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Wir sind ein  
Breitensportverein
Liebe Leserinnen und Leser, 

Was sind die Kernaufgaben eines F ussball-
clubs, wie der FC Wallisellen einer ist? Ist das 
erklärte Ziel, mit finanziellen Mitteln in einer 
Liga zu spielen, in der die Spieler Geld krie-
gen? Die Antwort der Clubverantwortlichen 
ist ein klares «Nein» – der FCW bezahlt keine 
Spieler.

Wir sind ein Breitensportverein. Dies be-
deutet in erster Linie, dass wir jedem die 
Möglichkeit bieten 
wollen, in unserem 
Verein Fussball zu 
spielen. Mit über 400 
Jugendlichen und to-
tal 31 Mannschaften 
im Spielbetrieb sowie 
einer Kinder -Fuss-
ballschule erfüllen 
wir diese Aufgabe zu 
100 Prozent. Ausser-
dem messen wir auch dem gesellschaftlichen 
Aspekt eine grosse Bedeutung zu. Ich denke 
da an die vielen Aktivitäten ausserhalb des 
Fussballs, zum Beispiel Spiele im und Reisen 
ins Ausland, Abschlussfeiern jeglicher Art – es 
gäbe in dieser Reihe noch Einiges mehr auf-
zuzählen. All dies sind doch die Erlebnisse, 
an die auch wir älteren Semester heute noch 
immer gerne zurück denken. Und dies wird 
sicherlich auch bei unseren Jugendlichen in 
einigen Jahren der Fall sein.

Ebenfalls als zentrale Aufgabe betrachten 
wir die Wahrnehmung des FCW in der Bevöl-
kerung. Da die Gemeinde Wallisellen jährlich 
einen sehr grossen Betrag in die K ultur- und 
Sportvereine investiert, fühlt sich der FCW zu 
einer Gegenleistung verpflichtet. Auch in die-
sem Bereich bin ich der Meinung, dass der Ver-
ein diese Aufgabe gut wahrnimmt. Seit Jahren 
führen wir am 1. August die Festwirtschaft auf 
dem Tambel durch, alle zwei Jahre die Fest-
wirtschaft beim Räbeliechtliumzug, und bei 

der Walliseller Gewerbe-
ausstellung stellen wir 
das meiste Personal zur 
Verfügung.

Dies sind meine Ge-
danken betreffend 
Kernaufgaben des FC 
Wallisellen. Um all dies 
zu bewältigen engagie-
ren sich sehr viele Eh-
renamtliche. A ber wie 

allen bekannt ist, hat ein Verein nie zu viele 
Helfer, auch unser FCW nicht. Wenn Sie uns 
in irgendeiner Weise unterstützen möchten, 
kontaktieren Sie unsere Webseite www.fcwal-
lisellen.ch und Sie werden sehen, wo wir über-
all noch Hilfe gebrauchen können.

In diesem Sinne verbleibe ich.

Jörg Bosshart,
Präsident FC Wallisellen

Über die Kernaufgaben des FC Wallisellen  
auf und neben dem Fussballplatz

«Der FCW hat  
über 400 Jugendliche 

und total  
31 Mannschaften »
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Energie & Logistik AG

www.gerber-heizoel.ch

CH-8304 Wallisellen
Telefon +41 44 839 20 00

Mit kühlem 

Kopf an 

Wärme denken.

 
 

   

  BAUEN  FÜR MORGEN  
 

   Frutiger AG Zürich, Hertistrasse 27, 8304 Wallisellen 
                                                                                                              www.frutiger.com 

 
 
 

 
 

 
 

Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.

Helvetia Versicherungen
Generalagentur Kloten
Schaffhauserstrasse 121, 8302 Kloten
T 058 280 65 11
mario.attinger@helvetia.ch
marco.dellanna@helvetia.ch

Ihre Schweizer Versicherung.

Begeisterung?
«Die richtigen Partner an seiner Seite.»

Mario Attinger
Versicherungs-/Vosorgeberater
M 079 280 45 88

Marco Dell'Anna

Versicherungs-/Vosorgeberater 

M 079 773 94 36

Das Lyner Team – ein verlässlicher 
Partner für Ihre Haustechnik!

Lyner Haustechnik AG
Obere Kirchstrasse 8
8304 Wallisellen
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
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 6 Schwerpunkt

Wer im Bett liegt, 
schiesst keine Tore
89. Minute, immer noch Null zu Null. Der 
Platz 1 auf dem Spöde ist regenschwer, alle 
Knochen tun weh. Die Ca Junioren des FC 
Wallisellens sind fix und fertig. Sollen sie 
wirklich nochmal die Zähne zusammen-
beissen? Noch einmal anrennen, n och ein 
letztes Mal alles geben? Sie holen sich den 
Ball tief in der eigenen Hälfte und treiben 
ihn nach vorne. Ein Verteidiger kommt 
angerauscht. Die anderen Gegenspieler 
bleiben fast stehen. Die FCW-ler umlaufen 
einige Gegner, sind im Strafraum, sehen 
im Augenwinkel den Mannschaftskollegen, 
der fast schon verzweifelt mitgespurtet ist, 
legen auf – der Mitgelaufene drückt trocken 
ab. Eins zu Null. Sieg. 

Nicht aufgeben, wenn sich ein Unent-
schieden abzeichnet oder gar eine Nieder-
lage ansteht, sondern sich n och einmal 
anstrengen. Das kann man Siegeswille 
nennen oder Entschlossenheit. Auf dem 
Spöde ist diese Entschlossenheit der heran-
stürmenden Jungen und Mädchen deutlich 
sichtbar. Ihr Wille zu siegen – zweifellos 
eine Frage der inneren Einstellung – ist 
spürbar. Es ist Kopfsache; Spiele werden 
auch im Kopf gewonnen. Immer wieder 
gilt es aufzustehen, nicht aufzugeben, sich 
durchzubeissen. Allein geht wenig bis gar 
nichts; nur schnelle und präzise Pässe ver-
mögen den Ball letztendlich im Netz zap-
peln zu lassen – Teamwork ist angesagt. 

Alles Eigenschaften, die unsere Kinder und 
Jugendlichen auch ausserhalb des Spödes 
benötigen. 

Leider ist Fussball kein Pflichtfach in 
unserer Schule. Dank dem unschätzbaren 
sowie unbezahlbaren Einsatz unzähliger 
Trainer, Betreuer und V orstandsmitglieder 
des FC Wallisellen kommen jedoch über 
400 unserer Schülerinnen und Schüler in 
den Genuss dieser Lebensschule. All diese 
freiwilligen Männer und Frauen helfen mit, 
dass ihre Juniorinnen und Junioren das not-
wendige Rüstzeug erlangen, um in unserer 
schnelllebigen Zeit auch ausserhalb des 
Fussballplatzes bestehen zu können. All 
diesen Menschen gehört mein Respekt. 
Sie verdienen von uns allen ein riesiges 
Dankeschön. Die Faszination an Fussball 
spielenden Kids, deren Entschlossenheit, 
ihr Nichtaufgeben wie auch ihre spürbare 
Lebensfreude hat für mich auch nach zehn 
Jahren Lagerbegleitung im N achwuchs-
trainingslager des FC Wallisellen n och 
nichts von ihrer Bedeutung verloren. Und 
so werde auch ich im kommenden Oktober 
Teil des Trainingscamps in Lenk sein, und 
mithelfen, dass Kinder nicht im Bett liegen 
und v on F ussball träumen, sondern, dass 
sie selber Tore schiessen.

Anita Bruggmann,   
Schulpräsidentin von Wallisellen

«Ohne Fleiss kein Preis» gilt auch im Fussball:  
Der Wille zum Sieg ist eine innere Einstellung
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Der FCW plant ein eigenes Sammelalbum mit 
Bildern von sämtlichen Spielern, Trainern 
und Funktionären. 

 9 Im Sammelfieber

B/9 Juniorinnen

Julia  
Csanadi 

Sticker

 127

Eb JuniorenEmil  Pohl
Sticker 081
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Seit Dezember 2014 darf sich Thomas Eckereder  
mit dem Titel «Schiedsrichter des Jahres» schmücken

Von Alexander Lanner Den 12. Dezember 2014 
wird Thomas Eckereder nicht so schnell ver-
gessen. An diesem A bend wurde er an der 
Gala des Fussballverbandes der Region Zü-
rich (FVRZ) mit dem Titel «Schiedsrichter des 
Jahres» ausgezeichnet. «Diese Auszeichnung 
erfüllt mich mit Stolz und bedeutet mir sehr 
viel. Ich sehe diese Ehrung nicht primär für 
meine Tätigkeit im Jahr 2014 erhalten, son-
dern vielmehr als Dankeschön für nun mehr 
21 Jahre Schiedsrichtertätigkeit sowie für 
meine Dienste als Inspizient und Instruktor 
in der N achwuchsförderung», sagt der Walli -
seller. «Den Preis nehme ich auch deshalb de-
mütig entgehen, da ich mir bewusst bin, dass 
unter den rund 700 Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter im Kanton Zürich es viele gibt, 
die diese Auszeichnung genauso verdient hät-
ten.» Nicht zuletzt meint er damit die beiden 
Mitnominierten Ernst Gnädinger (FC Ramsen) 
und Josef Wellig (BC Albisrieden). «Beide ha-
ben deutlich mehr Altersjahre auf dem Buckel 
und können somit auch mehr Erfahrung als 
ich vorweisen», sagt der umtriebige Bankan -
gestellte, der im FCW-Vorstand als Finanzchef 
und Vizepräsident tätig ist.

Thomas Eckereder ist mit seinen 41 Jah-
ren bereits ein echtes FCW-Urgestein. Als Ju-
nior hat er alle FCW-N achwuchsabteilungen 
durchlaufen. Höhepunkt seiner Karriere war, 
als Torhüter ins Kader der ersten Mannschaft 
aufgenommen zu werden. «Jedoch musste 
ich bald einsehen, dass ich aufgrund meines 
bescheidenen fussballerischen T alents nicht 
über die Reservistenrolle hinauskam», sagt 
er. Durch Z ufall entdeckte er die A ufgabe als 
Schiedsrichter. 1993 hat er – im zarten Alter 
von 19 Jahren – die A usbildung in Angriff ge -
nommen. An sein erstes Spiel oder seine erste 
Rote Karte kann er sich nicht mehr erinnern. 
«Im Gegensatz zu heute, wo die jungen Refe-
rees begleitet werden, wurde man damals ins 
kalte Wasser geworfen, man war ein richtiger 
Einzelkämpfer», bilanziert Eckereder jene Zeit. 

Der Grundkurs dauerte damals über sechs 
verschiedene A bende. «Heute wird man an 
einem Wochenende kompakt zum neuen 
Schiedsrichtern ausgebildet und es folgt eine 
gemeinsame Spielbeobachtung sowie eine Be-
gleitung zu den ersten Spielen, durch einen er-
fahrenen Schiedsrichter», sagt er.

Mit dem richtigen Pfiff  
zu grossen Ehren
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Seine Schiri-Karriere startete Eckereder 
mit Spielen im Juniorenbereich. «Nach gut 
drei Jahren durfte ich in der 5. Liga pfeifen», 
erinnert er sich. Danach ging es Schritt für 
Schritt nach oben. Im Jahre 2000 schaffte er 
es als Schiedsrichter in die höchste Liga im 
Kanton Zürich (2. Liga), in der er zehn Jahre 
im Einsatz stand. Gleichzeitig begann er 1997 
mit der Ausbildung zum Schiedsrichter-Assis-
tenten. «Nur zwei Jahre später wurde ich von 
einem aufstrebenden 1.-Liga-Schiedsrichter 
angefragt, ob ich fix zu ihm ins Trio kommen 
möchte», erklärt er . Danach ging es auch als 
Assistent rasant voran. Nach nur einer Saison 
in der 1.  Liga wurde das Trio aufgrund sehr 
guter Leistungen in die damalige zweithöchs-
te Liga, die N ationalliga B – heute Challenge 
League – promoviert. «Der Aufwand zwischen 
Reisen zu den Spielen in der ganzen Schweiz 
und meiner beruflichen Karriere wurde aber 
immer grösser», führt Eckereder aus. Nach 
drei Jahren in der Challenge League wurde es 
ihm aber zu viel und er trat kürzer. 

Regelmässige Theorie- und Praxis-Kurse
Nicht nur der Aus-, sondern auch der Weiter -
bildung der Schiedsrichter wird heute mehr 
Beachtung geschenkt. «In den unteren Ligen 
(bis 2. Liga) sind zwei obligatorische Lehr-
abende pro Jahr vorgeschrieben, in welchem 
einzelne Regeln vertieft oder Schwerpunkt-
Themen vermittelt werden», veranschaulicht 
Eckereder. Ausserdem findet jedes Jahr ein 
freiwilliges Weekend im Ausbildungszentrum 
des Zürcher Kantonalverband für Sport in Filz-
bach statt, mit Theorie- und Sportlektionen 
und einem Regeltest, der als Wettbewerb zwi-
schen allen Teilnehmer durchgeführt wird. 
Zudem werden junge und talentierte Schieds-
richter in einer sogenannten Talentgruppe be-
sonders gefördert und gefordert. In den höhe-
ren Ligen steigt der A ufwand, man trifft sich 
fast monatlich zwecks Konditionstests und 
Videostudiums in Zürich oder Bern.
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Der 41-jährige Thomas Eckereder hat 
als Goalie beim FCW alle Juniorenstufen 
durchlaufen. Den Sprung in die 1. Mann-
schaft hat er zwar geschafft, konnte sich 
jedoch nicht als Stammspieler aufdrän-
gen. Seit 1993 ist er als Schiedsrichter 
tätig, seit 2008 amtet er als Referee-Inst-
ruktor und Inspizient. Zudem ist der ver-
heiratete Bankangestellte seit 1995 im 
FCW-Vorstand tätigt, heute als Finanzchef 
und Vizepräsdient. Daneben bekleidet er 
zahlreiche öffentliche Ämter: Präsident 
der IG Walliseller Vereine (seit 2001), Mit-
glied der Rechnungsprüfungskommission 
der Gemeinde Wallisellen (seit 2010), Prä-
sident der SVP Wallisellen (seit 2013).

 
Zur PErSon

Der FCW stellt derzeit sieben Schiedsrichter 
und hat daher keine Probleme, den sogenann-
ten Schiedsrichter-Koeffizienten zu erreichen. 
Denn pro Aktivmannschaft – inklusive. Se-
nioren- und Aktivfrauen- Teams – muss min -
destens ein Schiedsrichter gestellt werden. 
Beim FCW sind sechs Aktivmannschaften ge -
meldet. Erfüllt ein Verein diese Vorgabe nicht, 
muss eine Busse an den Verband gezahlt 
werden. «Wallisellen war schon immer ein 
gutes Pflaster für talentierte Schiedsrichter», 
weiss Eckereder. Die tolle Karriere des Walli-
seller FIFA-Schiedsrichters René Rogalla, der 
gut fünf Dutzend EM-Ausscheidungsspiele, 
Champions-League-Qualifikations- und UEFA-
Cup-Partien arbitriert und in der Schweiz 162 
Nationalliga-Spiele geleitet hat, bestätige dies 
auf eindrückliche Art. «Der FCW betreut und 
pflegt seine Schiedsrichter sehr gut, was eine 
Grundvoraussetzung ist, damit genügend 
Schiedsrichter rekrutiert werden können», 
sagt Eckereder. Die Schiedsrichtertätigkeit sei 
für ihn immer eine fantastische Lebensschule 
geblieben: «Ich pfeife Fussballspiele bis heute 
gerne und mit viel Freude.» Eine Regelände-
rung wünscht er sich allerdings: «Ist der Pfiff 
getan, soll der Ball liegen bleiben, ähnlich 
wie im Handball. Das Herumtragen und Weg -
schubsen des Leders nach einem Pfiff ist ein-
fach nur nervend.» 

In seinen über 500 gepfiffenen Spielen hat 
Eckereder zum Glück nie etwas Schlimmes 
auf dem Platz persönlich erlebt. «Es gab Dis-
kussionen und Reklamationen, die auch mit 
nicht druckreifen Worten verstärkt wurden, 
aber keine tätlichen Angriffe auf die Integri -
tät meiner Person.» Erschüttert habe ihn 2012 
die Zeitungsnachricht über den Tod eines 
41-jährigen holländischen Amateur-Assisten-
ten, der von 15- bis 16-jährigen Jugendlichen 
mit Schlägen und Tritten so schwer verletzt 
wurde, dass er den Montag nicht überlebte. 
«Diese Nachricht hat mich wirklich betroffen 
gemacht», sagt er.

Referees unter sich: Die Nominierten Ernst Gnädinger vom FC Ramsen (links) und Josef Wellig vom 
BC Albisrieden (rechts) flankieren den Schiedsrichter des Jahres, Thomas Eckereder. Bild: zvg

1. Ein Angreifer hat den Torhüter um-
spielt. Bevor er der Ball ins Tor schiesst, 
dringt ein Balljunge auf das Spielfeld ein 
und versucht, ohne Erfolg, den Ball auf-
zuhalten. Welche Entscheidung fällt der 
Schiedsrichter, wenn der Balljunge den 
Ball im Strafraum berührt hat?
a) Das Tor zählt.
b) Das Spiel wird unterbrochen. Der Ball-
junge muss ausgewechselt werden. Es 
gibt Schiedsrichter-Ball an der Stelle, wo 
der Balljunge den Ball berührt hat.
c) Das Spiel wird unterbrochen. Es gibt 
Freistoss indirekt auf der 5-Meter-Linie.

2. Bei einem Freist oss direkt ausserhalb 
des Strafraumes spielt der Verteidiger 
den Ball dem eigenen Torhüter zu. Weil 
dieser allerdings gerade nicht aufpasst, 
geht der Ball unberührt ins eigene Tor. 
Welche Entscheidung hat der Schieds-
richter zu treffen?
a) Das Tor wird anerkannt.
b) Es gibt Torabstoss.
c) Es gibt Eckstoss.

3. Bei einem Eckstosses hält sich ein Ver-
teidiger mit der Hand am Seitennetz fest. 
Sein Arm verhindert ohne Bewegung, 
dass der Ball ins Tor geht. Wie entscheidet 
der Schiedsrichter?
a) Er hat keine Veranlassung, das Spiel zu 
unterbrechen.
b) Der Verteidiger erhält die gelbe Karte. 
Es gibt Strafstoss.
c) Der Verteidiger erhält die rote Karte. Es 
gibt Strafstoss.

 
KLEInE rEgELKundE

Lösungen: 1b, 2c, 3c



Die Allianz Arena steht für Spitzenleistung und Begeisterung. Genau so, wie unser erfahrenes Team für 
kompetente Beratung, Sicherheit und Servicequalität steht. 

Gerne informiere ich Sie im Detail und freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Dario Graf
Versicherungs- und Vorsorgeberater
Mobile 076 328 10 91, dario.graf@allianz.ch

Generalagentur Markus Hablützel
Thurgauerstrasse 60, 8050 Zürich
www.allianz.ch/markus.habluetzel
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Von Andreas Meier Erstmals in der bald 
100-jährigen Vereinsgeschichte will der FC 
Wallisellen n och in diesem Jahr ein eigenes 
Panini-Album für den Gesamtverein heraus-
bringen. Projektleiter Pascal Oliver Hauser er-
klärt im Interview, was hinter der Idee steckt 
und welchen Nutzen der Verein daraus ziehen 
kann.

Weshalb benötigt ein lokaler Verein im Brei-
tenfussball ein eigenes Panini-Album? 

Von «benötigen» kann keine Rede sein. 
Die Vereinsleitung versucht jedoch, seinen 
Mitgliedern – egal ob Spieler, Trainer und 
Betreuer, Koordinatoren, Schiedsrichter und 
Funktionäre – ein optimales Umfeld bei der 
Ausübung unserer faszinierenden Sportart 
Fussball zu schaffen und sich gleichzeitig im-
mer wieder von Neuem zu motivieren. Dafür 
prüft der FCW laufend interessante, innovati-
ve Ideen und Konzepte, um den Verein stetig 
vorwärts zu bringen. Nicht umsonst wird der 
FCW seit zwölf Jahren, beziehungsweise seit 
der Saison 2002/2003, als Vorbildlicher Verein 
der Fussballregion Zürich geehrt. Diese Aus-
zeichnung bestätigt, dass der FCW neben dem 
normalen Trainings- und Spielbetrieb den 

Vereinsmitgliedern viel bietet, einen Mehr-
wert für die gesamte FCW-Familie generiert 
und an den verschiedensten Fronten präsent 
ist – aktiv und kreativ.

Was steckt hinter der Idee des vereinseigenen 
Bildli-Albums?

Die Schweiz ist seit jeher ein Panini-ver-
rücktes Volk. An der EM 2008, WM 2010 und 
WM 2014 wurden in der Schweiz je rund 300 
Millionen Bildchen und zwei Millionen Sam-
melalben abgesetzt. In jedem fünften Schwei-
zer Haushalt erliegt jemand dem Sammelfie-

ber. Meist sind es Kinder und Jugendlichen, 
welche die Bildchen sammeln – aber bei Wei -
tem nicht nur. Häufig ist es die ganze Familie, 
Eltern, Grosseltern, Verwandte, Bekannte, die 
für ihr eigenes Album sammeln oder sich an 
der Sammlung ihrer Kinder beteiligen. 

Da sammelten die Kinder aber auch Bilder 
ihrer Fussballstars. Weshalb soll ein Junior 
ein Panini-Bild des FCW-Präsidenten, des Ver-
einsabwarts oder einer B-Juniorin wollen?

Es ist tatsächlich so, dass wir ein Sammel-
album des Gesamtvereins – das heisst, von 
der 1. Mannschaft bis zu den jüngsten Ki-
ckerinnen und Kicker im Kinderfussball mit  
allen Trainern und Betreuer –  herausgeben  
möchten. Es sollen aber auch die aktuellen 
und meist langjährigen F unktionäre in den  
unzähligen Ämtern, die sich jahrein, jahraus 
für den Verein engagieren, Einzug in das Al-
bum finden. So erhält der FC Wallisellen ein 
vollumfängliches Gesicht. Und genau darin 
liegt die Ener gie dieser Idee. Wir denken, dass 
die Emotionen und Bindungen zu Menschen 
innerhalb des Vereins, Team- und Trainer -
kollegen, Trainingslager-«Gspänli», Spieler-
vorbilder aus den Aktiv- und Senioren-Teams, 

FCW-Urgesteine eher grösser ist als zu meist 
unnahbaren Fussballstars. Übrigens haben 
einige Nachwuchs-Trainer in der Vergangen -
heit auch bereits Sammelbilder ihres eigenen 
Teams erstellt, was bei den Spielerinnen und 
Spieler grossen Anklang fand.

Sind denn da nicht wieder unzählige Helfer-
stunden notwendig, um ein solches Gross-
projekt zu stemmen?

Selbstverständlich, von nichts kommt 
nichts. A ber wie gesagt, wir möchten dem 
ganzen Umfeld rund um den FCW und der Ge-
meinde Wallisellen etwas bieten. Das ist Mo-
tivation und Antrieb zugleich. Wir haben ein 
schlagkräftiges Projektteam gebildet und be -
nötigen für die Organisation eine Vorlaufzeit 
von rund drei Monaten. Dies beinhaltet die 
Erstellung einheitlicher Porträt- und Team-
Fotos sowie des Designs, Inhalte und Texte für 
das Sammelalbum und die Bildchen. Zudem 
müssen Sponsoren gesucht, Flyer und Poster 
kreiert sowie die Medienarbeit und die Ver-
kaufsaktivitäten koordiniert werden. Geplant 
ist ein Sammelalbum mit etwa 700 Bildern. Es 
soll auf den Start der Saison 2015/2016, das 
heisst zirka Mitte September erscheinen.

Tausche F-Junior  
gegen Senioren-Goalie

Vorbild Panini: Der FCW plant ab Herbst  
ein eigenes Sammelalbum mit rund 700 Bildern

« Die Schweiz  
ist seit jeher ein  

Panini-verrücktes 
Volk »

Cb JuniorenJesco  Di Paolo1. Mannschaft

Andrea  
Hubmann

Dc JuniorenLeandro  Scaglioni

D Juniorinnen

Sanja  
Markovic

Senioren 40+
Heinz 
Keller Sticker 

 478
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FCW-C-Junior 
ist Mister Teenie 2014 

Schön, trocken, international 

Informationen rund um 
den Fussballclub Wallisellen

Fussballspielen beim FCW fördert offenbar 
nicht nur die Gesundheit und Fitness, sondern 
trägt auch zur Ausstrahlungskraft und Schön-

heit bei – zumindest beim Mister Teenie 2014 
Max Steensma. der FCW-C-Junior hat im ver-
gangenen November 500 Jugendliche im Alter 
von 13 bis 16 Jahren überrundet, die sich für 
die Teenie-Wahl angemeldet haben. «P osi-
tiven Willen haben, das ist meine Botschaft 
als Mister Teenie», sagte Max kurz nach der 
Wahl. Der Titel hat ihm neben einem Pokal 
und einer Schärpe auch einige Geschenke be-
schert – dar un ter eine Spielkonsole. Diese hat 
der 14-Jährige allerdings sofort an seine Brü-
der weitergegeben. Der Grund: «Ich spiele lie-
ber richtig Fussball bei den C-Junioren des FC 
Wallisellen», sagte der frischgebackene Mis-
ter Teenie damals ge gen über dem «Zürcher 
Unterländer».

Bewegliche Überdachungen  
für FCW-Ersatzbänke

Rechtzeitig zum Herbstbeginn hat der FC Wal-
lisellen vier neue bewegliche Überdachun -
gen für die Ersatzbänke erhalten. Supporter-
Präsident René Dieterle hat diese auf eigene 
Rechnung für den FCW organisiert. Der Verein 
bedankt sich von ganzem Herzen für dieses 
Geschenk. Ersatzspieler und Trainer dürfen 
sich nun auch bei Regen, Schnee und Wind 
über einen trockenen und geschützten Unter-
stand freuen.

Offizielle Einweihung  
des Bürgli-Kunstrasens

Mit einem kleinen Apéro wurde Ende Septem-
ber 2014 der Kunstrasen in der Schulanlage 
Bürgli von offizieller Seite eingeweiht. Schul-
pfleger, Schulleiterinnen und Vereinsfunk-
tionäre von Fussball- und F austballclub Wal-
lisellen stiessen gemeinsam auf den neuen 
Kunstrasen an. Bereits am 27. August 2014 war 
der Platz den Nutzern übergeben worden.

Blitzturnier der U11/U12-Teams  
mit grossen Namen

Zum dritten Mal fand Mitte März im Spöde 
ein Leistungsvergleich der Junioren statt. An 
zwei Blitzturnieren massen sich je sieben U11- 
und U12-Teams diverser Grossvereine. Teams 
des FC Zürich, FC St. Gallen, GCZ, FC Aarau, FC 
Wil, FC Solothurn, FC Zürich-Frauen sowie das 
Team TOBE (Oberaargau/Emmental) und aus 
Deutschland der SV Zimmern 1905 – ein Ko-
operationsverein des SC Freiburg – gaben sich 
die Ehre. Die FCW-U11 hat zwei Spiele knapp 
und eines weniger knapp verloren, in zwei 
Partien 0:0 gespielt und ein Spiel verdient 
mit 3:1 gewonnen. Die U12 hat vier Spiele mit 
0:2 und ein Spiel mit 0:3 verloren. Zumindest 
gegen den FC St.Gallen reichte es für ein 0:0. 

FCW-Junior Max Steensma hat bei der Mister-Tee-
nie -Wahl alle überstrahlt. Bild: Leo Wyden (ZU)

Neben Fussball standen für die 49 Teilnehmer im Trainingslager 2014 auch Bike-Touren, Tischtennis, 
Beachvolleyball und verschiedene Ausflüge auf dem Programm. Bild: zvg

Nachwuchs-Trainingslager erhält SFV-Label – jetzt anmelden
Der FC Wallisellen hat vom Schweizerischen 
Fussballverband (SFV) für sein traditionelles 
Trainingslager das Label für Fussballcamps 
erhalten. Eine verdiente Anerkennung für 
die ausgezeichnete Organisation. Nach dem 
grossen Erfolg im vergangenen Jahr laufen 
die Vorbereitungen für das Nachwuchslager 
2015 bereits auf Hochtouren. Es findet in die-
sem Jahr von Sonntag, 4. Oktober, bis Samstag, 
10. Oktober statt – wiederum im Kurs- und 
Sportzentrum in Lenk. Neben den zahlreichen 
Trainings-Lektionen stehen auch Hallen- Tur-
niere, eine Lager-Olympiade, tägliche Bike-
Touren, Tischtennis, Beachvolleyball, Sport 
allgemein und verschiedene Ausflüge auf dem 
Programm. Das Lager ist für alle Juniorinnen 
und Junioren des FCW der Kategorien F- bis B-
Teams. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, die 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des 
Posteinganges berücksichtigt. Weitere Infor-
mationen unter www.fcwallisellen.ch.

10 Kurz & Bündig Heimspiel 1/2015
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Impressionen 
vom Sportzentrum aus der Vogelperspektive



Von Pascal Oliver Hauser Aus den Reihen des 
FCW sind schon einige internationale Spitzen-
fussballer hervorgegangen. Allen v oran Aldo 
Pastega und Charly Elsener, die den Sprung in 
die Schweizer Nationalmannschaft geschafft 
haben. Aldo Pastegas Bruder Toni war zudem 
in den obersten Ligen Italiens und der Schweiz 
aktiv. Heute wird T alentförderung mithilfe 
des Projekts Footeco professionell betrieben. 
Roger Furrer, Footeco-Koordinator beim FCW, 
erklärt, was sich dahinter verbirgt. 

Was ist unter «Footeco» zu verstehen, was 
sind die Zielsetzungen und seit wann existiert 
dieses Konzept? 

«Footeco» setzt sich zusam-
men aus: Football – Technique 
– Coordination. Es ist ein Aus-
bildungskonzept der Nach-
wuchsförderung des Schweize-
rischen Fussballverbandes SFV. 
Footeco ist auf Stufe FE12 (U-12 
Spieler), FE13 und FE14 das 
Schweizer Modell der Talent-
erfassung und -förderung. Die 
Zielsetzungen streben nach der 
Entwicklung des Potenzials der 
einzelnen Spieler, das Heraus-

12 Nachwuchs im Fokus Heimspiel 1/2015

«Viele Wege führen zum Spitzenfussball»
Dank dem Projekt «Footeco» kann Roger Furrer 
die talentierten FCW-Nachwuchsspieler fördern

filtern der potenziellen Talente für den Spit-
zenfussball. Den Talenten soll ein erfolgrei-
cher Einstieg in den Spitzenfussball (ab U15) 
ermöglicht werden. Das Projekt läuft bereits 
seit zweieinhalb Jahren.

Inwiefern und in welchem Ausmass beein-
flusst dieses Nachwuchsförderungs-Konzept 
den FCW als Breitenfussball-Verein?

Für uns im FC Wallisellen ist es wichtig, 
dass wir damit unsere weiblichen und männ -
lichen Fussballtalente, die Richtung Spitzen-
fussball gehen möchten, besser fördern k ön-
nen. In der FE12 erhalten sie ein zusätzliches, 
professionelles Training von einem Spitzen-

verein und sie können sich mit gleichaltrigen 
Talenten messen. In der FE13 und FE14 wer-
den sie mit drei bis vier Trainings pro Woche 
noch mehr gefördert.

Wichtig ist uns auch, dass die gemeldeten 
sowie aufgen ommenen T alente weiterhin 
dem Breitenfussball – also dem FCW – angehö-
ren und mit einer Doppellizenz für den Foote-
co-Stützpunkt des Spitzenvereins spielen. Dies 
bedeutet, dass wir die Spieler während dieser 
Zeit und später bis in die U15 betreuen und sie 
auf ihrem Weg zum Spitzenfussballer beglei-
ten. Sollten sie es nicht schaffen, in der U15 
oder U16 des Spitzenvereins Fuss zu fassen, 
können sie jederzeit zu unserer «Fussballfa-

milie» zurückkehren. Ich zeige 
den Spielern auf, dass – wenn 
sie den Weg auf direktem Weg 
schaffen sollten – immer ein 
«Zuhause» beim FCW haben. Sie 
werden die Möglichkeit erhal-
ten, sich über unsere 1. Mann-
schaft weiter zu entwickeln 
und vielleicht über diesen Weg 
zum Spitzenfussball finden. 
Wie sagt man so schön: Es füh-
ren viele Wege nach Rom, und 
auch zum Spitzenfussball.

Täglich trainieren im Sportzentrum die FCW-Junioren. Mit dem Projekt «Footeco», das Roger Furrer beim FCW koordiniert, werden die Talente frühzeitig erkannt und gezielt gefördert.   Bild: all

« Aufgenommene  
Talente spielen mit  
einer Doppellizenz,  
gehören also weiter 

dem FCW an »
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«Viele Wege führen zum Spitzenfussball»

Roger Furrer (47) ist verheiratet und hat 
drei Kinder, Shakira (11), Jeremy (13) und 
Naomi (15). Er wohnt seit über zehn Jahren 
in Wallisellen und ist seit sieben Jahren 
als Trainer, Schiedsrichter und Funktionär 
beim FCW tätig, aktuell in der F unktion als 
Footeco-Koordinator sowie als Assistenz-
trainer der Db-Mannschaft. Selbst hat er in 

der Nachwuchsmannschaft von GC sowie in 
der Nationalliga B und 1. Liga bei den Young 
Fellows gespielt und trainierte die B- und 
A-Inter Jugend vom FC Turicum. Zudem war 
er sieben Jahre als offizieller Schiedsrich-
ter auf dem Fussballplatz unterwegs. Nebst 
Fussball zählt er Tennis und Tischtennis zu 
seiner sportlichen Leidenschaft.

 
Zur PErSon

Der FCW verfügt seit dem 1. Januar über 
zwei neue Merkblätter zu den Themen 
«Erwartungen an Spieler/-innen und 
Eltern» und «Erwartungen an Trainer/-
innen und Betreuer/-innen». Die neuen 
Verhaltensregeln ersetzen die bisherigen 
und sind von Spielern und Eltern sowie 
von Trainern und Betreuern zu unter-
schreiben. Verantwortlich dafür sind die 
Trainer der N achwuchsteams und der 
Leiter Nachwuchs. 

Die Merkblätter wurden zusammen 
mit den N achwuchstrainern und K oor-
dinatoren anlässlich der Trainer -Wei-
terbildungs-Weekends (TWW) und Res-
sort-Sitzungen mittels Gruppenarbeiten 
gemeinsam erarbeitet. Dadurch erhalten 
sie die notwendige Akzeptanz. Mit diesen 
neuen und nach modernen Grundsätzen 
erschaffenen Erwartungen fördert und 
fordert der FCW die Selbständigkeit, das 
positive Denken, die Zuverlässigkeit, Dis-
ziplin und Fairness aller Parteien zuguns-
ten der persönlichen und fussballerischen 
Entwicklung der Kinder und Jugendli-
chen. 

Die Merkblätter «Erwartungen» stehen 
auf der Website des FC Wallisellen unter 
www.fcwallisellen.ch/?page_id=3516 zum 
Download bereit.

NEUE MERKBLäTTER  
FÜR DIE FCW-FAMILIE

Täglich trainieren im Sportzentrum die FCW-Junioren. Mit dem Projekt «Footeco», das Roger Furrer beim FCW koordiniert, werden die Talente frühzeitig erkannt und gezielt gefördert.   Bild: all

Welche Massnahmen hat der FCW konkret ge-
troffen und was bedeutet dies für talentierte 
Nachwuchs-Spieler?

Im Sommer 2014 wurde die Funktion des 
Footeco-Koordinators beim FC Wallisellen er -
schaffen, die nun von mir ausgeübt wird. Mein 
Bestreben ist es, unsere talentierten F ussbal-
lern gezielt und nach den Kriterien des SFV 
sichtbar zu machen. Ich betreue unsere talen-
tierten Nachwuchsspieler während der ge-
samten Zeit im Footeco, was bis zu vier Jahre 
dauern kann. Ebenso bin ich für die Eltern die 
erste Ansprechperson.

Mit welchen Herausforderungen sind Sie vor 
allem konfrontiert?

Neben der Betreuung ist eine weitere A uf-
gabe, zusätzliche Nachwuchstalente in allen 
Alterskategorien zu sichten. Anschliessend 
wird mit ihnen, den Eltern, Trainern und Ver-
antwortlichen die individuelle Si tua tion ana-
lysiert und je nach Wunsch die Möglichkeit für 
Probetrainings in den jeweiligen Stützpunk-
ten gegeben. Die Sichtungen erfolgen über das 
ganze Jahr. Zusammen mit dem Fussballver-
band der Region Zürich und den beteiligten 
Spitzenvereinen werden verschiedene Krite-

rien und Si tua tio nen laufend zusammen neu 
betrachtet, beurteilt und danach umgesetzt. 

Wie viele Talente betreuen Sie derzeit?
Aktuell haben wir für die Saison 2014/2015 15 
talentierte Nachwuchsspieler in den jeweili-
gen Stützpunkten: 6 im FE12, 3 im FE13, 3 im 
FE14 sowie 3 Spieler in der U15 des FC Zürich. 
Ich besuche Trainings und Spiele der jeweili-
gen Stützpunkte und spreche mit den jewei-
ligen Trainern und Koordinatoren. So bin ich 
laufend über den aktuellen Stand informiert.

Was macht den Reiz dieser Aufgabe als Foote-
co-Koordinator aus?

Ich habe damit die Möglichkeit, talentierten 
Nachwuchsspielern beim FCW durch meine 
Erfahrung als Trainer, Spieler und Vater von 
talentierten F ussballkindern, die Chance auf 
ihren eventuellen Fussballtraum zu ermögli-
chen, einmal ein Spitzenfussballer zu werden. 
Dies erst n och in Z usammenarbeit mit einem 
Spitzenverein in der Schweiz, dem FC Zürich. 
Ich finde es wichtig und schätze es sehr, dass 
ein Verein wie der FC Wallisellen mit mehr als 
400 Junioren vorangeht und seinen Talenten 
eine gute Grundlage bietet, um sie professio-
nell zu unterstützen und zu begleiten.
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ausschliesslich für die Torproduktion verant-
wortlich bin, sondern auch viele defensive  
Aufgaben habe.

Sie haben einen (sportlichen) Wunsch frei, 
was wählen Sie: einen NHL-Vertrag, einen WM-
Final mit der Nationalmannschaft oder einen 
weiteren Meistertitel mit den ZSC Lions?

Kurzfristig wähle ich sicher einen weiteren 
Meistertitel mit den ZSC Lions. Aber ein NHL-
Vertrag wäre natürlich schon der ultimative 
Traum.

Von Markus Pfanner Reto Schäppi, Stürmer 
bei den ZSC Lions, lernte das Eishockey-ABC 
in Wallisellen. Der 24-Jährige wurde mit den 
«Löwen» 2012 und 2014 Schweizer Meister und 
nahm 2014 erstmals mit der A-Nationalmann-
schaft an einer WM teil

Ihre Eishockey-Karriere starteten Sie beim 
EHC Wallisellen. Was verbindet Sie heute 
noch mit der Gemeinde Wallisellen?

Bis vor eineinhalb Jahren habe ich in Wal -
lisellen am F urtbachweg gewohnt. Heute  
habe ich vor allem noch eine Verbindung zum 
Eishockeyclub: Mein Vater ist Präsident der 
Supporter und ich selbst bin Mitglied. Zudem 
komme ich immer gerne nach Hause, wenn  
meine Mutter ihre Spezialitäten kocht oder 
ich alte Freunde besuche.

Einige Spieler der 1. Mannschaft des FCW 
kennen Sie persönlich. Wann haben Sie diese 
letztmals spielen gesehen?

Ja, ich kenne Andrea Hubmann, Andi und  
Thomi Derungs und Marc Staubli. Letzten 
Sommer war ich bei einem Spiel auf dem 
Spöde. Ich kann mich erinnern, dass die Zwei-
kämpfe sehr aggressiv ausgetragen wurden.

Sie haben eine Matur in mathematisch-natur-
wissenschaftlicher Richtung in der Tasche. All-
gemein werden Eishockeyspieler intelligenter 
eingeschätzt als Fussballspieler. Zu Recht?

Ich denke nicht. Bevor ich das Sportgym-
nasium besuchte, war ich in der MSP Sport-
sekundarschule (Anm: heute Kunst- und 
Sportschule Zürich). Diese Schule war aus-
schliesslich für Eishockeyspieler und Fussbal-
ler. Fast alle Eishockeyspieler waren damals 
Schweizer und hatten dadurch einen Sprach-
vorteil. Zum Beispiel hatte mein Schulkolle-
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«Auch im Eishockey machen 
Tore am meisten Spass»

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

ge Innocent Emeghara (9 Länderspiele für 
die Schweiz) als gebürtiger Nigerianer mehr 
Mühe als ich, aber viele Fussballer waren sehr 
clevere Jungs.

Ende Januar erzielten Sie beim 4:2-Sieg gegen 
die Rapperswil-Jona Lakers erstmals drei Tore 
in einem Spiel. Mutieren Sie jetzt zur Torma-
schine?

Ich hoffe doch! Tore schiessen macht auch  
im Eishockey am meisten Spass. Beim ZSC 
spiele ich jedoch eine Rolle, in der ich nicht 

Zu Beginn der Saison 2012/2013 trug Reto Schäppi den Topscorer-Helm.  Bild: Photopress/J.C. Bott
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Ein stiller Schaffer geht

35 Jahre lang zeichnete Urs «Bidi» Biedermann 
für die Buchhaltung des grössten Walliseller Vereins verantwortlich

Von Thomas Maag «Nein, ein Porträt über 
mich braucht es nicht.» Die Antwort von Urs 
Biedermann auf die Anfrage für ein Interview 
war unmiss verständlich und v on der ihm 
ureigenen Bescheidenheit geprägt. Es brauch-
te einiges an Überredungsk unst, um «Bidi» 
– wie er von allen genannt wird – für ein 
Interview zu gewinnen. «Bidi suchte nie das 
’Rampenlicht’. Er war immer ein stiller Schaf-
fer im Hintergrund», beschreibt FCW-Finanz-
chef und -Vizepräsident Thomas Eckereder 
seinen Buchhalter. Und Senioren- und Vetera-
nenobmann Reto Remund, ebenfalls ein lang-
jähriger Wegbegleiter von Bidi, ergänzt: «Er ist 
für mich das beste Beispiel, wie ein Funktio-
när beim FCW sein sollte. Seine Treue und vor 
allem sein Einsatz zugunsten des Vereins sind 
beispielhaft.» Am 6. März ging mit Bidis Rück-
tritt als Buchhalter des FCW eine Ära zu Ende. 
An der Generalversammlung gab der 55-Jähri-
ge sein Amt ab. 35 Jahre lang zeichnete er für 

die Buchhaltung des grössten Walliseller Ver -
eins verantwortlich.

Was jedoch nur wenige wissen: Das Walli-
seller Urgestein ist ein gebürtiger Schwamen-
dinger. Aus finanziellen Gründen begann er 
erst als 14-Jähriger beim FC Schwamendingen 

mit dem Fussballspielen. «Ich musste den Mit-
gliederbeitrag selbst bezahlen, deshalb lag der 
Beitritt zum Klub nicht früher drin», blickt er 
auf seine Jugendjahre zurück. Als er bei der 
Bank Leu seine Lehre absol vierte, traf er im 

dortigen Fussballteam auf Mitstift Otto Angst. 
Dieser motivierte Bidi im Sommer 1978, zum 
FC Wallisellen zu wechseln. Damals war sich 
«Otti» wohl kaum bewusst, welch wertvollen 
Transfer er eingefädelt hatte. Umso mehr, als 
dass der Neuzuzug fussballerisch nicht eben 
im obersten Drittel der Talentrangliste anzu-
siedeln war.

Penalty verschuldet, Freundschaft begründet
Dies unterstreicht alleine der wegweisende 
Moment, wie Bidi den heutigen FCW-Präsi-
denten Jörg Bosshart kennenlernte: A-Junior-
Biedermann half in der zweiten Mannschaft 
als Aussenverteidiger aus. Mit einem völlig 
missglückten Einwurf zwang er den lautstar-
ken Libero Barni zu einem Foul, das zu einem 
Penalty gegen den FCW führte. Während Bidi 
sich dar auf gefasst machte, v on Barni in den 
Senkel gestellt zu werden, beruhigte ihn sein 
Torwart. «Keine Angst, den halte ich schon.» In 

« Die Zeit im FCW  
war für mich die  

beste Lebensschule »

Als FCW-Buchhalter hat Urs «Bidi» Biedermann nie das Rampenlicht gesucht, sondern lieber im Hintergund fleissig gearbeitet.  Bild: mp



der Tat hielt Goalie Jörg «Bösse» Bosshart Wort 
und den Elfmeter – es war der Beginn einer 
wunderbaren Freundschaft, die bis heute an-
hält.

Diese Freundschaft war mit ausschlag -
gebend, dass Bidi und Bösse im März 1980 
gemeinsam der Anfrage des damaligen Prä -
sidenten Kurt E. Wüest folgten, sich in den 
Vorstand wählen zu lassen. Während sich Jörg 
Bosshart als Beisitzer einlebte, übernahm Urs 
Biedermann die Aufgabe als Kassier. «Es war 
ein besseres Milchbüechli, der Gesamtumsatz 
des FCW betrug damals rund 40 000 Franken.» 

So zogen die Jahre ins Land und Bidi machte 
sich nicht alleine durch die Führung der Buch-
haltung um den Verein verdient. Egal, ob als 
Festkassier an den Dorf- und Schülerturnieren 
sowie den EM- und WM-Studios, als Schauspie-
ler bei Theateraufführungen beim damaligen 
Familienabend, als Organisator des Eisstock-
schiessens, als Betreuer der ersten Mannschaft 
oder als Trainer in der Kinderfussballschule: 
Wo Hilfe im Verein gebraucht wurde, da war 
Urs Biedermann zur Stelle. «Bidi ist das beste 
Beispiel für Hilfsbereitschaft. Er hat mir in all 
den Jahren bei Anfragen n ur dann abgesagt, 
wenn er in den Ferien weilte. Nicht einmal sei-
ne schwere Krankheit hinderte ihn daran, für 
den Verein da zu sein», sagt Reto Remund und 
spricht damit das schicksalshafte Jahr 2009 an, 
als Bidi an Darmkrebs erkrankte. Diesen hat er 
zum Glück besiegt.

Umsatz auf 400 000 Franken angewachsen
Kein Wunder also, wurde das verdiente Mit-
glied schon mehrfach für sein Engagement ge-
ehrt: 1987 wurde Bidi zum Freimitglied, 1995 
sogar zum Ehrenmitglied des FCW ernannt. 
Vom Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS) 
erhielt er 2007 eine Urkunde für sein ehren-
amtliches Wirken und der F ussballverband 
der Region Zürich (FVRZ) überreichte ihm 2013 
eine goldene Uhr für 30 Jahre Vorstandstätig-
keit. Allerdings gehört er seit 1996 gar nicht 
mehr dem Vorstand an. «Ich hörte damals auf, 
weil ich mich auf Reisen begab und auch Bös-
se als Präsident zurücktrat», begründet er den 
Rücktritt. Als im Jahr 2000 «Bösse» das Präsi-
dium wieder übernahm, motivierte er Bidi, als 
Unterstützung für Finanzchef Thomas Ecke-
reder die Buchhaltung zu übernehmen. Diese 
war damals schon längst kein Milchbüechli 
mehr, sondern erforderte Finanzkompetenz 
und Sachverstand. Heute beträgt der Umsatz 
des FCW jährlich über 400 000 Franken. 

«Die Zusammenarbeit zwischen mir als 
Finanzchef und Bidi als Buchhalter war im-
mer konstruktiv und zum Wohle des Vereins. 
Wir waren in den rund 20 Jahren der Zusam-
menarbeit ein eingespieltes Team», bedauert 
Thomas Eckereder den Rücktritt seines lang-
jährigen Weggefährten, und Reto Remund er-
gänzt: «Seine Kompetenz in der Buchführung 
und sein vernetztes Denken haben dem FCW 
schon Tausende Franken gespart. Sein Wissen 
und seine Akribie im Umgang mit den Finan-
zen des FCW sind unglaublich.» In der Tat ist 
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es erst einem FCW-Revisor gelungen, Buchhal-
ter Biedermann einen Fehler nachzuweisen: 
Markus Angst hatte es einmal bei einer Revi-
sion geschafft, einen Fehlbetrag von 5 Rappen 
festzustellen.

Mehr Zeit zum Tennisspielen
So viel Lob scheint Urs Biedermann fast ein 
wenig peinlich zu sein: «Ich habe das ja gerne 
gemacht, zumal ich ein Zahlenmensch bin und 
die Buchhaltung liebe.» Bescheiden, wie er ist, 
verzichtet er zu erwähnen, dass er in seiner 
Funktion als FCW-Buchhalter auch die Verwal-
tung der über 700 Mitgliederadressen betreute 
und an praktisch allen Fest- und Turnieranläs-
sen als Kassier wirkte. Ganz nebenbei betreute 
er die Kasse für die Supportervereinigung und 
die Mannschaftskasse der Veteranen. Diese 
beiden Jöblis wird er auch nach seinem Rück-
tritt weiterführen.

Rund eine Stunde pro Tag investierte Urs 
Biedermann in seine A ufgabe als FCW-Buch -

halter. Diese Zeit wird er in Zukunft für ande-
res zur Verfügung haben. «Mir wird es nicht 
langweilig werden. Jedenfalls möchte ich zu-
künftig mehr Zeit mit Tennisspielen verbrin-
gen», sagt Bidi, der bereits heute ein- bis zwei-
mal pro Woche auf dem Tennisplatz steht. 

Er gesteht, dass er mit der schleichenden 
Veränderung zur Konsumgesellschaft Mühe 
hat, von der auch der FCW betroffen ist. «Heu-
te steht oftmals nicht mehr der Verein, son -
dern der Egoismus an erster Stelle. Mit diesem 
Trend kann ich mich nicht identifizieren», 
meint er nachdenklich und verhehlt auch 
nicht, dass dieser Umstand massgeblich sei-
nen Entschluss beeinflusst hat, als Buchhalter 
zurückzutreten. Dem FCW werde er trotzdem 
verbunden bleiben. So habe er in der langen 
Zeit viele Freundschaften geschlossen, die er 
auch in Zukunft nicht missen möchte. Und 
schliesslich sei er dem FC Wallisellen auch 
dankbar: «Die Zeit im FCW war die beste Le-
bensschule!»

Während 17 Jahren 
hat sich Reto Remund 
als Leiter Senioren 
im FC Wallisellen en -
gagiert. An der Gene-
ralversammlung im 
März verabschiedete 
sich der 54-jährige 
Gärtnermeister aus 
dem Vorstand.

Reto Remund, wieso treten Sie aus dem Vor-
stand zurück?

Die zeitliche Belastung war in den letz-
ten zwei Jahren sehr gross. Zum einen hatte 
ich beruflich viel zu 
tun. Z um anderen 
betreute ich im FCW 
verschiedene zeitin-
tensive Projekte. Die 
Senioren 40+ muss-
ten neu organisiert 
werden, aber auch 
die Überarbeitung 
der Website und das 
neue Clubheft «Heimspiel» hatten zahlrei-
che Sitzungen zur Folge. Dies alles hat mich 
stark beansprucht. Ausserdem denke ich, 
dass nach 17 Jahren ein guter Zeitpunkt ge-
kommen ist, um jüngeren Mitgliedern mit 
neuen Ideen Platz zu machen.

Was bleibt Ihnen aus Ihrer Vorstandszeit in 
Erinnerung?

Durchwegs positive Erinnerungen. In 
meinen ersten Jahren hatten wir zum Bei-
spiel sehr konstruktive Workshops, in denen 
wir an der Weiterentwicklung des Vereins 

ar bei te ten. Auch bezüglich Infrastruktur 
haben wir viel bewegt, wie das neue Garde-
robengebäude und der Kunstrasen zeigen. 
Und dann natürlich die sportlichen Erfolge 
wie der Aufstieg der 1. Mannschaft in die 2. 
Liga oder der Zürcher Meistertitel der Senio-
ren 30+.

Wie hat sich der Seniorenfussball in Ihrer 
Amtszeit verändert?

Als Spieler bin ich im Lauf der Zeit im-
mer langsamer geworden. (lacht) In Sachen 
Ehrgeiz hat sich allgemein betrachtet nichts 
verändert. Heute wie früher steht man auf 
dem Platz, um zu gewinnen. Hingegen ist 

das Körperbewusst-
sein heute bei den 
Senioren präsenter. 
Ich meine, auch im 
Alter sportlich und 
fit zu sein, ist wich-
tiger als noch vor 16 
Jahren. Dazu beige-
tragen haben auch 
die strukturellen An-

passungen durch den Verband, wie die Sen-
kung der Alterslimite oder die Straffung der 
Gruppen in den einzelnen Leistungsklassen.

Welche Tipps geben Sie Ihrem Nachfolger 
mit auf den Weg?

Er sollte beharrlich sein, viel mündlich 
kommunizieren und die Nähe zu den Mann-
schaften suchen. Das vereinfacht die Arbeit. 
Von V orteil ist es, wenn er selbst n och in 
einem Senioren-Team mitspielt. So kann er 
einen zusätzlichen Blickwinkel in den Vor-
stand einbringen.

 
«WIR HABEN VIEL BEWEGT»

« Heute wie früher 
steht man auf  
dem Platz, um  
zu gewinnen »



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 

 
 
 
Ihr persönlicher Dienstleister für alle Fragen 
rund um Ihre Hydro- und Balkonpflanzen. 
 
Brauchen Sie neue Pflanzen, oder wollen sie Ihre 
bestehenden Pflanzen in guten Händen wissen? 
 
Reto Remund Gärtnerei & Hydrokulturen 
Rosenbergstrasse 18 – 8304 Wallisellen 
Mobile: +41 79 414 48 22 
Email: reto.remund@bluewin.ch 
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Von René Dieterle Ende Februar reiste die 
erste Mannschaft ins Tessin. Zweck der Reise 
war in erster Linie die F örderung des Team -
geistes, verbunden mit einem Freundschafts -
spiel gegen den FC Contone-Gambarogno, der 
in der 2. Liga regional spielt. Durch den sehr 
kurzfristigen Rücktritt von Trainer Danijel 
Borilovic stand die Durchführung allerdings 
auf der Kippe. Sportchef Roland Epprecht 
und Heimweh-Tessiner René Dieterle,der für 
die Organisation zuständig war, konnten die 
Mannschaft jedoch davon überzeugen, dass 
dem Anlass unter diesen besonderen Vorzei-
chen erst recht eine spezielle Bedeutung zu-
kommen würde.

So traf am Freitag, 27. Februar, die gut ge-
launte Walliseller Truppe im Hotel La Palma 
au Lac in Locarno ein. Es folgte eine kurze 
Fahrt nach Losone ins Grotto Broggini. Bei 
Güggeli vom Holzfeuer und dem legendären 
Broggini-Risotto, begleitet von einem feinen 
Tessiner Merlot, stieg die Stimmung praktisch 
im Minutentakt. Nach ausgiebigem Speisen 
und dem Rücktransport ins Hotel gestalteten 
die Spieler den weiteren Abend nach eigenem 
Gutdünken.

Testspiel unglücklich verloren
Der nächste Programmpunkt am Samstag-
morgen erforderte Improvisationstalent. An-
gesetzt war in einem reservierten Sitzungs-
zimmer im Hotel die Spielvorbereitung gegen 
den FC Contone-Gambarogno. Mangels Trainer 
ergriff kurzfristig Supporter-Präsident Dieter-
le das Wort und brachte einige Bemerk ungen 
zu Gegner, Schiedsrichter und Platzverhält-
nisse an. Diese schienen auf fruchtbaren Bo -

Teambildungswochenende  
mit besonderen Vorzeichen

Erlebnisbericht des Präsidenten  
der FCW-Supportervereinigung

den gefallen zu sein, entwickelte sich doch 
eine unterhaltsame und faire Partie. Das Spiel 
ging zwar etwas unglücklich 2:3 (1:2) verloren, 
doch wichtiger als das Resultat war die Tatsa-
che, dass sich sowohl der gegnerische Trainer 
als auch der Schiedsrichter lobend über den 
Auftritt der Walliseller äusserten. 

Am Abend stand dann nach dem gemeinsa-
men Nachtessen freier Ausgang auf dem Pro -
gramm. Details sind nicht bekannt. Immerhin 
waren am Sonntag alle Teilnehmer pünktlich 
zur individuellen Heimreise präsent.

Wertschätzung an höchster Stelle
Fazit: Die Reise in die Sonnenstube der 
Schweiz hat ihren Zweck erfüllt. 18 Spieler, 4 
Staff-Mitglieder und zwei Supporter haben die 
Fahrt ins Tessin angetreten. Insbesondere der 
Anlass im Grotto Broggini dürfte der Mann-
schaft deutlich vor Augen geführt haben, wie 
gross die immer angesprochene Wertschät-
zung tatsächlich ist. Die Spieler haben es dem 
Organisator aber auch mit einem einwand -
freien Auftreten gedankt.

Mit 2:3 unterlagen die Walliseller knapp dem FC Contone-Gambarogno. Bild: Roland Epprecht

 
AKTUELLE ANSPIELZEITEN 

Sie wissen nicht, wann und wo die 1. Mann-
schaft oder sonst ein Team des FC Wal -
lisellen das nächste Spiel austrägt? Kein 
Problem: Alle Informationen zu den bevor-
stehenden FCW-Matches finden Sie auf der 
Webseite www.fcwallisellen.ch (im gelben  
Balken «Das aktuelle A ufgebot der Walli -
seller Teams»).

Rund zwei Wochen nach dem Rücktritt 
von Danijel Borilovic präsentierte der FCW 
bereits seinen Nachfolger. Emilio Gesteiro 
ist der neue Mann an der Linie des Zweit-
ligisten. Sein Vertrag läuft bis Ende Juni 
2015 mit der Option auf Verlängerung.
Der 38-jährige, verheiratete F amilienva-
ter ist Werkstattleiter beim EWZ und be-
sitzt das UEFA-B+Diplom. Als Aktivspieler 
schnürte Gesteiro in der 1.Liga für SC YF 
Juventus, Red Star, Bülach und Schwamen-
dingen die Fussballschuhe. Seine Trainer-
stationen waren der FC Industrie T uricum 
und diverse Mannschaften im GC-Nach-
wuchs, zudem unterstützte er Roman Han-
gartner als Assistenztrainer bei der Regio-
nalauswahl des FVRZ

EMILIO GESTEIRO  
ÜBERNIMMT ALS TRAINER
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Von Pascal Oliver Hauser Am 6. März fand im 
Saal zum Doktorhaus die 95. ordentliche Ge-
neralversammlung des FCW statt. In Zeiten 
der gesellschaftlichen Veränderungen und 
des sich im Umbruch befindenden Vereinsle-
bens stand die Wertschätzung verdienstvoller 
langjähriger Ehrenamtlicher im Zentrum.

Speziell begrüsst wurden der Wallisel-
ler Gemeinderat Tobias Meier-Kern, diverse 
FCW-Ehrenmitglieder, Supporter-Präsident 
René Dieterle sowie die Vertreter des neu-
en Hauptsponsors Allianz, Markus Hablützel 
und Dario Graf. FCW-Präsident Jörg Bosshart 
hiess die insgesamt 100 Mitglieder zur Gene-
ralversammlung willkommen. Eindrücklich 
war eine weitere Zahl: Mit neu 715 Vereins-
mitgliedern (Stand März 2015) knackte der 
grösste Klub der Gemeinde erstmals in seiner 
Geschichte die 700-Marke.

Langjährige Freiwillige verabschiedet
Unter dem Traktandum Ernennungen und 
Ehrungen wurden vier verdienstvolle Ehren-
amtliche für ihre Leistungen zugunsten des 
FCW geehrt. Reto Remund, dem langjährigen 
Vorstandsmitglied und Leiter Senioren/Vete-
ranen (siehe Seite 17), kam eine ganz besonde-

re Ehre zuteil. Er wurde zum Dank zum Ehren-
mitglied ernannt. 

Den Nachweis für ehrenamtliche Tätigkeit 
des Zürcher Kantonalverbandes für Sport, 

Ehrungen und Rücktritte

95. FCW-Generalversammlung  
im Saal zum Doktorhaus

Eine der undankbarsten Aufgaben als Präsi-
dent ist es, wenn man von verdienten Mitglie-
dern Abschied nehmen muss. Nicht A bschied 
für eine bestimmte Zeit, sondern Abschied für 
immer. Leider war dies im vergangenen Jahr  
gleich viermal der Fall. 

Anfang 2014 starb nach langer Krankheit 
unsere ehemalige Juniorenobfrau Margrith 
Schnyder im jungen Alter von 54 Jahren. 
Mäggie, wie sie von allen genannt wurde, war 
nicht nur meine Ex-Frau, sondern auch eine 
verdiente FCW-F unktionärin. V on 1992 bis  
1994 übte sie mit Hingabe und Kompetenz 
das schwierige und zeitraubende Amt mit 
Bravour aus. Bei ihrem Rücktritt wurde sie als 
Dank zum Ehrenmitglied ernannt.

Im August hat uns unser ehemaliger Präsi-
dent (1977 – 1979) Hans-Rudolf Kasper völlig 
unerwartet im Alter von knapp 66 Jahren in-

folge einer Lungenembolie für immer verlas-
sen. Hansruedi war ein engagierter F örderer 
des Breitenfussballs. Seine Begeisterung und 
Leidenschaft für den Fussball hat sich unter 
anderem als langjähriges Mitglied und wäh-
rend seiner sechsjährigen T ätigkeit als FCW-
Vorstandsmitglied gezeigt. 1983 wurde Hans-
ruedi Mitglied der Technischen Kommission 
des Fussballverbands Region Zürich (FVRZ). 
Seit 1988 war er als Leiter der Abteilung Tech-
nik Mitglied des FVRZ-Regionalvorstands. Für 
seine Verdienste ernannte ihn der FVRZ im 
August 2003 zum Ehrenmitglied.

Am 4. Oktober 2014 verstarb im Alter von 
knapp 91 Jahren Walter Buchegger. Er stand 
dem FCW von 1967 – 1968 als Präsident vor 
und amtete zuvor auch als Kassier und Spiko-
präsident. Aufgrund seiner grossen Verdiens-
te für den Verein verlieh ihm der FCW bereits 
1956 die Ehrenmitgliedschaft.

Im No vember schliesslich verstarb im Alter  
von nur 59 Jahren Peter H orisberger an ak u-
ter Leukämie. Peter übte als Nachfolger von 
Mäggie von 1994 – 1996 das Amt des Junioren-
obmanns aus und war zusätzlich zu diesem 
aufwendigen Amt von 1990 – 1996 Junioren-
trainer. A uch nach seiner F unktionärstätig-
keit begleitete er als treuer Zuschauer ver-
schiedener FCW-Mannschaften seine Söhne 
Marco und Fabian.

Im Namen der gesamten FCW-F amilie danke 
ich den Verstorbenen ganz herzlich für Ihr 
grosses Engagement zugunsten des FC Walli-
sellen und der Walliseller Jugend. Auch wenn 
sie leider nicht mehr unter uns sein können, 
so werden sie in unseren Herzen immer einen 
Platz haben.

 Jörg Bosshart, Präsident FC Wallisellen

 
NACHRUFE

Vorstandsmitglied Nadia Scaglioni und Otto Lan-
ner erhielten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit ein 
Zertifikat.  Bild: Stefano Frattaroli

Swiss Olympic und des Bundesamtes für Sport 
erhielten die aktuelle Leiterin Spielbetrieb, 
Nadia Scaglioni, und Otto Lanner, der im Som-
mer 2008 – damals mit 73 Jahren – der älteste 
C-Diplom-Abgänger der Fussballregion Zürich 
war. Beide Persönlichkeiten haben in den letz-
ten Jahren bzw. Jahrzehnten Ausserordent-
liches für den FC Wallisellen geleistet. Sie er-
hielten für ihr Engagement das Zertifikat und 
ein persönliches Präsent.

Nach über 30-jähriger Tätigkeit im FCW-
Vorstand sowie als Leiter Buchhaltung und 
unzähligen weiteren Tätigkeiten wurde Urs 
Biedermann würdevoll von Präsident Jörg 
Bosshart verabschiedet. Für die geleisteten 
Dienste erhielt «Bidi» einen Sonderapplaus 
und eine Standing Ovation von der Versamm-
lung (siehe Seite 16).

FCW-Vorstand noch nicht komplett
Ausser dem Rücktritt von Reto Remund, des-
sen Amt als Leiter Senioren/Veteranen nun 
vakant ist, gab es im FCW-Vorstand keine Ver-
änderungen. Die übrigen sieben Vorstands-
mitglieder inklusive Präsident Jörg Bosshart 
wurden von der Versammlung mit Applaus 
für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. 
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Am dreitägigen Jubiläumsturnier kämpften 48 Teams in fünf Kategorien um die begehrten Pokale. Bilder: zvg

Impressionen 
vom 10. X-MAS-Hallenturnier am 5. bis 7. Dezember 2014



Von Alexander Lanner 22 Spieler, zwei Tore, 
ein Ball – das ist Fussball. Damit die FCW-Mit-
glieder im Spöde auch die richtigen Tore und 
die richtigen Bälle vorfinden, dafür ist die Hu-
spo Sports Factory AG besorgt. Seit 10 Jahren 
ist das Walliseller Sportfachgeschäft als Aus-
rüstungssponsor für den FCW tätig. «Wir füh-
ren alle Platzausrüstungen wie Fussballtore, 
Eckfahnen, Spielerkabinen, Tor- und Schutz-
netze – eigentlich alle Sport relevanten Artikel, 
welche es auf einem Fussballplatz braucht», 
erklärt Huspo-Geschäftsführer Daniel Huber. 
Neben Fussball sei man aber auch in anderen 
Sportarten aktiv in die Sportförderung ein-
gebunden, so im Eishockey, Triathlon, Tennis 
und als Generalimporteur von Spalding Bas-
ketbällen natürlich auch im Basketball. 

Am schnellsten würden sich mit Sicherheit 
die Fussbälle abnützen, weiss Huber. Oder aber 
sie landen irgendwo im Gebüsch und werden 
nicht mehr gefunden. Fussballtore würden 

bei richtigem Gebrauch dagegen sicher 10 bis 
15 Jahre halten. «Allenfalls muss einmal ein 
Netzbügel ersetzt werden oder eine Schweiss-
naht geflickt werden», führt der 46-Jährige 
aus. Ein 7-Meter-Tor koste je nach Modell von 
1200 bis 1500 Franken pro Stück. «Im Spöde 
stehen etwa zwölf 7-Meter-Tore, 20 5-Meter-To-
re und zwei 3-Meter-Tore. Dazu kommen noch 
etwa zehn Minitore», schätzt Huber. Nur schon 
allein die Tore im Spöde kosten etwa 40 000 
Franken. Für die FCW-Mitglieder spielt der 
finanzielle Wert der Tore allerdings nur eine 
Nebenrolle. Viel wert voller ist, dass sie die 
Tore treffen.

Die Jugend ist die Zukunft von morgen
Dass mit dem Engagement als Ausrüstungs-
sponsor auch geschäftliche Hintergedanken 
verfolgt werden, verschweigt Huber nicht. 
Denn die FCW-Mitglieder können sämtliche 
persönlichen Sportgegenstände im Laden zu 

vergünstigten Preisen einkaufen. «Sicher fin-
det das Sponsoring jedoch auch vor einem 
sozialen Hintergrund statt», sagt Huber. Denn 
die Jugend sei die Zukunft von morgen. «Da 
bietet sich mit dem Sponsoring eine optima-
le Möglichkeit, sich zu präsentieren», führt er 
aus. Wichtiger ist ihm aber, dass der F ussball 
als entwicklungsförderndes Mittel bei Kindern 
und Jugendlichen zum Tragen kommt: «Einer-
seits lernen die Kids beim F ussball sowohl 
ihre Stärken als auch Schwächen kennen und 
werden bei entsprechenden Leistungen geför-
dert. Andererseits müssen sich die Kids in eine 
Mannschaft integrieren und merken, dass vor 
allem die Leistung als Team wichtig ist.»

Selber gegen das runde Leder tritt Huber 
vor allem mit seinen beiden Jungs, die bei  
den FCW-Junioren spielen. «Aktiv betreibe ich 
Skifahren, und ‹nebenbei› habe ich noch die 
Feuerwehr als Hobby, da bin ich auch wöchent-
lich im Training», ergänzt der Familienvater. 

Schuhe, Tore, Eckfahnen, Bälle: Huspo-Geschäftsführer Daniel Huber hat in seinem Laden alles, was es für ein Fussballspiel braucht.  Bild: all

«Bei richtigem Gebrauch  
halten Fussballtore 15 Jahre»

Ausrüstungssponsor Huspo Sports Factory AG: 
Geschäftsführer Daniel Huber über das Ablaufdatum von Sportgeräten
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Y. Seiler
Damen + Herren Coiffeur
Alte Winterthurerstrasse 43
8304 Wallisellen
Tel. 044 830 26 27

Hier könnte Ihr Inserat stehen

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an info@fcwallisellen.ch
Mediadokumentation unter www.fcwallisellen.ch

	  
	  

	  

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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