
 

Bericht Ressort Frauen 2018 

 

Nachdem speziell in den vergangenen zwei, drei Jahren so viele Mädchen und Frauen wie 

noch nie beim FC Wallisellen die Fussballschuhe schnürten, beschloss der Vorstand an der 

Generalversammlung 2018 eine eigene Frauenabteilung innerhalb des Klubs ins Leben zu 

rufen. Um dem Frauenfussball eine Stimme in der Führung des FC Wallisellen zu geben, 

wurde der Leiter dieses neuen Ressorts auch in den Vorstand berufen und gewählt. Somit 

liegt hier der erste Jahresbericht einer Frauenabteilung des FC Wallisellen vor. 

 

Die Kontinuität 

Der Frauenfussball steht noch immer vielerorts auf «wackligen» Beinen und die Kadergrössen 

lassen sich nicht von Jahr zu Jahr garantieren. Abgängen stehen zum Glück aber auch immer 

wieder Neu-Anmeldungen und auch Transfers von anderen Klubs gegenüber. Und so konnte 

im Jahr 2018 in allen Mädchen- und Frauen-Teams beim FCW eben diese Kontinuität gewahrt 

werden. Die Anzahl Spielerinnen hat sich bei rund 100 in fünf verschiedenen Teams 

eingependelt. 

 

Die Teams 

Der FC Wallisellen konnte in den vergangenen Spielzeiten vier Juniorinnen-Teams bei den E-

, D-, C- und B-Juniorinnen und ein Aktiv-Team für den Spielbetrieb melden. Dabei waren wir 

in der glücklichen Lage, dass in allen Alterskategorien genügend Spielerinnen zur Verfügung 

standen. Bei gelegentlichen Engpässen konnte man sich für einzelne Spiele untereinander 

aushelfen. 

 

Die Erfolge 

Obwohl gerade bei den E- und D-Juniorinnen das Motto «Erlebnis vor Ergebnis» beim FC 

Wallisellen vorbildlich gelebt wird, konnten speziell die Jüngsten in der E-Kategorie die 

überwiegende Mehrheit der Spiele erfolgreich bestreiten. Die C-Juniorinnen konnten nach 

einigen Anfangsschwierigkeiten in der Herbstrunde gross aufspielen, ihre Gruppe gewinnen 

und so die inoffizielle Herbstmeisterschaft feiern. Bei den B-Juniorinnen gelang der Umstieg 

im Sommer vom 9er- zum 11er-Fussball hervorragend und man konnte sich im vorderen 

Mittelfeld platzieren. Dem jungen Frauen-Aktivteam (Durchschnittsalter 18 Jahre) gelang eine 

Art Hattrick, indem sie sich zum dritten Mal in Folge dank guter Leistungen im Herbst für die 

Aufstiegsrunde in die 3. Liga im Frühling qualifizieren konnten. 

 

Die Akzeptanz  

Dass nicht alle gerne Frauenfussball sehen ist kein Problem und auch nicht der Anspruch der 

Frauenabteilung und ihrer Mitglieder. Erwartet wird aber, dass die Mädchen- und Frauen-

Teams respektiert und gleichbehandelt werden wie ihre männlichen Pendants. 

 

Der Dank 

Nicht erst seit diesem Jahr darf der Frauenfussball beim FC Wallisellen auf die Unterstützung 

vieler Akteure und Funktionäre zählen. Sei es im Vorstand, auf der vereinseigenen Website, 

im Spielbetrieb, bei den Platzwarten oder im Trainings- und Spielbetrieb. Deshalb an dieser 

Stelle einen herzlichen Dank an den Vorstand, alle Helfer, Trainerinnen und Trainer, 

Spielerinnen und Eltern für den grossen Einsatz und ihr Herzblut. 

 

Rolf Schütz 

Leiter Frauenabteilung 


