
 

Bericht Ressort Frauen 2019 

 

Seit der Generalversammlung 2018 führt der FC Wallisellen eine eigene Frauenabteilung, der 

alle Juniorinnen-Teams sowie die Aktiven Frauen angeschlossen sind. Auch im zweiten Jahr 

des Bestehens dieses Ressorts gibt es viel Erfreuliches zu berichten. 

 

Wachstum 

Im Jahr 2019 konnte die Anzahl Spielerinnen in allen Teams nicht nur gefestigt, sondern sogar 

um rund 25 Prozent auf 124 erhöht werden. Dies führte bereits im Sommer dazu, dass ein 

zusätzliches Team bei den B-Juniorinnen für die Meisterschaft gemeldet werden konnte. Und 

für den Start ins neue Jahr wird ein zweites D-Juniorinnen-Team für den FC Wallisellen 

antreten. 

 

Teams, Trainerinnen und Trainer 

Für zusätzliche Teams werden natürlich auch zusätzliche Trainerinnen und Trainer benötigt. 

Auch in diesem Bereich konnte die Frauenabteilung zulegen. Aktuell sind insgesamt 15 

Trainerinnen, Trainer, Assistenten und 1418coaches für die verschiedenen Teams 

verantwortlich – erfreulicherweise viele davon seit mehreren Jahren und mit viel Herzblut. Im 

2019 waren E-, D-, C- und B-Juniorinnen sowie das Frauenteam in den verschiedenen 

Wettbewerben für den FC Wallisellen aktiv. 

 

Premieren, Erfolge und Feiern 

Um für die Aufstiegsrunde im Frühjahr 2019 optimal vorbereitet zu sein, führte das 

Frauenteam zum ersten Mal ein Trainingslager in Spanien durch. Die notwendigen Gelder 

dafür wurden zur Hälfte von den Spielerinnen bezahlt. Die andere Hälfte konnte mit einem 

grosszügigen Beitrag des FC Wallisellen und dem ebenfalls zum ersten Mal organisierten 

Neujahrs-Brunch sichergestellt werden. Sowohl das Trainingslager wie auch der Brunch 

dürfen als grosse Erfolge bezeichnet werden. Und führten unter anderem dazu, dass zum 

ersten Mal in der Geschichte des Frauenfussballs des FC Wallisellen der Aufstieg in die  

3. Liga gelang. Über die Aufstiegsparty des Frauen 1 beim neuen Hauptsponsors 8304 Bar & 

Lounge wurde sogar in einem Beitrag des lokalen Fernsehsenders Televista 8304 berichtet. 

 

Aussicht auf 2020 

Die Frühjahrsrunde bzw. Rückrunde wird mit insgesamt 7 Mädchen- und Frauenteams in 

Angriff genommen: 1 x E-, 2 x D-, 1 x C-, 2 x B-Juniorinnen sowie das 3. Liga Aktivteam. Für 

die Letztgenannten gilt es die Klasse zu halten und nicht abzusteigen. Das Trainer-Duo ist 

dabei sehr zuversichtlich, dass dies mit dem aktuellen Kader und dem notwendigen 

Commitment der Spielerinnen zu schaffen ist. Mit einem Trainingslager in Valencia im Februar 

und Testspielen im März wird das Team optimal für diese Aufgabe vorbereitet. 

 

Herzlichen Dank 

Ohne den grossen Einsatz aller Trainerinnen und Trainer, die jede Woche zwei Trainings 

vorbereiten und durchführen und dazu am Wochenende für die Spiele viel Zeit investieren, 

wäre dies alles nicht möglich. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Euch alle. 

Aber auch an den Vorstand des FC Wallisellen, der zu seiner Frauenabteilung steht. Und dies 

nicht nur mit Worten und Taten, sondern auch mit finanzieller Unterstützung. 

Danke auch an alle Helferinnen und Helfer im Hintergrund und an die Eltern der Spielerinnen, 

die uns jeweils lautstark und fair unterstützen. Ich freue mich auf das Fussballjahr 2020. 

 

Rolf Schütz 

Leiter Frauenabteilung 


