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Nach langer Abwesenheit vom aktiven Fussballgeschehen wurde ich von Präsident Jörg 

Bosshart für das Amt als Leiter Senioren angefragt. Ich musste mich nach der Pensionierung 

neu ausrichten und da konnte ich die Anfrage mit einbeziehen. Die Frage die ich mir stellte 

war: Kann ich die Erwartungen nach acht Jahren Fussballpause noch erfüllen? Was hat sich 

verändert und bin ich bereit einen Teil meiner neu erlangten Freiheit zu «opfern»? Ich 

entschied mich, das Amt anzunehmen und meinen Teil zum Wohl des FC Wallisellen wieder 

beizutragen.  

  

Ich habe eine gut funktionierende Seniorenabteilung übernehmen dürfen. Da möchte ich mich 

an dieser Stelle bei allen Beteiligten herzlich bedanken. Es war für mich schön, bei den 

Trainings und Spielen viele Menschen zu sehen, die ich schon Jahre oder Jahrzehnte kenne. 

 

Senioren 30+ – Rückrunde Saison 2017/2018 

 Die Saison beendete das Team mit 26 Punkten aus 18 Spielen und einem Torverhältnis 

von 39:33 auf dem 5. Schlussrang, das ist ein solider Mittelfeldplatz. Mit 10 Strafpunkten 

liegt die Mannschaft wieder an der Spitze der Fairplay-Rangliste. 

 Im Cup war im Viertelfinal gegen Unterstrass leider Endstation.   

 

Senioren 30+ – Vorrunde Saison 2018/2019 

 Ende der Vorrunde kann sich keine Mannschaft an der Tabellenspitze absetzen. Die 

Mannschaft geht mit 18 Punkten aus 9 Spielen, einem Torverhältnis von 22:14 und 7 

Strafpunkten auf dem ersten Zwischenrang in die Winterpause. Aber die Verfolger 

Pfäffikon und Schlieren liegen mit 1 respektive 3 Punkten auf der Lauer. Eine unnötige 

Niederlage hat man sich im Spöde gegen Unterstrass, den damals Letzten der Tabelle, 

eingehandelt. In Schlieren haben sich die Jungs aber 3 Punkte in Extremis erkämpft. 

Leider hat man in Pfäffikon eine 2:1-Führung nicht über die Zeit gebracht und 2 Punkte 

gegen einen direkten Gegner wieder abgegeben. Ich bin sicher, dass eine Korrektur 

folgen wird. 

 Diese Gruppe verspricht in der Rückrunde auf jeden Fall viel Spannung.   

 Nach einem vielversprechenden Start in den Cup ist man in der dritten Runde gegen 

das unterklassige Uster nach Elfmeterschiessen ausgeschieden. 

 Die Vorrunde wurde mit der Besichtigung des FIFA-Museums und anschliessendem 

Fondue-Plausch im Fonduechalet beim Hotel Zürichberg abgeschlossen. 

 Leider wird Thomas Maag mit seiner Crew, Marco Horisberger und Raffaello Giorgio, 

Ende Saison 2018/2019 als Trainer-Trio dem Team nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Ich bedanke mich für die geleistete Arbeit auf und neben dem Fussballplatz. Es wird 

innerhalb der Mannschaft eine Nachfolge gesucht, das ist auch eine richtige und 

wichtige Entscheidung für die Harmonie im Team. 
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Senioren 40+ – Rückrunde Saison 2017/2018 

 Ich habe die vorherige Rangliste nicht kopiert. Es ist so, dass beide Seniorenteams die 

Saison mit der gleichen Punktzahl (26), aus gleich viel Spielen (18), auf dem 5. 

Schlussrang beendeten. Der Unterschied beim Torverhältnis 39:30 (39:33 bei den 

Senioren 30+) ist ebenfalls minim. Mit 14 Strafpunkten befindet sich die Mannschaft 

ebenfalls in den Top 5. 

 Mein Vorgänger hat die Cup-Geschichte bis zum Viertelfinale begleitet. Ich werde sie 

noch zu Ende schreiben. Der Sieg gegen Frauenfeld bedeutete das Finalspiel im 

Schweizer Cup 2017/2018 vom Samstag 26. Mai 2018 in Willisau – der Gegner aus der 

Romandie war eine Nummer zu gross. Einen ausführlichen Bericht ist in der 

«Heimspiel»-Ausgabe 02/2018 und auf der FCW-Website ersichtlich. 

 

Senioren 40+ – Vorrunde Saison 2018/2019 

 Die Mannschaft liegt mit 21 Punkten aus 9 Spielen, einer Tordifferenz von 32:12 und 12 

Strafpunkten ebenfalls auf dem ersten Zwischenrang. Die Punkte wurden aus 7 Siegen 

erarbeitet. Die einzigen Ausrutscher leistete man sich gegen Wettswil-Bonstetten (3:2) 

und Srbija (5:3). Der minimale Vorsprung beträgt einen Punkt auf Srbija und zwei Punkte 

auf Rapperswil. Auch in dieser Gruppe ist Spannung garantiert. Ich bin auch da 

überzeugt, dass auf Grund der gesehenen Leistungen der Meistertitel realistisch ist.   

 Der Cup-Start ist dem Team mit drei überlegenen Siegen gelungen und geht am 2. April 

2019 im Viertelfinal gegen Galatasaray weiter – auch eine neue Cupgeschichte? 

 Ich möchte Robert Rohrer, Massimo Lando und dem Team für die gute Zusammenarbeit 

danken. 

 

Projekt «Senioren 50+» 

 Das Projekt ist in Arbeit. Ernsthafte Interessenten können sich gerne bei mir melden. 

 Nach vielen Telefonaten und Gesprächen ist nach dem momentanen Stand (mindestens 

14 zur Verfügung stehende Spieler) die Situation zu unsicher und nicht zu realisieren.  

 

Zum Schluss noch ein paar persönlichen Eindrücke  

 Der Sport hat sich wie die Gesellschaft sehr verändert – leider nicht nur zum Positiven. 

Es gibt auch im Seniorenfussball Momente, die mir zu denken geben.  

 Da habe ich einen der schönen Momente an einem Spiel erleben dürfen, die haften 

bleiben: Das Meisterschaftsspiel vom 28. September 2018 im Spöde, welches an 

Aggressivität seitens des Gegners keine Wünsche offen liess. Obschon 0:1 im 

Rückstand, wurde das Spiel ruhig und ohne eine Ermahnung oder einer Karte an den 

FC Wallisellen am Schluss mit einem 1:1 belohnt.  

 Die Kameradschaft in den Teams der Senioren, auch neben dem Fussballplatz, ist sehr 

gut, was sich auch in den gemeinsam erzielten Resultaten und Erfolgen widerspiegelt. 

Sie sind auch ein wichtiger Pfeiler im Verein, wenn es an einem Anlass Helfer benötigt. 

 Ich freue mich auch, dass einige Spieler ihr Können und Wissen an die Juniorinnen und 

Junioren weitergeben.  

 

Ich wünsche allen ein gesundes, glückliches und erfolgreiches 2019. 

 

Martin Beutler 

Leiter Senioren 


