Bericht Ressort Aktive
1. Mannschaft
„wenn ein Spiel 2 Minuten zu lange dauert“
Vor einem Jahr stand die 1. Mannschaft zu diesem Zeitpunkt auf dem letzten Tabellenplatz
mit 8 Punkten und 54 Strafpunkten! Viele hatten wenig Hoffnung, dass der Mannschaft der
Ligaerhalt gelingen würde. Der Vorstand löste im Winter den Vertrag mit Trainer Emilio
Gesteiro auf und setzte mit Maurizio Fede auf einen neuen Trainer, der das Team aus dem
Tabellenkeller führen sollte.
Mehrere Spieler verliessen vor der Rückrunde die Mannschaft, Fede konnte aber dank
seinen guten Beziehungen neue Spieler nach Wallisellen holen, um die Mission Ligaerhalt in
Angriff zu nehmen.
Bald schon merkte man, dass ein frischer Wind auf dem Spöde wehte und die ersten Punkte
wurden auch eingefahren. Die Rückrunde wechselte sich mit guten und schlechten, sowie
unglücklich verlorenen Spielen ab. Das letzte Spiel gegen den bereits als Aufsteiger
feststehenden FC Schaffhausen sollte über sein oder nicht sein entscheiden. Alles lief für
den FCW, alle Abstiegskandidaten spielten in der letzten Runde für die Walliseller und bis in
der Nachspielzeit führte das Team des FCW mit 2:1.
Somit wäre der Ligaerhalt geschafft gewesen, wenn da nicht die 92. Minute gewesen wäre,
als Schaffhausen den Ausgleich schoss und damit die Lichter beim FC Wallisellen
ausgingen. Damit musste das Fede-Team den bitteren Gang in die 3. Liga hinnehmen.
Obwohl in der Rückrunde 19 Punkte erreicht wurden, reichte es nicht zum in der 2. Liga
weiterzuspielen. Nur bei den Strafpunkten war das Team absoluter Spitzenreiter. Viele
Undiszipliniertheiten, welche auch für Unruhen und Niederlagen sorgten, wurden mit 169
Punkten „belohnt“.
Der Start in die 3.Liga der laufenden Saison gelang der Mannschafft gut und nach Abschluss
der Vorrunde steht das Fede-Team auf dem 2. Tabellenplatz, punktgleich mit Leader
Rümlang. Das Ziel von Trainer und Mannschaft ist der sofortige Wiederaufstieg in die
2. Liga. Sollte die Rückrunde, welche gleich mit dem Spitzenkampf gegen Rümlang beginnt,
weiterhin so erfolgreich verlaufen, stehen die Chancen gut, das gesteckte Ziel zu erreichen.

2. Mannschaft
Die Mannschaft von Trainer Crivellaro stand vor einem Jahr nach der Vorrunde auf dem
4. Tabellenplatz mit nur 11 Strafpunkten. Die Rückrunde verlief ebenso erfolgreich und das
Team schaffte am Schluss der Saison den 5. Platz mit 18 Strafpunkten. Damit gehört das
Crivellaro-Team zu den vier Mannschaften aus der ganzen 4. Liga mit den wenigsten
Strafpunkten. Herzliche Gratulation!

Auf die neue Saison hin hat Alessandro Rifici die Leitung der Trainings übernommen. Marino
steht aber weiterhin für die Spiele etc. zur Verfügung und gemeinsam wurde die Vorrunde in
Angriff genommen.
Mit 3 Siegen und 7 Niederlagen steht das Team zurzeit auf dem 8. Platz. Eine optimale
Vorbereitung und viel Wille sollen dafür sorgen, dass die Mannschaft baldmöglichst aus dem
Tabellenkeller herauskommt und den Ligaerhalt schaffen kann.
Ich möchte mich bei allen Spielern und dem gesamten Staff der Aktivmannschaften für den
Einsatz währen der letzten Jahre bedanken.
Roland Epprecht
Sportchef
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