
 

Bericht des Ressorts Aktive 

1. Mannschaft 

Das letzte Jahr begann bereits turbulent. Kurz vor dem Start der Rückrunde gab Trainer 

Dani Borilovic seinen sofortigen Rücktritt bekannt. Die Mannschaft stand zu diesem 

Zeitpunkt im vorderen Drittel der Tabelle und war motiviert, eine erfolgreiche Rückrunde 

hinzulegen. Kurzfristig musste ein neuer Trainer gefunden werden, den wir mit Emilio 

Gesteiro auch gefunden haben. Der neue Trainer wurde ins kalte Wasser geworfen, hatte er 

doch praktisch keine Möglichkeit, die Mannschaft kennenzulernen. Die Rückrunde wurde 

trotzdem auf einem guten Mittelfeldplatz abgeschlossen und man musste während der 

ganzen letzten Saison nicht um den Klassenerhalt bangen. 

 

Die Vorrunde der Saison 2015/16 lief dann nicht mehr sehr optimal. 

 

Das Team fand nie zu einer Einheit zusammen und Undiszipliniertheiten auf und neben dem 

Platz sorgen für Unruhe in der Mannschaft, was sich auch auf die Spiele auswirkte. Einige 

Spieler verliessen die Mannschaft schon während der Vorrunde, was auch nicht unbedingt 

zur Förderung des Teamgeistes beitrug. Am Ende der Vorrunde steht die Mannschaft mit 8 

Punkten an letzter Stelle der Tabelle. Unübersehbar ist auch die Anzahl Strafpunkte (54) und 

das Torverhältnis von 20 zu 40. Die Mannschaft ist aber gewillt, alles daran zu setzen, um 

den Ligaerhalt zu schaffen. 

 

Anfang Jahr wurde der Vertrag mit Trainer Emilio Gesteiro aufgelöst und mit Maurizio Fede 

ein neuer Verantwortlicher für die 1. Mannschaft engagiert. 

 

Seit Mitte Januar läuft die Vorbereitung und man merkt, dass ein neuer Wind weht. Ich bin 

zuversichtlich, dass die Mannschaft zusammen mit dem Staff das Saisonziel Ligaerhalt 

schaffen wird. Es darf aber auch nicht verschwiegen werden, dass unser „Eins“ im letzten 

Halbjahr viel Goodwill bei den Zuschauern und der FCW-Familie verloren hat. Es wird Teil 

der Arbeit von Trainer Fede sein, das Ansehen der 1. Mannschaft wieder herzustellen. 

 

2. Mannschaft 

Die 2. Mannschaft löste sich Ende der Saison 2014/15 und verabschiedete sich aus der 

4.Liga. Ein immer knapper werdendes Kader, älter werdende Spieler und diverse Abgängen 

hat die Mannschaftsverantwortlichen dazu bewogen, den Spielbetrieb einzustellen. Ein Teil 

der Spieler, welche den Verein nicht verlassen haben, werden ihr Talent weiterhin bei den 

Senioren unter Beweis stellen. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an den 

Trainerstab der 2. Mannschaft für die gute und nicht immer leichte Arbeit. Wurde bei 

Anlässen Hilfe benötigt, war das „Zwei“ immer präsent.  
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2. Mannschaft (ehemals 3. Mannschaft) 

Die Mannschaft von Trainer Marino Crivellaro hält sich gut in der 4.Liga. Ende der letzten 

Saison belegte die Mannschaft in der 4. Liga den 6. Schlussrang mit 24 Pkt. In der aktuellen 

Saison steht das Team vor dem Start der Rückrunde auf dem 4. Platz mit nur 11 

Strafpunkten. Der Start in die Rückrunde beginnt für die Mannschaft gleich mit dem Derby 

gegen den FC Bassersdorf (2. April 2016). 

 

Auch bei Festanlässen konnte man die 2. Mannschaft immer beim Helfen antreffen, wenn es 

manchmal auch etwas „Motivationsantrieb“ von Marino brauchte. Besten Dank an das Team 

und den Staff, für die Unterstützung und eine erfolgreiche Saison. 

 

Sportchef 

Roland Epprecht 

 


