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Neustart geglückt
Die 1. Mannschaft kehrt in 
der 3. Liga zum Siegen zurück.
Seite 19
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Während der reguläre Spielbetrieb im Winter pausiert, 
bleiben Vorstand und Teams alles andere als untätig 

«Winterschlaf» im Fussball – 
was ist das?

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Früher konnte man sich über einige Monate 
«fussballfreie» Zeit freuen. Heute sind es nur 
noch einige wenige Wochen, während denen 
man neue Energien sammeln kann. Dank der 
neuen Infrastruktur im Spöde, dem Kunstra-
sen, dürfen und können unsere Mannschaften 
auch den Winter hindurch draussen trainie-

ren, was viele ausnützen und davon profi-
tieren.

Auch im Vorstand gibt es kei-
ne eigentlichen Pausen 

mehr. Nach Abschluss der 
Herbstrunde im Novem-
ber starten wir mit den 

Vorbereitungen für das kom-
mende Jahr. Es geht darum, einen 

komplexen Trainingsplan für all unsere 
Mannschaften zu erstellen, die Mannschafts-
einteilungen zu definieren, zu besprechen, 

was neben dem Spielbetrieb läuft und noch 
vieles mehr. Hinzu kommt die Budgetsitzung: 
Ich kann Ihnen versichern, es ist kein leichtes 
Unterfangen ein Bud-
get von über 450 000 
Franken unter Dach 
und Fach zu bringen. 
Letztes Jahr hatten 
wir einen erheblichen 
Ausgabenüberschuss, 

der an der GV ausführ-
lich begründet und 
von der Versammlung 
auch akzeptiert wurde. 
Dieses Jahr muss eine 
schwarze Null zu Buche 
stehen. Weil wir annähernd 600 Aktivmitglie-
der haben, davon 450 (!) Jugendliche, wäre es 
ein Einfaches, den Mitgliederbeitrag zu erhö-
hen. Wir haben von dieser Massnahme abge-
sehen, da wir der Meinung sind, dass Fussball 
für jedermann erschwinglich sein muss. An 

dieser Stelle möchte ich wieder einmal ein 
ganz grosses Dankeschön an unsere politi-
sche Gemeinde aussprechen, die unseren 
Verein grosszügig unterstützt. Ebenfalls 
gilt mein Dank all unseren vielen Sponso-

ren, die unsere enormen Bemühungen 
honorieren und uns in irgendeiner 
Form tatkräftig unterstützen.

Einen grossen Betrag haben wir in unser neu-
es Handbuch mit der vereinseigenen Spiel- 
und Ausbildungsphilosophie investiert, das 
jedem Trainer und Betreuer zur Verfügung ge-
stellt wurde. Hier gilt mein Dank dem Projekt-
team mit Pascal Oliver Hauser, Stefano Scag-
lioni, Roger Furrer und Luca Fiorina. Während 
1½ Jahren haben sie dieses tolle Werk erstellt. 
Wir dürfen gespannt sein, wie unsere Trainer 
damit klarkommen, und freuen uns auf deren 
Feedback im Sommer 2017. Wenn ich schon 
beim Danke sagen bin, gehört natürlich auch 
unser zurückgetretener Spikopräsident Ro-
land Epprecht dazu. Er hat über viele Jahre 
hinweg in verschiedenen Funktionen mitge-
holfen, den FCW dorthin zu führen, wo er jetzt 
steht.

Wenn Sie diesen Artikel lesen, befinden sich 
unsere insgesamt 36 Teams – die Senioren 30+, 
die Senioren 40+, zwei Aktivmannschaften 
Herren, eine Aktivmannschaft Frauen, drei 
Juniorinnenteams sowie 27 Juniorenmann-
schaften – bereits in der Meisterschaft und 

kämpfen um Punkte. 
Eines sollte man aber 
nie vergessen: Im Vor-
dergrund muss immer 
die Freude, der Spass 
und vor allem der Re-
spekt gegenüber allen 
stehen. Es ist unser 
Hobby und soll nicht 
dazu dienen, Aggres-
sionen auszuleben. 
Wenn Sie noch wahre 
Freude erleben möch-

ten, besuchen Sie unsere Kinderfussballschule 
mit den 6- und 7-Jährigen am Mittwochnach-
mittag ab 17:30 Uhr im Spöde.

Zu guter Letzt wünsche ich all unseren Mann-
schaften und Ihnen, liebe Leserinnen und Le-
ser, viel Erfolg und eine unfallfreie Zeit. Und 
machen Sie wieder einmal einen Spaziergang 
ins Sportzentrum und erleben Sie, mit wie viel 
Begeisterung im Amateur- und Jugendfussball 
gespielt wird.

Jörg Bosshart,
Präsident FC Wallisellen

« Im Vordergrund  
muss immer die Freude,  
der Spass und vor allem 
der Respekt gegenüber 

allen stehen. »

Bild: all
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«Der soziale Aspekt 
ist genauso wichtig» 

Vereinsport ist weit mehr  
als nur körperliche Ertüchtigung

Fussball – kein anderer Sport zieht weltweit 
so viele Millionen Fans in seinen Bann, kein 
anderer Sport übt eine solche Faszination 
aus. Bereits im alten China und im antiken 
Griechenland gab es gewisse Formen dieses 
Ballspiels. Mit dem Massenphänomen Fuss-
ball im England des 19. Jahrhunderts be-
gann eine rasante Entwicklung bis hin zur 
heutigen Zeit, in der 
Fussball zum Volks-
sport avanciert ist. 

Als Mannschafts-
sport trägt Fussball 
darüber hinaus dazu 
bei, Qualitäten wie 
Teamgeist, Fairness 
und Zusammen-
arbeit zu fördern. 
Diese Werte sind in 
der heutigen Zeit 
sehr wichtig und können den jungen Fuss-
ballspielern und -spielerinnen auf dem zu-
künftigen Lebensweg viel bringen. 

Auch der soziale Aspekt darf nicht ausser 
Acht bleiben. Was der FC Wallisellen speziell 
im Nachwuchsbereich leistet, kann nicht 
hoch genug angerechnet werden. Trainer 
und Betreuer sind nicht nur für das sport-
liche Wohl da, sondern sind auch zuständig 
für alle anderen Probleme der Jugendli-
chen. Möglich wird dies alles nur dank dem 
unschätzbaren, sowie unbezahlbaren Ein-
satz sehr vieler freiwilliger Helfer. Wie für 
den EHC Wallisellen ist dies sicher auch für 
den FC Wallisellen die grösste Herausforde-
rung, in Zukunft genügend freiwillige Nach-
wuchstrainer, Betreuer und Helfer zu orga-
nisieren, damit man das hohe Niveau im 
sportlichen Bereich aufrechterhalten kann. 

In den letzten Jahren hat der FC Wal-
lisellen immer wieder Verbesserungen in 
der Infrastruktur (neue Garderobe, Kunst-
rasen, Trainingswiese im Bürgli etc.) erhal-
ten, was für einen grossen Verein, wie den 
FC Wallisellen sehr wichtig ist, um einen 
reibungslosen Trainings- und Spielbetrieb 
mit so vielen verschiedenen Mannschaften 
zu organisieren. Der EHC Wallisellen hofft 
natürlich auch, dass es in den nächsten 2 
bis 3 Jahren eine Veränderung auf dem Eis-
feld geben wir. Eine Überdachung auf dem 
Hockeyfeld ist in der 2. Liga heutzutage ein 
Muss. Sehr viele Trainings und Spiele müs-

sen unter schlechten Wetterverhältnissen 
abgehalten werden.  

Es ist sehr schön, dass wir in der Gemein-
de Wallisellen so viele tolle Vereine haben, 
wo jeder sich sportlich, musikalisch und 
kulturell ausleben kann. Die Unterstützung 
durch die Gemeinde ist vorbildlich. Immer 
wieder haben die Vereine die Möglichkeit, 

als Helfer bei ver-
schiedenen Gemein-
deevents etwas in die 
Vereinskasse zu ver-
dienen.  

Ich wünsche dem FC 
Wallisellen weiter-
hin eine erfolgreiche 
Nachwuchsarbeit, den 
aktiven Mannschaf-
ten eine spannende, 

torreiche und verletzungsfreie Saison, so-
wie dem Vorstand viele gute Entscheide. 
Mein Gruss gilt allen, die aktiv das Vereins-
leben vom FC Wallisellen aber auch in allen 
anderen Walliseller Vereinen gestalten.

Sportliche Grüsse 

Philipp Landolt,
Präsident Eishockeyclub Wallisellen

Anfang März fand die 97. ordentliche 
Generalversammlung statt.
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Sportliche Ziele
• Die vereinseigene Spiel- und Ausbildungsphi-
losophie des FCW wird strikte verfolgt und ein-
gehalten
• Der FCW ist mittel- bis langfristig (3 bis 5 Jah-
re) ein erfolgreicher 3. Liga Verein (im oberen 
Tabellendrittel) oder 2. Liga regional-Verein mit 
50 Prozent oder mehr «Wallisellern» (in Walli-
sellen mindestens 1 Jahr in der Nachwuchs- 
oder 2 Jahre in der Aktiv-Abteilung qualifiziert).
• Spieler erhalten keine finanzielle Entschädi-
gung.
• Jedes Jahr schaffen mindestens 1 oder mehr 
Junioren den Sprung in die erste Mannschaft.
• In den jeweils ersten Teams der Nachwuchs-
Kategorien A+ bis E wird gezielt leistungsorien-
tiert gearbeitet. Bei den Nachwuchs-Kategorien 
A+ und B ist mindestens die Promotionsklasse 
(zweithöchste Spielklasse) das Ziel.
• Wir fördern die Nachwuchs-Spieler durch die 
Integration ins Footeco und sind bestrebt, diese 
bei Nicht-Qualifikation für die nächste Footeco-
Stufe wieder im FCW zu reintegrieren.

• Wir ermöglichen allen Kindern (Nachwuchs-
Kategorien E bis KIFU) das Fussballspielen beim 
FCW. Zu Saisonbeginn (Frühjahrs- und Herbst-
runde) gibt es keine Warteliste.

Verhaltensspezifische Ziele
• Wir unterscheiden drei Kategorien von (Nach-
wuchs)-Spielern:
 1. Talente werden gefördert (Footeco/ 
  jeweils erste Teams pro Alterskategorie). 
 2. Fussballerisch limitierte Spieler mit dem 
  nötigen Vereinsinteresse werden Funk- 
  tionärs-Jobs ermöglicht. 
 3.  «Querschläger», welche die Verhaltens- 
  regeln und Erwartungen nicht erfüllen,  
  werden aus dem Verein ausgeschlossen.
• Alle Trainer, Betreuer und Eltern werden mehr 
in die Verantwortung gezogen (Erwartungen 
des Vereins).

Führungsspezifische Ziele
• Das familiäre Vereinsleben wird trotz leistungs-
orientiertem Denken und Handeln beibehalten.

• Teile der Vorstands-Aufgaben sind bei Be-
darf zur Entlastung der Vorstands-Mitglieder 
zu delegieren.
• Die Backup-Sicherung und Stellvertre-
tungs-Regelung des Vorstandes ist gewähr-
leistet.
• Die Anzahl an offiziellen Schiedsrichtern 
liegt über den vom Verband geforderten 
Schiedsrichter-Koeffizienten für den FCW.

QR-Code scannen und mehr 
zur Vereinsphilosophie lesen!

 
VEREINSZIELE FC WALLISELLEN

Der FCW geht mit neuen Vorgaben in die Zukunft
Der FC Wallisellen ist eine Marke – und als Nachwuchs- und  
Breitensportverein einer der grössten Player im Zürcher Regionalfussball

Von Pascal O. Hauser Was ist eigentlich eine 
Marke? – Eine Marke ist etwas Emotionales 
und besteht aus mehreren Dimensionen. Sie 
definiert sich über Inhalte, die sich an den 
Wertvorstellungen von definierten Zielgrup-
pen orientieren. Eine erfolgreiche Marke wie 
der FC Wallisellen, bindet seine Zielgruppe an 
den Verein, vermittelt ein differenziertes Ver-
sprechen, verleiht emotionale Geborgenheit, 
passt sich dem Umfeld an, ohne die Identität 
zu verlieren, prägt den Markt und überrascht 
stets von Neuem.

Und wie wird eine Marke zu einer erfolg-
reichen Marke? – Ausschlaggebend sind 
einerseits die Markenführungselemente, wie 
Identifikation, Geschichte, Persönlichkeit, Ver-
sprechen, Domäne und Codex und anderer-
seits die Vision, die Positionierung und das 
Leitbild. Die Vision umfasst klare Grundsätze, 
was der FC Wallisellen langfristig erreichen 
möchte, die Positionierung beschreibt, wo der 
FC Wallisellen steht und das Leitbild gibt da-
rüber Auskunft, wie die Vision in den für den 
FCW relevanten Bereichen umgesetzt wird. 
Um eine erfolgreiche Marke zu sein, gilt es ba-
sierend auf der Vision, der Positionierung und 

dem Leitbild die konkreten Vereinsziele ab-
zuleiten und entsprechende Massnahmen zu 
den Vereinszielen zu definieren – und selbst-
verständlich zu leben.

Vorstand hat Leitbild aktualisiert
Das Vereinsleben hat sich in den letzten Jah-
ren verändert. Die Vereine stehen laufend vor 
neuen Herausforderungen: Der gesellschaft-
liche Wandel, Anforderungen des Kantonalen 
und Schweizer Verbandes sowie der Gemein-
de, Infrastruktur, Integration und Migration 
usw. Die Vereine und insbesondere die Fuss-
ballvereine müssen immer mehr Aufgaben 
übernehmen, welche nicht zum Kerngeschäft 
Fussball gehören – und stossen dabei orga-
nisatorisch, finanziell und personell an ihre 
Grenzen. Umso erfreulicher ist es, dass der FC 
Wallisellen diese Entwicklungen in den letz-
ten Jahren und Jahrzehnten stets antizipiert, 
erkannt und die Weichen neu gestellt hat.

Der FC Wallisellen verfügt seit 2005 über 
ein eigenes Markenmanagement als strategi-
scher Erfolgsfaktor des Vereins und über eine 
vereinseigene Vision und Positionierung mit 
Leitbild. Diese umfassende und langfristig 

ausgerichtete Vereinsphilosophie des FC Wal-
lisellen prägt das Denken und Handeln sowie 
die Wertvorstellung des Vereins und der Ver-
einsmitglieder..

Im vergangenen Jahr nun hat der Vorstand 
des FC Wallisellen das Leitbild aktualisiert 
und den heutigen Gegebenheiten angepasst. 
An fünf zusätzlichen Vorstands-Sitzungen und 
dem Vorstands-Workshop mit umfangreichen 
Vor- und Nachbearbeitungen wurden die Ver-
einsziele und Massnahmen zu den Vereins-
zielen kontrovers diskutiert und definiert. Die 
neue Strategie beinhaltet sieben sportliche, 
zwei verhaltensspezifische und vier führungs-
spezifische Vereinszielsetzungen. Für die Ziel-
erreichung wurden 32 Massnahmen zu den 
sportlichen Zielsetzungen, 8 Massnahmen zu 
den verhaltensspezifischen Zielsetzungen und 
17 Massnahmen zu den führungsspezifischen 
Zielsetzungen festgelegt, welche seit Jahres-
beginn 2017 konsequent umgesetzt werden. 
Der Vorstand des FC Wallisellen ist überzeugt, 
mit diesen strategischen Weichenstellungen 
einen weiteren Schritt in eine erfolgreiche Zu-
kunft als vorbildlicher Nachwuchs- und Brei-
tensportverein getätigt zu haben.
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Der FCW geht mit neuen Vorgaben in die Zukunft

Der FCW-Vorstand (von links): Leiter Nachwuchs Stefano Scaglioni, Vize-Präsident und Finanzchef Thomas Eckereder, Präsident Jörg Bosshart, Leiterin 
Spielbetrieb Nadia Scaglioni, Geschäftsführer Pascal Oliver Hauser und Protokoll-Führer Roland Staubli. Es fehlen: Leiter Senioren Andrea Hubmann und 
Leiter Aktive Herren Alexis Sigg. Bild: FCW 
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«Wir möchten die Kinder so 
gut wie möglich ausbilden»

Innovation im Breitensport: Die Nachwuchsabteilung 
beschreitet mit einer eigenen Spiel- und Ausbildungsphilosophie neue Wege

Training der Juniorinnen C unter der Leitung von Trainer Tobias Müller und 1418coach Nina Rot. Bild: Sportamt Kanton Zürich 

Von Markus Pfanner Seit diesem Jahr verfügt 
der FCW im Juniorenbereich über eine klar 
definierte Spiel- und Ausbildungsphilosophie. 
Nachwuchschef Stefano Scaglioni äussert sich 
zu den Vorteilen des Leitfadens und den Her-
ausforderungen bei der Umsetzung.

Stefano Scaglioni, was ist Sinn und Zweck dieser 
übergreifenden Philosophie?

Kurz gesagt: Unsere momentan über 75 Trai-
ner und Koordinatoren sollen alle am gleichen 
Strick ziehen.

Das wollen alle Vereine.
Ja, aber wir haben mit der Spiel- und Aus-

bildungsphilosophie eine Orientierungshilfe. 

Wir wollen innerhalb der Nachwuchsabteilung 
einen roten Faden haben, von den G- bis zu den 
A+-Junioren soll alles ineinander greifen. Wenn 
ein 6-Jähriger beim FC Wallisellen mit Fussball 
spielen beginnt und danach alle Stationen beim 
FCW durchläuft, bis er 19 Jahre alt ist, dann soll 
er dem Trainer der 1. Mannschaft «auf dem Sil-
bertablett» übergeben werden können. Dieser 
Spieler ist komplett ausgebildet.

In Zukunft wird demnach dank der Ausbildungs-
philosophie aus einem Anti-Fussballer ein klei-
ner Cristiano Ronaldo?

Na ja, ein bisschen Talent braucht es auch 
noch. (lacht) Im Ernst. Wir möchten die Kinder 
so gut wie möglich ausbilden. Der Vorstand hat 

das Ziel vorgegeben, vermehrt Walliseller in 
die erste Mannschaft zu integrieren. Die Ausbil-
dungsphilosophie soll ihren Teil dazu beitragen.

Das mag für einen Profiverein sinnvoll sein. 
Aber auch für einen Breitensportverein?

Ja. Wir wollen unseren Trainern behilflich 
sein. Sie arbeiten bis sechs Uhr beschäftigt, 
eine Stunde später stehen sie auf dem Fuss-
ballplatz. Was passiert? Sie bereiten – ver-
ständlicherweise – das Training auf den letz-
ten Drücker vor. Entsprechend zufällig und 
unorganisiert sind die einzelnen Trainings-
bestandteile. Hier setzt die Ausbildungsphilo-
sophie an. Sie beinhaltet eine Wochen-, eine 
Monats- und eine Saisonplanung, welche die 
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«Wir möchten die Kinder so 
gut wie möglich ausbilden»

egal was im Handbuch steht. Ist diese strenge 
Vorgabe also ein zu enges Korsett für die Trai-
ner?

Vielleicht bedeutet das Beispiel aber auch, 
dass die Jugendlichen einfach noch nicht für 
das Thema «Kopfball» bereit sind. Das Ziel ist, 
dass die Spieler nach den A-Junioren komplett 
ausgebildet sind. Trotzdem ist die Frage absolut 
berechtigt und wir haben sie oft gestellt bekom-
men. Wir behaupten auch nicht: «Das ist Bibel. 
Daran wird nicht gerüttelt und fertig.» Wenn 
ein Trainer aufgrund seiner Erfahrungen fünf 
tolle Übungen kennt, um den Torabschluss zu 
trainieren, sind wir offen dafür. Die Philosophie 
muss leben, sich entwickeln können.

Das ist alles überzeugend – aus Sicht des Ver-
eins. Aber Trainer, Spieler, Kinder wollen einfach 
gewinnen. Wie erklären sie einem 12-Jährigen, 
dass die letzten fünf Niederlagen unbedeutend 
sind und er dafür als 20-Jähriger komplett aus-
gebildet sein wird?

Wäre ich erst seit einem Jahr Nachwuchs-
chef des FCW, könnte ich Ihre Sorge nach-
vollziehen. Aber nach meinen mehrjährigen 
Erfahrungen kann ich mit gutem Gewissen 
sagen, dass sich vor allem die Eltern und die 
Trainer an Niederlagen stören. Für die Kinder 
ist das fünf Minuten nach dem Schlusspfi ff 
kein Thema mehr.

Auch bei den C- und B-Junioren?
Wenn eine Mannschaft in dieser Altersstufe 

eine hohe Niederlage nach der anderen kassiert, 
muss sich der Verein fragen, ob das Team nicht 
in der falschen Stärkeklasse spielt. Wenn wir die 
Ausbildungsphilosophie durchziehen, bin ich 
überzeugt, dass wir in fünf Jahren keine C- und 
B-Juniorenteams haben werden, die ständig ver-
lieren.

Wie ist das Handbuch überhaupt entstanden?
Geschäftsführer Pascal Oliver Hauser, Foo-

teco-Koordinator Roger Furrer und ich bil-
deten gemeinsam mit Luca 
Fiorina von x-sport pro solu-
tions eine Projektgruppe. Ich 
muss zugeben, zu Beginn war 
ich auch skeptisch, ob das im 
Breitenfussball funktionieren 
kann. Deshalb haben wir die 
Idee im Trainer-Weiterbil-
dungs-Weekend 2015 vorge-
stellt. Nach den positiven Re-
aktionen gab uns der Vorstand 
grünes Licht. Bis zur fertigen 
Ausbildungsphilosophie war 
es ein langer Weg. Zuerst set-

« Wir wollen vom 
Knowhow der Trainer 

profitieren. »
Stefano Scaglioni,

FCW-Nachwuchschef

Trainingsthemen vorgibt. Der Trainer weiss 
dadurch, dass er beispielsweis in der Woche 
34 Passspiel und Dribbling trainieren muss. 
Gleichzeitig bekommt er eine Auswahl an 
Übungen, wie er diese Vorgabe umsetzen 
kann. Zu jedem Thema gibt es im Ordner drei 
bis fünf Übungen. Der Trainer nimmt ein Blatt 
raus und schon hat er die Übung für das gefor-
derte Passspiel. Es ist also eine Hilfestellung 
für Trainer, die eben nicht berufsmässig auf 
dem Fussballplatz stehen.

Sicher eine gute Hilfeleistung. Aber ein FCW-
Nachwuchstrainer muss sich nun nichts mehr 
überlegen, weil alles vorgegeben ist.

Nur das «Was» wird vorgegeben, aber nicht 
das «Wie». Die Stossrichtung für die Woche 34 
ist gesetzt, aber der Trainer kann die einzelnen 
Übungen nach seinen Vorstellungen zusammen-
stellen. Je nach Fähigkeit seiner Spieler kann er 
die Übungen vereinfachen oder erschweren. 
Ebenfalls wichtig ist, dass es nach drei Wochen 
Repetitionen gibt, was ein Unter-
schied zu früher ist. Damals war 
das Ziel, möglichst vielfältig zu 
trainieren: Die Kinder übten al-
les Mögliche, aber nur einmal im 
Jahr. Dadurch lernen sie nichts. 
Wenn sie aber etwas immer wie-
der trainieren, sozusagen «drillt», 
dann tritt ein Lerneffekt ein.

Wenn eine Mannschaft drei Spie-
le hintereinander Gegentore per 
Kopf erhält, wird der Trainer wohl 
ein Kopfballtraining machen – 

Trainer-Handbücher beim Kick-off-Event der neuen Spiel- und Ausbildungsphilosophie. Bild: poh
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Umgang mit Menschen und Schweizer Kosmetik

Ich biete: freie Zeiteinteilung, gut vereinbar mit Familie, 
kostenloser Startkoffer, kostenlose Aus- und Weiterbilungen 

Ich freue mich auf Ihren Anruf 
Vanessa Wullschleger, 076 305 39 12

Gesucht: Déesse Beraterin
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zen wir uns mit der Frage auseinander, wie 
der FC Wallisellen in Zukunft spielen soll? Pas-
cal, Roger und ich erarbeiteten die Vorstellun-
gen aus Sicht des FCW. Danach lag es an Luca 
Fiorina, diese Überlegungen in ein Handbuch 
umzusetzen. Insgesamt dauerte es über ein 
Jahr, bis wir das fertige Produkt hatten. Aber 
jetzt wissen wir: So wollen wir in den nächs-
ten Jahren trainieren, damit wir dereinst so 
spielen wie gewünscht.

Wie haben die Trainer bisher auf die neuen Vor-
gaben reagiert?

Zuerst war eine gewisse Hemmschwelle 
zu spüren. Zum Beispiel beim Kickoff-Event 
am 21. Januar, als alle Trainer den Ordner 
erhielten. Die Trainer, die über weniger Er-
fahrung verfügen, waren vielleicht ein wenig 
geschockt, weil sie eine «Doktorarbeit» vorge-
legt bekamen, was natürlich Respekt einflös-
sen kann. In einem zweiten Schritt haben wir 
aber zusammen mit allen Trainern aus den 
verschiedenen Altersklassen ein Training er-
stellt und dieses danach auf dem Platz um-
gesetzt. Wenn man das zwei Mal gemacht hat, 
ist die weitere Umsetzung meiner Meinung 
nach nicht mehr so schwierig. Aber wir sind 
uns bewusst, dass die Umsetzung die grösste 
Herausforderung sein wird. Die Trainer müs-

sen Sinn und Zweck der Ausbildungsphilo-
sophie verstehen und Freude daran haben. 
Dies zu vermitteln, ist die Aufgabe der Pro-
jektgruppe.

Sind die Trainer gezwungen, die Philosophie an-
zuwenden?

Aktuell befinden wir uns noch in der Ken-
nenlernphase. Aber ab der neuen Saison ist 
die Anwendung Pflicht. Dann wird es auch 
ein Controlling geben. Die Nachwuchskoor-
dinatoren und ich werden dafür zuständig 
sein. Um beim Beispiel zu bleiben: Wir werden 
in der Woche 34 in die Trainings gehen und 
schauen, ob die Trainer die Übungsvorgaben 
korrekt umsetzen, und bei Unsicherheiten be-
hilflich sein. Auch bei der Kontrolle setzen wir 
auf Dialog.

Der Trainer wird zum Befehlsempfänger, der 
auch noch von den «Vorgesetzten» überwacht 
wird. Haben Sie keine Angst, dass die Trainer 
nicht mitziehen?

Dieses Risiko besteht und wurde vom Pro-
jektteam auch mehrmals diskutiert. Bevor wir 
das Projekt starteten, fragten wir die Trainer 
nach ihrer Meinung. Die Reaktionen waren 
durchwegs positiv. Ausserdem soll auch das 
Controlling eine Hilfeleistung sein. Wir wer-

den mit den Trainern reden, um herauszufin-
den, wieso sie etwas machen oder eben nicht. 
Wir wollen ja zusammen etwas erreichen. 
Deshalb sind wir auch offen für Inputs, wenn 
etwas nicht klappt. Wir wollen vom Knowhow 
unserer Trainer profitieren und wünschen 
uns sogar kritisches Feedback. Schliesslich 
müssen auch wir zuerst Erfahrungen sam-
meln. Sonst entwickelt sich die Philosophie 
gar nicht weiter. 

Wo steht in fünf Jahren um die Ausbildungsphi-
losophie?

Ich bin kein Hellseher. Der FCW betritt damit 
Neuland. Aus diesem Grund müssen wir in den 
kommenden Monaten Erfahrungen sammeln. 
Man muss auch sehen: Unser Nachwuchsbereich 
wächst und wächst, entsprechend brauchen wir 
immer mehr Trainer. Unser neues Tool erleich-
tert ihnen die Arbeit. Gleichzeitig kann dieses 
innovative Produkt für unseren Verein auch 
zum Werbemittel werden, mit dem wir noch 
mehr kompetente Trainer für den FCW gewin-
nen. Aber ja, vielleicht haben wir die Übung bis 
in fünf Jahren abgebrochen. Vielleicht stellen 
wir fest, dass zwar alles versucht wurde, es aber 
aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat. 
Allerdings denke ich nicht, dass es so weit kom-
men wird.

Das Projektteam (von links): Nachwuchschef Stefano Scaglioni, Luca Fiorina von x-sport pro solutions, Footeco-Koordinator Roger Furrer und 
Operativer Geschäftsführer des FCW Pascal O. Hauser Bild: zvg



Ob Badeferien in Spanien, eine Rundreise durch 
die USA mit dem Mietwagen oder eine Kreuzfahrt 
mit Mein Schiff – wir bieten Ihnen die ganze Welt!

Buchen Sie jetzt Ihre Traumferien im TUI Reise-
Center Glattzentrum und profitieren Sie von 
100 Franken Exklusiv-Rabatt auf Ihre nächste 
Neubuchung bis zum 30. Juni 2017. Bitte legen Sie 
diesen Originalgutschein im TUI ReiseCenter vor. 
Mindest buchungswert 1000 Franken pro Buchung. 
Keine Barauszahlung. Nicht kumulierbar mit 
anderen Rabatt-Gutscheinen. Nur ein Gutschein 
pro Buchung gültig.

TRAUMFERIEN 
BUCHEN UND PROFITIEREN

 CHF 100 
Exklusiv-Rabatt!

Kommen Sie vorbei – wir beraten Sie gerne!
Ihr Team vom TUI ReiseCenter Glattzentrum
Einkaufszentrum Glatt, Telefon: 044 839 30 30
E-Mail: glattzentrum@tui.ch, www.glattzentrum.ch 

TUI (Glattzentrum)

✁
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JuNIOREN Ca

unvergessliche Fussball-Reise 
nach Paris

Die Ca-Junioren erlebten vergangenen Herbst 
ein unvergessliches Fussball-Weekend in Pa-
ris. Dazu gehörten eine Sightseeing-Tour mit 
Eiffelturm und Champs Elysées sowie der 

Besuch eines Spiels von Paris Saint-Germain. 
Beim ausverkauften Heimspiel gegen Bor-
deaux bekamen der FCW-Nachwuchs und 
50 000 weitere Zuschauer einen 2:0-Sieg von 
PSG zu sehen. Am letzten Tag stiegen die Ju-
nioren noch selbst in die Hosen: Gegen die 
U15-Mannschaft von Racing Club Paris, die 40 
Spieler (!) im Kader hat, verloren sie nach star-
ker Leistung knapp mit 1:2. 

FRAuEN 4. LIGA

Erste Herbstrunde  
bei den Aktiven

Das neu formierte FCW-Frauen-Team sicherte 
sich mit dem 4. Tabellenrang den Platz in der 
Aufstiegsgruppe. In sieben Meisterschaftsspie-
len gab es 3 Siege, 2 Remis und 2 Niederlagen.

TEAMnews

Der Verein wächst weiter

97. ordentliche Generalversammlung  
im Saal zum Doktorhaus

Von Pascal Oliver Hauser Am 3. März fand die 
alljährliche Generalversammlung des FC Wal-
lisellen statt, welche zum vierten Mal im Saal 
zum Doktorhaus durchgeführt wurde. Präsi-
dent Jörg Bosshart durfte 120 Vereinsmitglie-
der willkommen heissen. Speziell begrüsst 
wurden der Walliseller Gemeinderat und Sup-
porter-Präsident, René Dieterle, diverse FCW-
Ehrenmitglieder sowie als Gast Erdal Allak 
vom Hauptsponsor Allianz Versicherung. 

Mit der Überarbeitung des Leitbilds, der Er-
arbeitung der neuen Vereinsziele und der De-
finition gezielter Massnahmen stellt der FCW 
die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Dies 
schlägt sich auch in Zahlen nieder, der Verein 
wächst weiter: Die Jahresrechnung beträgt 
mittlerweile rund 450 000 Franken und die 
Mitgliederzahl steht per März 2017 bei 845.

Eine Veränderung gab es im Vorstand: Ro-
land Epprecht trat als Leiter Aktive Herren 
zurück, als seinen Nachfolger wählte die Ver-
sammlung Alexis Sigg (siehe Interviews Seite 
21). Mit Applaus wählten die Mitglieder zudem 
sowohl Präsident Jörg «Bösse» Bosshart als 
auch alle übrigen Vorstandsmitglieder.

Im Weiteren wurden zwei verdienstvol-
le Ehrenamtliche für ihre Leistungen geehrt. 
Der 49-jährige Pius Brandes und der 44-jäh-
rige Faustino Politano erhielten für ihr Enga-
gement als langjährige Nachwuchs-Trainer, 

Leiter im Nachwuchs-Trainingslager, Turnier-
organisator und Koordinator des FCW das Zer-
tifikat für ehrenamtliche Tätigkeit im Sport des 
Zürcher Kantonalverbandes für Sport (ZKS). 
Dass Freud und Leid nahe beieinanderliegen, 
wurde der FCW-Familie im vergangenen Jahr 
einmal mehr bewusst. Mit einer Schweige-
minute nahm die Versammlung Abschied 
von Ehrenmitglied und FCW-Legende Roland 

Rindlisbacher sowie von FCW-Schiedsrichter 
Sepp Kühne.

Zum Abschluss informierte Präsident Jörg 
Bosshart über die Auszeichnung des FC Wal-
lisellen als vorbildlicher Verein, über die 
Schwerpunkte des Vorstands-Workshops 2016 
sowie über die Vorbereitungen zum 100-Jahre-
Jubiläum des FC Wallisellen, das im Jahr 2021 
ansteht.

120 Vereinsmitglieder wohnten der diesjährigen Generalversammlung bei. Bild: Stefano Frattaroli



«Ich bin begeistert» 

Nach dem Senioren-30+-Spiel zwischen dem FCW und Thalwil von Mitte September  
fand Schiedsrichter Paul Hirt in einem offenen Brief an den Verband lobende Worte für beide Teams

Müsste ich einen Fairplay-Preis im 
Breitenfussballsport vergeben – die-
se beiden Teams hätten heute einen 

solchen verdient.Ich leite seit über 25 Jahren 
Fussballspiele und darf feststellen, dass man 
auch heute noch exzellenten Fussballsport 
bieten kann, ohne unanständig und blöd zu 
tun. Diese Spitzenpartie der Senioren 30+/
Meisterklasse bot Fussballsport vom Feinsten: 
technisch hochstehend, extrem unterhaltsam, 
sehr schnell, intensiv, taktisch klug und äus-
serst spektakulär bis zum Schluss. Kein einzi-
ger Foulpfiff in den ersten 30 Minuten – das 
gab es bei mir noch nie. 

Fairplay wurde ganz gross geschrieben. 
Beispielsweise bestätigte der Heim-Torhüter 
Stefan Albert einmal hilfsbereit «Eckstoss» – 
er habe den Ball noch ganz leicht mit den Fin-
gerspitzen berührt – derweil sein Team gera-
demal mit nur 1:0 führte und sehr stark unter 
Druck stand.

Wenn dann in der zweiten Halbzeit die 
Beine der Spieler doch etwas schwerer wur-
den und vereinzelt «leise Kommentare/Kri-
tiken» an meine Ohren drangen – sie waren 
indessen aber allesamt anständig, respektvoll, 
gut nachvollziehbar und möglicherweise so-

Paul Hirt vom FC Oberglatt wurde 2007 zum «Schiedsrichter des Jahres» gewählt. Bild: TA

gar auch berechtigt. Denn wir Schiedsrichter 
sind bekanntlich nicht unfehlbar und können 
leicht auch einmal daneben liegen.

Der Match blieb bis zur letzten Sekunde of-
fen und besonders spannend – packende Tor-
szenen auf beiden Seiten in Hülle und Fülle, 
Fallrückzieher, Lattenkracher und derglei-

chen mehr. Müsste man einen Lehrfilm über 
den Fussballsport erstellen, heute wäre die 
allerbeste Gelegenheit dazu gewesen. Leider 
waren nur wenige Zuschauer Zeugen dieses 
aussergewöhnlichen Fussballspiels – wie halt 
so oft bei den Senioren.

Der Breitenfussball hat in den letzten Jah-
ren physisch und psychisch an Härte zuge-

Paul Hirt (67), aktiv für den FC Oberglatt, 
liess sich 1991 im Alter von 41 Jahren zum 
Schiedsrichter ausbilden. 1998 folgte die 
Ausbildung zum Instruktor, wie selbstver-
ständlich amtete er auch als Inspizient. 
Als Spieler war Hirt in der 2. Liga aktiv. 

 
ZuR PERSON

nommen, viele schlechte Angewohnheiten 
vom Profifussball aus den TV-Übertragungen 
wurden «vorbildgetreu» übernommen. Es 
zählt leider nur noch der Sieg – sonst geht die 
Welt unter. Allzu oft prägen heute Respektlo-
sigkeit, Ungerechtigkeit und Nulltoleranz die 
regionalen Fussballplätze – oft hauptsächlich 
auch auf Seiten der Zuschauer, welche biswei-
len absolut jeden Anstand vermissen lassen.

So wie etwa der Lehrer, der Polizist oder der 
Fahrausweis-Kontrolleur, wird heute auch der 
Fussball-Schiedsrichter nur noch wenig bis 
gar nicht mehr als autoritäre Respektsperson 
angesehen und anerkannt – eine gesellschaft-
liche Fehlentwicklung, welche nach Lösungen 
sucht.

Genau deshalb sind so grossartige Fuss-
ballspiele wie an diesem Freitagabend 
ein ganz grosser Lichtblick für mich! 

Sämtliche Akteure dieser beiden Teams ver-
dienen meine uneingeschränkte Hochachtung 
und ein dickes Lob – ich bedanke mich recht 
herzlich.

Speziell hervorheben möchte ich die bei-
den ausgezeichneten Torhüter, welche mehr-
heitlich im Zentrum des Geschehens standen 
und dabei Kopf und Kragen riskieren mussten, 
um ihren Kasten rein zu halten. Ungewöhn-
lich vorbildlich verhielten sich auch die aus-
senstehenden Trainer und Betreuer in den TZ 
– immer stets auf der positiven Seite.

Dass der Schiedsrichter fast 60 Minunten 
vor Spielbeginn bereits im Besitz der Spieler-
karten war und fast 45 Minunten vor Anpfiff 
die Spielerkontrollen bereits abgeschlossen 
hatte, sei nur noch am Rand erwähnt, denn 
das ist nicht unbedingt Standard bei den Se-
nioren. Ich bin beeindruckt!

Mit sportlichen Grüssen
Paul Hirt, Schiedsrichter-Instruktor SFV 
(als Spielleiter in Funktion)

« Fussballspiele  
wie an diesem  

Freitagabend sind ein 
ganz grosser Lichtblick 

für mich. »

14 Lob vom Schiedsrichter Heimspiel 1/2017
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Ab diesem Frühling darf der 14-jährige  
Nikola Ljubisavljevic Spiele der C-Junioren leiten

Wallisellen ist und bleibt ein gutes Pflaster für 
Fussballschiedsrichter! Mit dem erst 14-jähri-
gen Nikola Ljubisavljevic besteht der jüngste 
je gemeldete Kandidat des FC Wallisellen nach 
einem Wochenende intensiver Ausbildung 
den Regeltest und leitet ab April 2017 offiziel-
le Spiele bei den C-Junioren. Nach einer Spiel-
beobachtung und eigenen Einsätzen wird er 
dann im Sommer 2017 zum Schiedsrichter 
brevetiert.

Das ist keine Selbstverständlichkeit, be-
steht doch normalerweise erst ab dem 15. Le-
bensjahr die Möglichkeit, offizieller Fussball-
schiedsrichter zu werden. Thomas Eckereder, 
selber Schiedsrichter und Schiedsrichter-Ver-
antwortlicher beim FCW, meldete den Kandi-
daten an, weil er davon überzeugt war, dass 
Nikola alle Voraussetzungen erfüllt um die-
ses tolle Hobby früh zu erlernen. «Für einen 
14-Jährigen ist er grossgewachsen und, was 
viel bedeutender ist, er wollte diese Ausbil-
dung unbedingt absolvieren», sagt Eckereder. 
Er werde Nikola in den ersten Spielen persön-
lich mit etwas Stolz betreuen, denn er möchte 
ihm einen optimalen Start in die Karriere ge-
ben. Das Talent kommt nicht von ungefähr, es 
liegt in der Familie: Vater Dragan ist ebenfalls 
Schiedsrichter und amtet zurzeit als Leiter 
Spielbetrieb beim FC Glattbrugg. Er führt dort 
ebenfalls das Clublokal.

Noch keine FCW-Schiedsrichterin
Thomas Eckereder hat für die Zukunft weite-
re Wünsche bezüglich der FCW-Schiedsrich-
ter (SR): Dass einerseits die Jungen – Patrick 
Rogalla (SR 1. Liga, Jahrgang 1992), Nikola 
Bojkovic (3. Liga SR, 1992) und Sascha Boss-
hart (3. Liga SR, 1996) – ihren Weg in höhere 
Ligen machen und andererseits sich bald die 
erste Schiedsrichterin in das Geschichtsbuch 
des FC Wallisellen einschreiben kann. «Unse-
re Frauenabteilung wächst und wächst, aber 
leider fehlt noch immer eine Schiedsrichte-
rin», sagt Eckereder. Er gratuliert zudem Cris-
tiano Azevedo (Jahrgang 1977, Ex-Spieler der 
1. Mannschaft zum Aufstieg als Schiedsrich-
ter in die 2. Liga. «Cristiano hat gezeigt, dass 
man als guter Fussballer und mit viel Ehrgeiz 
noch eine zweite Karriere als Schiedsrichter 
starten kann.» Nicht zu vergessen sind Daniel 
Kolbe, der ebenfalls als 2.-Liga-Schiedsrichter 
und Verantwortlicher beim Verband für die 

Ausbildung eine wichtige Aufgabe wahr-
nimmt, sowie Ex-Super-League- und Fifa-
Schiedsrichter René Rogalla, der sich nicht 
zu schade ist, immer noch Spiele in unteren 
Ligen zu leiten.

Mit aktuell acht Schiedsrichtern hat der 
FC Wallisellen das Soll (1 Schiedsrichter pro 
Aktivmannschaft) mehr als erfüllt. In der 
Region Zürich herrscht jedoch weiterhin ein 
Mangel an Spielleitern wie Andreas Bau-
mann, Abteilungsleiter Schiedsrichter beim 
Zürcher Verband, sagt: «Wir verlieren zu viele 
Schiedsrichter. Seit rund fünf Jahren stagnie-
ren wir auf einem Nullsummenspiel von Neu-
Schiedsrichtern und Austretenden. So wird 

Die FCW-Schiedsrichter  
erhalten jungen Zuwachs

Mit 14 Jahren ist Nikola Ljubisavljevic der jüngste FCW-Referee. Bild: Thomas Eckereder

es schwierig, das Ziel von 750 Unparteiischen 
in der Region zu erreichen.» Die Rücktritts-
gründe sind vielfältig. «Nebst den ‹normalen› 
Verabschiedungen aus Altersgründen, beruf-
licher Inanspruchnahme oder privaten Grün-
den gibt es einfach zu viele, die sich verbale 
Entgleisungen bis hin zur Gewalt nicht mehr 
antun wollen. Der FVRZ erhält zu viele sol-
cher Schreiben.», so Baumann. Und dies bei-
leibe nicht nur von jungen Referees, die sich 
erst ‹eine dicke Haut› zulegen müssten. «Jeder 
Trainer, jeder Spieler muss wissen, dass er mit 
seinem Verhalten direkt oder indirekt den 
Schiedsrichter-Mitgliederbestand beeinflusst 
– positiv wie negativ.»  (e)



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. 

Erdal Allak
Versicherungs- und Vorsorgefachmann
Mobile 079 768 52 70, erdal.allak@allianz.ch

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

Ein sicherer 
Wert.

fcw_4c_200x140_allak.indd   1 10.05.16   09:15

Kirchstrasse 4 
8304 Wallisellen
Tel. 043-928 77 77 

 

www.boesses.ch
info@boesses.ch

Öffnungszeiten:
MO 9 bis 14 Uhr
abends auf Anfrage

DI - SA 9 bis 14 Uhr
       DI - SA 17 bis ca 24 Uhr 

SO Ruhetag
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«Ob Bühne oder 
Fussballplatz – 
wir spielen alle 

im Leben»

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

B
ild

: T
 +

 T
 F

ot
og

ra
fi

e

Von Markus Pfanner Daniel Rohr (56) spielte auf 
zahlreichen Bühnen und ist seit dem Jahr 2000 
beinahe in jedem Deutschschweizer Kino- oder 
TV-Spielfilm zu sehen. Der in Wallisellen aufge-
wachsene Schauspieler und Theaterintendant 
über Schauspielkünste, Geldfragen und wegwei-
sende Lieder.

Sie sind an der Rosenbergstrasse aufgewach-
sen, im Mösli und im Bürgli zur Schule gegangen. 
Welchen Bezug haben Sie heute zu Wallisellen?

Mein Bruder und seine drei Söhne leben noch 
immer in Wallisellen, dadurch bin ich öfters 
auch dort. Es kommen aber auch viele ehemalige 
Schulkolleginnen und -kollegen oder alte Pfadi-
Freunde zu uns ins Theater Rigiblick, der Bezug 
ist also nach wie vor da.

Zum einen sind Sie Schauspieler, zum anderen 
Leiter des Zürcher Theaters am Rigiblick: Stehen 
Sie lieber im oder neben dem Rampenlicht?

Es würde mir etwas fehlen, wenn ich auf 
einen der beiden Berufe, also auf den Theater-
leiter oder den Schauspieler verzichten müsste. 
Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann 
würde ich mich wohl für den Beruf des Schau-
spielers entscheiden.

Schwalbe, sterbender Schwan, unschuldslamm: 
Fussballer verfügen zuweilen über beeindru-
ckende schauspielerische Fähigkeiten. Können 
Sie etwas von diesen lernen?

Wir spielen alle im Leben, ob es auf der Bühne 
oder auf dem Platz ist. Spannend finde ich, dass 
sowohl Fussballspieler als auch Schauspieler 
auf ein gutes Team angewiesen sind. Man wird 
besser, wenn man gute Mit-Spieler hat. Die Ver-
wandtschaft zwischen Theater und Fussball ist 
grösser, als man es auf den ersten Blick denken 
könnte.

Im Fussball werden unsummen an Geld ausgege-
ben. Werden Sie als Kulturschaffender neidisch?

Wo viel Geld ist, ist viel Druck, das ist überall 
so. Und je höher die Liga, desto höher das Gehalt, 
das ist auch bei Schauspielern so. Aber einmal 
vor 80 000 Zuschauern in einem Bundesliga-
Stadion ein Stück von Shakespeare spielen, das 
wäre schon eine spannende Erfahrung, ich wäre 
jedenfalls sicher ganz schön nervös…

Sie haben mit Ihren Musiktheater-Inszenierun-
gen für Aufmerksamkeit gesorgt. Welche drei 
Lieder würden Sie in einem Car voller Fussball-
fans abspielen und warum?

Als erstes sicher «Jungleland» von Bruce 
Springsteen. Der Springsteen-Tribute im Theater 
Rigiblick ist mir der liebste. Und der «Boss» ist so 
voller Energie, dass er gut in einen Car mit Fuss-
ball-Fans passen würde. Aber auch «like a Rol-
ling Stone» von Bob Dylan passt gut. Oder wenn 
wir an Ihre vorherige Frage denken: «Money» 
von Pink Floyd ist auch ein ewiger Kracher.
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Spannung pur in der 3. Liga: Die Walliseller 
liefern sich mit Rümlang einen Zweikampf an der Spitze

Einer der beiden wird wohl aufsteigen: Rümlang und Wallisellen sind in der 3.-Liga-Gruppe 4 das Mass aller Dinge. Bild: Francisco Carrascosa (ZU)

Ein Aufstiegsrennen  
bis zur letzten Runde?

Von Markus Pfanner Die Erfolgskurve der 
1. Mannschaft zeigt steil nach oben: Nach dem 
äusserst unglücklichen Abstieg in letzter Mi-
nute aus der 2. Liga regional hatte sich das 
Team von Trainer Maurizio Fede wieder auf-
gerappelt und sammelte in der Vorrunde fleis-
sig Punkte. Gemeinsam mit Tabellenführer 
Rümlang überwinterten die Glattaler in der 3. 
Liga Gruppe 4 an der Spitze.

In der Winterpause gab es erfreulicherwei-
se weniger Mutationen im Kader als in jünge-
rer Vergangenheit. Rund einen Monat vor dem 
Rückrundenstart erhielten die Verantwortli-
chen jedoch eine schlechte Nachricht: Captain 
Simone Gandolfo verliess die Mannschaft in 
Richtung FC Seefeld Zürich. Die Offensivpow-
er des Teams litt nicht zu sehr darunter, da 
mit Stürmer Aladin Keserovic ein ehemaliger 
FCW-Junior und 2.-Liga-interregional-Spieler 
auf den Spöde zurückkehrte.

Bereits am 16. Januar begann die Vorberei-
tung für die «Mission Aufstieg». Mit Aufbau- 
und Konditionstrainings, einem viertägigen 
Trainingslager in Spanien und mehreren Test-
spielen wurde der Grundstein gelegt, um das 

anvisierte Ziel auch zu erreichen. Die Vorberei-
tung verlief erfolgreich: sieben Siege aus acht 
Spielen – darunter gegen namhafte Gegner 
wie den Erstligisten Seefeld. Auch den ersten 

Ernstkampf im 2017 gestaltete das Team er-
folgreich: Dank einem Sieg im Penaltyschies-
sen gegen den Drittligisten Pfäffikon qualifi-
zierte man sich für den Cup-Viertelfinal.

Der 3.-Liga-Spielplan hatte für den Rück-
rundenstart mit der Partie gegen Leader Rüm-
lang gleich einen Knüller bereit. Der Match 
endete mit einem Dämpfer für die Walliseller 
Ambitionen: Rümlang gewann mit 1:2. Aber 
die Mannschaft liess sich nicht vom Kurs ab-
bringen. Und weil der Tabellenerste kurz dar-
auf Punkte abgab, herrscht an der Spitze wie-
der Punktgleichheit. Für die restlichen Spiele 
ist also Hochspannung angesagt.

Strafpunkte als Zünglein an der Waage
Betrachtet man die Vorrundenresultate, 
scheint es sogar möglich, dass sich das Auf-
stiegsrennen erst in der letzten Runde ent-
scheidet. Eine wichtige Rolle werden dann 
die Strafpunkte spielen, die für gelbe und rote 
Karten verteilt werden. Denn Strafpunkte ent-
scheiden bei Punktgleichheit über die Platzie-
rung – noch vor der Tordifferenz. Anfang Mai 
sind die Walliseller in dieser Hinsicht gegen-
über den Rümlangern leicht im Hintertreffen. 
Bleibt zu hoffen, dass die 1. Mannschaft nach 
der 90. Minute im letzten Spiel nicht wieder 
mit hängenden Köpfen dastehen wird.

« Gemeinsam mit  
dem Tabellenführer  

Rümlang überwinterten 
die Walliseller in der  
3. Liga Gruppe 4 an  

der Tabellenspitze. »



Ende März lud der FC Wallisellen   
zum Junioren-Leistungsvergleich der Kategorien u11 und u12. 
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«Ich bin auch  
in Zukunft auf dem  
Spöde anzutreffen» 

Interviews mit Roland Epprecht, zurückgetretener Leiter Aktive,  
und dessen Nachfolger Alexis Sigg

Von Markus Pfanner Roland 
Epprecht trat nach 15 Jahren 
als Sportchef zurück. An der GV 
wurde er für seine langjähri-
gen Verdienste zum Ehrenmit-
glied ernannt. Der 63-Jährige 
über seine schönsten Erlebnis-
se, Ratschläge und Zukunfts-
pläne.

Sie waren im FCW als Leiter 
Aktive Herren, Präsident und 
Sportchef tätig. Warum hören 
Sie nun auf?

Man könnte sagen, 25 Jahre 
Vorstand sind genug…

Nach über 25 Jahren als FCW-
Vorstandsmitglied: Wird es Ih-
nen nun langweilig? und wer-
den wir Sie weiterhin auf dem 
Spöde sehen?

Bis Ende Saison werde ich 
noch bei der 1. Mannschaft da-
bei sein. Ich werde vor allem 
Trainer Maurizio Fede bei ad-
ministrativen Arbeiten unter-
stützen. Aber auch danach wer-
de ich auf dem Spöde an den 
Spielen des FCW anzutreffen 
sein. Wenn auch nicht mehr 
ganz so oft wie bisher.

Welches waren in diese langen 

Zeit ihre schönsten Erlebnisse 
und welches die grössten Ent-
täuschungen?

Die schönsten Erlebnisse 
waren sicher, dass wir mit der 
1. Mannschaft vier Mal in die 
2.Liga aufgestiegen sind. Die 
Enttäuschung war umgekehrt 
der jeweilige Abstieg. Vor allem 
jener der letzten Saison war 
schmerzhaft, als wir bis zur 
92. Minute den Ligaerhalt ge-
schafft hatten. Dann kam die 
93. Minute….

Welchen Rat geben Sie Ihrem 
Nachfolger mit auf den Weg?

Das ist schwierig zu sagen. 
Ich habe es auf meine Art ge-
tan, was vermutlich gar nicht 
so schlecht war, wenn man es 
15 Jahre lang machen darf. Ich 
denke, Alexis Sigg muss seinen 
eigenen Weg finden. Wichtig 
ist, nahe an den Mannschaften 
dran zu sein. Man sollte nicht 
nur an den Spielen präsent 
sein, sondern auch an den Trai-
nings. So kann man nach dem 
Wochenende je nach Spielaus-
gang am besten den Puls der 
Mannschaft fühlen. Auch sollte 
die 2. Mannschaft nicht verges-
sen werden.

Von Markus Pfanner Alexis Sigg 
wurde an der Generalversamm-
lung als neuer Sportchef zum Nach-
folger von Roland Epprecht ge-
wählt. Der 34-Jährige über seinen 
Job als Funktionär, seine Ziele und 
richtige Kerle.

Sie haben die Saison als Aktiver bei 
den Senioren 30+ begonnen. Wes-
halb wechseln Sie nun in ein Funk-
tionärsamt?

Meine Knöchel lassen keine re-
gelmässige Teilnahme am Spielbe-
trieb mehr zu, deshalb habe ich die 
Anfrage des Vereins angenommen. 
Trotzdem verfolge ich weiterhin 
die Resultate der Senioren 30+ und 
werde auch ab und zu an den Spie-
len auftauchen.

Sie haben keine Erfahrung darin, 
Trainer und Spieler zu verpflichten: 
Ist das ein Vor- oder ein Nachteil?

Das stimmt nicht ganz, ich habe 
früher am Computer sehr gerne 
Fussballmanager gespielt. (lacht) 
Ob es Vor- oder Nachteil ist, weiss 
ich nicht und ist mir auch egal. Ich 
versuche, mein persönliches Netz-
werk so gut wie möglich zu nutzen. 
Mit Aladin Keserovic habe ich be-
reits einen Transfer getätigt, der bis 
jetzt sehr positiv ausfiel.

Was sind Ihre Ziele mit der 1. Mann-
schaft?

Wir stehen punktgleich mit 
Rümlang an der Spitze. Es ist klar, 
dass unser Blick nach vorne gerich-
tet ist. Meine Aufgabe als Sportchef 

ist jedoch nicht mit derjenigen des 
Trainers gleichzusetzen. Der Trai-
ner muss kurzfristig denken, das 
nächste Spiel und die aktuelle Sai-
son zählen für ihn. Bei mir ist das 
anders, ich muss etwas langfristi-
ger denken, über diese Saison hi-
naus. Mein Ziel ist, dass wir in den 
nächsten Jahren wieder vermehrt 
eigene Junioren in die erste Mann-
schaft integrieren können und ein 
Team auf dem Platz steht, mit dem 
sich der Verein und auch Wallisel-
len selber identifizieren kann.

Fussballern wird vorgeworfen, sie 
seien vollkommen verweichlicht. 
Werden Sie als Fan des NHL-Teams 
Pittsburgh Penguins aus den FCW-
Spielern richtige Kerle machen?

Mein Ruf eilt mir in der Tat vor-
aus. Dass Fussballer Weicheier sind, 
hört man meistens von Leuten, die 
nie selber aktiv gespielt haben. 
Deshalb nehme ich das in der Re-
gel nicht ernst. Aber es ist schon so, 
dass in der NHL Weicheier nicht ge-
duldet werden. Ich möchte die erste 
Mannschaft mit einer Winner- und 
Team-Mentalität sehen, die man 
eben nur von der NHL her kennt. 
Wie Barney Stinson aus der TV-Se-
rie «How I Met Your Mother» sagen 
würde: Challenge accepted!

«Eine Winner- und 
Team-Mentalität 
wie in der NHL»

« unser Blick 
ist nach vorne 
gerichtet. »

« Die schönsten 
Erlebnisse 

waren sicher, 
dass wir mit der 
1. Mannschaft 

vier Mal in 
die 2.Liga 

aufgestiegen 
sind. »
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Mitte März führte der FCW bereits zum fünften Mal sein U11/U12-
Blitzturnier durch und wiederum gaben sich im Spöde klangvolle 
Fussball-Teams die Klinke in die Hand: FC Luzern, FC Winterthur, 
FC Zürich, FC Basel, Grasshopper Club Zürich, SC Freiburg und SV 
Ravensburg aus Deutschland sowie Racing Club Paris aus Frank-
reich, um nur einige davon zu nennen. Für den Walliseller Nach-

wuchs war es eine echte Herausforderung, diesen Teams Paroli 
zu bieten. Die bekannten Teams brachten auch prominente Gäs-
te mit: Das bekannteste Gesicht war sicherlich Matías Delgado, 
Captain des FC Basel, der sich auch Zeit für Fotos nahm, wie zum 
Beispiel mit Turnierorganisator Roger Furrer (links) und FCW-
Trainer Pius Brandes. 

Matias Delgado am internationalen 
Leistungsvergleich der Junioren u11/u12

Prominenter Gast im Spöde

IN EIGENER SACHE

Ausgezeichnet: 14 Mal in Folge 
«vorbildlicher Verein»

Der FC Wallisellen erhielt an der 15. FVRZ-Ga-
la des Breitenfussballs erneut das Label «Vor-
bildlicher Verein» der Fussballregion Zürich. 
Der FCW konnte die Auszeichnung bereits zum 
14. Mal in Folge entgegennehmen. Somit ist er 
einer von nur 20 Vereinen der Fussballregion 
Zürich (von insgesamt 190 Vereinen), welche 
die Auszeichnung in Platin erhalten haben. In 
der Region 3 des Kantons Zürich ist der FCW 
mit 946 Punkten der vorbildlichste Verein – 
394 Punkte vor dem zweitplatzierten Verein.
Mit dem Label «Vorbildlicher Verein» werden 
Vereine ausgezeichnet, die im Bereich der Ver-
einsführung, der Jugendarbeit, dem sozialen 
und gesellschaftlichen Engagement, der Ad-
ministration usw. hervorragende und nach-
haltige Leistungen erbringen. Ligazugehörig-
keiten oder Spitzenklassierungen einer ersten 
Mannschaft ergeben vielfach Zerrbilder über 
die tatsächliche Vereinsqualität. Die so wich-

CLuBnews

tige sport-soziale Knochenarbeit an der Basis 
produziert so gut wie nie Schlagzeilen.

OHNE GRANuLAT

Krebsfalle Kunstrasen? 
Nicht beim FCW

Im Oktober 2016 wurde in den Medien das 
gesundheitliche Risiko für Fussballerinnen 
und Fussballer durch Kunstrasenplätze the-
matisiert. Gefährlich kann das schwarze 
Granulat sein, das aus alten Autoreifen her-
gestellt wird und Weichmacher-Öle enthält. 
Diese Öle können krebserregende Stoffe ent-
halten. Unbedenklich ist dagegen EPDM-Gra-
nulat aus sauberem Gummi.

Der FC Wallisellen kann vermelden: Unse-
re Kunstrasenplätze verursachen keine Ge-
sundheitsprobleme, da es sich um unverfüllte 
Kunstrasen handelt, die kein Granulat enthal-
ten. Das Projektteam hatte sich in der Voreva-
luation der beiden neuen Kunstrasenplätze im 
Spöde intensiv mit den verschiedenen Syste-
men auseinandergesetzt: einerseits die ver-

füllten Kunstrasen, von denen damals schon 
die schädliche Recycling- sowie die nicht-
schädliche EPDM-Gummigranulat-Verfüllung 
zur Auswahl standen, und andererseits die un-
verfüllten Systeme. Es war dem Projektteam 
damals klar, dass die verfüllte Variante mit 
Recycling-Granulat Schadstoffe enthielt, wes-
halb diese Variante nicht zum Tragen kam.

NEuE SPORTJOuRNALISTEN

Der FCW bildet 
sich weiter

Die beiden FCW-Mitglieder Ivo Schlegel und 
Pascal Oliver Hauser absolvierten in Mag-
glingen den Grundkurs Sportjournalismus 
des Verbandes Schweizer Sportjournalisten. 
Zusammen mit 25 weiteren Teilnehmern 
– davon zwölf Fotografen, sechs Print- und 
sieben Radio-Journalisten – bekamen sie 
eine geballte Ladung Sport- und Journalis-
mus-Erfahrung geliefert. Zu den Referenten 
gehörte unter anderen TV-Legende Bernard 
Thurnheer.
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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.

Ausrüstungssponsor
des FC Wal l ise l len

Wir freuen uns
auf  Ihren Besuch.

Haldenstrasse 26a . 8306 Brüttisellen . Telefon 044 877 60 80 . www.huspo.ch . admin@huspo.ch
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