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Vom Dorfverein zum 
Kleinunternehmen
Liebe Leserinnen und Leser, 

Bereits halten Sie die zweite Ausgabe unserer 
neuen Clubzeitung «Heimspiel» in der Hand. 
Als Präsident bin ich sehr stolz, dass sich der 
FC Wallisellen zu diesem Schritt entschieden 
hat und eine Fülle an Informationen rund um 
den Verein an alle Haushalte in Wallisellen 
versendet. Zusätzlich zu unserer Clubzeitung 
möchte ich auf unsere neu gestaltete Website 
(www.fcwallisellen.ch) hinweisen, die in ei-
nem erfrischenden Auftritt daherkommt.

Die Entwicklung unseres Vereins hat sich 
in den letzten Jahren markant verändert. Vom 
Dorfverein zum Kleinunternehmen könnte 
man sagen. Allein die Tatsache, dass unser 
Vereinsbudget bei über 400 000 Franken liegt, 
verdeutlicht dies eindrücklich. Die ständig 
wachsende Einwohnerzahl in Wallisellen hat 
zur Folge, dass im-
mer mehr Kinder und 
 Jugendliche Fussball 
spielen wollen. Dies ist 
sicherlich ein positiver 
Aspekt, bringt aber 
auch einige – grössere 
und kleinere – Heraus-
forderungen mit sich. Um dem gerecht zu wer-
den, haben wir uns entschieden, einen operati-
ven Geschäftsführer mit einem Arbeitspensum 
von 20-25% zu beschäftigen. Seine Hauptauf-
gabe besteht darin, unsere vielen Prozesse zu 
standardisieren, damit die Aufgaben sowohl 
für Vorstandsmitglieder als auch Funktionäre 
leichter zu bewältigen sein werden.

Dies bedeutet aber auch ständig steigende 
Kosten. Dank unzähligen grossen und kleinen 
Sponsoren sowie einer strengen Kostenkont-
rolle steht unser Verein auf finanziell gesun-
den Füssen. Durch die sportlichen Erfolge 
unserer ersten Mannschaft können sich die 
Auslagen aber schnell massiv erhöhen, denn 
jede höhere Liga bedeutet auch eine finanzi-
elle Mehrbelastung. Daher, liebe Leserschaft, 
sind wir auf jede Unterstützung, sei es als 
Passivmitglied, Gönner, Supporter, Inserent, 
Sponsor usw. angewiesen. Wenn Sie also den 

FC finanziell unterstützen möchten, nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf.

Aber nicht nur finanziell sind wir ständig 
auf der Suche, sondern auch Funktionäre sind 
immer wieder «Mangelware». Nicht wenige 
unserer Funktionäre haben mehrere Ämter 
inne, was einen immensen Zeitaufwand mit 
sich bringt. Über 60 Trainer und Betreuer en-
gagieren sich allein im Nachwuchsbereich, 
damit die über 400 Kinder und Jugendlichen 
einem geregelten Trainings- und Spielbetrieb 
nachgehen können. Hinzu kommen diverse 
andere Funktionärsarbeiten, da wir neben 
dem normalen Spielbetrieb diverse FC-Anlässe 
durchführen (Auslandreisen, Turniere, Nach-
wuchs-Camp etc.). Auch für unsere Gemeinde 
ist der FC aktiv tätig. So sind wir für die Fest-
wirtschaft am 1. August und am Räbeliechtli-
Umzug verantwortlich. Ausserdem stellen wir 

Personal für den Früh-
lingsmärt, den Walli-
seller-Lauf usw. Wenn 
immer jemand nach 
Unterstützung ruft, 
versuchen wir zu hel-
fen. Daher scheuen Sie 
sich nicht und besu-

chen Sie unsere oben erwähnte Website, dort 
finden Sie alle unsere Funktionärstätigkeiten.

Noch ein kurzer Blick in die Zukunft bzw. 
auf das nächste Projekt: Unsere Rasenplätze 
sind in einem Zustand, in welchem eine Sa-
nierung dringend notwendig ist. Ich bin mir 
bewusst, dass viele denken werden, «nicht 
schon wieder der FCW». Aber ich darf Ihnen 
versichern, die Vorstandsmitglieder machen 
das nicht für ihr eigenes Ego, sondern wollen 
allen Kindern und Jugendlichen die Möglich-
keit bieten, einer sinnvollen Freizeitgestal-
tung nach zu gehen, um nicht auf der Strasse 
rumzuhängen.

Ich freue mich auf Ihre Reaktionen und 
verbleibe in diesem Sinne mit einem kräftigen 
«Hopp FC Wallisellen».

Jörg Bosshart,
Präsident FC Wallisellen

Der FC Wallisellen passt seine Strukturen  
den neuen Herausforderungen an

« Die Entwicklung 
des Vereins hat sich 

markant verändert »
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des FC Wal l ise l len

Wir freuen uns
auf  Ihren Besuch.
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Gebührend Danken
In der Schweiz herrscht Freude über das 
Abschneiden unserer Nationalmannschaft 
an der Fussballweltmeisterschaft in Bra-
silien. Nach der Qualifikation für die Ach-
telsfinals, welche durch den Sieg gegen 
Honduras geschafft wurde, vermochte un-
sere Mannschaft im Spiel gegen Argentini-
en durch ihren leidenschaftlichen und ge-
konnten Einsatz zu begeistern, auch wenn 
sie am Ende, mit etwas Pech das Spiel ganz 
knapp verlor. Das beherzte Auftreten unse-
rer Mannschaft ist der verdiente Lohn für  
die intensive Nachwuchsförderung, wie sie 
im SFV seit 20 Jahren betrieben wird. Es ist 
aber genauso sehr eine grosse Genugtuung 
für alle Vereine des Breitenfussballs, die mit 
ihrer hervorragenden Arbeit die Grundlage 
für die Erfolge an der Spitze schaffen.

Der FC Wallisellen hatte am Ende der 
Saison 2013/14 mehrfach Grund zur Freu-
de. Herausragend dabei der Aufstieg der 
1. Mannschaft in die 2. Liga und der Meis-
tertitel der Seniorenmannschaft in der 
Kantonalen Meisterschaft. Dazu gratuliere 
ich herzlich.

Fussball ist vom einst belächelten und 
mit Häme bedachten Sport einiger Ange-
fressener zu einer bedeutenden Grösse in 
unserer Gesellschaft geworden. Dies ist 
nicht zuletzt all den vielen Vereinen des 
Breitenfussballs zu verdanken, welche von 
ehrenamtlichen Funktionären mit Begeis-
terung und Kompetenz geführt wurden 
und werden. Politiker aller Parteien loben 
den Fussball für seine Integrationsfähig-
keit, wofür gerade unsere Nationalmann-

schaft ein deutliches Zeichen ist. Diese ge-
sellschaftspolitische Leistung hat beim FC 
Wallisellen Tradition und ist eines seiner 
Markenzeichen.

Vereine wie der FC Wallisellen haben 
mit ihrem bedingungslosen Einsatz den 
Fussball zur Sportart Nummer Eins in un-
serem Land gemacht. Voraussetzung dafür 
war und bleibt, dass es dem Verein immer 
wieder gelingt, engagierte ehrenamtliche 
Mitarbeiter zu finden, welche sich mit Herz-
blut und grossem Engagement für ihren 
Verein einsetzen. Ihnen, welche nur ganz 
selten in den Schlagzeilen auftauchen, ge-
bührt der Dank unserer Gesellschaft. Aus 
eigener Erfahrung weiss ich, welch gewal-
tiger Aufwand, welcher Idealismus und 
welche Begeisterung nötig waren und sind, 
um den FC Wallisellen «in Form» zu halten 
und die kontinuierliche Weiterentwicklung 
zu ermöglichen.

Seit 2002 zeichnet der Fussballverband 
Region Zürich die Vereine mit dem Titel 
«Vorbildlicher Verein des FVRZ» aus, wel-
che sich in besonderer Weise um die Anlie-
gen des Breitenfussballs verdient machen. 
Seit 2002 gehörte der FC Wallisellen jedes 
Jahr zu den Geehrten. Eine tolle Leistung!

Dem FC Wallisellen wünsche ich, dass er 
es auch in der kommenden Saison schafft, 
seine eigenen Wertvorstellungen umzuset-
zen und seinen Mannschaften eine gute, 
unfallfreie, faire Saison 2014/2015.

Reinhard Zweifel,   
Präsident Fussballverband Region Zürich

Die «Kleinen» machen den Fussball 
zur Sportart Nummer Eins in der Schweiz
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Seit Sommer ist Pascal Oliver Hauser
zu 25 Prozent als operativer Geschäftsführer tätig

Von Alexander Lanner Der FCW ist als gröss-
ter Verein in der Gemeinde in den letzten 
Jahren zu einem immer komplexeren Gebilde 
geworden. Damit der Betrieb auf und neben 
dem Platz geregelt ablaufen kann, werden 
die Strukturen innerhalb des Vereins immer 
professioneller. Neben den acht Vorstands-
mitgliedern sorgen unzählige Funktionäre, 
Trainer und Betreuer dafür, dass die über 20 
Juniorenteams, die Kinderfussballschule für 
die Kleinsten, die drei Aktiv-Teams sowie 
die Senioren 30+ und 40+ am Trainings- und 
Spielbetrieb teilnehmen können. Jeder ein-
zelne leistet zum Gelingen des FCW einen 
wertvollen Beitrag. Daneben werden Dorftur-
nier, Nachwuchs-Trainingslager, Teilnahme 
an internationalen Jugendturnieren oder das 
alljährliche X-MAS-Hallenturnier organisiert. 
Interne Anlässe wie der Gala-Abend oder das 
Trainer-Weiterbildungs-Weekend, das bereits 
zum zwölften Mal hintereinander in Dornbirn 
stattfindet, sind fixe Bestandteile. 

Die Organisation des sportlichen Ablaufes 
auf dem grünen Rasen ist noch lange nicht 
alles. Auf zahlreichen Nebenschauplätzen 
sind die FCW-ler aktiv: beispielsweise am 
Räbeliechtli-Umzug, an der Walliseller Mäss, 
an der 1. Augustfeier oder drei Mal pro Jahr an 
der Papiersammlung. Dies bedeutet einerseits 
eine Menge an organisatorischem Aufwand, 
andererseits bieten solche Anlässe dem FCW 
die Gelegenheit, Bekanntheit über das Sport-
zentrum hinaus zu erlangen. 

Damit all diese Arbeiten und Aufgaben 
langfristig Bestand haben können, hat der 
FCW den Schritt zur Professionalisierung ge-
wagt. Seit Sommer ist Vorstandsmitglied Pas-
cal Oliver Hauser mit einem 25-Prozent-Pen-
sum als operativer Geschäftsführer angestellt

Weshalb benötigt ein lokaler Verein wie der 
FCW einen operativen Geschäftsführer? 

Das primäre Ziel, das wir damit verfolgen, 
ist die Sicherung des langfristigen Fortbestan-

des des FCW als vorbildlicher Verein. Diesen 
Titel verleiht der Fussballverband der Regi-
on Zürich (FVRZ) jedes Jahr an seiner Gala 
im Dezember. Der FCW ist jedes Mal unter 
den Gewinnern. Ausserdem befindet sich das 
Vereinsleben insgesamt aufgrund der gesell-
schaftlichen Veränderungen im Umbruch. 
Auch beim FCW gestaltet sich die Suche nach 
Funktionären immer schwieriger. Hemmen-
de Faktoren für das Eingehen einer Trainer- 
oder Funktionärs-Tätigkeit sind die zeitliche 
Verfügbarkeit am späteren Nachmittag oder 
Abend sowie an den Wochenenden. Viele ha-
ben auch zu grossen Respekt vor Verpflichtun-
gen und Sitzungen. Zudem sind Fluktuationen 
generell bei Trainern, Koordinatoren und 
Funktionären chronisch hoch. Gründe dafür 
sind die immer veränderten Herausforderun-
gen. Grössere und kleinere Projekte wurden 
in der Vergangenheit zwar immer wieder an-
gegangen, benötigen jedoch immer mehr Zeit 
und Aufwand. Beispiele dafür sind die neue 

«Der FCW ist seit jeher 
meine zweite Familie»
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Website oder die neue Club-Zeitung. Andere 
Projekte mussten über mehrere Jahre zurück-
gestellt oder teilweise aufgrund fehlender Ka-
pazitäten gestrichen werden. Grundsätzlich 
ist beim FCW aber wegen der vielschichtigen 
Anstrengungen des Vorstands eine gewisse 
Beständigkeit vorhanden. 

Gibt es bei anderen Fussball-Vereinen im 
Amateurbereich vergleichbare Positionen 
oder allenfalls nur im Profisport? 

Mir ist bekannt, dass der FC Oerlikon-
Polizei vor wenigen Jahren zwei 50-Prozent-
Stellen geschaffen hat. 
Damit soll unter ande-
rem der immer grösser 
werdende administra-
tive Aufwand besser 
bewältigt werden kön-
nen. Standard ist eine 
solche Professionali-
sierung im Amateur-
Fussball aber nicht. 
Allerdings sind in verschiedenen Vereinen Se-
kretariatsstellen mit einem geringen Pensum 
anzutreffen, auch wenn dies teilweise nicht 
gegen aussen publik gemacht wird. Im Spit-
zenfussball – sowohl in der Schweiz als auch 
im Ausland – verfügen sämtliche Vereine über 
eine Geschäftsführung oder eine operative 
Leitung, welche die laufende Geschäfte führen 
und an den Verwaltungsrat – beim FCW wäre 
dies der Vorstand – rapportieren.

Was wird die Aufgabe als operativer Ge-
schäftsführer genau umfassen?

Im Grundsatz geht es um die Koordinati-
on, Organisation und Erledigung anstehender 
Arbeiten. Damit soll auch eine Entlastung der 
Funktionäre einhergehen, da zu den bisheri-
gen Aufgaben in den angestammten Ressorts 
immer weitere Tätigkeiten dazu kommen. Die 
bisherigen Funktionäre sollen bei dieser Dop-
pel- oder Mehrfachbelastungen in koordinati-
ven, administrativen und organisatorischen 
Belangen unterstützt werden, sodass eine 
bessere Fokussierung auf das eigene Ressort 
stattfinden kann. Nicht zuletzt soll dadurch 
auch die Attraktivität des Amtes als Trainer 
und Funktionär durch klare Strukturen und 
Abläufe gesteigert werden. Ich würde zusätz-
lich als Stellvertreter bestehender Funktio-
näre für externe Sitzungen oder Anlässe ein-
gesetzt werden. Ein Beispiel dazu: Momentan 
amte ich als OK-Präsident für das Nachwuchs-
Trainingslager. Ich bin dort eine Art Backup-
Sicherung, da kein eigentlicher OK-Präsident 
gefunden werden konnte. 

Weshalb sind Sie die richtige Person für die-
sen Job?

Ich kenne den FCW und die meisten Mit-
glieder seit Kindesbeinen; aufgewachsen 
an der Hochrütistrasse 3 gleich neben dem 
Sportzentrum Wallisellen, ist der FCW seit 
jeher meine zweite Familie; früher war ich 
auch Balljunge an den Spielen der 1. Mann-
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« Wegen fehlender 
Kapazitäten mussten 

einige Projekte bereits 
gestrichen werden »

Der 45-jährige Pascal Oliver Hauser ist seit 
2006 Mitglied im FCW-Vorstand (Ressort 
Strategie und Projektleitung). Der diplo-
mierte Betriebsökonom  durchlief beim FCW 
alle Juniorenstufen und spielte in den 90er 
Jahren in der ersten Mannschaft. 2003 über-
nahm er als Co-Trainer die A-Junioren, 2005 
wechselte er als Trainer und Koordinator zu 
den Juniorinnen und hat massgeblich dazu 
beigetragen, die Frauen/Juniorinnen-Abtei-
lung aufzubauen. In der Saison 2010/2011 
war er für den Fussballverband Region Zü-

rich (FVRZ) als Trainer der Regional-Aus-
wahl Juniorinnen U13 tätig. Seit 2011 ist er 
beim FC Zürich als Nachwuchs-Trainer tätig, 
wo er heute für das U-15-Team der Frauen 
zuständig ist. Er verfügt über das UEFA/SFV 
B+ und Nachwuchs-Trainer-Diplom. 2011 
durfte Hauser vom Zürcher Kantonalver-
band für Sport (ZKS) das Diplom zum «As-
sociated Manager of Sports» entgegenneh-
men. Seit diesem Sommer ist Hauser beim 
FCW zu 25 Prozent als operativer Geschäfts-
führer tätig.

 
ZUR PERSON

schaft. Ich kann mich mit den Verein und 
dessen Werten identifizieren und bringe als 
Vorstandsmitglied langjährige Erfahrung 
mit. Ich kenne die Vielzahl der internen und 
externen Abläufe, Prozesse und Anspruchs-
gruppen bereits sehr gut. Ich bin als Co-Lei-
ter Weiterbildung im Ressort Nachwuchs als 
Mitorganisator des jährlichen Trainer-Wei-
terbildungs-Weekend tätig und mitverant-
wortlich für die Erarbeitung der Gesuche für 
Jugendförderungs-Beiträge der Gemeinde. 
Zudem trage ich die Verantwortung für die 
Eingaben an den FVRZ wie «Vorbildlicher 

Verein», «Verein des 
Jahres» oder «Ehren-
amtliche des Jahres» 
und für die Einga-
ben an den Zürcher 
Kantonalverband für 
Sport für den «Nach-
weis ehrenamtliche 
Tätigkeit». Zudem 
habe ich die dafür 

nötige Ausbildung abgeschlossen, um die 
operative Geschäftsführung zu bekleiden. 
Die Mitarbeit in einem Verein, welcher viel-
schichtige soziale, bildungstechnische und 
integrative Leistungen für unsere Gesell-
schaft im Allgemeinen und die Gemeinde 
Wallisellen im Speziellen sowie die umlie-
genden Gemeinden erfüllt, erachte ich als 
hohes Gut, für welches es sich lohnt, sich ein-
zusetzen. Der Wille und die Bereitschaft für 
das neue Amt sowie Interesse an der Arbeit 
zugunsten von Kindern und Jugendlichen 
ist vorhanden.

Gibt es Bereiche, die aktuell angepackt wer-
den können?

Momentan amte ich als Co-Webmaster für 
die Website. Diese soll DIE Visitenkarte des 
Vereins darstellen. Dabei bin ich verantwort-
lich für den einheitlichen Auftritt und das 
einheitliche Erscheinungsbild des Fussball-
club Wallisellen gegen Innen und Aussen. 
Zudem soll als Hilfestellung und Unterstüt-
zung bei der Amtsausübung für alle Trainer 
und Funktionäre die Stellen- und Funkti-

onsbeschreibungen schablonenhaft erfasst 
werden. Dies umfasst auch formal aktualisier-
te Verträge der Trainer, Koordinatoren und 
Funktionäre in der Aktiv-, Nachwuchs- und 
Senioren-Abteilung.

Welche Ziele will der FCW mit der Schaffung 
der neuen Stelle erfüllen?

Die vielfältigen und in Zukunft weiter stei-
genden Anforderungen an einen Verein im 
Allgemeinen und an den FCW als einer der 
grössten Fussballvereine im Kanton Zürich, 
vergleichbar mit einem KMU, im Besonderen 
sollen damit besser bewältigt werden kön-
nen. Proaktives Angehen von zukünftigen 
vereinsinternen und -externen Herausforde-
rungen und Projekten. Als Beispiel sind hier 
die Vorarbeiten für das 100-Jahr-Jubiläum des 
FCW im Jahre 2021 zu nennen.
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Das Lyner Team – ein verlässlicher 
Partner für Ihre Haustechnik!

Lyner Haustechnik AG
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Telefon 044 830 30 40
lyner@bluewin.ch

Badezimmer- und Küchenumbau
Sanierung der Heizungsanlage
Sanitär- und Heizungsreparaturen
Beratung und Planung von A–Z

Neubauten und Totalsanierungen
Boilerentkalkung
Einbau von Enthärtungsanlagen
Notfallservice rund um die Uhr

Max Suter
Generalagent

Sie punkten im Sport. Wir als Partner für 
Versicherungen und Vorsorge.

Generalagentur Bülach, Max Suter 
Kasernenstrasse 11, 8180 Bülach
Telefon 044 872 30 30, Telefax 044 872 30 31
buelach@mobi.ch, www.mobibuelach.ch 14
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angewiesen, das den Erfolg ausmacht. Als 
Sportler muss ich vor allem selber schauen, 
dass es vorwärts geht.

Sie sind Mitglied der beiden Vereine TV Un-
terstrass (Laufen) und SC Uster-Wallisellen 
(Schwimmen). Am 31. Oktober 2014 kommt 
es im Spöde zur Partie zwischen den Senioren 
des FC Wallisellen und des FC Unterstrass. 
Welchen Fan-Schal würden Sie tragen?

Ich habe Wallisellen sehr viel zu verdan-
ken. Sie stehen seit vielen Jahren als Partner 
an meiner Seite als Profi-Triathlet. Meine Frau 
hört es manchmal nicht gerne, aber ich bin ex-
trem stolz auf Wallisellen.
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Von Markus Pfanner Sven Riederer gewann 
an den Olympischen Sommerspielen 2004 in 
Athen die Bronzemedaille im Triathlon. Der 
33-jährige lebt und trainiert seit 2000 in Wal-
lisellen; sein älterer Sohn spielt beim FC Wal-
lisellen Fussball.

Sven Riederer, ein Fussballer muss bloss mit 
dem Runden ins Eckige treffen. Sie müssen 
dagegen schwimmen, Rad fahren und laufen. 
Sind Sie ein besserer Sportler?

Ich komme aus einer Fussballerfamilie 
und habe bis zu den D-Junioren selber ge-
spielt. Mein Vater war viele Jahre Trainer 
beim SC YF Juventus. Durch meine zwei 
Söhne komme ich nun wieder vermehrt mit 
Fussball in Kontakt. Für mich ist Fussball die 
beste Sportart für Kinder. Ich sage meinem 
Sohn immer: «Kein Problem, wenn du keine 
Tore schiesst. Solange du auf dem Platz in Be-
wegung bleibst, wird es immer noch für eine 
Triathlon-Karriere reichen.»

Nebst Olympia-Bronze haben Sie auch Edel-
metall an Welt- und Europameisterschaften 
gewonnen. Seit über zehn Jahren gehören Sie 
zur Triathlon-Weltspitze. Worin liegt das Ge-
heimnis Ihres Erfolges?

Das ist nicht so kompliziert. Du musst ein-
fach jeden Tag aufstehen und das Maximum 
aus dir herausholen. Der Erfolg kommt dann 
meistens von alleine. 

Ein Blick in die Zukunft: Nach der WM 2014 
finden 2016 die Olympischen Sommerspiele 
in Rio statt. Werden Sie dann erfolgreicher 
sein als heuer die Schweizer Fussball-Natio-
nalmannschaft?

Diese zwei Sportarten kann man nicht 
miteinander vergleichen. Hinter der Fussball-
Nationalmannschaft steht eine ganze Nation. 
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«Ich habe Wallisellen  
sehr viel zu verdanken»

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

Bei uns Einzelsportlern ist das ein wenig in-
dividueller. Es freut mich jedoch sehr, wenn 
speziell in Wallisellen die Leute mitfiebern.

Sie haben den Walliseller Triathlon ins Leben 
gerufen und gehören dem OK an. Was ist an-
strengender: Die Vorbereitung eines solchen 
Anlasses oder die Saisonvorbereitung als 
Sportler?

Die Veranstalter-Sicht ist extrem spannend 
und lehrreich für mein Leben nach dem Sport. 
Wir haben mit dem Walliseller Triathlon ei-
nen wunderschönen Event geschaffen, der in 
der ganzen Schweiz sehr beliebt ist. Beim Wal-
liseller Triathlon bin ich auf ein gutes Team 

Riederer gewinnt am 13. April 2014 die 5. Austragung des Walliseller Triathlons. Bild: Sibylle Meier (ZU)



10 Juniorinnen im Fokus Heimspiel 2/2014

Geballte Ladung
Frauenpower 

Der Fussball wird weiblich: 
Beim FCW sind zwei Juniorinnen-Teams gemeldet

Von Alexander Lanner Erstmals hat sich ein 
Schweizer Frauennationalteam für eine Fuss-
ball-WM qualifiziert. Das Team von National-
trainerin Martina Voss-Tecklenburg steht mit 
acht Siegen und einem Unentschieden (bei 
48:1 Toren) schon vor dem letzten Gruppen-
spiel uneinholbar an der Tabellenspitze. Die 
Reise an die WM-Endrunde im nächsten Som-
mer in Kanada kann bereits gebucht werden. 
Dass wegen dieses Erfolges auch beim FCW 
im Mädchenbereich ein regelrechter Fussball-
boom ausgebrochen ist, hält FCW-Urgestein 
Thomas Maag, der bis zur Sommerpause als 
Juniorinnen-Koordinator tätig war, für über-
trieben. Die Personaldecke bei den beiden 
aktuellen FCW-Mädchen-Mannschaften – den 
älteren B- und den jüngeren D-Juniorinnen – 
sei aber erfreulicherweise trotzdem alles an-
dere als dünn. «Beide Mädchen-Teams konn-
ten in der abgelaufenen Saison ihre Kader 
vergrössern. Dies ist jedoch primär auf die 
ausgezeichnete Arbeit der beiden Trainer Rolf 
Schütz und Tobias Müller zurückzuführen.» 
Dass es schwieriger sei, für Mädchen-Teams 
einen Trainer zu finden als für Knaben-Teams, 
verneint Maag. «Gute Nachwuchstrainer zu 
rekrutieren, ist für alle Kategorien gleich 
schwierig.» Bei den Mädchen-Teams brauche 
es aber nebst Geduld vor allem eine hohe Sozi-
alkompetenz und ein grosses Einfühlungsver-

mögen. Diese Grundqualifikationen bringen 
sowohl Rolf Schütz als auch Tobias Müller mit. 

Der heutige Trainer der B-Juniorinnen, Rolf 
Schütz, erinnert sich noch gut daran, wie er zu 
seinem Amt gekommen ist. «Papi, ich will in 
den Fussballclub!» Diesen Satz hörte Schütz 
vor fünf Jahren von seiner damals 11-jäh-
rigen Tochter Corinne. Eigentlich dachte er, 
dass sein Sohn Mark (Jahrgang 2000) in seine 

Fussballerstapfen treten wird. Denn selber 
war der heute 51-jährige Schütz 25 Jahre lang 
aktiv als Hobby-Fussballer beim FC Embrach, 
SC Veltheim und FC Kempttal tätig. Nach-
dem er mit 35 Jahren aufgehört hat, wollte er 
«schon irgendwann mal Junioren trainieren». 
Seine Hoffnungen setzte er dabei eben auf 
den Sohn. Dieser sei aber nicht sehr sportbe-
geistert. Dass ausgerechnet Tochter Corinne 

dem runden Ball nachjagen wollte, verstand 
Schütz zunächst nicht ganz. «Zu dieser Zeit 
war das ein riesiger Schock für mich», gesteht 
Schütz. «Mädchen- oder Frauen-Fussball? 
Nein, danke!», dachte er sich damals noch. Sei-
ne Meinung hat sich mittlerweile aber gehörig 
geändert. 

Zuerst hat Schütz beim FC Dübendorf ange-
fragt, da er mit seiner Familie in Dübendorf-
Gfenn wohnt Der FCD hatte zu dieser Zeit aber 
keine Mädchen-Teams. So kam er auf den FC 
Wallisellen. «Jeweils am Mittwoch und am 
Freitag fuhr er Corinne ins Training, weil es 
mit den ÖV zu mühsam war», erinnert er sich. 
Und weil es sich nicht lohnte, dazwischen 
nach Hause zu fahren, blieb er dort und hat 
das Training aus der Entfernung beobachtet. 
Am Schluss des ersten Jahres musste der Trai-
ner das Team verlassen. Der Juniorenobmann 
musste interimistisch übernehmen. «Dieser 
wollte aber nicht Trainer bleiben, also hat er 
mich bearbeitet, weil ich ja ohnehin bei jedem 
Training und bei jedem Spiel dabei war», er-
klärt Schütz. Er hab es sich lange überlegt und 
am Ende zugesagt. Bis heute hat er seinen 
Entscheid nicht bereut. 2010 hat er dann die 
C-Juniorinnen beim FCW übernommen, den 
Kinderfussball KIFU besucht und 2011 das C-
Diplom erworben. 

«Mädchen hinterfragen alles»
«Mädchen sind beim FCZ oder bei GC vielleicht 
einfacher zu trainieren als Jungs – aber nicht 
im Breitensport», findet Schütz. Mädchen zu 
trainieren, sei im Vergleich aber eine grösse-
re Herausforderung. «Die Mädchen kommen 
in erster Linie ins Training, um Spass zu ha-
ben», sagt Schütz. Darum müsse das Training 
sehr abwechslungsreich und wenn möglich 
immer mit Ball gestaltet werden. «Meine Girls 
sind nun im Alter zwischen 13 und 16 Jahren. 
Da können schon gewisse Hormonschwan-
kungen auftreten. «Ich denke, dass ein Mäd-
chen-Trainer mehr Fingerspitzengefühl und 
Einfühlungsvermögen braucht als ein Jungs-
Trainer», meint Schütz. 

Mädchen würden auch alles hinterfragen. 
«Wenn man als Trainer eine neue Übung zei-
gen will, muss man zuerst erklären, wofür 
diese gut ist», sagt Schütz. Wenn man einem 
Jungs-Team einen Baum in 50 Meter Entfer-

Der erste Frauenfussballclub der Schweiz, 
der Damenfussballclub Zürich, wurde erst 
am 21. Februar 1968 gegründet. Zum Ver-
gleich: Der älteste Fussballklub der Schweiz 
ist der FC St. Gallen – gegründet am 19. April 
1879. Während der Saison 1969/1970 fand 
eine erste Frauenfussall-Meisterschaft auf 
Schweizer Boden in der Romandie statt. Ers-
ter Sieger wurde der FC Sion. Der nächste 
Meilenstein folgte am 24. April 1970, als die 
Schweizerische Damenfussball-Liga (SDFL) 
gegründet wurde. In der Saison 1970/1971 
wurde bereits die erste offizielle gesamt-
schweizer Meisterschaft ausgetragen. 

Das Jahr 1993 sorgte für einen grossen 
Einschnitt im Schweizer Frauenfussball: Die 
SDFL wurde aufgelöst und in den Schwei-
zerischen Fussballverband (SFV) integriert. 
Damals  zählte man in den Spielkategorien 
Aktive, Juniorinnen und Piccola insgesamt 
rund 3000 lizenzierte Spielerinnen. Die An-
zahl Spielerinnen und Klubs nahm in der 
Folge stetig zu. Heute gibt es in der Schweiz 
über 23 000 lizenzierte Spielerinnen. 

Beim FC Wallisellen wurde 2005 die erste 
Juniorinnen-Mannschaft gegründet. Heute 
sind bei den B- und D-Juniorinnen rund 40 
Mädchen aktiv.

 
FRAUENFUSSBALL IN DER SCHWEIZ

« Die Mädchen
kommen in erster 
Linie ins Training,  

um Spass zu haben »
Rolf Schütz, Trainer B-Juniorinnen
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Die E-Juniorinnen (rot) und B-Juniorinnen (blau) zeigen vollen Einsatz. Bilder: Tobias Müller / Rolf Schütz

Impressionen
von den FCW-Juniorinnen in der Saison 2013/2014

nung zeige und lediglich sage: «30 Sekunden», 
dann sei der erste schon fast wieder hier. 
«Wenn du das bei den Mädchen machst, fragt 
die erste: «Was ist in 30 Sekunden?» Auf die 
Antwort: «Alle rennen dorthin und retour in 
30 Sekunden.» kommt die zweite Frage: «Wa-
rum?». Mädchen könnten sich im Gegensatz 
zu Jungs aber extrem gut konzentrieren. Und 
sie geben nie auf. «Auch wenn sie 0:5 hinten 
liegen, wird weiter gekämpft, als ginge es um 
den Ausgleich», zeigt sich Schütz begeistert. 

Die Erwartungen an die neue Saison fal-
len durchmischt aus. Von den 19 Kaderspie-
lerinnen seien momentan nur 10 wirkliche 
B-Juniorinnen. Die Übrigen könnten noch im 
C spielen. Aber auch mit einem gewissen Ge-
fälle haben die Mädchen bereits in den ersten 
Spielen bewiesen, dass mit ihnen zu rechnen 
ist. «In der ersten Cup-Runde konnte der letzt-
jährige Pokalsieger mit 1:0 aus dem Wettbe-
werb geschossen werden», freut sich Schütz. 
Und ein Testspiel gegen den FC Kloten wurde 
überlegen mit 4:0 gewonnen. «Wenn wir kon-
zentriert bleiben, liegt ein Spitzenplatz oder 
sogar der Gruppensieg drin», so Schütz. Ein 
guter Start helfe extrem, denn das Selbstver-
trauen sei die halbe Miete. Dieses sei bei Mäd-
chen noch wichtiger als bei Jungs. Denn nicht 
selten komme es vor, dass ein Mädchen sagt, 
sie wolle nicht in der Verteidigung spielen. Die 
Begründung sei dann meist: «Wenn ich einen 
Fehler mache und wir verlieren wegen mir…» 
Hier sei der Trainer mit viel Lob für einfache 
Dinge gefragt.

Erfolg in der letzten Saison
Wie Schütz denkt auch Tobias Müller, der für 
die D-Juniorinnen zuständig ist, gerne an sei-
ne Anfänge als Trainer eines Mädchen-Teams 
zurück. «Bevor ich ein Mädchenteam trainiert 
habe, betreute ich eine gemischte Mannschaft. 
Mit den Mädchen habe ich mich sehr gut ver-
standen und darum diesen Schritt gewagt. Es 
freut mich, wenn Kinder Freude am Fussball 
haben. Ob Jungs oder Mädchen – das spielt kei-
ne Rolle», sagt Müller. Unterschiede zwischen 
Fussball spielenden Mädchen und Knaben sei-
en eigentlich nur durch die Natur gegeben. «Es 
gibt natürlich körperlich einige Unterschiede. 
Jungs haben eindeutig mehr Kraft. Ich glaube 
aber, dass im technischen Bereich beide auf 
Augenhöhe sind», meint Müller. 

Als Trainer eines Mädchen-Teams hat er 
persönlich einen entscheidenden Vorteil: 
«Mädchen sind aufmerksamer als Jungs. Sie 
sind aber auch etwas weniger ehrgeizig. Des-
halb muss man sie immer wieder motivieren. 
Ansonsten gibt es bessere und schlechtere 
Tage – wie bei den Jungs auch.» Mit neun Sie-
gen in neun Spielen haben Müllers Juniorin-
nen in der Frühjahrsrunde 2014 die maximale 
Punktzahl erreicht. «Die Resultate waren kein 
Zufall, denn alle Girls hatten sich fussballe-
risch weiterentwickelt und der Teamgeist war 
grossartig», sagt Müller. Als Geschenk für die 
tadellose Leistung bekamen alle Spielerinnen 
einen Meisterpokal als Andenken.
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Eine Woche voller 
Spass und Qualität 
Von Pascal O. Hauser Das Trainingslager für 
Juniorinnen und Junioren fand in diesem Jahr 
bereits zum insgesamt elften aufeinander-
folgenden Mal statt. Einzig im Jahre 2011 leg-
ten die Verantwortlichen bewusst eine Pause 
ein, um das Konzept zu überarbeiten. Zudem 
galt es den Bedarf eines vereinseigenen Trai-
ningslagers zu analysieren. Dies unter ande-
rem aufgrund der boomenden Fussball- und 
Trainings-Camps von kommerziellen Drittan-
bietern während den Frühlings-, Sommer- und 
Herbstferien-Wochen. Der Vorstand und die 
Organisatoren des Trainingslagers kamen zum 
Schluss, dass ein vereinseigenes Trainingsla-
ger den Kinder und Jugendlichen einen viel-
schichten Mehrwert bietet und weiterhin im 
Veranstaltungskalender einen Platz haben soll. 
Dies allerdings mit dem Vorbehalt, dass sich 
auch in den Folgejahren genügend Leiterinnen 
und Leiter finden lassen, welche bereit sind, 
eine Ferienwoche zugunsten dieser sportlich 
und sozial wertvollen Woche zu «opfern». In 
der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. 

Das Trainingslager wurde im Jahre 2003 
vom umtriebigen und visionären Junioren-
Obmann Michael Grambor ins Leben geru-
fen. Eine Initiative mit Herzblut zugunsten 
der jungen Nachwuchs-Kickerinnen und -Ki-
cker. Dies ermöglichte es den kleinen Messi’s, 
Ronaldo’s und Marta’s während einer Ferien-
woche ihrem liebsten Hobby zu frönen und 
dies erst noch mit Team- oder Vereins-Kolle-
ginnen und –Kollegen und einem spannen-
den Freizeit- und -Rahmenprogramm. 

Als idealer Austragungsort kristallisierte 
sich gestern wie heute das Kurs- und Sport-
zentrum (KUSPO) Lenk im wunderschönen 
Berner Oberland heraus. Es vereint die vielen 
Anforderungen und Bedürfnisse während ei-
nem wöchigen Trainingslageraufenthalt in 
besonderer Weise. Der grosse Fussballplatz 
liegt direkt vor der Unterkunft und die Kin-
der und Jugendlichen können sich auf dem 
weitläufigen Gelände frei bewegen und aus-
toben, weit weg vom Durchgangsverkehr. Das 
KUSPO befindet sich an traumhaft sonniger 

und idyllischer Lage und die Umgebung lädt 
zum Joggen, Inlineskaten, Biken und an-
deren spannenden Freizeitaktivitäten ein. 
Jüngst wurde das Angebot um ein Beachvol-
leyballfeld erweitert. Zudem steht eine Drei-
fachturnhalle zur Verfügung und bietet den 
Verantwortlichen Sicherheit für Alternativ-
programme bei Wetterkapriolen – was auf 
1068 Meter über Meer durchaus keine Selten-
heit ist. So erlebten beispielsweise die Teil-
nehmer des letztjährigen Trainingslagers be-
reits am 10. Oktober den ersten Schneefall im 
Jahr gemeinsam mit. Gut in Erinnerung blieb 
in einem anderen Jahr den Mitgereisten auch 
eine perfekte Sommerwoche im Herbst mit 
Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad und 
braun gebrannten Gesichtern und Körpern. 

Das Nachwuchs-Trainingslager hat Quali-
tät. Dies beweist neben den leuchten Kinder-
augen auch das SFV Label für Fussballcamps, 
welches der FCW seit dem Jahre 2008 alljähr-
lich vom Schweizerischen Fussballverband 
(SFV) verliehen bekam. 

Vereinseigenes Lager: Bereits zum elften Mal  
reiste der FCW-Nachwuchs ins Berner Oberland
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Das diesjährige Nachwuchs-Trainingslager 
des FC Wallisellen fand vom Sonntag, 5. Ok-
tober bis Samstag, 11. Oktober 2014 wieder-
um im Kurs- und Sportzentrum in Lenk (BE) 
statt. Das Lager ist für alle Juniorinnen und 
Junioren des FC Wallisellen der Kategorien 
F- bis B-Teams. 

Den 49 Kinder und Jugendlichen wurde 
ein abwechslungsreiches Programm gebo-
ten. Neben den täglich zwei Trainingslektio-
nen und einem Warm-Up mit Musik, fanden 
u.a. zusätzlich zwei Abend-Hallenturniere, 
eine Lager-Olympiade und mehrere Freund-
schaftsspiele gegen den FC Münsterlingen 
statt. Das polysportive Angebot umfasste 
zudem Biketouren, Beachvolleyballspiele, 
Tischtennis-Meisterschaften und andere 
sportliche Aktivitäten. Ein Ausflug in die 
faszinierende Bergwelt des Berner Ober-
landes mit «Brötle» fehlte ebenso wenig 

wie die tägliche Abendunterhaltung, unter 
anderem mit Film-Vorführungen. Zudem 
schauten wir uns gemeinsam das EM-Quali-
fikationsspiel der Schweiz gegen Slowenien 
an. Und, nicht zu vergessen, jeder Teilneh-
mer erhielt ein Lager T-Shirt mit Logo und 
Vornamen inkl. Aufschrift «Nachwuchs-
Trainingslager 2014 Lenk (BE)».

Und nun noch ein besonderer Lecker-
bissen für die Daheimgebliebenen, wie 
Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde 
usw.: Zum Nachwuchs-Trainingslager gibt 
es auch ein Tagebuch auf der FCW-Website. 
Alle Berichte sowie zahlreiche Fotos und 
Impressionen der Aktivitäten kann man 
Revue passieren lassen – gediegen von 
daheim aus auf dem Bildschirm! Für die 
Verantwortlichen und das Leiterteam war 
es ein erlebnisreiches und unvergessliches 
Nachwuchs-Trainingslager 2014!

 
TRAININGSLAGER 2014



In Geldangelegenheiten will man sich auf einen kompetenten  
Partner verlassen können. Wir beraten Sie gerne persönlich.  
Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.
www.raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.
In Geldangelegenheiten will man sich auf einen kompetenten Partner verlassen können. 
Wir beraten Sie gerne persönlich. Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.

Raiffeisenbank Oberembrach-Bassersdorf

8303 Bassersdorf 8425 Oberembrach
8307 Effretikon  8304 Wallisellen

Tel. 044 888 66 55
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Freiwillige und Funktionäre 
Hast Du Lust und Zeit, Dich freiwillig zu engagieren? 

Melde Dich unter info@fcwallisellen.ch

Der FC Wallisellen sucht:



Heimspiel 2/2014  Kurz & Bündig 15 

Die starken Männer  
des FC Wallisellen

«Was einen nicht umbringt, macht einen hart», 
lautet ein Sprichwort. Von der ganz harten Sei-
te zeigten sich im Juni zwölf Spieler der FCW-
Senioren. Sie nahmen am Strongman Run 2014 
in Engelberg teil. Dies bedeutet: Eine über 20 
Kilometer lange Laufstrecke, die gespickt ist 
mit zahlreichen, äusserst mühsamen Hinder-
nissen. Zu den starken Männern im FCW-Tri-
kots gehörten: Robert Rohrer, Thomas Gehrig, 
Antonio Marucci, Paolo Benedetti, Frank Pohl, 
Fabio Vaia, Stefano Scaglioni, Marco Horisber-
ger, Davide Lufrano, Loris Paglialonga, Sandro 
Weiss und Michael Rebsamen. Sie kamen nach 
rund 2:30 Stunden (beinahe) geschlossen als 
Team ins Ziel und klassierten sich damit un-
ter den rund 7000 Teilnehmern in der Region 
der Plätze 2600 bis 2800. Zudem durften sich 
auch Sascha Bosshart, offizieller FCW-Schieds-
richter, und Senioren-Torhüter Nando Saccani 
(allerdings im Team der Flughafenpolizei) das 
Finisher-T-Shirt überstreifen. Ob es 2015 zu ei-
ner Fortsetzung kommt, ist derzeit noch offen.

Attraktive Fan-Kollektion  
des FC Wallisellen

Hemd, Seiden-Foulard, Dächlikappe, Bade-
tuch, Umhängetasche und noch vieles mehr: 
Der FC Wallisellen hat seine Fan-Kollektion 
aufgefrischt und verfügt neu über zahlreiche 
attraktive Artikel. Wer in nächster Zeit ein 
Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk sucht, 
wird bei den beliebten Accessoires sicher fün-
dig. Mehr Informationen zu den Fan-Artikeln 
des FC Wallisellen gibt es auf der Website 
www.fcwallisellen.ch.

Organisation der Festwirtschaft 
an 1.-August-Feier

Kein Fest ohne gut funktionierende Festwirt-
schaft: Der FC Wallisellen organisierte einmal 
mehr die Festwirtschaft an der 1.-August-Fei-
er auf dem Tambel Wallisellen. Als vor rund 
fünf Jahren der Verschönerungsverein auf der 
Suche nach einem Helferverein war, wurde 
er beim grössten Walliseller Verein fündig. 
Wer sonst schafft es, mitten in der Ferienzeit 
so viele Helfer zu organisieren. Allerdings 
darf auch die Vor- und Nachbereitung nicht 
unterschätzt werden. Unter der Leitung von 
FCW-Präsident Jörg Bosshart und mit der Un-

Erfolgreich dank Team-Spirit

Informationen rund um 
den Fussballclub Wallisellen

terstützung von Ivo Schlegel, Christof Stüssi 
und Urs Biedermann, die für die Organisation 
und den Geldverkehr vor und während des 
Anlasses zuständig waren, gab es dieses Jahr 
vor allem viele junge Helfer aus der 3. Mann-
schaft, die zum guten Gelingen des stimmigen 
Anlasses beitrugen.

Cristiano Azevedo besteht 
Schiedsrichterausbildung

Cristiano Azevedo, Spieler der 1. Mannschaft, 
hat im Frühling die offizielle Ausbildung 
zum Schiedsrichter erfolgreich bestanden. 
Damit stellt der FC Wallisellen neu sieben 
Referees. Thomas Eckereder, Schiedsrichter-
Verantwortlicher und -Instruktor beim FCW, 
freut sich über den Zuwachs: «Die Anzahl an 
offiziellen Schiedsrichter im Kanton Zürich ist 
deutlich unter die 700er-Grenze gefallen. Es 
ist immer schwieriger, neue Leute für dieses 
Amt zu gewinnen. Umso erfreulicher ist es da-
her, dass ein Spieler der 1. Mannschaft diesen 
Schritt geht.»

Gelungenes Walliseller 
Schülerturnier

Wie bei den «Grossen» an der Fussball-Welt-
meisterschaft in Brasilien wurde im Juni beim 
Schülerturnier um Tore und Punkte gekämpft. 

Leider schien der «Wettergott» in Brasilien be-
schäftigt zu sein, regnete es doch den ganzen 
Tag und mit 15 Grad war es etwas zu kühl für 
diese Jahreszeit. Trotzdem blickte die Turnier-
leitung auf ein gelungenes und unfallfreies 
Schülerturnier zurück. In insgesamt 143 Spie-
len massen sich 58 Mannschaften in 8 ver-
schiedenen Alterskategorien um Pokale und 
Medaillen. Dabei wurden sagenhafte 464 Tore 
bejubelt. Der Dank geht an alle Helferinnen 
und Helfer des FCW. Ohne ihren Einsatz in der 
Festwirtschaft, als Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter, in der Turnierleitung oder im 
Resultatbüro wäre eine Durchführung eines 
solchen Anlasses nicht möglich.

Neuer Kunstrasen 
im Schulhaus Bürgli

Zum Start des neuen Schuljahres 2014/15 ist 
auf der ehemaligen Wiese des Schulhauses 
Bürgli der neue Kunstrasen verlegt worden, 
für welchen die Gemeindeversammlung im 
Herbst 2013 einen Kredit von 500 000 Franken 
gutgeheissen hat. Mit 59 Metern Länge und 
31,5 Metern Breite sowie Sicherheitsabstän-
den von 3 Metern auf allen Seiten entspricht 
der Kunstrasenplatz der Norm für Junioren-
fussball der Kategorie E. Der FCW hat damit 
neben dem angestammten Spöde eine Art 
Dépendance erhalten, wo die Junioren-Teams 
ihre Trainings und Spiele abhalten können.

Konnten auch nach rund 20 Kilometern Tortur noch lachen: die starken Männer des FCW. Bild: zvg
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Der Fussball darf nicht fehlen: Agnes Paglialonga und ihr dreijähriger Yorkshire Terrier Pepe.  Bild: mp
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Ihr Fussballherz schlägt für 
Gelb-Blau und Rot-Schwarz

Seit über 25 Jahren ist Agnes Paglialonga  
bei den Spielen des FC Wallisellen anzutreffen

Von Markus Pfanner «Ich? Was habe ich denn 
Grossartiges geleistet, dass ich porträtiert wer-
den soll?» Agnes Paglialonga reagiert über-
rascht und zurückhaltend auf die Interview-
Anfrage. Ihr Beitrag beschränke sich doch 
einzig darauf, dass sie während mehrerer 
Jahre die Tenüs der 1. Mannschaft gewaschen 
habe. «Und eine Zeit lang führte die 1. Mann-
schaft in den Sommerferien ein Trainings-
lager im Spöde durch. Da kochte ich jeweils 
für Spieler und Trainer, weil das Restaurant 
geschlossen war.» Trotzdem gehört die 59-Jäh-
rige zu den bekannteren Gesichtern in der 
FCW-Familie. Denn seit über 25 Jahren ist sie 
bei Spielen des FC Wallisellen als Zuschauerin 
an der Seitenlinie anzutreffen.

Ihr Vater brachte sie zum Fussball
Angefangen hat alles mit ihrem Sohn Loris, 
als dieser im Alter von 6 Jahren im Verein 
Fussball zu spielen begann. Von diesem Mo-
ment an war die Familie Paglialonga ein fes-
ter Bestandteil des FCW. So hatte Vater Roc-
co schon jede erdenkliche Funktion inne: Ob 
Spieler, Juniorentrainer, Trainer der 2. Mann-
schaft oder Helfer bei zahlreichen Anlässen, 
der heute 62-Jährige stand in den letzten 20 
Jahren überall im Einsatz. Der ältere Sohn Lo-
ris durchlief die gesamte Junioren-Abteilung 
und spielte danach – mit Ausnahme eines 
Abstechers nach Effretikon – immer in der 
ersten Mannschaft, ehe er nun mit 33 Jahren 
zu den Senioren wechselte. Zudem ist er im 
Nachwuchs bei den D- und C-Junioren als «Ko-
ordinator Grundlagen» tätig. Auch der jüngere 
Sohn Flavio (28) trug bei den Junioren und in 
der 2. Mannschaft die Farben des FCW, bis er 
die Fussballschuhe an den Nagel hängte. So-
gar Tochter Miriam (35) war als Leiterin Spiel-
betrieb während einiger Jahre Funktionärin 
beim FC Wallisellen.

Dass die Paglialongas eine fussballverrück-
te Familie sind, daran ist Mutter Agnes nicht 
ganz unschuldig. Denn mit dem Fussball-Virus 
wurde sie selbst schon im eigenen Elternhaus 
infiziert. Ihr Vater nahm sie schon als kleines 
Mädchen mit zu den Matches und spielte mit 
ihr Fussball. «Das war immer ein Riesenspass. 
Da mein Vater keinen Sohn hatte, durfte ich 
wohl diese Rolle übernehmen», sagt sie und 
lacht. Der Vater gab ihr aber – wie in praktisch 
allen Familien – nicht nur die Liebe zum Fuss-

ball, sondern gleich auch noch den Lieblings-
verein mit auf den Weg: den AC Milan.

Man dürfe sie sich zwar nicht als eine to-
tal verrückte Tifosa vorstellen, meint Agnes 
Paglialonga, ein Modefan sei sie aber auch 
nicht. «Spieler, Trainer und Resultate kann-
te ich schon von klein auf. Ich war in guten 
und in schlechten Phasen immer eine Mila-
nista.» Unvergessen sind für sie die glorrei-
chen Zeiten des AC Milan Ende der 1980-Jah-
re, als der Trainer der Rot-Schwarzen Arrigo 
Sacchi hiess. «Ruud Gullit, Marco van Basten, 
Frank Rijkaard oder der junge Paolo Maldini 
– das war ein Genuss. Da hat es natürlich un-
glaublich viel Spass gemacht», kommt sie ins 
Schwärmen. In der Zwischenzeit verfolgt sie 
ihre Lieblingsmannschaft nicht mehr ganz so 
eng, Resultate und Tabellenlage des Teams 
von Trainer Filippo Inzaghi kennt sie aber 
immer noch.

Die Verbundenheit zum 18-fachen italieni-
schen Meister übertrug sich auf ihre beiden 
Söhne Loris und Flavio – auch sie sind be-
kennende Fans der Rossoneri. Was mitunter 
immer wieder zu interessanten Gesprächen 
am Familientisch führte. Denn Vater Rocco ist 
Anhänger der US Lecce, einem früheren Serie-
A-Klub, der inzwischen in der dritthöchsten 
italienischen Liga spielt. «Mein Mann hat es 
dann nicht einfach. Es wird gestichelt und es 
geht manchmal hoch zu und her.»

Hund Pepe als ständiger Begleiter
Wenn Agnes Paglialonga zu einem Fussball-
spiel geht, ist ihr Hund Pepe immer mit dabei. 
Der dreijährige Yorkshire Terrier ist kein ty-
pisches Abbild seiner Rasse, die man eher mit 
rosaroten Bändern im Haar kennt. Nein, Pepe 
passt ausgezeichnet zur Familie Paglialonga. 
Denn sieht er das runde Leder, ist er nicht 
mehr zu halten. «Pepe rennt jedem Ball hinter-
her und dribbelt, was das Zeug hält.» Bei den 

Senioren sei er von Coach Frank Pohl sogar 
einmal kurz ins Training integriert worden.

Während eines Ferienaufenthalts im Tes-
sin waren Rocco und Agnes Paglialonga auf 
Pepe gestossen. Sie trafen eine Frau, deren 
Hündin vor kurzem acht Junge bekommen 
hatte. «Eigentlich verliebte ich mich sofort in 
alle acht kleinen Hündchen. Aber dann hat 
Pepe uns ausgewählt. Er kam direkt auf uns zu 
und wollte nicht mehr weg gehen.» Vermut-
lich habe er gespürt, wie wichtig der Fussball 
in dieser Familie sei, und habe als fussballver-
rückter Hund einfach dazu gehören wollen, 
sagt sie mit einem Schmunzeln.

Für Nachwuchs ist gesorgt
Agnes Paglialonga macht einen rundum zu-
friedenen Eindruck. Welchen Wunsch sie 
denn hätte, wenn ihr eine Fee einen solchen 
anbieten würde. «Das Übliche, keine verrück-
ten Ideen», meint sie. «Gesundheit für die Fa-
milie. Einfach, dass es allen weiterhin gut geht 
und alle glücklich sind.» Aber nun Hand aufs 
Herz: Ist vor lauter Fussball nicht irgendetwas 
zu kurz gekommen? Hat sie nicht manchmal 
das Gefühl, dass sie gerne noch etwas Anderes 
gemacht oder erlebt hätte? «Nein», ist ihre kur-
ze, klare und entwaffnende Antwort. «Nein, 
weil ich immer Freude am Fussball hatte. Der 
Fussball und das ganze Drumherum waren 
für mich nie ein Zwang. Ich musste nicht, ich 
wollte es.»

Vielmehr macht sie sich inzwischen ein 
wenig Sorgen, dass dereinst Schluss sein 
könnte mit Fussball. Doch diese Sorge scheint 
unbegründet zu sein. Beim FC Wallisellen ist 
im Moment zwar nur Loris Paglialonga aktiv. 
Aber für Nachwuchs ist dank den Söhnen von 
Tochter Miriam gesorgt. Die beiden Enkel spie-
len derzeit beim FC Winterthur. Ihr Fussball-
herz schlage nach wie vor für Gelb-Blau und 
Rot-Schwarz, sagt Agnes Paglialonga. «Aber 
ein bisschen Winterthur-Fan bin ich neuer-
dings auch.» 

So wird sich bei ihr auch in den kommen-
den Jahren vieles um das runde Leder dre-
hen. Ein klares Indiz dafür ist ihre Begrün-
dung, weshalb sie für den Foto-Termin lieber 
den Dienstag statt den Mittwoch reservieren 
möchte. «Es tut mir leid, aber für Mittwoch-
abend ist ein Match eines Enkels angesetzt. 
Den möchte ich nicht verpassen.»

« Ich war in guten 
und in schlechten  

Phasen immer  
eine Milanista »
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Gegner werde das umgehend mit Gegentref-
fern bestraft, so Borilovic. Die Trainercrew re-
agierte. «Wir haben diese Hänger gegenüber 
der Mannschaft angesprochen. Anschliessend 
arbeiteten wir nochmals stark im konditionel-
len und taktischen Bereich.» Mit Erfolg: Gegen 
offensiv starke Gegner zeigte sich die Abwehr 
zuletzt sattelfest.

Respekt verschafft
Entsprechend gut verlief also bisher die 
Punktejagd. Als Aufsteiger sei ein erfolgrei-
cher Saisonstart sehr wichtig, erklärt Danijel 
Borilovic. «Wenn man von Anfang an einen 
gewissen Abstand zu den Abstiegsplätzen 
hat, sorgt das für Ruhe und gibt auch Selbst-
vertrauen.» Nach den jüngsten Erfolgen wird 
der Aufsteiger nun von einigen Konkurren-
ten gar als Kandidat für die 2. Liga interregi-
onal gehandelt. Besteht da nicht die Gefahr, 
dass die Spieler den Boden unter den Füssen 
verlieren? Nein, entgegnet Borilovic. Er sieht 
diese Einschätzungen als positives Zeichen. 
«Das zeigt doch, dass wir uns innert kurzer 
Zeit Respekt verschaffen konnten. Wir brau-
chen uns nicht zu verstecken und sollten dies 
als Motivationsspritze betrachten.» Sicher ist: 
Wenn diese Spritze wirkt, dann wird die Tra-
dition des schnellen Abstiegs der Vergangen-
heit angehören.

Von Markus Pfanner Eine unglaubliche 3.-Li-
ga-Saison 2013/14 fand im Juni ihre Krönung. 
Die 1. Mannschaft gewann in der Gruppe 5 
von insgesamt 60 möglichen Punkten deren 
50. Oder anders ausgedrückt: Den 16 Siegen 
standen lediglich 2 Niederlagen sowie 2 Un-
entschieden gegenüber! Innert sieben Jahren 
schaffte der FCW damit zum dritten Mal den 
Aufstieg in die 2. Liga regional. Dies war bereits 
2007 und 2009 gelungen, die beiden Gastspiele 
dauerten jedoch  nicht lange. Nach einer bzw. 
zwei Saisons folgte der Abstieg. Mit dieser un-
schönen Tradition der kurzen 2.-Liga-Auftritte 
wollen die Walliseller nun brechen.

Punkte jagen – egal in welcher Liga
Trainer Danijel Borilovic stellt deswegen je-
doch nicht alles auf den Kopf. «Unser Motto in 
der 3. Liga war ‹Punkte jagen›. Obwohl wir als 
Tabellenführer die Gejagten waren, haben wir 
Punkt um Punkt gesammelt, bis wir den Auf-
stieg klar machen konnten.» Das gleiche Motto 
gelte nun auch in der 2. Liga, sagt Borilovic. Er 
legte sich daher nicht auf ein Ziel wie «Nicht ab-
steigen» oder «Mittelfeldplatz» fest. «Wir wollen 
wieder Punkte jagen. In der Winterpause wer-
den wir sehen, wo wir stehen.» Dann soll auch 
das Ziel für die Rückrunde bestimmt werden.

Der Start zur Punktejagd verlief verheis-
sungsvoll. Nach dem ersten Saisonviertel fin-

Mit der Tradition brechen

Der Aufstieg ist geschafft: 
Doch jetzt beginnt die Arbeit für Trainer Danijel Borilovic erst recht

det sich der FCW in der Spitzengruppe wieder. 
Auffallend dabei: Die Offensive präsentierte 
sich von Beginn weg bereit für die neue Liga, 
in der Defensive dagegen hatte die Mannschaft 
zunächst mehr Mühe. Drei oder vier Gegentore 
in einigen Spielen waren die Folge – und da-
mit verbunden unnötige Punktverluste.

Trainer Borilovic ortet die Ursache in der 
vergangenen Saison: «Wir waren uns aus der 
3. Liga gewohnt, in Führung zu liegen. Dabei 
konnten wir auch einmal einen Gang zurück 
schalten und gewannen trotzdem noch.» Mit 
einer Führung im Rücken habe sich dieses 
Nachlassen unbewusst auch in der 2. Liga ein-
geschlichen. Doch bei der Klasse der jetzigen 

Nach dem Aufstieg in die 2. Liga regional wollen die FCWler auch eine Spielklasse höher jubeln. Bild: zvg

 
KADER-MUTATIONEN

Neben dem Abschied der langjährigen 
Spieler L. Paglialonga (Senioren) und 
M. Frauenknecht (FCW 2) waren sieben wei-
tere Abgänge zu verzeichnen. Neu stiessen 
S. Nuredini (Oerlikon/Polizei), B. Schneider 
(Bazenheid), E. Berisha (Effretikon), A. Gav-
ric (Seefeld ZH), M. Di Prizio und S. Megna 
(beide G.S.I. Rümlang) zu Wallisellen.
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Zürcher Meister:  
Senioren schreiben Geschichte!

Nachdem sie in den zwei vorangegangenen 
Jahren im Finalspiel jeweils an Rapperswil-
Jona gescheitert waren, schafften es die Senio-
ren des FC Wallisellen dieses Jahr: Sie gewan-
nen im Final um die Zürcher Meisterschaft 
gegen den FC Wädenswil mit 2:1. Damit darf 
sich erstmals eine Walliseller Senioren-Mann-
schaft «Zürcher Meister» nennen. Mit diesem 
Erfolg qualifizierte sich das Team des Trainer-
duos Hanspeter Fröhlich und Frank Pohl für 
den Schweizer Cup 2014/15, an dem sämtliche 
Regionalmeister der Schweiz teilnehmen.

Dabei schienen die Walliseller die Final-
qualifikation bereits verspielt zu haben. Im 
zweitletzten Spiel der Meisterklasse Gruppe 
2 verloren sie gegen Bülach unglücklich mit 
1:2. Der SV Schaffhausen, Konkurrent um den 
Gruppensieg, hätte mit einem Erfolg gegen 
Embrach alles klar machen können. Doch die 
Munotstädter kamen nicht über ein 1:1 hin-
aus. So musste die Entscheidung in der letz-
ten Runde fallen. Und wie es der Zufall woll-
te, empfingen die Walliseller zu Hause den 
SV Schaffhausen. Die Vorgabe war klar: Das 
Heimteam musste gewinnen, um sich den 
Gruppensieg zu sichern und sich für das Fi-
nalspiel zu qualifizieren. Die Senioren zeigten 
sich der Aufgabe gewachsen und gewannen 
dank Toren von Antonio Marucci und Massimo 
Lando verdient mit 2:0.

Im Final um den Zürcher Meistertitel war-
tete mit dem FC Wädenswil ein scheinbar 
übermächtiger Gegner. In der Meisterklasse 
Gruppe 1 hatte sich das Team mit dem Ex-
Super-League-Spieler und SRF-Experten, Gür-
kan «Gügi» Sermeter, souverän Platz 1 geholt 
und auch den Zürcher Cup sollten sie noch 
gewinnen. Doch im Meisterschaftsfinal in La-
chen mussten die Wädenswiler den entfesselt 
aufspielenden Wallisellern den Vortritt las-
sen. Zur Pause lag der FCW dank einem Tref-
fer von Fabio Vaia (33.) 1:0 in Führung. In der 
zweiten Hälfte gelang Sermeter zunächst der 
Ausgleich (56.), ehe Antonio Marucci kurz vor 
Schluss den verdienten und viel umjubelten 
Siegtreffer erzielte (75.). Der Schlusspfiff des 
Schiedsrichters war danach der Startschuss 
für eine langandauernde Meisterfeier – eine 
Disziplin, in der die Senioren schon länger zu 
den Besten gehören.

2. und 3. Mannschaft gehören zu 
den fairsten Teams in Zürich

Im Kampf um Tore, Siege und Punkte geht es 
oft hitzig zu und her. Es braucht (leider und 
unverständlicherweise) oft nur wenig und 
die Grenzen der Fairness werden überschrit-
ten. Umso erfreulicher ist es, dass sich in der 
Saison 2013/14 zwei Walliseller Teams in Sa-
chen Fairness besonders auszeichneten. Die 
3. Mannschaft war das drittfairste Team in der 

5. Liga, die 2. Mannschaft stellte sogar das fairs-
te Team der 3. Liga in der Fussball-Region Zü-
rich! Der Vorstand des FC Wallisellen ist stolz 
auf die Leistung dieser beiden Mannschaften 
und derer Verantwortlicher. Sie haben einen 
grossen Beitrag zur Fairness auf und neben 
den Fussballplätzen geleistet.

Aus den Ferien:  
FCW geht unter die Haut!

Seit Kindesbeinen sind Andreas Meier so-
wie die Brüder Tobias und Matthias Müller 
im FC Wallisellen – aktuell stehen sie für die 
2. Mannschaft im Einsatz. Sollten ihre Füsse 
sie einst nicht mehr auf den Platz tragen, wird 
sie der FCW trotzdem nie loslassen. Vor allem 
Andreas und Tobias nicht: Sie zeigen neuer-
dings der ganzen Welt ihre Verbindung zum 
Club, indem sie sich in den Ferien (vorüberge-
hend) ein Tattoo stechen liessen.

René Dieterle schafft Wahl 
in den Gemeinderat

René Dieterle, Präsident FCW-Supporter-Ver-
einigung, hat bei den Erneuerungswahlen den 
Einzug in den Gemeinderat auf Anhieb ge-
schafft. Im ersten Wahlgang Ende März  liess 
der Parteilose mit 1579 Stimmen sowohl den 
bisherigen Gemeindepräsidenten Bernhard 
Krismer (SVP, 1448 Stimmen), als auch Finanz-
vorsteher Roland Mörgeli (FDP, 1439 Stimmen) 
hinter sich. Der 65-Jährige René Dieterle steht 
dem Ressort Sicherheit vor.

S’Drü steigt  
in die 4. Liga auf

Die dritte Mannschaft des FC Wallisellen hat-
te sich für die Saison 2013/2014 ein hohes Ziel 
gesteckt: den Aufstieg in die 4. Liga. Und das 
Team von Trainer Marino Crivellaro konn-
te die eigenen hohen Erwartungen erfüllen. 
Bereits nach der Vorrunde hatte s‘Drü die Ta-
belle der 5.-Liga-Gruppe 2 angeführt. Die gute 
Ausgangslage wurde genutzt: S‘Drü gab sich 
auch in der Rückrunde keine Blösse und stieg 
souverän in die 4. Liga auf. Das Crivellaro-
Team beendete die Saison mit 14 Siegen und 
2 Unentschieden in den insgesamt 16 Spielen. 
Aber nicht nur eine Saison ohne Niederlage, 
sondern auch das Torverhältnis war mit 59:17 
beeindruckend.

So sehen Sieger aus!

FCW-Erfolge auf und neben Platz: 
In der vergangenen Saison gab es einiges zu feiern

2:1-Finalsieg gegen Wädenswil: Der Meister-Pott 2013/14 gehört den FCW-Senioren.     Bild: zvg
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Am «Speed4 Super-Dribbler»-Event im Juni versuchten Gross und Klein, so schnell als möglich einen Laufparcours zu absolvieren. Nach dem Zieldurchlauf 
erhielten alle eine Auswertung, auf welcher die Einzelzeiten «Reaktion», «Antritt», «Wende» und «Slalomlauf» sowie die Gesamtzeit auf die Tausendstelse-
kunden erfasst waren. Bilder: Marianne Mauch

An mir kommst du nicht vorbei: Die A-Junioren packten gegen Oberwinterthur ordentlich zu. Bild: Matthias Heiniger

Impressionen
vom täglichen und nicht ganz alltäglichen Treiben im Sportzentrum 
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Von Alexander Lanner Fusballer brauchen 
Platz – viel Platz. Rund 100 auf 64 Meter misst 
der Hauptplatz im Sportzentrum Wallisellen. 
Insgesamt drei grosse Fussballplätze und ein 
Nebenplatz stehen den Teams des FC Wallisel-
len für Trainings- und Spielbetrieb zur Verfü-
gung. Für den Unterhalt aller Plätze sorgt die 
Sportanlagen AG Wallisellen – kurz SAGW. Das 
Engagement der SAGW geht aber über die rei-
ne Bereitstellung der Infrastruktur hinaus. 

Seit mehr als zehn Jahren ist die SAGW als 
Turniersponsor tätig. Einen fes-
ten Platz in der FCW-Agenda 
nehmen damit auch das Dorf- 
und Schülerturnier im Spöde 
sowie das X-Mas-Turnier in der 
Mehrzweckhalle ein. SAGW-
Geschäftsführer Thomas Reu-
tener erklärt, weshalb ihm die 
Unterstützung solcher Turniere 
am Herzen liegt: «Beim Fussball 
wie in allen anderen Mann-
schaftssportarten müssen alle 
Spieler am selben Strick zie-

hen. Man muss lernen, sich zu integrieren und 
sich gegenseitig zu helfen, damit man erfolg-
reich sein kann. Aufsteigen kann man nur als 
Team.» In den Trainings kann man an der Kon-
dition, der Technik und der Taktik feilen. Doch 
bei Spielen und Turnieren kann man sich mit 
Gleichgesinnten in der schönsten Nebensache 
der Welt im direkten Vergleich messen. 

Im Gegensatz zu Einzelsportarten, die eben-
falls ihren Reiz haben, würden Mannschafts-
sportarten wie Fussball über einen ausgeprägt 

integrativen Charakter verfügen. Für die Ent-
wicklung von Kindern sei dies enorm wichtig, 
meint Reutener. «Meine eigene Fussballerkar-
riere hat sich lediglich auf die Schulzeit und die 
Teilnahme bei Schülerturnieren beschränkt», 
fügt der SAGW-Geschäftsführer an. Die Wich-
tigkeit eines Mannschaftsports hat er aber als 
aktiver Handballer selber kennen und schätzen 
gelernt. Zudem war er lange im Schwimmclub 
und im Radsport aktiv. Seit Reutener 18 Jahre 
alt ist er daneben noch Mitglied im Turnverein. 

Neben dem Teamsport hat er 
somit auch Erfahrungen in Ein-
zelsportarten sammeln können: 
«Wer alleine eine Sportart be-
treibt, muss sich selber immer 
neu motivieren können. Das 
stärkt ebenfalls die Persönlich-
keit.» Der Mannschaftgedanke 
und damit die Gewissheit, dass 
man gemeinsam etwas erreicht 
hat und dies auch zusammen 
bei einer Siegesfeier auskosten 
kann, fehlen dort aber.

Die wehenden Fahnen der Sportanlagen AG Wallisellen begrüssen die Besucher des Spödes.  Bild: all    

«Beim Fussball lernt man,  
sich gegenseitig zu helfen»

Turniersponsor Sportanlagen AG Wallisellen: 
Geschäftsführer Thomas Reutener über die Wichtigkeit des Mannschaftssports

« Meine Karriere 
hat sich auf  

Schülerturniere  
beschränkt »
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Lassen Sie sich verwöhnen...

Y. Seiler
Damen + Herren Coiffeur
Alte Winterthurerstrasse 43
8304 Wallisellen
Tel. 044 830 26 27

	  
	  

	  

Das	  perfekte	  Ambiente	  auch	  	  nach	  dem	  Sport.	  
Sieben	  Tage	  die	  Woche	  geöffnet	  .	  

Samstag	  und	  Sonntag	  durchgehend	  Pasta	  +	  Pizza	  	  	  

Unser	  dynamisches	  Team	  erfüllt	  Ihnen	  alle	  Wünsche.	  	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Sie.	  

Grindelstr.	  11	  8303	  Bassersdorf	  
Tel.	  044	  836	  78	  12	  
www.grindel-‐restaurant.ch	  
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Fairplay, Teamgeist und voller Einsatz.
Ob Fussball oder Strassenbau!

Hertistrasse 11
8304 Wallisellen 

Telefon 044 839 30 90
info@keller-frei.ch
www.keller-frei.ch

Kundennah • Zuverlässig • Qualitätsbewusst 
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