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Gigliola, genannt Gilli, Merlo hält ihrem Mann Robert seit über 30 Jahren den Rücken frei. Foto: Paco Carrascosa

«Ohne meine Frau hätten meine
Jungs und ich das nie auf die Rei-
he gekriegt», berichtet Robert
Merlo. Der ehemalige Fussballer
der ehemals höchsten Schweizer
Spielklasse NLA hat mittlerweile
im Regionalfussball vier Aufstie-
ge, zwei mit Dübendorf und je
einen mit Schwamendingen und
Brüttisellen-Dietlikon, gefeiert.
Auch im Berufsleben ist der 57-
Jährige erfolgreich.

Sohn Alessandro war, obwohl
er erst 25 Jahre alt ist, bereits
beim Promotion-League-Klub
Cham Captain. Als Goalie ist er
im Grasshopper-Club Zürich
grossgeworden, wo er viermal bei
Freundschaftsspielen im Fanion-
team zwischen den Pfosten
stand. Der 28-jährige Sohn Gian-
luca brachte es bei Oerlikon/Poli-
zei bis in die 2. Liga interregional.
Heute spielt er im defensiven
Mittelfeld unter seinem Vater bei
Brüttisellen-Dietlikon. Die bei-
den sind bereits am 13. Mai dieses
Jahres, in der fünftletzten Meis-
terschaftsrunde, souverän in die
2. Liga aufgestiegen.

Auch neben dem Rasen läufts
den beiden Merlo-Söhnen rund.

Alessandro bildet sich momentan
als Personalassistent zum HR-
Fachmann weiter. Gianluca ist
eben stolzer Vater einer Tochter
geworden, nachdem er bereits
vor sechs Jahren Vaterfreuden
erleben durfte.

Vanessa Wullschleger wirbelt wie ihr 
Mann, der erfolgreicher Trainer ist

Maurizio Fedes Stimme ist nicht
gerade leise. Wenn der 1,86 m
grosse Trainer am Spielfeldrand
seine Fussballer von aussen nach
vorne treibt, hören das auch seine
drei Kinder Leonie (10-jährig),
Stella (5) und Moreno (3). «Wes-
halb musste Papi jetzt gerade
schreien» oder «wie viele Goals
hat Wallisellen schon geschos-
sen», fragen sie dann Mutter Va-
nessa.

Spielmöglichkeiten für Kids
Vanessa Wullschleger begleitet
ihren Schatz an die meisten Meis-
terschaftspartien. «Wenn Petrus
mitspielt, sind wir eigentlich im-
mer dabei», berichtet sie und fügt
an: «Unsere bevorzugten Sport-
anlagen sind natürlich diejenigen
mit guten Spielmöglichkeiten für
die Kids.» 

Fürsorglichkeit ist eine Cha-
raktereigenschaft, die der Fuss-
balltrainer und Aussendienst-
mitarbeiter einer internationa-
len Kreditversicherungsgesell-
schaft Maurizio Fede an seiner
Partnerin besonders schätzt. «Ih-
re Passion für die Familie ist toll,
sie unterstützt uns immer»,
schwärmt er. Zudem bewundert
er an ihr ihre Fähigkeit fürs «Mul-
titasking». Das ist die Fähigkeit,
zwei oder mehrere Aufgaben zur
selben Zeit oder abwechselnd in
kurzen Zeitabschnitten zu tun.

Die Arbeit macht Spass
Diese Begabungen sind im Hause
Wullschleger/Fede von grossem
Nutzen. Als Fussballtrainer ist
Fede dreimal in der Woche am
Abend weg. Die Betreuung der
Kinder und den Haushalt erledigt
Vanessa Wullschleger dann allei-
ne. Und der 32-Jährigen bleibt
sogar Zeit, daneben zu arbeiten
oder Hobbys zu frönen. Seit zwei

Jahren ist sie als Déesse-Kosme-
tikfachberaterin tätig. Zudem
arbeitet sie zuweilen im Telemar-
keting für verschiedene Dienst-
leister und akquiriert Inserate
für das Vereinsmagazin des FC
Wallisellen, früher für dasjenige
des FC Oerlikon/Polizei. Und zu
guter Letzt, was in ihrer eigenen
Familie begann und mittlerweile
zu einem Hobby geworden ist,
kreiert sie Windeltortendesigns
und Nuggiketten.

Wie bringt sie all die vielen Tä-
tigkeiten unter einen Hut? «Als
Déesse-Kosmetikfachberaterin 
kann ich meine Arbeitszeit selber
bestimmen. Und diese Tätigkeit
bereitet mir so viel Spass, dass es
für mich mehr ein Hobby als
Arbeit ist», klärt sie auf. Auch das
Anfertigen der Windeltorten
und Nuggiketten ist für sie kein
Stress. «Das ist ein toller Aus-
gleich zum hektischen Alltag»,
fügt sie an.

Gemeinsame Zeitfenster
Vanessa Wullschleger und Mau-
rizio Fede schauen, dass die Fa-
milie neben ihren eigenen per-
sönlichen Tätigkeiten auch ge-
meinsame Momente zusammen
verbringt. «Wir haben das Glück,
dass Mauri einen kurzen Arbeits-
weg hat und er deswegen zu Hau-
se essen kann, was wir sehr ge-
niessen», hält Wullschleger fest.
Erfreulich sei ebenso, dass Mauri
am Abend vor dem Training für
die Familie auch noch Zeit habe,
ergänzt sie. Und am Wochenende
stehen Tagesausflüge, Spazier-
gänge fernab des Verkehrs, bei
denen die Kinder gerne ihre Ve-
los mitnehmen, und Basteln auf
dem Familienprogramm.

Gibts in dem arbeitsaufwendi-
gen Haushalt Wullschleger/Fede
eine Ämterverteilung? «Nein, wir

merken irgendwie, wenn der an-
dere Unterstützung braucht.»
Mit seiner liebenswerten, hilfs-
bereiten Art packe Mauri immer
dort an, wo es nötig ist, berichtet
Vanessa Wullschleger. In einem
Arbeitsbereich indes hat Fede die
dominierende Rolle inne. Wenns
am Wochenende ums Kochen
geht, steht er gerne am Herd.

«Seine Teigwaren mit Zutaten
und seine Fischgerichte schme-
cken sensationell», schwärmt sie.

Schlaf kommt zu kurz
Sie sei rundum glücklich, ausser
dass sie manchmal etwas mehr
Schlaf gebrauchen könnte. «Acht
Stunden in der Summe pro Tag
wären ganz gut, meistens sind es

jedoch nur sechs», klärt sie auf.
Mit dem Respekt, mit dem Vanes-
sa Wullschleger und Maurizio Fe-
de einander begegnen, werden sie
auch das Schlafmanko in den
Griff bekommen. Und sie sind gut
gewappnet für die Hürden, denen
sie in den kommenden Jahrzehn-
ten begegnen werden.

Markus Wyss

FUSSBALL Mit dem Aufstieg in die regionale 2. Liga hat 
Wallisellens Trainer Maurizio Fede seinen sportlich bisher 
wertvollsten Erfolg errungen. Partnerin Vanessa hält dem 
37-jährigen Coach nicht nur zu Hause den Rücken frei. Sie 
unterstützt ihn sogar auf dem Sportplatz.

Die Eltern Vanessa Wullschleger und Maurizio Fede sind beide sehr aktiv. Dabei schauen sie, dass sie möglichst
viel mit ihren Kindern Leonie (10-jährig), Stella (5) und Moreno (3) unternehmen können. Foto: Leo Wyden

Gigliola Merlo, ein wahres Organisationstalent
FUSSBALL Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke 
Frau. Brüttisellen-Dietlikon-Trainer Robert Merlo gibt unum-
wunden zu, dass er und seine Söhne ohne seine Ehefrau Gigliola, 
genannt Gilli, nie die tollen Erlebnisse in Sport, Beruf und Fami-
lie hätten erleben dürfen.

Mit viel Liebe und Arbeit hat
Mama Gilli Merlo grossen Anteil
am Familienglück. Doch die 54-
Jährige gibt das Lob gleich weiter.
«Ohne die Unterstützung meiner
Mutter und der Eltern von Ro-
bert wäre dies nie möglich gewe-
sen», sagt sie. Als ihre Kinder
noch im Fussballjuniorenalter
waren, hat sie gegen sechs Spiele
pro Monat besucht. Weil Alessan-
dro als Goalie sehr talentiert war,
konnte er bereits als Primarschü-

ler in die Juniorenabteilung des
Grasshopper-Club Zürich wech-
seln. Dies bedingte aber, dass er
sechsmal in der Woche von Brüt-
tisellen nach Niederhasli chauf-
fiert wurde. Mutter Gilli über-
nahm meistens den Fahrdienst.
«Zum Glück konnten wir immer
wieder auf die Unterstützung von
Fulvio Merlo, dem Vater von Ro-
bert, zählen», berichtet sie. Sie
selber erwies sich als wahres Or-
ganisationstalent. Die gelernte

Büroangestellte hat neben dem
Haushalt und den Kindern im-
mer 80 Prozent gearbeitet. Wie
hat sie das alles bewältigen kön-
nen, zumal Gilli Merlo tempera-
mentvoll ist und viel jünger aus-
sieht, als sie ist? «Alle Dinge, die
ich im Leben mache, tue ich ger-
ne. Ich gehe allgemein positiv
durchs Leben, das hilft.»

Den Fussball ebenfalls im Blut
Förderlich bei den vielen Tätig-
keiten, die Gilli und Robi Merlo
erfolgreich angepackt haben, ist
sicher die Tatsache, dass beide
vom Fussballvirus befallen sind.
«Da meine beiden kleineren Brü-
der Fussball gespielt haben, hatte
ich ziemlich rasch einen Bezug
zum Fussball», berichtet sie.

Kein Wunder, dass sich Gilli
und Robi 1984 auf dem Fussball-
platz Lindenbuck als Zuschauer
eines Spiels ihres Bruders Mario
Uccella, kennen gelernt haben.
Gilli Merlo erinnert sich: «Robert
war zu diesem Zeitpunkt eben-
falls Spieler des FC Brüttisellen.
Jedoch häufig verletzt  . . .» Am 24.
September 1987 heirateten sie.

Der Fussball wird Gilli Merlo
auch in den kommenden Jahr-
zehnten begleiten. «Fernando,
der Sohn von Gianluca, spielt be-
reits bei den Junioren des FC
Brüttisellen-Dietlikon», berich-
tet sie stolz. mw

Die Form 
stimmt
SCHWINGEN Rund eine Woche
vor dem Zürcher Kantonalen
Nachwuchs-Schwingfest vom
kommenden Samstag in Schleini-
kon haben die Jungschwinger des
SK Zürcher Unterland zu über-
zeugen gewusst. Am St. Galler
Nachwuchs-Schwingtag in Uz-
nacht traten sie zu fünft an – und
kehrten mit drei Kränzen zurück.

Bei den Jüngsten (Jahrgänge
2007/2008) sicherte sich der
Steinmaurer Ruben Müller
(2008) die Auszeichnung mit drei
gewonnenen, einem verlorenen
und einem gestellten Gang, was
am Ende den 10. Rang ergab.
Noch besser lief es seinem älteren
Bruder Elia Müller (2006): Er
entschied in der nächsthöheren
Kategorie die ersten beiden Be-
gegnungen für sich. Danach ging
es zäher weiter. Er stellte den
dritten und fünften und verlor im
vierten Gang. Dafür schloss er
den Wettkampf nach der sechs-
ten Runde mit Maximalnote ab
und durfte als Siebtplatzierter
den Zweig entgegennehmen.

Bei den Ältesten (2001/02)
schliesslich gewann Cédric Galli
aus Schleinikon die ersten vier
Gänge in Serie. Eine Niederlage
in Runde 5 brachte ihn um den
Einzug in den Schlussgang. Doch
dank des Erfolgs im sechsten
Gang reichte es zu Platz 2. tgs

Temengs Silber
glänzt vielfach

Als erste der sechs Disziplinen 
stand der 100-Meter-Hürdenlauf 
auf dem Programm. Mit 13,95 Se-
kunden, der schnellsten Zeit aller 
Konkurrenten, gelang ihm nicht 
nur eine namhafte Steigerung sei-
ner bisherigen Bestmarke um 0,3 
Sekunden, sondern auch ein ver-
heissungsvoller Auftakt. Tatsäch-
lich ging Temengs Wettkampf im 
gleichen Stil weiter: Im Weitsprung
verbesserte er seine persönliche 
Bestleistung um 37 Zentimeter auf 
6,50 Meter. Im Kugelstossen 
schaffte er nach zwei nur mässigen 
Versuchen im dritten Anlauf mit 
14,07 Metern gar eine neue Best-
marke, die kein Konkurrent auch 
nur annähernd erreichte. Auch im 
Hochsprung glänzte Temeng: Als 
Einziger meisterte er 1,77 Meter.

Doch dann passierte es: Im Dis-
kuswerfen begann er mit einem
ungültigen ersten Versuch. Der
zweite Wurf landete ausserhalb
des Sektors. Somit musste Te-
meng auf Nummer sicher gehen.
Sein dritter und letzter Wurf lan-
dete bei 29,25 Metern – die zuvor
so klare Führung war dahin. Im
abschliessenden 1000-Meter-
Lauf gab er noch einmal alles.
Dank einer weiteren Bestleistung
beendete Joel Temeng seine erste
Schweizer Mehrkampfmeister-
schaft nach achteinhalb Stunden
Wettkampf und mit 4361 Punkten
auf Rang 2.

Und über 100
Meter Hürden,
im Weitsprung
und Kugel-
stossen (4 Kilo-
gramm) setzte
er sich an
die Spitze der
Schweizer Bes-
tenliste seiner
Altersstufe.
Kurt Altorfer

LEICHTATHLETIK An den 
Schweizer Meisterschaften im 
Mehrkampf hat Joel Temeng 
alle Erwartungen übertroffen. 
Obwohl der Athlet der LA TV 
Kloten in der Kategorie U-16 
dem jüngeren Jahrgang 
angehört, gewann er in 
Tenero die Silbermedaille.

Joel Temeng  von 
der LA TV Kloten.

Foto: Kurt Altorfer


