?

Das wäre eher ein Ex-Fussballer: Ich würde gerne
David Beckham befragen. Die Beckhams sind eine sehr
interessante Familie. Durch seine Frau Victoria ist David
auch stark mit der Mode verbunden. So müsste ich nicht
nur über Fussball mit ihm reden.

Welche Begriffe verbinden Sie mit Wallisellen?
Heimat – weil ich in dieser Gemeinde aufgewachsen

bin. Familie – meine Eltern, meine beste Freundin und
viele andere gute Freunde leben in Wallisellen. Rück-
zugsort – hier kann ich mich im Kreis meiner Familie
vom hektischen Berufsleben super erholen. Sport – ich
bin im Fitnesscenter oder beim Joggen in Wallisellen an-
zutreffen und im Zusammenhang mit dem Fitnesspro-
gramm Freeletics drehe ich meine Runden im Spöde.

Dieses Jahr werden Sie 30 Jahre alt: Fussballer nennt man
ab diesem Alter «Senioren». Was erwarten Sie vom neu-
en Lebensabschnitt?

Senioren? Das klingt brutal. Vor allem fühle ich mich
überhaupt nicht so. (lacht) Ich wünsche mir, sesshafter
und ausgeglichener zu werden. Und ich hoffe, mit einem
Partner an meiner Seite glücklich zu sein.
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Schusstraining, Kondition, taktische Übungen
oder doch nur etwas «mätschlen»? Am Ende
entscheidet man sich in der Regel für alles,
von jedem ein bisschen oder man teilt die not-
wendigen Übungen auf die beiden Trainings
auf. Damit nichts vergessen geht, wird ein
Trainingsplan erstellt. Dieser beginnt übli-
cherweise mit dem Aufwärmen: 10 bis 15 Mi-
nuten inklusive Dehnen, damit sich niemand
bei den späteren Sprints und beim Schusstrai-
ning eine Zerrung einfängt. Danach folgen
verschiedene Einheiten, heute etwas Kondi-
tion und ein, zwei der zahlreichen Schusstrai-
ningsvarianten, danach dürfen mindestens

Von umberto Di Paolo

Was macht ein Trainer einer Junioren-
mannschaft jede Woche, wie viel
Zeit nimmt das Amt in Anspruch,

was gibt es zu beachten und warum gibt es
Leute, die diese «Arbeit» überhaupt auf sich
nehmen? Fragen, die ich versuche, hier zu be-
antworten. Vorneweg gilt es allerdings zu er-
wähnen, dass es sich nicht wirklich um Arbeit
im wortwörtlichen Sinn handelt. Natürlich ist
der Aufwand nicht zu unterschätzen, aber wer
mit Freude bei der Sache ist, sich den Bedürf-
nissen der Kinder widmet und sich die Mühe
macht, ihnen das Einmaleins
des Fussballs beizubringen,
findet nicht nur Anerkennung,
sondern auch Genugtuung, et-
was Sinnvolles zu tun. Denn am
Ende geht es allen Beteiligten
nur um eines: Spass am Fuss-
ball.

Wie läuft nun eine durch-
schnittliche Woche mit einem
Spiel am Wochenende ab? Das
erste Training der Woche steht
an, ich mache mir Gedanken,
was ich alles machen will:

20 Minuten «mätschlen» nicht fehlen. Für die
Kids ist dies jeweils der Höhepunkt nach dem
«lästigen» Pflichtprogramm.

Ein anderes Mal stehen Freistossvarianten,
Laufwege üben oder eine Mischung aus allem
auf dem Programm. Die Auswahl der Trai-
ningseinheiten ist beinahe unbegrenzt und
man kann jedes Training neu gestalten, um
eine gewisse Routine und Langeweile bei den
Kindern zu vermeiden. Bei der ganzen Pla-
nung darf auch nicht vergessen gehen, dass
es sich um Junioren handelt. Deshalb werden
zwischendurch – und «just for fun» – immer
wieder einmal ein paar Zielübungen oder Elf-

meterschiessen eingestreut.

Vor dem zweiten Wochen-
training müssen die Auf-
gebote für das Spiel am

Wochenende vorbereitet und
ausgedruckt werden, damit
sie nach dem Duschen an die
Spieler verteilt werden können.
Mittlerweile weiss ich, dass sich
nicht alle den Zeit- und Treff-
punkt, trotz schriftlichem Auf-
gebot, merken können, deshalb
wird am Tag des Spiels noch

Der Spass am Fussball steht über allem
Eine Woche im Leben eines
FCW-Juniorentrainers - ein Erlebnisbericht

12 Nachwuchs im Fokus Heimspiel 2/2015

«Nur als Team
gewinnt man ein Spiel.

Wenn das vergessen
geht, beginnt man

zu verlieren»

Die Spieler bei den Übungen im Spöde zu beobachten, gehört für Nachwuchscoach Umberto Di Paolo genau so zum Trainer-Alltag wie Bälle, Überziehleibchen oder



der Partie das Formular «Spiel-Ereignisse» mit
Angaben zu Auswechslungen, Torschützen
und Torminuten ausfüllen. Seit diesem Jahr
ist dies auf Juniorenstufe zum Glück nicht
mehr nötig.

Vor dem Spiel wird in der Garderobe die
Taktik mit dem Team besprochen: Wie wird
gespielt, was gilt es zu beachten und wer
schiesst einen allfälligen Penalty. Das Moti-
vieren der Kids darf dabei nie vergessen ge-
hen, denn auch bei einem Rückstand gilt es,
den Kopf nicht zu verlieren und konzentriert
weiter zu spielen. Gegenseitige Kritik unter
Spielern gilt es zu unterbinden, denn nur als
Team gewinnt man ein Spiel. Am Tag, an dem
das vergessen geht, beginnt man zu verlieren!

Nach dem Spiel gibt es das eine oder an-
dere zu besprechen und es muss dafür
gesorgt werden, dass die Garderobe

sauber hinterlassen wird und dass die Trikots
gewaschen werden. Falls nötig wird die Ana-
lyse des Spiels beim nächsten Training kurz
diskutiert, der Fokus liegt dann jedoch bereits
beim nächsten Spiel. Nebenbei gibt es diver-
se andere Aktivitäten, die der Trainer vorbe-
reiten sollte: Team-Events, Abschlussabende,
Präsenzlisten führen oder Hallenturniere und

eine Erinnerung per WhatsApp an die ganze
Mannschaft gesendet. Wer jetzt noch zu spät
erscheint, wird das Spiel am Anfang von der
Ersatzbank aus verfolgen. Findet die Partie
auswärts statt, muss vorgängig dafür gesorgt
werden, dass genügend fahrbare Untersätze
– also Spielereltern mit ihren Autos – dabei
sind. Nicht immer eine einfache Aufgabe, vor
allem je älter die Kids sind, desto geringer ist
das Interesse der Eltern, an den Spielen ihrer
Sprösslinge live vor Ort dabei zu sein… leider.

Dann ist da noch das Administrative: Für
den Schiedsrichter muss die Spielerkarte der
Mannschaft im Internet zusammengestellt
und ausgedruckt werden, damit der Spiellei-
ter auch sieht, dass alle Spieler auf dem Platz
lizensiert und nicht älter als erlaubt sind. Auf
dem Matchblatt sind Name, Foto, Passnum-
mer, Rückennummer und Position aller Kids
aufgeführt. Dieses Formular muss zusammen
mit dem Captain vor dem Spiel beim Schiri
unterzeichnet werden, wobei gleichzeitig der
Schiedsrichter auch noch für seinen Einsatz
bezahlt werden muss. Die Quittungen müssen
sorgfältig aufbewahrt werden, damit man am
Ende der Saison die Auslagen wieder vom Ver-
ein zurückbekommt. Früher mussten wir Trai-
ner für den Schiedsrichter zudem während
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Der Spass am Fussball steht über allem
Trainingshütchen zu den Plätzen zu tragen. Bilder: all

Der 47-jährige Umberto Di Paolo hat das
Fussballspielen in den 1980er Jahren im Tog-
genburg bei den C-Junioren des FC Wattwil
gelernt. Später spielte er für die 1. Mann-
schaft in der 3. Liga. Danach wechselte er
zum FC Ital Bazenheid in die 4. Liga. Kurz
nach dem Umzug mit der Familie nach Walli-
sellen begann er 2003 bei den Senioren 30+
des FCW, 2015 wechselte er altersbedingt
zu den Senioren 40+. Im Oktober 2014 über-
nahm er das Traineramt der Cb-Junioren, wo
sein Sohn Jesco spielt.

ZuR PERSON

Trainingslager planen. Dank einem Trainer-
kollegen oder einem Assistenten können die
Aufgaben zum Glück aufgeteilt werden.

Alles in allem tönt es nach viel Arbeit.
ABER: Die Freude überwiegt, wenn die Kids
mitmachen und alle zusammen Spass haben.
Wenn sich nun jemand angesprochen fühlt:
Der FCW sucht immer motivierte Junioren-
trainer.



Teammitführen und mich bei Abwesenheiten
jederzeit vertreten können. Ich verstehe mich
bei den Senioren 30+ nicht als Trainer, wie
ich es im Leistungsfussball war, sondern viel
mehr als Coach, der für einen reibungslosen
Spiel- und Trainingsbetrieb sorgt.

Sie führten beim FCW
zuerst die A-Junioren,
danach die erste Mann-
schaft, nun sind die
Senioren 30+ an der
Reihe. Ist dieser Schritt
einfach die logische
Konsequenz des eige-
nen Älterwerdens?

Die logische Konse-
quenz besteht einzig

So viele Mitglieder zählte der FC Wallisel-
len per Ende März 2015. Gegenüber dem
Vorjahr ist dies ein Plus von 18 Mitglie-
dern. Apropos 18: Am 7. März 1921 folgten
ebenfalls 18 fussballbegeisterte Männer
der Einladung zu einer Diskussion be-
treffend Förderung des Fussballsports ins
Restaurant Löwen. Noch an diesem Abend
wurde der FCW offiziell gegründet.

Die Zahl

715

SENIOREN 30+

Ein Sieg im allerletzten Spiel
verhindert den Abstieg

Die gute Nachricht zuerst: Die Senioren 30+
dürfen weiterhin in der Meisterklasse, der
obersten Senioren-Liga, spielen. Das Fazit für
die Saison 2014/2015 fällt allerdings durch-
zogen aus. Nachdem in den letzten Jahren im-
mer der Gruppensieg – im Vorjahr sogar der
Titelgewinn «Zürcher Meister» – realisiert wer-
den konnte, kämpften die Spieler um das Trai-
nergespann Hanspeter Fröhlich/Frank Pohl
bis zum Schluss gegen den Abstieg. Erst im
allerletzten Gruppenspiel konnten sie nach
der Direktbegegnung gegen Unterstrass auf-
atmen. Dank einem 2:1-Auswärtssieg schoben
sich die Walliseller noch auf den rettenden
6.Tabellenrang vor und verwiesen die Stadt-
zürcher auf den ersten Abstiegsplatz.

Eine Neuerung gibt es zudem im Trainer-
stab: Für die abtretenden Fröhlich und Pohl
haben die Stammspieler Fabio Vaia und Marco
Horisberger sowie der ehemalige FCW-«Eis»-
Trainer Thomas Maag übernommen (siehe
«Nachgefragt» unten).

SENIOREN 40+

Dank einem Last-Minute-Sieg
in die Promotion aufgestiegen

An Spannung kaum zu übertreffen, war die
Entscheidung bei den Senioren 40+. Im letz-

ten Spiel gegen Glattbrugg musste ein Sieg
her, um den Aufstieg in die Promotionsklas-
se sicher zu stellen. Lange sah es dank einer
1:0-Führung gut aus, ehe in der zweitletzten
Minute die Gäste ein Penaltygeschenk zum
1:1 nutzten. Doch Wallisellens «alte Männer»
zeigten Moral: In der Nachspielzeit traf Muha-
met Tahiraj zum 2:1 und schoss das Team ins
Glück, beziehungsweise eine Klasse höher.

Wie bei den Senioren 30+ kam es auch bei
den Senioren 40+ zu einem Trainerwechsel.
Reto Remund hat das Zepter an Frank Pohl,
vormals Co-Trainer der Senioren 30+, und
Robert Rohrer übergeben. Rohrer ist im FCW
abenfalls alles andere als ein Unbekannter:
Von 2008 bis 2010 führte er das «Eis» von der

darin, dass ich wieder jene Mannschaft trai-
niere, die ich bereits acht Jahre lang im «Eis»
trainiert habe.

Wie erleichtert waren Sie, als die Mannschaft
den Ligaerhalt im allerletzten Spiel doch noch
realisieren konnte und somit feststand, dass
Sie ein Meisterklasse-Team übernehmen?
Von Erleichterung kann keine Rede sein. Mein
Vorgänger Hanspeter «Hampe» Fröhlich hat
mit dem Klassenerhalt sein sonst schon gros-
ses Erbe nur noch grösser gemacht. Für uns
vom Trainerteam spielt es nicht so eine grosse
Rolle, ob Meister- oder Promotionsklasse. Viel
mehr ist uns wichtig, dass wir auch in Zukunft
ambitionierten Seniorenfussball spielen kön-
nen und es auf und neben dem Platz gut mit-
einander haben. (all)

Thomas Maag ist als FCW-Trainer zurück –
diesmal bei den Senioren 30+. Im FCW hatte
Maag von 1990 bis 1994 bereits die A-Junio-
ren sowie von 2000 bis 2008 die erste Mann-
schaft trainiert. Diese führte er in der Saison
2006/2007 in die 2. Liga. Bei den Senioren 30+
bildet der 48-Jährige mit seinen ehemaligen
«Eis»-Spielern Fabio Vaia und Marco Horis-
berger neu ein Trainertrio.

Thomas Maag, weshalb übernehmen Sie
nach einer längeren Pause als FCW-Trainer
nun die Senioren 30+?

Weil mich der ehemalige «Eis»-Captain
Fabio Vaia mit seiner Anfrage auf dem fal-
schen Fuss erwischt hat. Hauptsächlich
aber, weil ich mit ihm und Marco Horisber-
ger zwei Trainerkollegen habe, welche das

TEAMnews

3. in die 2. Liga. Im Sommer 2011 gab er zu-
dem ein kurzes Comeback als Trainer des Fa-
nionteams. Und in den letzten Jahren war er
massgeblich an den Erfolgen der Senioren 30+
beteiligt.

2. MANNSChAFT

Eine erfolgreiche Ära
ist zu Ende gegangen

Die zweite Mannschaft des FC Wallisellen
– kurz «s’Zwei» – hat sich per Ende Saison
2014/2015 vom Spielbetrieb zurückgezogen.
In den vergangenen Jahren wurde das Kader
immer kleiner. Damit verbundenwurde es im-
mer schwieriger, am Spieltag eine komplette
Mannschaft zu stellen. Die abgelaufene Sai-
son konnte nur dank Unterstützung von der
3. Mannschaft, Senioren 30+ und A-Junioren
zu Ende gebracht werden. Im Sommer haben
zudem einige Stammspieler altershalber das
Team in Richtung Senioren 30+ verlassen.

Sportlich waren die beiden Aufstiege in
die 3. Liga (2006/2007 und 2012/2013) sowie
der Sieg am Pfingstturnier in Stams 2012 un-
bestritten die Höhepunkte. Gleichzeitig wurde
Fairness beim «Zwei» immer gross geschrie-
ben: Hintereinander wurde die Mannschaft
als fairstes Team sowohl in der 4. als auch der
3. Liga ausgezeichnet. Für die kommende Sai-
son stellt der FCW somit nur noch zwei Aktiv-
Mannschaften – das Faniontem in der 2. Liga
sowie das vormalige «Drü» als neue 2. Mann-
schaft in der 4. Liga.

NAChGEFRAGT

Thomas Maag.

«Mit dem Klassenerhalt ist das grosse Erbe noch grösser»
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Ordnungsliebe im Spöde

Der FCW hat drei Vereins-Platzwarte, die am Abend und am Wochenende
die Sportanlagen-hauswarte entlasten – einer davon ist Marino Crivellaro

Unter der blauen Schirmmütze mit der gelben
Aufschrift «S’Drü» strahlen die Augen von Ma-
rino Crivellaro. Er ist seit acht Jahren Vereins-
Platzwart für den FC Wallisellen – und erhält
dafür vom Verein eine kleine Entschädigung.
«Normalerweise beginnt meine Arbeit so um
17 Uhr, wenn wir Vereins-Platzwarte von den
Hauswarten der Sportanlage die für die Fuss-
baller benötigte Infrastruktur übernehmen»,
erklärt Crivellaro. Die Trainings dauern in der
Regel bis 21.30 Uhr. «Dann beginnt die eigent-
liche Arbeit: Lichter löschen, kontrollieren,
ob die Schuhe geputzt sind, wenn die Spiele-
rinnen und Spieler von den Naturrasenplät-
zen kommen. Zum Abschluss mache ich noch
einen Kontrollgang und schliesse danach alles
ab», sagt der gelernte Maurer. Gegen 22.15 Uhr
ist sein Arbeitstag beendet.

Die Trainer mit in die Verantwortung nehmen
Marino Crivellaro teilt sich die Abende und
Wochenenden mit den anderen zwei Vereins-
Platzwarten, Heinz Keller und dessen Sohn
Marco. «Ich muss flexibel reagieren, wenn am
Samstagvormittag das Telefon läutet», erzählt

er stellvertretend. Präsent zu sein, ist für ihn
wichtig. «Die Leute dürfen spüren, wenn ich
nicht zufrieden bin», sagt er. «Die Wertschät-
zung gegenüber fremdem Eigentum ist ge-
sunken», hält Marino Crivellaro fest. «Wir neh-
men die Trainer mit in die Verantwortung»,
sagt er. «Ich erwarte von den Trainern, dass
sie die Garderobe noch einmal checken, wenn

die Spieler draussen sind. Es kann nicht sein,
dass ich in die Kabine komme und vor einer
grossen Unordnung stehe. Putzen und aufräu-
men gehören nicht zu meinen Aufgaben», er-
klärt Crivellaro, der selber viele Jahre Trainer
und technischer Leiter der D- und C-Junioren
im FCW war. «Der Fussball gab mir in meinem
Leben so viel Halt, da gebe ich gerne etwas

zurück», erklärt der begeisterte Fussballer.
«Wenn jemand gebraucht wird, bin ich da.»

Auch wenn nicht alles immer nach seinem
Gusto läuft, empfindet Marino Crivellaro die
tägliche Arbeit im «Spöde» als «sehr positiv».
Die Zusammenarbeit mit den Anlagewarten
funktioniert einwandfrei. «Wir sprechen viel
miteinander und diskutieren unsere Anliegen.
Wir helfen und unterstützen uns gegenseitig»,
sagt Crivellaro. Das Schönste ist für ihn aber
die Freude der Kinder und Jugendlichen am
Spieltag. Auch da steht er als Helfer in der Not
gerne zur Verfügung. «Einmal wurde ich kurz-
fristig gefragt, ob ich ein Spiel pfeifen könne,
weil der Schiedsrichter nicht gekommen ist»,
erinnert er sich. Die Wertschätzung spürt Cri-
vellaro auch im Alltag. «Wenn ich durch das
Dorf gehe, grüssen mich die Eltern oder Gros-
seltern der Spieler», erzählt er. «Das macht mir
Freude und ist für mich auch Lebensqualität.»

Dieser Text erschien zuerst im Dossier 2015
«Sport braucht Raum» vom kantonalen
Sportamt und ZKS – Zürcher Kantonalverband
für Sport.

«Der Fussball gab
mir in meinem Leben so

viel halt, da gebe ich
gerne etwas zurück»

Jeder kennt den FCW-Vereins-Platzwart: Im Dorf wird Marino Crivellaro von Eltern und Grosseltern der Spieler gegrüsst. Bild: Kurt Schorrer (ZKS)



CLuBnews

Impressionen
vom Dorf- und Schülerturnier 2015

Am heissesten Wochenende des Jahres war den Teilnehmern des Turniers jede Abkühlung willkommen. Bilder: zvg

FCW mit grösstem Festzelt an der WM
Von Markus Pfanner An der Walliseller Mes-
se 2015 – kurz WM – präsentiert sich das Ge-
werbe im Rahmen eines grossen Festes und
in entspannter Atmosphäre. Die Ausstellung
findet vom 25. bis 27. September mitten in
Wallisellen rund um das Gemeindehaus und
in der Mehrzweckhalle statt. Auf einer Fläche
von über 2000 Quadratmetern erhalten die
Aussteller die Möglichkeit, sich den 25000 bis
30000 erwarteten Besuchern zu zeigen. Auch
der FC Wallisellen ist dabei: Er verfügt an der
WM 2015 über das grösste Festzelt mit einer
Kapazität von 500 Personen. Für die kulina-
rischen Köstlichkeiten sind die «Bürgliköche»
verantwortlich, betrieben wird das Festzelt
von freiwilligen Helferinnen und Helfern des
FC Wallisellen.

unterhaltung:
Am Freitag spielen die «LAMAS» auf. Das Italo-
Pop-Duo aus dem Allgäu besteht aus Piero &
Batti. Piero belegte Platz 15 in der 10. Staffel
der RTL-Show «DSDS».

Am Samstag rocken «Die Alpenstürmer» das
FCW-Festzelt. Die «Vollgasband» mit Jakob &
Reini, Teilnehmer beim Grand Prix der Volks-
musik, geben sogar eine Stimmungsgarantie.

Öffnungszeiten der WM 2015:
Freitag, 25. September 15 – 22 Uhr
Samstag,26. September 10 – 19 Uhr
Sonntag, 27. September 10 – 16 Uhr

Weitere Infos unter: www.fcwallisellen.chAm Freitag im FCW-Festzelt: LAMAS. Bild: zvg
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«um Erfolg zu haben,
muss es im Kopf stimmen»

Die 1. Mannschaft steht vor einer
schwierigen Saison der Bestätigung

Bild: Balz Murer (ZU)

sächlich auswärtige Fussballer. «Wir können jeweils zwei
oder drei Junioren in die erste Mannschaft integrieren»,
erklärt Roland Epprecht. Um ein schlagkräftiges Team zu
formen, brauche der FC Wallisellen momentan aber ex-
terne Spieler.

In Zukunft vermehrt auf eigenen Nachwuchs setzen
«Dafür haben wir sehr viel Zeit investiert und unzäh-
lige Gespräche geführt», sagt Trainer Emilio Gestei-
ro. Dieser (Gesprächs-)Aufwand soll sich in Zukunft
merklich reduzieren. «Die erste Mannschaft soll in
drei bis vier Jahren wieder mehrheitlich aus Spie-

lern des eigenen Nachwuchses bestehen», so der
39-Jährige, der den Worten dann auch Taten

folgen lässt. «Wenn immer möglich setze
ich schon jetzt Spieler ein, die aus den

Walliseller Junioren kommen.» Dass
die Qualität für den angestrebten
Top-7-Platz reicht, davon ist er

überzeugt, obschon die Vor-
bereitung nicht optimal

verlaufen ist. Wegen
vieler Ferienabsenzen
während der Vorbe-
reitung hatte Gesteiro

bis Ende August nie das
ganze Kader beisam-
men. «Deshalb fehlen
uns noch die Auto-
matismen im Spiel.
Wir brauchen noch
Angewöhnungszeit,
bis wir unsere volle
Stärke ausspielen kön-
nen.» Trotzdem sieht

er positive Ansätze: Die
Trainingspräsenz sei besser

als in der vergangenen Rückrunde und
die Einstellung stimme. «Um Erfolg zu
haben, muss es im Kopf stimmen. Die
Mentalität eines Spielers ist wichtiger
als seine Qualität», erklärt der Trainer.

Die Basis dürfte also gelegt sein,
damit dieMannschaft bald den Fuss-
ball zeigt, der Emilio Gesteiro vor-
schwebt: viel Ballbesitz, Kontrolle
des Spiels und schnelles Umschal-
ten. Gepaart mit der richtigen Ein-
stellung sollte damit auch einem
zweiten erfolgreichen Jahr in der
2. Liga regional nichts im Wege
stehen.

Von Markus Pfanner Das Fanionteam sorgte in der
letzten Saison als Aufsteiger in der regionalen
2.Liga Gruppe 2 für Aufsehen. Lange spielte der
FCW an der Spitze mit, am Ende reichte es zum
beachtlichen 5. Platz. Dies war umso bemer-
kenswerter, zumal in der Winterpause ein neu-
er Trainer gesucht werden musste. Danijel Bo-
rilovic gab kurzfristig seinen Rücktritt bekannt,
sein Nachfolger Emilio Gesteiro (Bild) übernahm
die Mannschaft rund zwei Wochen vor dem
Rückrundenstart. «Zu Beginn der Meister-
schaft hatten wir uns einen Platz unter den
ersten Sieben zum Ziel gesetzt», sagt Sport-
chef Roland Epprecht. Nach der guten
Vorrunde hätten sich einige vielleicht
sogar noch mehr erhofft. «Aber
nach dem überraschenden
Trainerwechsel können wir
mit Platz 5 sicher sehr zu-
frieden sein.»

Top 7 als Ziel
Nun folgt die Saison der
Bestätigung. Das zweite
Jahr in einer höheren
Spielklasse wird als
das schwierigere be-
zeichnet: der Schwung
des Aufstiegs ist ver-
pufft, die Gegner kennen
einen besser. Trotzdem
sagt der Sportchef: «Wir
wollen mindestens wie-
der in die Top 7 kommen,
wennmöglich noch besser
abschneiden als letzte Sai-
son.»

Vorrangiges Ziel sei je-
doch, so schnell wie mög-
lich die nötigen Punkte
zu sammeln, um nichts
mit dem Abstieg zu tun
zu haben. «Denn in dieser
ausgeglichenen Gruppe
braucht es wenig und man
ist unten drin.» Die ambi-
tionierten Vorgaben soll
ein «neues» Team erfüllen,
wie ein Blick auf die Kader-
liste zeigt: Einem Dutzend
Abgänge stehen elf neue
Spieler gegenüber – haupt-



Hier könnte Ihr Inserat stehen

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an info@fcwallisellen.ch
Mediadokumentation unter www.fcwallisellen.ch

 
 

   

  BAUEN  FÜR MORGEN  
 

   Frutiger AG Zürich, Hertistrasse 27, 8304 Wallisellen 
                                                                                                              www.frutiger.com 

 
 
 

 
 

 
 

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



Heimspiel 2/2015 Beziehungsnetz 21

Im Vordergrund steht
die Kontaktpflege

Die FCW-Supportervereinigung
stellt sich vor

Von Markus Pfanner Der FC Wallisellen ist
der mitgliederstärkste Verein in der Gemein-
de. Insbesondere die Nachwuchsabteilung mit
über 400 Mitgliedern ist in den letzten Jahren
stark gewachsen. Um diese grosse Nachfrage
bewältigen zu können, ist der FC Wallisellen
auf Unterstützung angewiesen. Der Verein
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freut sich deshalb, dass er neben seinen Spon-
soren auch auf den Beistand einer Supporter-
vereinigung zählen kann. Diese Vereinigung
ist eine eigenständige Organisation, die voll-
ständig unabhängig vom FC Wallisellen auf-
tritt. Ihr Ziel ist, den Verein finanziell und ideell
zu unterstützen.

«Die finanzielle
unterstützung erfolgt

nicht nach dem
Giesskannenprinzip»

Präsidiert wird die FCW-Supportervereinigung von René Dieterle. Bild: David Küenzi (ZU)

«Die finanzielle Unterstützung erfolgt nicht
nach dem Giesskannenprinzip», betont René
Dieterle, Präsident der Vereinigung. Es wer-
de nicht jedes Jahr ein Pauschalbetrag an den
Verein überwiesen, der dann in der Gesamt-
rechnung des FCW verschwinde. «Vielmehr
entrichten wir die Beiträge zweckgebunden.
Damit diese Beträge ausgeschüttet werden,
bedarf es eines Antrages an die Supporterver-
einigung», sagt Dieterle. Damit erhält der FCW
die Möglichkeit, nicht budgetierbare Auslagen
oder Anschaffungen, deren Notwendigkeit aus-
gewiesen ist, zu finanzieren. Die zur Verfügung
stehenden Mittel sind jedoch limitiert.

Abschlussfeier zum Saisonende
Genutzt werden soll auch das Beziehungsnetz
der Supporter. «Aus diesem grossen Fundus an
Wissen, Erfahrungen und Beziehungen kön-
nen und sollen Kontakte geknüpft und gepflegt
werden, welche dem FC Wallisellen in irgend-
einer Form zu Gute kommen», so Dieterle. So
konnte beispielsweise das Trainingslager im
Tessin dank Beziehungen kostengünstig und
erfolgreich gestaltet werden. Auch bei der An-
schaffung des Kühlwagens mit den Grills und
den Überdachungen für die Spielerbänke hat-
ten die Supporter ihre Finger im Spiel.

Besonders wichtig ist, dass die Kontakt-
pflege innerhalb der Vereinigung spielt. Dazu
gehört beispielsweise der jährliche Saison-Aus-
klang, der diesen Juni mit 62 Gästen im Restau-
rant Esquina stattfand. Die Vereinigung zählt
heute rund 50 Mitglieder, sie wächst – und wird
doch nie erwachsen. Der Beitrag beträgt für
Einzelmitglieder CHF 100 und für die Partner-
Mitgliedschaft (Partner 100% gleichberechtigt)
CHF 150. Weitere Informationen sind auf der
FCW-Website zu finden: www.fcwallisellen.ch,
Rubrik «Verein».



Von Alexander Lanner Seit Anfang Jahr hat
der FC Wallisellen einen neuen Hauptsponsor:
die Allianz Suisse. Für die kommenden drei
Jahre wird der Schriftzug der Versicherungs-
gesellschaft unter anderem auf den Trikots der
1.Mannschaft zu lesen sein. Das neue Engage-
ment passe in zweifacher Hinsicht zur Spon-
soring-Strategie des Konzerns, erklärt Markus
Hablützel, Leiter der Generalagentur in Zü-
rich-Oerlikon. Einerseits wurde der Schweizer
Hauptsitz vor zwei Jahren nach Wallisellen ins
Richti-Areal verlegt, weswegen man ohnehin
einen regionalen Partner gesucht habe. Ande-
rerseits sei die Allianz bereits seit Jahren im
Schweizer Fussball aktiv – und dies auf allen
Stufen. So ist der Versicherer offizieller Spon-
sor der Swiss Football League, mit den Kids
Camps sowie dem Junior Camp ist er in der
Nachwuchsförderung tätig und im Breitensport
unterstützt er zahlreiche kleinere Fussballver-
eine. «Der FCW ist für unser Sponsoring deshalb
prädestiniert», sagt Hablützel. Das Schöne am
Fussball sei, dass jeder die Möglichkeit hat, den
Sport zu betreiben, sagt der dreifache Familien-
vater weiter. Während die Ausübung von ande-
ren Sportarten wie Golf – oder vor Jahrzehnten
auch Tennis – relativ teuer sei, komme man im
Fussball als «Breitensport Nr. 1» mit viel gerin-
geren Kosten aus.

Einen persönlichen Bezug zu Wallisellen
hat Hablützel ebenfalls. Der 52-jährige Gene-
ralagent war zu Beginn seiner Karriere in der
Gemeinde tätig. Vor 28 Jahren – als das Unter-
nehmen noch Berner Versicherungen hiess –
arbeitete er in den Büros an der Strangenstras-
se. Vergangenen März war Hablützel wieder in
Wallisellen, als er die Generalversammlung des
FCW besuchte. «Der FCW ist ein gut aufgestell-
ter Verein und fest verankert in der Gemeinde»,
sagt er über seine ersten Eindrücke. Das Leben
in einem Sportverein kennt Hablützel aus eige-
ner Erfahrung. Er spielt zwar nicht Fussball da-
für Tennis – beim TC Bassers-
dorf-Nürensdorf. Fussball sei
für ihn aber immer wieder ein
Gesprächsthema. Nicht zuletzt,
weil im 42-köpfigen Team auch
der ehemalige Profi und heuti-
ge SRF-Experte Gürkan Serme-
ter arbeitet.

Globaler Stadion-Sponsor
Bei den Worten «Fussball» und
«Allianz» kommt manchem
Walliseller wohl zuerst der FC
Bayern München in den Sinn.

Als Hauptsponsor ist die Allianz auch auf den Trikots der 1. Mannschaft präsent. Bild: Balz Murer (ZU)

Der prädestinierte Partner

Die Versicherungsgesellschaft Allianz
ist neuer hauptsponsor des FC Wallisellen
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Schliesslich ist das 2005 eröffnete Stadion
des deutschen Rekordmeisters nach der Ver-
sicherung benannt: «Allianz Arena.» «Unser
Sponsoring beim FC Wallisellen lässt sich al-
lerdings nicht mit dem bei Bayern München
vergleichen», sagt Hablützel. Ganz andere
Beträge und ganz andere Geldgeber seien je-
weils im Spiel, erklärt er.

Weltweit sind neben dem Fussball-Tempel
in der Bayern-Metropole fünf weitere Sport-
stadien nach dem Versicherungskonzern be-
nannt: Das «Allianz Stadium» in Sydney für
Rugby- und Fussballspiele, der «Allianz Par-
que» in São Paulo, der «Allianz Park» in Lon-
don, die «Allianz Riviera» in Nizza – Austra-
gungsort der Fussball-EM 2016 – und das im

Bau befindliche «Allianz Sta-
dion» in Wien, wo Österreichs
Rekordmeister SK Rapid Wien
ab 2016 seine Heimspiele aus-
tragen wird.

Könnte dieses globale En-
gagement auch als Beispiel für
Wallisellen gelten? Wohl kaum.
Denn im «Spöde» hat nicht der
FCW, sondern die Sportanlagen
AG Wallisellen das Sagen. Dass
man also statt «Spöde» einmal
«Allianz Campus» sagt, ist des-
halb eher unwahrscheinlich.

«Der FCW ist ein
gut aufgestellter
Verein und fest
in der Gemeinde

verankert»



Die Allianz Arena steht für Spitzenleistung und Begeisterung. Genau so, wie unser erfahrenes Team für 
kompetente Beratung, Sicherheit und Servicequalität steht. 

Gerne informiere ich Sie im Detail und freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Dario Graf
Versicherungs- und Vorsorgeberater
Mobile 076 328 10 91, dario.graf@allianz.ch

Generalagentur Markus Hablützel
Thurgauerstrasse 60, 8050 Zürich
www.allianz.ch/markus.habluetzel

Ein sicherer 
Wert.

fcw_4c_200x140_graf.indd   1 03.03.15   14:57

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
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