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DIE KLUBZEITUNG DES FC WALLISELLEN – AUSGABE 2/2020

100 Jahre FC Wallisellen
Die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten  
im nächsten Jahr laufen auf Hochtouren.
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Regierungsrat und Sportminister Mario Fehr spricht  
dem Fussball eine grosse, gesellschaftliche Bedeutung zu

Ein «Zürcher Vorbild»  
wird bald 100 Jahre alt!

Zum runden Geburtstag im kommenden 
Jahr gratuliere ich dem FC Wallisellen jetzt 
schon von ganzem Herzen! Ihr dürft Euch 
zu Recht «Traditionsverein» nennen. Und 
Ihr könnt stolz sein auf Eure Leistungen, 
mit denen Ihr Euch als grösster Sportver-
ein in Wallisellen schon so lange behaup-
tet und bewährt habt - unter anderem als 
17-facher «Vorbildlicher Verein» der Region 
Zürich.

In den letzten Wochen und Monaten ha-
ben wir erlebt, dass das Zusammensein und 
das gemeinsame Sporttreiben nicht selbst-
verständlich sind. Trainings, Wettkämpfe, 
Veranstaltungen und Feste – nicht nur im 
Sportumfeld – mussten aufgrund der Co-
rona-Massnahmen abgesagt werden. Für 
mich persönlich war es denn auch der Fuss-

ball, der mir während der Corona-Zeit am 
meisten gefehlt hat!

Ich habe aber auch gespürt, 
dass gerade die Sportvereine 
ihre Ideale in dieser ausser-
ordentlichen Situation in 

die Gesellschaft hinein-
tragen. Auf Euch und auf 
diese Ideale sind wir an-
gewiesen: Gegenseitigen 
Respekt, Verständnis und 

Solidarität! 

Integration durch den Fussball 
hat grosse, gesellschaftliche Bedeutung
Neben dem persönlichen Wohlbefinden 
wirkt der Sport als ganz starker Integra-
tionsmotor, der für den Kitt in der Gesell-
schaft sorgt. Das Potential des Sports zur 
Integration - bei der der Fussball aufgrund 
seiner Verbreitung und Strahlkraft eine 
grosse Rolle spielt – wollen wir zusammen 
noch mehr nutzen.

Ich weiss aus 16 Jahren Erfahrung als 
Sportvorstand in Adliswil, dass schon heu-
te niemand mehr Integrationsarbeit als die 
örtlichen Vereine leistet. Auch hier geht 
Euer Club als Vorbild mit einer klaren Stra-
tegie, viel Engagement und grossem Wille 
vorwärts: Der FC Wallisellen vereint 38 Na-
tionen unter seinem Dach, und ein Viertel 
der Nachwuchsspielerinnen und -spieler 
stammt aus dem Ausland! Diese Anstren-
gungen erzielen direkte Wirkung in der 
Gemeinde Wallisellen, sie werden dank 
der Grösse des FCW aber auch überregional 
vorbildhaft wahrgenommen.

Für Euren grossen Einsatz – heute und in 
den letzten 99 Jahren – bedanke ich mich 
ganz herzlich!

Mario Fehr, 
Regierungsrat und Sportminister

« Für mich persönlich 
war es denn  

auch der Fussball,  
der mir während  

der Corona-Zeit am 
meisten gefehlt hat. »
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2021 feiert der FC Wallisellen mit zahlreichen 
Events verteilt über das ganze Jahr sein gros-
ses 100-Jahre-Jubiläum.

 6 Schwerpunkt

«Etwas noch nie  
Dagewesenes»

Die Covid-19-Pandemie zeigt:  
Das Wichtigste im Leben ist die Gesundheit

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Ein nicht bespielbares Terrain, zu wenige 
Spielerinnen und Spieler, ein Schiedsrichter, 
der nicht erscheint – das sind alles Gründe, 
weshalb man in der Vergangenheit nicht 
spielen oder trainieren konnte. Dass wir aber 
eines Tages wegen eines Virus nicht mehr 
trainieren und spielen können, nein, das kam 
definitiv noch nie vor – nicht einmal in unse-
ren «kühnsten» Träumen.

Wieder einmal ist uns bewusst geworden, 
dass wir sehr vieles gut und genau planen 
können oder gar müssen – aber gewisse Ge-
schehnisse können wir einfach nicht be-
einflussen und sind dagegen machtlos. Von 
einem Tag auf den anderen konnten wir der 
schönsten Nebensache der Welt nicht mehr 
nachgehen und – für einige Menschen noch 
schlimmer – nicht mal mehr am Fernsehen 
schauen.

Plötzlich drehte sich alles nur noch um 
Abstand halten, Hände desinfizieren, Mund-
schutzmasken tragen. Ja nicht jemandem die 
Hand schütteln, geschweige denn Küsse zur 
Begrüssung austauschen oder freundschaft-
lich umarmen – und wenn immer möglich 
sollte man über Wochen zu Hause mit der 
Familie in den eigenen vier Wänden bleiben.

Ob es je wieder so sein wird wie vor der 
Covid-19-Pandemie, weiss zum jetzigen Zeit-
punkt niemand. Was ich aber weiss und 
gesehen habe, ist die Tatsache, dass wir ge-
danklich näher gerückt sind, uns unterstützt 
haben, gegenseitig mehr geholfen haben und 

uns wieder einmal bewusst geworden ist, dass 
das Wichtigste im Leben unsere Gesundheit 
ist. Dazu sollten wir auch ohne Covid-19 mehr 
Sorge tragen. Lasst uns das Gute an dieser 
Pandemie und deren Begleiterscheinungen 
mitnehmen!

Kaum zu übersehen ist, dass unsere Hei-
mat, das Sportzentrum Wallisellen, seit März 
dieses Jahres eine riesige Baustelle ist und 
dass dadurch der Trainings- und Spielbetrieb 
erheblich beinträchtigt wurde und weiterhin 
wird. Jetzt ist Geduld und Verständnis gefragt 
– denn, wie sagt man so schön? Geduld bringt 
Rosen! Danach dürfen wir alle überaus glück-
lich und dankbar sein, über eine topmoderne 
Sportanlage zu verfügen und diese benutzen 
zu dürfen. Und wer weiss, vielleicht kommen 
auch die Zeiten wieder, als man sich nach 
einem Training oder Spiel im Restaurant Spö-
de traf, gemeinsam etwas trank oder ass und 
über Fussball, Gott und die Welt sprach und 
die Freundschaft pflegte – auf jeden Fall wün-
sche ich mir das.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern ganz 
schöne und vor allem gesunde Herbsttage!

Stefano Scaglioni, 
Vize-Präsident FC Wallisellen

« Von einem Tag  
auf den anderen  
konnten wir der 

schönsten Nebensache 
der Welt nicht mehr 

nachgehen. »

Bei der Familie Coniglione mit Mutter Garbrie-
la, Vater Giuseppe und den Kindern Lara und 
Siro dreht sich alles um Fussball.

 6 An der Seitenlinie

Der ehemalige Eichockey-Profi Michael Liniger 
ist heute Trainer der GCK Lions und lebt mit 
seiner Familie in Wallisellen.

13 Elfmeterschiessen

Stefano Scaglioni, Co-Leiter Aktive Herren, 
spricht im Interview über die nicht ganz 
einfache Situation im Fanionteam.

15 1. Mannschaft
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Das grosse Fest wirft  
seinen Schatten voraus

1921 - 2021: Im nächsten Jahr feiert  
der FC Wallisellen sein 100-jähriges Bestehen  

Die Jubiläumswebsite – Das Jubiläumsjahr ist lanciert

Der Fussballclub Wallisellen wurde am 
7. März 1921 gegründet und feiert im 
kommenden Jahr sein 100-jähriges Be-
stehen. Dieses einzigartige 
Jubiläum wird würdig gefei-
ert und steht unter dem Mot-
to «Feiern, erleben, Danke 
sagen». Einer der Eckpfeiler 
ist die eigens dafür erstellte 
Jubiläumswebseite mit in-
tegrierter digitaler Chronik, 
Teamfoto-Galerie aus 100 Jahren Ver-
einsgeschichte und Jubiläumstrailer. Die 
brandneue und exklusive FCW-Jubilä-
umswebsite www.fcw1921.ch ist ein Jahr 

vor dem offiziellen Jubiläumswochen-
ende von Anfang Juli 2021 online gegan-
gen und hat das Jubiläumsjahr so richtig 

lanciert.
Das Jubiläumskommuni-

kations-Team freut sich, den 
FCW-Mitgliedern, Fans, Spon-
soren und Supportern sowie 
allen Wallisellerinnen und 
Walliseller nach zwei Jahren 
Vorbereitungsarbeit die at-

traktive zeitgemässe Jubiläumswebsite 
präsentieren zu dürfen. Viel Spass beim 
Durchklicken, Erleben und in Erinnerun-
gen schwelgen!

Das Jubiläumslogo

Das Jubiläumslogo steht für klare Kon-
turen, Style, Coolness, Mut, Selbstver-
trauen, ist schlicht und doch prägnant 
und ist Teil des durchdachten, strin-
genten und crossmedialen Konzepts 
der Jubiläums-Kommunikation des FC 
Wallisellen.

Der Trailer zum Jubiläumsfilm

Ein  Highlight ist der rasante, emo-
tionale und mitreissende Trailer zum 
100-Jahr-Jubiläum, der auf dem You-
Tube-Kanal des FC Wallisellen zu se-
hen ist. Dies ist erst ein Vorgeschmack 
auf den kompletten Film, der im März 
2021 anlässlich 
der Jubiläums-
feierlichkeiten 
seine Erstaus-
strahlung haben 
wird. Einfach 
z u r ü c k l e h n e n 
und geniessen.
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Teamfotogalerie aus 100 Jahren Vereinsgeschichte

Auf der Jubiläumswebsite hat 
der FC Wallisellen ein einzig-
artiges und in dieser Form 
noch nie dagewesenes Archiv 
an Teamfotos publiziert. Be-
reits über 400 Fotos wurden 

digitalisiert und erfasst und 
noch viele werden in den kom-
menden Wochen und Monaten 
folgen. Klicken Sie sich durch 
unzählige Fotos und damit ver-
bundene Erinnerungen.

2021 – Ein Jahr voller Events

Der FC Wallisellen feiert sein Jubiläum ge-
bührend. Im Jubiläumsjahr werden zahl-
reiche Veranstaltungen in einem besonde-
ren Rahmen durchgeführt oder eigens für 
das Jubiläum geplant. Alle Details sind auf 
dem Jubiläums-Instagram-Kanal zu finden: 
www.instagram.com/100jahrefcwallisellen

Das Programm reicht von der General-
versammlung mit Nachtessen für Vereins-
mitglieder, über einen Tanzabend mit Party-
band und Musikvereinen aus Wallisellen für 
die gesamte Bevölkerung bis zu einer Party 
im Herbst für Junge und Junggebliebene, wo 
zu den besten Hits verschiedener Musikrich-
tungen abgefeiert werden kann (u.a. House, 
Latino, 90er, 80er, Deutsch, Hip Hop).

Das 13-köpfige Projektteam – siehe Rub-
rik Team auf der Jubiläumswebsite – freut 
sich auf ein denkwürdiges Jubiläumsjahr 
und hofft, alle Aktivitäten und Anlässe 
auch in der «neuen Normalität» durchfüh-
ren zu können. 

Spezielle 
Generalversammlung
mit Nachtessen

Offizieller 
Jubiläumsanlass
mit 200 Gästen

Tanz mit 
Live Band - Happy Sound
mit Musikvereinen aus Wallisellen

Schülerturnier
mit integriertem Prominentenspiel
Party im Festzelt
im Spöde mit DJs
Plausch Olympiade
mit Walliseller Sportvereinen

Spezielle Bundesfeier
Verlängerung mit DJ 
und Barbetrieb

100. Delegiertenversammlung
Fussballverband Region Zürich

Party
Organisiert von der ersten 
Frauen-Mannschaft des FCW



Impressionen 
Aus den Anfängen des FC Wallisellen
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Undatierte Aufnahme

Bild aufgenommen vor 1940

Bild aufgenommen vor 1940

Bild aufgenommen vor 1940

Bild aufgenommen 1931
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Der Fussball stärkt 
die Familienbande

Bei der Familie Coniglione mit Mutter Gabriela, Vater Giuseppe sowie  
Tocher Lara und Sohn Siro dreht sich seit Jahrzehnten alles nur um Fussball

Die Familie Coniglione – mit Tochter Lara, Sohn Siro sowie den Eltern Gabriela und Giuseppe – hält dem FC Wallisellen seit Jahren ihre Treue. Bild: all
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Von Alexander Lanner «Dass ich bis jetzt 
noch kein Tor in der Meisterschaft geschos-
sen habe, liegt wohl am Trainer», sagt der 
14-jährige Siro Coniglione mit einem ver-
schmitzten Seitenblick zu seinem Vater Giu-
seppe. Denn sein Vater ist zusammen mit Ro-
berto Fasanella Trainer der FCW-B-Junioren, 
wo Siro seit dieser Saison als Stürmer spielt. 
Giuseppe bringen solche Sprüche nicht aus 
der Ruhe. «Siro konnte ein Jahr früher zu den 
B-Junioren wechseln und ist nun einer der 
jüngsten Spieler in unserem Kader», erklärt 
der Trainer-Vater. Bis zu drei Jahre beträgt 
der Altersunterschied vom jüngsten zum äl-
testen Spieler.

Angefangen hatte Siro mit sechs Jahren 
in der Kinderfussballschule KIFU. Schon dort 
amtete sein Vater als Trainer. Bisher hat Siro 
alle Juniorenstufen im FCW durchlaufen. 
Und danach soll es noch weiter gehen. «Mein 
Ziel ist es, einmal in der 1. Mannschaft des 
FCW zu spielen», sagt Siro.

Sohn auch als Schiri aktv
Wie Vater Giuseppe macht bereits auch Sohn 
Siro mehr, als nur als Spieler auf dem Platz 
zu stehen. «Ich bin auch noch als Schiri tä-
tig», erzählt der B-Junior. Heute darf er be-
reits Spiele bis auf Stufe D-Junioren leiten. 
Dabei lernte er vor allem, dass es viel einfa-
cher ist, als Spieler einen Entscheid des Schi-
ris zu kritisieren, denn als Schiri die Kritik 
der Spieler zu ertragen. Einmal die Perspek-
tive zu wechseln, tue jedem Spieler gut und 
bringe einen auch auf perönlicher Ebene 
weiter, findet Vater Giuseppe.   

Während Sohn Siro momentan noch bei 
den Junioren spielt, hat Tochter Lara den 
Sprung in die Aktiven schon hinter sich. «Ich 
spiele seit einem Jahr im Team Frauen 1 im 
Mittelfeld», erzählt die 15-Jährige. Ihr Ziel ist 
es, im Team zu bleiben und zur Stammspie-
lerin zu werden. Sie fühlt sich wohl in der 
Mannschaft und möchte sich dort weiter ent-
wickeln. 

Tochter und Sohn 
verbindet nicht nur 
die Liebe zum Fuss-
ball. Denn bei beiden 
war stets Vater Giu-
seppe ein ständiger 
Wegbegleiter auf 
ihren fussballerischen 
Pfaden beim FCW. 
«Bis zu den E-Junio-
ren wurde auch ich 
von meinem Vater 
trainiert», sagt Lara. 
Einen Sonderstatus 
im Team hatte sie da-
durch nie. «Papi war 
immer fair und hat 
alle in der Mannschaft gleich behandelt.» 
Dies kann auch Siro heute noch bestätigen.

Dass Lara und Siro im FC Wallisellen gross 
geworden sind, daran hat ihr Vater wohl den 
grössten Anteil. Denn auch Giuseppe hatte 

sich schon als kleiner Junge das FCW-Tri-
kot übergestreift. In den 1980er und 1990er 
Jahren hat er sämtliche FCW-Juniorenstufen 
durchlaufen. Zahlreiche Freundschaften, 
die er damals in den verschiedenen Mann-
schaften geknüpft 
hat, halten bis heute 
an. Während Giusi 
innerhalb der Teams 
somit Freunde fürs 
Leben gefunden 
hatte, stand neben 
dem Platz bereits 
seine grosse Liebe. 
Denn seine jetzige 
Frau Gabriela steht 
nicht erst, seit sie 
Kinder hat, an den 
Spielfeldrändern im 
Spöde. Bereits als 
Teenager war sie re-
gelmässig an der Sei-
tenlinie und besuch-
te die Spiele ihres grossen Schwarms. «Schon 
in den 1990er Jahren war ich regelmässig im 
Spöde anzutreffen – nicht nur aber natürlich 
auch wegen Giusi.» Gabriela ist ebenfalls in 
Wallisellen aufgewachsen und kennt Giu-
seppe seit Kindesbeinen. «Wir waren in der 
Sekundarschule sogar zusammen in einer 
Klasse», erinnert sich Gabriela. So richtig ge-
funkt hatte es aber erst danach, als beide be-
reits ihre Lehre begonnen hatten.

Ehefrau, Mutter und enthusiastischer Fan
Selber gegen den Ball hat Gabriela aber nie 
gekickt. Der Fussball wurde durch Giuseppe 
aber schon sehr früh zu einem festen Beglei-
ter. Als Ehefrau und Mutter hat sich dies noch 
intensiviert. «Meine Aufgabe heute besteht 
darin, meine Kinder und meinen Mann bei 
ihrem Hobby zu unterstützen», beschreibt 
Gabriela ihre Funktion in der der fussballbe-
geisterten Coniglione-Familie. Dazu gehörte 

lange das Waschen 
der Junioren-Tenus 
oder an den Wochen-
enden der Dienst als 
Chauffeurin zu den Ju-
niorenspielen. Wenn 
beide zur gleichen Zeit 
an verschiedenen Or-
ten antraten, musste 
sich Mutter Gabriela 
manchmal von einem 
der Kinder schon auch 
den Vorwurf anhören: 
«Warum bist du nicht 
an mein Spiel gekom-
men?» Aber mittler-
weile würden beide 
Kinder sehr gut ver-

stehen, dass sich ihr Mami nicht teilen kann.
Dass auch Gabriela ihre Emotionen mit 

zu den Spielen mitbringt, ist unter solch 
fussballverrückten Familienmitgliedern 
kein Wunder. «Als ich einmal während eines 

Matchs von Spielfeldrand aus etwas zu einem 
meiner Kinder auf den Platz gerufen hatte, 
habe ich vom Trainer Giuseppe höchstper-
sönlich einen bösen Blick kassiert», erinnert 
sich Gabriela. Seither ist sie ein eher ruhiger 

Zaungast.
Dass Giuseppe heu-

te überhaupt als Trai-
ner für den FCW tätig 
ist, hat zu einem gros-
sen Teil mit seinen 
Kindern zu tun. «Ich 
wollte hautnah dabei 
sein, wenn sie diesem 
schönen Hobby nach-
gehen», erklärt Giusi. 
Für ihn war es indes 
auch keine grosse Um-
stellung, als Trainer zu 
wirken. Bereits wäh-
rend seiner Zeit in der 
zweiten und dritten 
Mannschaft des FCW 

war er nicht nur als reiner Spieler aktiv. Er 
hat dort auch zusammen mit anderen Team-
mitgliedern als Spielertrainer die Trainings 
geleitet oder die ganze Administration für 
die Mannschaft übernommen. Auch bei den 
Terminen für die Fronarbeit, wie beispiels-
weise den Altpapiersammlungen, war Giu-
si immer wieder zu sehen. «Ich bin schon 
so lange im FCW dabei, da war es für mich 
fast schon eine Selbstverständlichkeit, dass 
ich einmal ebenfalls ein Traineramt über-
nehme», sagt er dazu. Geholfen haben ihm 
dabei seine Kontakte innerhalb des FCW. 
«Viele der heutigen Trainer im FCW-Juni-
orenbereich spielten wie ich bereits selber 
als Junioren für den FCW. Die meisten ken-
ne ich also schon seit Jahrzehnten.» So seien 
die letzten zehn Jahre – so lange wirkt Giu-
si schon als FCW-Funktionär – wie im Flug 
vergangen. 

Stufe um Stufe immer weitergemacht
Als aktiver Spieler auf dem Platz ist Giu-
si letztmals etwa vor 15 Jahren gestanden. 
«Nachdem die Kinder auf der Welt waren, 
fehlte mir schlicht die Zeit, um selber wei-
ter zu spielen», sagt er. Erst recht, als Toch-
ter und Sohn im FCW angefangen hatten. 
Schliesslich sei das Amt als Juniorentrainer 
auch ein zeitintensives Hobby. Zweimal in 
der Woche finden die Trainings statt, am 
Wochenende sind die Meisterschaftsspie-
le. Dennoch würde Giusi auch heute wieder 
gleich entscheiden. «Ich habe einfach Stufe 
um Stufe immer weitergemacht als Trainer 
und gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit 
vergeht», sagt Giusi.

In den Worten von Giusi kommt zum Aus-
druck, was auch Lara, Siro und Gabriela be-
stätigen. Der FC Wallisellen ist mehr als nur 
ein Sportverein, in dem fussballbegeisterte 
ihrem Hobby nachgehen. Man findet dort 
Freunde fürs Leben, und manche treffen dort 
sogar auf die ganz grosse Liebe.

« Schon in den  
1990er Jahren war ich 
regelmässig im Spöde 

am Spielfeldrand  
anzutreffen – nicht  

nur aber natürlich auch 
wegen Giusi.»

 
Mutter Gabriela Coniglione

« Viele der heutigen 
FCW-Juniorentrainer 

spielten wie ich bereits 
selber als Junioren für 
den FCW. Die meisten 

kenne ich also schon seit 
Jahrzehnten . »

 
Vater Giuseppe Coniglione
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«Ich fühle mich hier heimisch»

Bekannte Walliseller Persönlichkeiten haben nicht fünf Schüsse zu verwerten,  
sondern fünf Fragen zu beantworten.
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Von Thomas Maag 25 Jahre spielte Michael Liniger (40) als Eis-
hockeyprofi bei den SCL Tigers, dem EHC Biel, dem HC Ambri-
Piotta und bei den Kloten Flyers. 2016 wechselte er in die Orga-
nisation der ZSC Lions und übte dort als Spieler, Spielertrainer 
und Trainer der GCK Lions sowie als Assistenztrainer bei den 
ZSC Lions verschiedene Funktionen aus. Aktuell ist er Cheftrai-
ner der GCK Lions. Der gebürtige Berner lebt mit seiner Familie 
seit 2007 in Wallisellen.

Du warst lange Zeit Profispieler. Wie schwierig war für dich der 
Wechsel vom Spieler zum Trainer?

Ich war auch mit 38 Jahren immer noch Vollblut-Eishockey-
spieler. Die Entscheidung, meine Spielerkarriere zu beenden, 
wurde mir auf gewisse Weise aufgezwungen. Eine schwere 
Knieverletzung verunmöglichte eine Fortsetzung als Spieler. 
Ich bin sehr dankbar, dass ich bei den GCK Lions sofort erste Er-
fahrungen als Trainer sammeln konnte und mich fasziniert die 
Arbeit auf der anderen Seite der Bande! 
Du hast neun Saisons für Kloten gespielt, warst dort eine Identi-
fikationsfigur und hast dann in die ZSC-Organisation gewech-
selt. Gab das kein böses Blut in deinem Umfeld?

Überhaupt nicht. Ich schaue gerne auf meine Zeit bei Kloten 
zurück und bin stolz, dass ich so lange für diesen Klub spie-
len konnte. Die ZSC-Organisation war ein neuer Abschnitt für 
mich. Als eine der führenden Organisationen des Landes ha-
ben sie mir Perspektiven für meine Zukunft nach der Spieler-
karriere aufgezeigt und der Wechsel war ein absoluter Glücks-
fall für mich.
Wie kam es, dass du in Wallisellen sesshaft geworden bist?

Als meine Frau und ich nach Zürich gekommen sind, hat-
ten wir keine Ahnung von dieser Region. Ok, das Einkaufs-
zentrum Glatt war uns schon ein Begriff… Auf der Suche nach 
einer Wohnung sind wir dann in Wallisellen fündig geworden 
und es hat uns auf Anhieb sehr gefallen. Mittlerweile wohnen 
wir mit unseren beiden Kindern in einer Eigentumswohnung 
in Wallisellen und wir fühlen uns hier wohl und heimisch.
Was gefällt dir an Wallisellen und was eher weniger?

Wallisellen bietet unter anderem eine sehr gute Infrastruk-
tur für Freizeitbeschäftigungen. Obwohl sich Wallisellen nahe 
von der Stadt Zürich befindet, ist man in zwei Minuten in der 
Natur und kann dort abschalten und zur Ruhe kommen. Schön 
ist auch, dass sich viele Personen in Vereinen und Klubs enga-
gieren und das gemeinschaftliche Zusammenleben fördern. Als 
negativ sehe ich das hohe Verkehrsaufkommen auf der Auto-
bahn rund um Wallisellen. 
Fühlst du dich heute mehr als Berner oder mehr als Zürcher?

Ich sehe mich immer noch als Berner, oder besser gesagt 
Emmentaler. Meine Wurzeln und meine Herkunft bleiben 
auch dort, aber ich habe mich persönlich in der Region Zürich 
weiterentwickelt und versuche, die positiven Aspekte der bei-
den Regionen und Kulturen zu verbinden. Ich kommuniziere 
immer noch in urchigem Berndeutsch, bei meinen Kindern 
sieht es allerdings anders aus…!



Ihre Metzgerei mit erstklassigem Fleisch und hausgemachten Wurstwaren

Hertistrasse 11
8304 Wallisellen 

Telefon 044 839 30 90
info@keller-frei.ch
www.keller-frei.ch

Kundennah • Zuverlässig • Qualitätsbewusst 

Fairplay, Teamgeist  
und voller Einsatz.

Ob Fussball oder 
Strassenbau!

Zwei starke Partner für
Auto, Roller und

Motorräder
www.garagemeyerag.ch 

+41 44 830 28 07
www.motomschweiz.ch

+41 44 830 10 61
Opfikonerstrasse 61

8304 Wallisellen

Neue Fahrzeuge·Occasionen· Reparaturen aller Marken
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Von AvW/Pascal O. Hauser Die 1. Mannschaft 
des FCW hat die aufgrund der Corona-Pande-
mie abgebrochene Saison 2019/2020 als Ta-
bellenletzter abgeschlossen. Da es wegen der 
speziellen Situation keine Auf- und Absteiger 
gegeben hatte, konnte das Team auch die 
neue Saison 2020/2021 in der 2. Liga regional 
in Angriff nehmen. Stefano Scaglioni, Co-Lei-
ter Aktive Herren, erklärt im Interview, wie es 
um das Team steht.

Wie sind der Teamgeist und die Stimmung in 
der Mannschaft?

Wir hatten viele Wechsel diesen Sommer 
und die neu formierte Mannschaft muss sich 
zuerst noch finden, sei es sportlich als auch 
menschlich. Wir sind jedoch überzeugt, einen 
gesunden Mix an Spielern zusammengestellt 
zu haben, der dem Teamgeist und der Stim-
mung gerecht wird.

Mit welchen Zu- und Abgängen hat die 1. Mann-
schaft die Saison angetreten?

Die Mannschaft hat sich verglichen zur 
letzten Saison markant verändert. Das Durch-
schnittsalter ist gesunken, 
was die Integration unserer 
Nachwuchsspieler sicher 
vereinfachen wird.

Die Vereinsziele besagen, 
dass Spieler keine finanziel-
le Entschädigung erhalten. 
Warum hat sich der FCW für 
dieses Vereinsziel entschie-
den?

Dies ist uns sehr wichtig. 
Die Vergangenheit hat zeigt, 
wie es Breitenfussballver-

Luft nach oben ist vorhanden: Das dritte Spiel der neuen Saison 2020/2021 verlor das Fanionteam gegen Diessenhofen mit 0:5. Bild: ZU/Raisa Durandi

einen ergehen kann, wenn man damit an-
fängt, Spielern Entschädigungen zu zahlen. 
Wir wollen, dass sich unsere Spieler mit dem 
FCW identifizieren und nicht aus finanziellen 
Aspekten zu uns kommen.

Was benötigt es, damit der FCW sich die-
se Saison auf einen sicheren Tabellenplatz 
spielt?

Teamgeist. Mit gutem und starkem Team-
geist kann man Berge versetzen, auch wenn 
man fussballerisch an die Grenzen kommt. 
Wir haben fussballerisch einige sehr gute 
Spieler, aber ohne einen richtigen Teamgeist, 
den ich die letzte Saison ein wenig vermisst 
habe, werden wir in der 2. regionalen Liga 
Schwierigkeiten haben.

Welche Punkte hat die Mannschaft noch zu 
verbessern?

Ein grosses Verbesserungspotenzial sieht 
der Vorstand im Fairplay. Wir haben seit Jah-
ren immer zu viele Strafpunkte aus unnöti-
gen gelben und roten Karten. Hier sind auch 
wir vom Vorstand gefordert, diesen negati-

ven Trend mit Massnahmen zu stoppen und 
die unnötigen Strafpunkte so gut wie mög-
lich zu reduzieren.

Warum schafft es der FCW nicht, mehr Walli-
seller Nachwuchsspieler in die 1. Mannschaft 
zu integrieren?

Dies ist ein ganz spezielles Thema, womit 
sich der Vorstand schon mehrere Jahre inten-
siv beschäftigt. Schon mehrere Massnahmen 
wurden umgesetzt, bis heute ist der nachhal-
tige Erfolg leider gering geblieben. Eine fun-
dierte Antwort kann ich leider (noch) nicht 
dazu geben. Das Nachwuchsförderungskon-
zept des SFV (Footeco) ist sicherlich einer der 
Gründe. Jedes Jahr geben wir die fussballe-
risch besten Junioren ab. Und nach drei bis 
fünf Jahren, wenn sie beim FC Zürich nicht 
mehr weiter kommen, kehren nicht mehr 
alle zum FC Wallisellen zurück oder hören 
gar ganz mit dem Fussball auf. Wir sind der 
Überzeugung, dass mit dem vor einigen Jah-
ren wieder ins Leben gerufene Talenttrai-
ning sowie der frühzeitigen Integration in 
das erweiterte Kader der 1. Mannschaft die 

Basis gelegt werden konnte, da-
mit wir in den nächsten Jahren 
wieder vermehrt eigene Nach-
wuchsspieler in unserem «Eins» 
sehen werden.

Wo wünscht sich der Vorstand 
des FCW die 1. Mannschaft in 5 
Jahren zu sehen?

Es wäre schön, den FCW in 
fünf Jahren in der regionalen 2. 
Liga etabliert zu sehen und dies 
mit mindestens einem Drittel 
eigener Nachwuchsspieler.

Stefano Scaglioni, Co-Leiter Aktive Herren,  
über die nicht ganz einfache Situation in der 1. Mannschaft

«Ich vermisse den Teamgeist»

« Es wäre schön,  
den FCW in fünf Jahren 

in der regionalen 2. Liga 
etabliert zu sehen. »

 
Stefano Scaglioni,  

Co-Leiter Aktive Herren



Seit 5 Generationen für Sie da
Danieli AG  
Industriestrasse 30  
CH-8304 Wallisellen
Tel +41 44 830 13 13  
danieliweine.ch

Eigenproduktion  Exklusivitäten  Spezialitäten

danieli_85x110.indd   2 24.11.16   11:54

Immer da, wo Zahlen sind.

Das volle Fussballspektakel mit 50 % Rabatt.
Jeden Sonntag als Raiffeisen-Mitglied profitieren. 
Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter: raiffeisen.ch/fussball

Raiffeisenbank Oberembrach-Bassersdorf

8303 Bassersdorf 8425 Oberembrach
8307 Effretikon  8304 Wallisellen

Tel. 044 877 70 00

Jeden Sonntag als Raiffeisen-Mitglied profitieren. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter: raiffeisen.ch/fussball 

Das volle Fussballspektakel
mit 50 % Rabatt.

Reden Sie mit uns über Ihre Bankgeschäfte. 
In allen Lebenslagen.

Immer da, wo Zahlen sind.
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Der FC Wallisellen dankt den Sportpaket-Sponsoren für die Unterstützung

• Keller-Frei AG
• Melcom AG 
• POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und 
Steuerberatung 
• forrer.ag security services 
• Frehner Bedachungen GmbH 
• Dettling & Marmot AG 
• RNR Radiologie und Neuroradiologie am 
Glattzentrum 
• KELLER Immobilien-Treuhand AG 
• Reparatur- und Sanierungstechnik Nord AG 
• Bitzer Sanitär AG 
• Winterhalter + Fenner AG 
• mySkills GmbH 
• Reika - Mediale Ausbildung und Beratung 
• Spezialfällarbeiten und Gartenunterhalt 
Felix Kunz 
• Primobilia AG 
• Reishauer AG 
• Medizinische Laboratorien Dr. Toggweiler AG 
• Facharzt FMH für Allgemeinmedizin 
• Garage AMK Schweiz 
• SIGNAL AG, Finanzen 
• boundless GmbH 
• Bretscher AG Bauunternehmung 
• Garage Tzokas 
• Die Schreiner I Hartmann Meier GmbH 
• ABZ Bauabdichtungen GmbH 
• Gut Transport AG 
• H. Fröhlich AG 
• e.e.com elektroanlagen ag 

• RE/MAX Unique Immobilien 
• Gastromotions AG la esquina 
• NewFoods AG
• Kid‘s Paradise 
• Digana AG 
• Billiard Center Wallisellen 
• Garage Zil GmbH 
• Peter Jucker Gartenunterhalt Fällarbeiten
• Solar Alliance AG 
• Arztpraxis Herr Dr. med. Markus Frey 
• Samen-Glättli + Co GmbH 
• Praxis Dr. med. Hans Peter Bochsler 
• Kami Siebdruck AG 
• Schlichtherle + Gillner AG 
• Herzog Felix Architekturbüro / Bauleitungen 
• Mezza GmbH Schlüsselservice 
• Steiner-Beck AG 
• Glasmalerei Christen 
• Buchegger & Jud Treuhand AG 
• Autohaus Macchi AG 
• Garage Schafroth GmbH 
• Bijou Vorhänge & Vorhangtechnik 
• Willi Franz Bodenbeläge & Parkett 
• Fava Sanitäre Anlagen 
• Omicron AG, IT-Security 
• Zahnarztpraxis Herr Dr. med. dent. Daniel 
Altherr 
• Riso Call4Job AG 
• Cecconi Dental 
• Gerber Energie c/o Oel-Hauser AG 
• Werthmüller Boden GmbH 

• Don Alejandro‘s GmbH 
• Berni Immo GmbH 
• MacMillen Consulting
• MELI-ROLL, Sonnenschutz Montageservice 
• Gross Generalunternehmung AG 
• Physio Walliselle GmbH 
• Zeitdruck GmbH
• Carrosserie Hauser AG 
• KUVA-Steuerspezialist GmbH 
• Holzheizkraftwerk Aubrugg AG 
• Apleona Real Estate AG 
• Klinke Garten 
• Ing. K. Balidis Abgasanlagen GmbH 
• Garage Beni 
• avec. Vauxde GmbH 
• LANDI Züri Unterland 
• Kälin Immobilien-Treuhand AG 
• e.e.commerce gmbh 
• René Olivier AG 
• Burkhalter + Co. Haushaltapparate 
• Trachsler + Co Kaminfegergeschäft 
• Facharzt FMH für Innere Medizin Herr Dr. 
med. Leopold Angstmann
• Fahrschule MAX Drive 
• Gossweiler Ingenieure AG 
• Divisia Treuhand AG 
• Restaurant Pak Lok Haus 
• Dold AG - Lacke und Farben 
• Ecosens AG 
• Walliseller Markt Pik-Pay GmbH 
• Natursteine Wüst AG

100. GENERALVERSAMMLUNG

FCW kommt mit etwas Verspätung 
zu neuen Statuten

Die 100. Generalversammlung des mit 882 Mit-
gliedern grössten Vereins der Gemeinde Wal-
lisellen wurde am 20. August durchgeführt, 
nachdem sie im März aufgrund der Massnah-
men gegen Covid-19 nicht ausgetragen wer-
den konnte. Der FC Wallisellen hat im vergan-
genen Jahr die Statuten einer Totalrevision 
unterzogen.  Gründe dafür sind, dass die bis-
herigen Statuten aus dem Jahr 1998 datieren 
und die Vereinsstrukturen, der regionale und 
nationale Fussball sowie die Gesellschaft sich 
in den letzten 22 Jahren stark verändert und 
weiterentwickelt haben. Zudem entsprachen 

zahlreiche Artikel nicht mehr den aktuellen 
Gegebenheiten und diverse Formulierungen 
waren nicht mehr zeitgemäss. Die von Vor-
standsmitglied Pascal Oliver Hauser und mit 
Unterstützung eines Rechtsanwalts aus dem 
Verein erstellten Statuten wurden von den 85 
anwesenden Mitgliedern einstimmig ange-
nommen. «Mit der Totalrevision verfügt der FC 
Wallisellen nun über neue, topaktuelle und an 
die bestehende Vereinsphilosophie angepass-
te Vereinsstatuten», freute sich der Geschäfts-
führer nach der Abstimmung.

Beim 17-fach ausgezeichneten vorbild-
lichen Verein der Fussballregion Zürich 
herrscht seit mehr als einem Jahrzehnt hohe 
Kontinuität in der Klubführung. Sämtliche 
Vorstandsmitglieder rund um Präsident Jörg 
Bosshart stellten sich für ein weiteres Vereins-

jahr zur Verfügung und wurden unter gros-
sem Applaus wiedergewählt.

Der Traditionsverein feiert im kommenden 
Jahr  sein 100-jähriges Bestehen. Dieses ein-
zigartige Jubiläum wird unter dem Motto «Fei-
ern, erleben, Danke sagen» mit zahlreichen 
Aktivitäten zelebrier. Einer der Eckpfeiler ist 
die brandneue Webseite www.fcw1921.ch mit 
digitaler Chronik, Jubiläumstrailer und Foto-
galerie aus 100 Jahren Vereinsgeschichte.

Gemeinderat Thomas Eckereder dank-
te zum Abschluss dem Vorstand, der neben 
dem Alltagsgeschäft durch die Folgen der Co-
vid-19-Pandemie und durch den Umbau im 
Sport- und Erholungszentrum zusätzlich stark 
gefordert ist, für das grosse Engagement und 
überbrachte die besten Grüsse aus dem Ge-
meinderat.
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DER HOTSPOT  
IN WALLISELLEN

Wir verwöhnen Sie im 
stilvollen Restaurant SIGN 
eat & drink über Mittag 
und am Abend mit feinen 
Gerichten.

Folgen Sie uns auf Facebook 
oder melden Sie sich auf sign.ch 
für den Newsletter an, um über 
die aktuellen Menüs informiert 
zu werden.

Wir freuen uns über Ihren  
Besuch bei uns.

SIGN eat & drink
powered by Reloc AG

Bahnhofsstrasse 6
8304 Wallisellen
info@sign.ch

RESERVIEREN SIE 
JETZT ONLINE!
WWW.SIGN.CH

Die Allianz Arena steht für Spitzenleistung und Begeisterung. Genau so, wie unser erfahrenes Team für 
kompetente Beratung, Sicherheit und Servicequalität steht. 

Gerne informiere ich Sie im Detail und freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Erdal Allak
Versicherungs- und Vorsorgefachmann
Mobile 079 768 52 70, erdal.allak@allianz.ch

Generalagentur Markus Hablützel
Thurgauerstrasse 60, 8050 Zürich
www.allianz.ch/markus.habluetzel

Ein sicherer 
Wert.

fcw_4c_200x140_allak.indd   1 10.05.16   09:15



044 878 70 70
www.augenzentrum-ono.ch

Ausrüstungssponsor
des FC Wal l ise l len

Wir freuen uns
auf  Ihren Besuch.

Haldenstrasse 26a . 8306 Brüttisellen . Telefon 044 877 60 80 . www.huspo.ch . admin@huspo.ch
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