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1. Mannschaft  

 

Es wartet noch viel Arbeit auf uns….. 

In der Rückrunde 2021_2022 kamen nun endlich auch die Erfolge zurück und somit die notwendigen 

Punkte. Im letzten Spiel musste dann ein Sieg her, dann war auch rechnerisch klar, dass wir den Abstieg 

in die 4. Liga aus eigenen Kräften erlangen werden. Mit einem erkämpften, aber schlussendlich doch 

klar verdienten 5:3 Sieg gegen den FC Glattfelden bei über 150 Zuschauer erreichten wir den Ligaerhalt 

mit 16 Punkten (!) Minimalziel erreicht. 

 

Durch diese hart umkämpfte Saison wurde das Team mehr zusammengeschweisst was uns für die neue 

Saison optimistisch stimmte. Wir trennten uns vom Assistenztrainer Remzi Frangi, welcher die neue 

Saison 2022_2023 wieder voll als Spieler angehen wollte nach seiner grossen Knieverletzung. Zum 

Trainer Davide Caroli kam Irfan Tastimel zurück zum FC Wallisellen vom FC Würenlos ins Trainerkader 

als Spielerassistenztrainer. Leider gingen nach über 20 Jahren auch die Wege von Werner als 

Mannschaftsbetreuer zu Ende. Der FCW wünsch ihm alles Gute für die Zukunft. 

Im Sommer konnten weitere Verstärkungen für die neue Saison gewonnen werden, so unsere vier 

leistungsstarken Portugiesen, sowie ein weiterer Torhüter, Leo Lichtenstein vom FC Meilen. Mit weiteren 

gezielten Verstärkungen, sowie weiteren 2 Junioren aus dem A+ konnten auch die geplanten 5 Abgänge 

kompensiert werden, so dass wir positiv in die neue Saison starten konnten.  

 

Leider holte uns bereits zum Saisonanfang nach der Vorbereitung das Verletzungspech ein. So dass wir 

u.a. mit Jeremy (19) und Sven (18) unsere beiden jungen FCW eigenen Stammspieler verloren haben 

durch Langzeitverletzungen. Gleich nach den ersten Spielen kam auch das definitive gesundheitlich aus 

unseres neuen Torhüters Leo dazu, welches unsere Torspielerposition schwächte. Das 30 Mann Kader 

wurde schlussendlich dadurch auf 22 Spieler minimiert. Mit den beiden verbleibenden Torspielern Eron 

und Fabrizio konnten wir die Vorrunde dennoch gut abschliessen. Jedoch muss für die Rückrunde wieder 

ein Torspieler und weitere Verstärkungen gefunden werden. 

 

Trotz sehr guten Teamleistungen, wo wir in vielen Spielen das bessere Team gewesen sind (auch nach 

Aussage der Gegner), aber leider dies nicht in Tore umsetzen konnten, gingen einige Spiele unglücklich 

verloren (dies bestätigte auch das Sprichwort, wenn Du vorne die Tore nicht erzielst, bekommst Du sie 

irgendwann selber). 

Sehr erfreulich war das letzte Vorrundenspiel gegen den FC Töss, den ungeschlagenen Leader der 

Gruppe, welche überlegen mit 4:1 bezwungen werden konnte und dies in einer wirklich erfreulichen 

Spielweise, welche Freude macht mehr davon in der Rückrunde sehen zu können. 

 

Nach der Vorrunde liegt die erste Mannschaft nun auf dem zweitletzten Platz mit 11 Punkten (3 Siege, 

2 Unentschieden und 6 Niederlagen) aber nur 3 Punkte hinter dem 6. Platz oder 8 Punkte hinter dem 

dritten Platz. War das Saisonziel am Anfang der Saison im oberen Drittel der Rangliste mitspielen zu 

wollen, liegt der Fokus in der Rückrunde natürlich wieder beim Nichtabsteigen und einfach noch so viele 

Punkte holen wie möglich. Vielleicht findet sich die Mannschaft dann doch wieder im oberen Drittel der 

Rangliste. 

Ein weiteres Ziel für die Rückrunde ist es auch, weitere Junioren in die erste Mannschaft zu integrieren 

bzw. an den aktiven Fussball heranzuführen und weitere Abgänge zu vermeiden. Wir sind überzeugt, 

dass der Fussballgott auch wieder den Weg nach Wallisellen finden wird, so dass wir die überlegenen 

Spiele auch erfolgreich abschliessen kann. 

 

Somit sehen wir positiv in die Rückrunde und hoffen auf viele Unterstützungen bei den 

Heimspielen. 
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2. Mannschaft 

 

Die 2. Mannschaft konnte leider in der Rückrunde der Saison 2021_2022 trotz Finalteilnahme, 

den geplanten Aufstieg in die 4. Liga nicht umsetzen, zu unbeständig war das Team und auch 

die Stimmung im Team. 

 

Unter der neuen Leitung von Luca Vespoli, welcher im Sommer 2022 wieder zum FC 

Wallisellen zurückgekehrt ist, konnte unser 5. Liga Team die Vorrunde mit einem praktisch 

neuen stabilen Kader in den Angriff genommen werden. Das Team hat sich vor allem auch 

mit A+ Spielern verstärkt mit dem klaren Ziel in der neuen Saison den Aufstieg in die 4. Liga 

zu erreichen. 

Auch hier konnte in der Vorrunde der neuen Saison 2022_2023 im letzten Spiel gegen den 

FC Glattbrugg die notwendigen 3 Punkte auswärts (2:3) erzielt werden, so dass das 

angestrebte Ziel in die Aufstiegsrunde zu kommen mit 20 Punkten erreicht wurde. Nur 5 

Punkte hinter dem Leader auf dem 4. Platz. Gratulation dem Team für diese tolle Leistung. 

 

Nun ist das Ziel klar, wie auch bereits in der Vorsaison, den Wiederaufstieg in die 4. Liga zu 

schaffen. Packen wir es an, es gibt noch viel zu tun. 

 

Ich wünsche allen eine unfallfreie, faire und erfolgreiche Rückrunde und weiterhin viel Spass 

beim Fussballspielen. 

 

Roger Furrer 

Leiter Ressort Aktive Herren 


