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1. Mannschaft  

Konnte man in der Saison 2018/2019 nach der Vorrunde noch auf dem sehr guten vierten 

Tabellenplatz überwintern, verlief die Rückrunde überhaupt nicht nach Wunsch – musste man 

doch bis zum zweitletzten Spiel gegen den SC Veltheim um den Ligaerhalt bangen. Dank 

einem Sieg gelang doch noch der erhoffte Ligaerhalt.  

 

Voller Hoffnung nahm man die zweite Saison in der 2. Liga regional in Angriff. Es zeigte sich 

aber schon nach wenigen Spielen, dass es ein äusserst schwieriges Unterfangen wird. Zu 

schwer wogen die Abgänge. Leider brachten auch die Zuzüge nicht die erhoffte Verstärkung, 

sodass man nach der Vorrunde abgeschlagen auf dem letzten Platz überwintert. 

 

Trotzdem gerät der FC Wallisellen nicht in Panik – beispielsweise mit Trainerentlassungen, 

Verpflichtung neuer Spieler mit finanziellen Angebote. Nein! Der FC Wallisellen bleibt sich 

treu. Wir werden diese Saison sicherlich mit Maurizio Fede beenden, auch wenn wir Angebote 

von externen Trainern erhalten, die uns versichern, dass sie uns vor dem Abstieg retten 

können. Auch keine Option für unseren Verein ist es, finanzielle Entschädigungen an Spieler 

zu bezahlen. Trotz dieser Ausgangslage handeln wir konsequent und halten an unserer 

Vereinsphilosophie und unseren Vereinszielen fest. Diese besagen, dass die 1. Mannschaft 

des FC Wallisellen ein 2. oder 3. Liga Verein sein soll. Trotzdem ist es unserem Trainer 

gelungen, in der Winterpause einige Verstärkungen nach Wallisellen zu holen. Wir werden 

sehen, wohin uns die Rückrunde führt.  

 

Ein Wermutstropfen ist immer noch das leidige Thema der Anzahl Strafpunkte. Die 1. 

Mannschaft kassiert viel zu viele Strafpunkte wegen Reklamieren. Das wirft uns in der Statistik 

bei allen Vereinen in der Region weit nach hinten. Die Verbesserung in dieser Hinsicht ist uns 

ein wichtiges Anliegen. Daran müssen wir alle arbeiten. 

 

2. Mannschaft  

Die 2. Mannschaft des FC Wallisellen ist eigentlich ein «Selbstläufer». Unter der Leitung von 

Michele Di Fonzo hat sich diese Mannschaft zu einem festen Bestandteil der 4. Liga etabliert. 

Die Saison 2018/2019 beendete die Mannschaft auf dem 7. Rang von elf Mannschaften in der 

Gruppe 5. Auch Punkto Fairness darf man zufrieden sein, hatte das Team doch die 

drittwenigsten Strafpunkte der Gruppe 5. 

 

In der laufenden Saison 2019/2020 musste sich die Mannschaft nach anfänglichen 

Startschwierigkeiten durch diverse Abgänge und Zuzüge zuerst finden und belegen zurzeit 

den 8. Tabellenrang von elf Mannschaften in der Gruppe 5. Hier sind wir der Überzeugung, 

dass der Ligaerhalt gelingt. 

 

Wir wünschen allen eine unfallfreie, faire und erfolgreiche Rückrunde. 
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