
 

Bericht des Ressorts Nachwuchs 

Zugunsten der Lesefreundlichkeit wurde bei Personenbezeichnungen auf die Nennung der weiblichen Form 

verzichtet. 

 

Auch dieses Jahr kann fast nur Gutes berichtet werden von unserem Nachwuchs-Ressort. 

Am meisten Freude bereitet mir die Tatsache, dass die nun doch bereits 31 Nachwuchs-

Mannschaften zu 95 Prozent eine Einheit bilden, zusammen arbeiten und sich gegenseitig 

unterstützen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit, da jeder Trainer auch gerne immer 

gewinnen möchte, dies aber bei uns nicht oberste Priorität war, ist und sein wird, sondern 

die Ausbildung und Förderung der Kinder und Jugendlichen. Jeder, sei es der Koordinator, 

Trainer, Betreuer oder Funktionär im Nachwuchsbereich, alle ziehen am selben Strick, und 

dies ist auch das Erfolgsrezept unserer Nachwuchs-Abteilung. Dies war auch der 

Hauptgrund, weshalb wir uns das erste Mal intern entscheiden mussten, einem langjährigen 

Trainer zu künden, was uns nicht einfach gefallen ist, dies aber zum Wohle unseres Vereins 

leider gemacht werden musste.  

 

Meiner Meinung nach müsste nun noch die Zusammenarbeit mit dem Ressort Aktive 

optimiert werden, damit wir eines Tages wieder mehrheitlich Walliseller-Eigengewächs in der 

1. Mannschaft sehen. Dass es hier ein Verbesserungspotenzial hat, ist dem Vorstand 

bewusst. 

 

Erfreulich ist auch die Tatsache, dass ein Trainerwechsel abgenommen hat und wir mit den 

heutigen Trainern mehrheitlich längerfristig arbeiten können. Es ist auch das erste Jahr, seit 

meinem Antritt als Nachwuchs-Leiter, dass es keinen Wechsel bei unseren Koordinatoren 

gegeben hat. Dies ist sicher auch ein Grund dafür, dass die Kader unserer A+- & B-Junioren 

wieder mit genügend Spieler ausgestattet sind, was ja noch vor einem Jahr ganz anders 

war. Dies ist sicher auch der Verdienst unserer jetzigen A+- & B-Junioren Trainer und 

Betreuer. 

 

Unser jüngstes Sub-Ressort Footeco trägt auch schon seine ersten Früchte. Die 

Zusammenarbeit mit dem FC Zürich wird immer besser und was wir uns am Anfang erhofft 

hatten, ist bereits eingetreten. Das Hauptziel war, dass wir die Spieler, welche wir dem 

Footeco abgeben, wieder zu uns zurückkommen, sollten Sie nicht den Sprung beim FCZ 

schaffen. Bei den Ba-Junioren spielen zurzeit 5 Junioren, welche von der Footeco 

Ausbildung profitieren konnten und somit eine Verstärkung für unsere B-Junioren sind. 
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Rückblick Frühjahrs- und Herbstrunde 2015 

In der Frühjahrsrunde 2015 hielten sich die sportlichen Erfolge der Junioren Mannschaften 

eher in Grenzen. Umso mehr strahlt der historische Erfolg unserer B-Juniorinnen hervor, die 

es als erstes FCW-Nachwuchs-Team schafften, den Zürcher-Regional-Cup nach Wallisellen 

zu bringen. Chapeau für diese Leistung! 

 

Einziger Wermutstropfen in der Frühlingsrunde war sicher der Rückzug der B-Junioren.  

 

Umso erfolgreicher war dafür die Herbstrunde 2015, in welcher unsere Cb-Junioren mit 9 

Siegen aus 9 Spielen Gruppensieger wurden, unsere Da-Junioren in der Kategorie (Elite) 

ebenfalls Gruppensieger wurden und sie sich somit in der Frühjahrsrunde in der höchsten D-

Kategorie Promotion mit den Stärksten messen können. Last but not least ist sicher auch der 

Erfolg als Gruppensieger unserer D-Juniorinnen zu erwähnen.  

 

 

 

Ausblick 

Die Nachwuchsabteilung wird in der Frühjahrsrunde 2016 mit den folgenden Mannschaften 

starten: 

 

1 A+-Juniorinnen Mannschaft 

1 D-Juniorinnen Mannschaft (welche bei den D-Junioren spielen) 

1 E-Juniorinnen Mannschaft (welche bei den E-Junioren spielen) 

1 A+-Junioren Mannschaft 

2 B-Junioren Mannschaft 

3 C-Junioren Mannschaften 

4 D-Junioren Mannschaften 

6 E-Junioren Mannschaften 

7 F-Junioren Mannschaften 

5 KIFU-Gruppen 

 

Ganz neu und revolutionär wird sicher die Überarbeitung der vereinseigenen Spiel- und 

Ausbildungsphilosophie sein, da wir andere Wege beschreiten werden, wie bis anhin und 

beim FC Wallisellen noch nie dagewesen sind. Gespannt kann man darauf auf jeden Fall 

sein… 

 

Ich wünsche allen eine schöne, spannende, erfolgreiche und vor allem unfallfreie 

Frühjahrsrunde 2016! 

 

Leiter Nachwuchs 

Stefano Scaglioni 

 

 


