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Ein weiteres Jahr als Leiter Nachwuchs ist Geschichte und auch im 2018 war es uns im 

Nachwuchsbereich nicht langweilig. Von Strukturänderungen über Zusammenarbeit mit dem 

Ressort Aktive Herren bis zur Wiedererschaffung eines Talenttrainings kam alles vor. Aber 

eins nach dem anderen… 

 

Strukturänderung im Ressort Nachwuchs 

Wie im letzten Jahresbericht geschrieben, sowie an der letzten Generalversammlung erwähnt, 

überrannte uns (im sehr positiven Sinn) der «Frauen-Power». Somit wurde an einer 

historischen Vorstandsitzung entschieden, den Frauenfussball beim FC Wallisellen auf eigene 

Beine zu stellen, damit die Interessen des Frauenfussballs in Zukunft ein noch stärkeres  

Gewicht im Vorstand erhalten – es wurde ein neues, eigenständiges Ressort geschaffen. Mit 

Rolf Schütz, als zusätzliches Vorstandsmitglied, haben wir die dazu geeignete Person 

gefunden.  

 

Dies bedeutet, dass der Frauenfussball eigenständig und nicht mehr im Ressort Nachwuchs 

beheimatet ist. Ich wünsche der Frauenabteilung unter der Führung von Rolf Schütz weiterhin 

viel Erfolg und spannende sowie verletzungsfreie Fussballstunden. 

 

Zusammenarbeit mit Ressort Aktive 

Bereits im 2017 konnten wir mit regelmässigen Sitzungen einen wesentlichen Schritt zur 

Verbesserung der Zusammenarbeit machen. Dies wurde im 2018 intensiv weitergeführt und 

sogar ausgebaut. Ausgebaut, da wir zu diesen zukunftsweisenden Gesprächen zusätzlich nun 

auch den Trainer der 2. Mannschaft, wie auch den Trainer der wieder ins Leben gerufenen 

Talent-Gruppe mit ins Boot genommen haben. 

 

Diese Gespräche können aber nur Früchte tragen, wenn sich jeder bewusst ist, wie wichtig 

diese Gespräche für die fussballerische Zukunft des FC Wallisellens sind. Dies ist seit zwei 

Jahren der Fall. Deshalb möchte ich es nicht unterlassen, den Menschen zu danken, die im 

Verlauf des Jahres 2018, so etwas überhaupt ermöglicht haben. Namentlich sind dies: 

 

 Maurizio Fede, Trainer der 1. Mannschaft 

 Michele Difonzo, Trainer der 2. Mannschaft 

 Nadim Butierrez, Trainer der A+-Junioren 

 Ivo Schlegel, Leiter Aktive Herren 

 Pius Brandes, Koordinator 11er-Fussball 

 Davide Caroli, Trainer Talent-Gruppe 

 

Ich bin überzeugt, dass wir bald weitere neue, junge, vom FCW-Nachwuchs stammende, 

Spieler im Kreise unserer 1. Mannschaft sehen werden. 

 

Talent-Gruppe 

Das Thema Talent-Gruppe war bei mir immer im Hinterkopf, nur braucht es dafür auch 

gewisse Voraussetzungen, die wir in den letzten Jahren aufbauen konnten; wie z.B. einen 

geeigneten Trainer, der idealerweise aus unserer 1. Mannschaft stammt. Mit Davide Caroli, 

Captain der 1. Mannschaft, haben wir eine ausgezeichnete Person gefunden und damit einen 

wichtigen und wesentlichen Zwischenschritt geschaffen, um potenzielle Nachwuchsspieler 

besser in die 1. Mannschaft integrieren zu können. Dies ist nach dem Aufstieg der 1. 

Mannschaft in die 2. Liga regional noch wichtiger geworden, da der Sprung vom 

Nachwuchsfussball in den Aktivfussball nun noch grösser geworden ist. 
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Spezielle Erwähnung 

Zum Schluss möchte ich noch explizit jemanden danken, der die Entwicklung des Nachwuchs 

des FC Wallisellen wesentlich geprägt hat und Ende Jahr aus beruflichen Gründen, leider das 

Zepter als KIFU-, respektive G-Junioren-Koordinator abgeben musste. Oliver Debrunner – 

DANKE für deine langjährige, geniale Mitarbeit im Ressort Nachwuchs! 

 

Ich wünsche allen FCW-Mitgliedern ein sensationelles 2019! 

 

Stefano Scaglioni 

Leiter Nachwuchs / Vizepräsident 


