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2022 – Die Kontinuität der Neuausrichtung 
 

Der begonnene Weg im Kinderfussball (G-E) unter der Leitung unseres Technischen Leiters 

Rolf Wietlisbach und seiner Frau Eveline als Assitentin, konnte im Kinderfussball aus der 

Saison 2021_2022 weitergeführt und ausgebaut werden, dies u.a. auch mit der externen 

Unterstützung von Marco Bernet (Ex-FCZ-Sportchef) und Marcel Halama als F-Koordinator, 

sowie Tamy Weiss im KFIU. Ein grosses Dankeschön hier schon an Alle. 

 

Neu aufgebaut und weiter umgesetzt, wurde im Kinderfussball das Konzept „play more 

football“ sowie die Pool-Trainingsstrategie. Dieser Zusammenzug unter den Jahrgängen in 

den verschiedenen Trainings-Pools im F und E brachte auch die gewünschte Stärke und 

Erfolge zurück und hat uns aufgezeigt, dass wir bereits im 2. Jahr einer der besten Vereine im 

Kinderfussball im Kanton Zürich geworden sind. Siege in den „play more football“ Turnieren 

und Austragungstagen u.a. gegen den FCZ, GC, YF, Footrebel etc. zeigt auch den bereits 

erreichten Leistungsausweis. Die Freude der Kinder im Kinderfussball ist allen anzumerken 

und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dies nun weiter gezielt verfolgen 

müssen und werden. Ein Dank hier an all die über 30 involvierten Trainer- und Trainerinnen. 

 

Im Juniorenfussball (D-A) haben uns das langjährige Trainerduo Robi und Giusi auch als 

Technische Leitung im Sommer verlassen, so dass wir die neue Saison 2022_2023 mit dem 

gleichen Umsetzungsgedanken neu mit Domenico de Marco und Dje Bairami in Angriff 

genommen haben. Ein Dankeschön hier für die langjährige Unterstützung an Robi und Giusi. 

 

All diese Erneuerungen im Kinderfussball haben dazu geführt, dass die Kinder noch mehr 

Freude am Fussballspielen und schneller gelernt und Fortschritte erzielt haben. Sie sind somit 

gut gerüstet für den Übertritt zum Juniorenfussball. Dort wo dann die Freude mit den 

sportlichen Zielen verbunden werden und sich die Arbeit so auszahlen wird, dass wir jedes 

Jahr auch einige eigene Junioren in die erste und zweite Mannschaft integrieren können. 

Die Juniorenförderung mit Leistungstrainings im E,D und C sowie für die B, A+ Junioren bieten 

da bereits die frühzeitige Möglichkeit im erweiterten Kader der ersten Mannschaft mittrainieren 

zu können. Dies bleibt weiterhin das Ziel unserer Juniorenförderung beim FC Wallisellen. 

 

Erste Erfolge haben sich nach der Vorrunde der neuen Saison 2022_2023 mit den 3. Plätzen 

bei den Da, den Ca und Cb – Teams gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auch 

dadurch, dass alle Trainer ein Trainerdiplom erlangt haben, wie im Kinderfussball (D-Diplom) 

wie auch im Juniorenfussball (C-Diplom).  

Die Erfolge werden mit konsequenter Umsetzung aufzeigen, dass wir mit der 

Juniorenausbildung und -Förderung auch hier auf dem richtigen Weg sind im FC Wallisellen. 

Es ist noch ein langer und steiniger Weg, (5 Jahres Planung) doch mit Kontinuität werden wir 

das gewünschte Ziel erreichen. 

  

Bis wir einen neuen Leiter Nachwuchs gefunden haben, werde ich das Amt ad interim mit den 

beiden technischen Leitern, Rolf und Domenico priorisiert so weiterführen und den bereits 

erreichten Erfolg in dieser kurzen Zeit weiter ausbauen und unterstützen. 

Das Umdenken im Juniorenbereich im FC Wallisellen hat stattgefunden und es macht viel 

Freude so viele Kinder mit Freude Fussballspielen zu sehen. Wir sind auf dem richtigen Weg. 

 

Roger Furrer 

Leiter Nachwuchs ad interim 


