
 

 

Bericht Ressort Nachwuchs 2020 

 

2020 – Ein Jahr zum Vergessen … 
 

Wenn 2019 im Nachwuchs ein Jahr der Enttäuschungen war (siehe dazu Jahresbericht Res-

sort Nachwuchs 2019), war das 2020 ein Jahr zum Vergessen … 

 

Die Covid-19-Pandemie hat uns klar und deutlich aufgezeigt, dass wir gegen gewisse Vor-

kommnisse machtlos sind. Fussballspiele konnten nicht mehr ausgetragen werden, Trainings 

wurden abgesagt und wenn man wieder trainieren konnte, musste man Abstand halten. Zwei-

kämpfe standen nicht mehr auf der Tagesordnung, Trainingsmaterial musste desinfiziert wer-

den, das für den FC Wallisellen so wichtige Begrüssungs-Handshake wurde verboten und am 

Ende des Jahres mussten die Eltern sogar Masken im Spöde tragen, um ihren Sprösslinge 

beim Fussballspielen zuzuschauen. Ja, es war ein Jahr zum Vergessen! 

 

Nichtsdestotrotz hat uns diese Pandemie auch schöne Seiten aufgezeigt. Wie zum Beispiel 

die Tatsache, dass es im Nachwuchs sehr viele Trainer, Assistenten und Funktionäre hat, die 

hilfsbereit sind und immer versuchen, den Kids Freude zu bereiten und dabei ihre Freizeit 

gerne dafür opfern. Nachdem der Vorstand, hauptsächlich unser Geschäftsführer, Stunden 

für Stunden investiert hat, um ein Schutzkonzept auf die Beine zu stellen, damit man während 

der Corona-Zeit trotzdem trainieren konnte, haben sich die Nachwuchstrainer trotz den doch 

strengen und mühsamen Vorschriften die Zeit genommen, schutzkonzepttaugliche Trainings 

vorzubereiten.  

 

Die Hilfsbereitschaft rückte mehr in den Vordergrund und man half sich gegenseitig, wo immer 

man konnte. Auch Verständnis für die schwierige Situation sowie Toleranz für andere Meinun-

gen kamen stärker auf, sodass alle diese doch bis dato einmalige Zeit so gut wie möglich 

meistern konnten. Wollen wir hoffen, dass die Corona-Zeit bald der Vergangenheit angehört, 

wir aber trotzdem die Hilfsbereitschaft, das Verständnis für andere oder für anderes sowie 

Toleranz für andere Meinungen beibehalten können.  

 

Für diejenigen, die es eventuell noch nicht wissen, es ist mein 10. Dienstjahr als Leiter Nach-

wuchs und auch das letzte Jahr. Ab der Fussballsaison 2021/2022 wird mit einem neuen Lei-

ter/-in Nachwuchs eine neue Nachwuchs-Ära beginnen. Es ist Zeit geworden, dass auch im 

Nachwuchs ein neuer, frischer Wind weht. Als ich 2011 das Amt als Leiter Nachwuchs an-

nahm, konnte ich dazumal schon eine gut strukturierte und funktionierende Junioren-Abteilung 

von Michael «Michi» Grambor übernehmen. Diese wurde mit Hilfe mehrerer Funktionäre wei-

ter ausgebaut und hat immer noch grosses Potenzial, um noch weiterentwickelt zu werden. 

Ich bin mir sicher, dass meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger neue, gute und für den 

Nachwuchs nützliche Ideen einbringen wird und somit der FC Wallisellen weitere Jahre ein 

vorbildlicher Verein in der Fussballregion Zürich sein wird.  

 

Ich werde aber nicht von der Bildfläche verschwinden, wie könnte ich auch. Demzufolge werde 

ich meine FCW-Erfahrungen immer gerne teilen, sollte dies wünschenswert sein. 
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Spezieller Dank 

Ein spezieller Dank geht an gewisse Vorstandsmitglieder, welche mich in diesen 10 Jahren 

unterstützt haben und ohne diese Personen der Nachwuchs nicht das wäre, was er heute ist, 

ein vorbildlich und gut funktionierendes Ressort.  

 

 Meine Schwester Nadia Scaglioni (Leiterin Spielbetrieb) 

 Pascal Oliver Hauser (Geschäftsführer) 

 Martin Beutler (Leiter Senioren) 

 Thomas Grünenfelder (Leiter Finanzen) 

 Thomas Eckereder (ehemaliger Leiter Finanzen) 

 Ivo Schlegel (ehemaliger Leiter Aktive Herren) 

 Reto Remund selig (ehemaliger Leiter Senioren) 

 

Natürlich möchte ich es auch nicht unterlassen, allen Nachwuchs-Trainerinnen und -Trainer 

und allen Koordinatorinnen und Koordinatoren zu danken, welche tatkräftig mitgeholfen ha-

ben, das nicht ganz so kleine FCW-Ressort weiter zu entwickeln, auch wenn es manchmal 

mit mir nicht immer so einfach war, da ich ab und zu zum Wohle unseres FCW-Familie ein 

«Pain in the ….» war….(o: 

 

Ich wünsche allen ein gutes, glückliches, erfolgreiches aber vor allem gesundes 2021!  

«Machet’s guet» und bis bald in unserem Spöde. 

 

Stefano Scaglioni 

Leiter Nachwuchs / Vizepräsident 


