
 

Bericht Ressort Senioren 

 

Senioren 30+ 

 

Saison 2015/2016 

Die Senioren 30+ des FC Wallisellen haben eine weitere tolle Saison hinter sich. Trainer 

Thomas Maag stellte seine Jungs nach einer fast perfekten Vorrunde auch in der zweiten 

Spielzeit der Saison perfekt ein.  

 

Die Rückrunde wurde mit sieben Siege, einem Unentschieden und drei Niederlagen 

bravurös gemeistert. Dieser Erfolg kam nicht von alleine und war nicht das Resultat von 

reinem Talent. Die Trainingspräsenz war hoch und es wurde hart trainiert. Vielleicht sind die 

zwei Siege mehr als in der Vorrunde auf das streng geführte Taktiktraining oder auch auf 

das präzise und detaillierte Konditionstraining zurückzuführen. Wir werden dies leider nie 

Erfahren denn nicht nur Pep Guardiola hat seine Geheimnisse, auch Thomas Maag behält 

sein Taktikbuch für die Öffentlichkeit gerne verschlossen. Das müssen wir akzeptieren. 

 

Fast schon heroisch war die Offensive der Gelb-Blauen. Sie schossen in der Rückrunde 26 

Tore und somit 13 (!) Tore mehr als in der Vorrunde. Die Frage ist berechtigt: Was ist mit 

Tobias Müller los? Es müllert auch in Wallisellen und nicht nur in München. Der 

Sturmbomber schoss 13 Tore und wir hoffen der Hunger ist noch lange nicht gestillt. Nach 

der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Auch auf sich aufmerksam machte Sandro 

Nicollier. Das Kraftpaket schoss 7 Tore und ist somit zweitbester Scorer. Gratulation an die 

zwei Herren. 

 

Fazit der Saison: Diese Truppe ist bereit für jede Aufgabe und lebt das Spiel, welches wir 

alle so sehr lieben, in vollen Zügen. Sie schlossen die Saison auf dem 4. Tabellenplatz ab 

und haben Ihr Saisonziel deutlich übertroffen. Man kann sich kaum vorstellen, dass dieses 

mit ''Klassenerhalt'' betitelt wurde. Chapeau! 

 

 

Saison 2016/2017   

Man macht einfach mal so weiter… 

Die Saison 2016/1017 begann mit einer Siegesserie und wurde erst im fünften Spiel durch 

den FC Wädenswil gestoppt. Danach kam völliges Neuland für die Senioren 30+ des FCW. 

Es folgten vier sieglose Spiele. Lediglich zwei Remis resultierten aus diesen Begegnungen. 

Nun hiess es im letzten Spiel die Vorrunde mit einem positiven Ergebnis zu beenden. Das 

wurde auch geschafft. Gegen den FC Oberglatt gewann man mit 4:1 und konnte mit einem 

breiten Lächeln ins Winterbier. 

 

Auf die Tabellenspitze fehlen lediglich fünf Punkte und man darf ein regelrechtes Offensiv-

Spektakel über die gesamte Rückrunde erwarten. Es gilt aber hart an sich und am Team zu 

arbeiten und den Fokus auf die Siege zu legen. Wir freuen uns. Hopp FCW! 
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Senioren 40+ 

 

Saison 2015/2016   

Der Erfolg und die Senioren 40+, passt wie Totti und die AS Roma… 

Mit 39 Punkten, 12 Siegen aus 16 Spielen, nur einer Niederlage und 54 geschossenen 

Toren stiegen die Senioren 40+ von der Promotion in die Meisterklasse auf. Es war 

geschafft. Nach dem Unentschieden im letzten Spiel gegen den FC Industrie Turicum gab es 

kein Halten mehr. Spieler, Fans, Familienangehörige und die Clubführung feierte den 

Aufstieg laut und fröhlich. Mit neun Punkten Vorsprung auf Industrie Turicum, Regensdorf 

und Palermo gewann man die Spielzeit 2015/2016. 

 

Nach einer perfekten Vorrunde wurde man nie nervös und zeigte keine Nerven. Nicht viele 

Teams können dem Druck und der Position als ewigen Gejagten standhalten und den 

Vorsprung so souverän ausbauen wie es die Senioren 40+ gemacht hatten. Das war eine 

grossartige Leistung. 

 

Wer dieses Team kennt, weiss was für ein hohes Tempo sie auf den Platz legen und mit 

welcher Leidenschaft sie jedes Wochenende auf den Platz marschieren. Der Erfolg ist auf 

die taktische Raffinesse zurückzuführen. Immer wieder bissen sich die Gegner am 

defensiven Bollwerk der Kanarienvögel die Zähne aus. So gewinnt man eine Meisterschaft. 

Gratulation! 

 

Dem noch nicht genug: Man gewinnt nicht nur die Meisterschaft mit diesem System, sondern 

spielt sich auch in den Regionalen Cupfinal. Mit einem 1:0-Erfolg über den FC Wettswil-

Bonstetten zog man in den Final ein. Leider war das Glück für einmal nicht auf der Seite der 

Walliseller. Der FC Wallisellen verlor das Endspiel im Elfmeterschiessen 5:6. 

 

 

Saison 2016/2017 

Die Erfolgswelle wird auch in dieser Saison geritten. Momentan führt der FC Wallisellen die 

Tabelle in der Meisterklasse, punktgleich mit dem FC Srbija ZH, souverän an. Das Team hat 

sich personell nicht gross verändert und es wurde im Winter vertieft in Sachen Taktik und 

Kondition trainiert. Wir sind bereit für weitere Festlichkeiten und wünschen dem Team der 

Senioren 40+ viel Glück. 

 

 

Andrea-Dario Hubmann 

Leiter Senioren  


