
 

Jahresbericht 2020 – Frauenabteilung 

 

In der Frauenabteilung sind alle Juniorinnen-Teams sowie die Aktiven Frauen des FC 

Wallisellen zusammengeschlossen. Sie wird seit 2018 im Vereinsvorstand durch den Leiter 

Frauen vertreten und verfügt über eigene Budgetpositionen. 

 

Rosige Aussichten zum Jahresstart 

Nachdem bereits seit zwei Jahren in allen Juniorinnen-Kategorien Teams gemeldet werden 

konnten, sah es zum Start der Frühlingsrunde sogar nach noch mehr aus. Sowohl bei den D- 

wie auch bei den B-Juniorinnen plante man mit jeweils zwei Teams in verschiedenen 

Stärkeklassen. Alle Teams nahmen bereits früh die Trainings wieder auf und wollten für die 

Frühlingsrunde gut vorbereitet sein. Das Aktiv-Team der Frauen konnte im Februar sogar das 

zweite Trainingslager ihrer noch jungen Geschichte in der Nähe von Valencia absolvieren. 

 

Und dann kam alles anders… 

Als die ersten Gerüchte von einem Virus in China aufkamen, dachten wohl alle «das ist ja so 

weit weg»… Aber dann kam Anfangs März zuerst ein Wochenende mit vom Verband 

kurzfristig abgesagten Testspielen. Und dann der totale Lockdown mit Trainings- und Spiel-

Verbot mit viel Frust, Wut und Ärger für alle Teams – sowie dem Abbruch und der Annullation 

aller Meisterschaften im Amateur-Sport. Erst ab Mai und Juni konnte wieder unter Einhaltung 

strenger Sicherheitskonzepte trainiert und gespielt werden. 

 

Abgänge und Änderungen 

Für die neue Saison 2020/2021 und den Start der Herbstrunde musste die Frauenabteilung 

nicht nur altersbedingte Umteilungen in den Teams durchführen, sondern sich auch bei den 

Teammeldungen anders orientieren. So konnte man nach einigen Abgängen nur noch zwei 

11er-Teams (3. Liga und A+-Juniorinnen) melden. Immerhin wurden dadurch die Kader etwas 

grösser und der Konkurrenzkampf (auch im Training) sorgte für bessere Leistungen und 

Resultate.  

 

Die Herausforderungen im Frauen-Breitensport 

Weil es bei den Juniorinnen (im Gegensatz zu den Jungs) pro Kategorie aufgrund der 

geringeren Anzahl Spielerinnen nur zu jeweils einem Team reicht, ist das Gefälle natürlich 

entsprechend gross. Die Trainerinnen und Trainer der Frauenabteilung haben aber auch diese 

Herausforderung grossartig gemeistert und eine gute Mischung für die Spiele gefunden, so 

dass alle Spielerinnen ihre Einsatzminuten erhalten haben. 

 

Herzlichen Dank 

Es wird nicht leichter Freiwillige zu finden, die bereit sind als Trainerinnen bzw. Trainer 

wöchentlich zwei Trainings à 90 Minuten zu planen und durchzuführen. Dazu kommen die 

Spiele am Wochenende, die Teamsitzungen, die Ausflüge und Saisonabschlüsse. Deshalb 

hier wieder mal ein grosses DANKESCHÖN an alle Beteiligten in unserer Frauenabteilung: 

 

Tobias Müller, Seraina Mörgeli, Pascale Hubeli, Patrick Bamert, Enzo Carbonaro, Vanessa 

Bonfranchi, Chris Rindlisbacher, Nina Rot, Rebecca Hofer, Anja Stahel und Corinne Schütz. 

 

 

Rolf Schütz 

Leiter Frauenabteilung 


