
Jahresbericht 2022 Senioren 

Die im Jahresbericht 2021 erwähnte Situation der Personalsorgen hat sich zu Beginn und im Verlauf 

der Rückrunde nicht entspannt. Im Gegenteil, es kam noch schlimmer und musste soweit kommen, 

dass das Team 30+ ende Saison Abstieg und wegen Spielermangel nicht mehr gemeldet werden 

konnte.  

Und auch die 40+ hatten aus den bekannten Gründen eine durchzogene Rückrunde. 

Auch bei den 50+ hat die Meisterklasse Spuren hinterlassen. Es standen aber immer genügend 

Spieler zur Verfügung.  

Die Mannschaften im Rückblick: 

30+ Rückrunde Saison 22/23 

Die Tabellensituation im Herbst 2012 hat sich leider bestätigt. Aus den neun Spielen holte man sechs 

Punkte. Und mit einem drei Punkte Rückstand auf den Strich nach der Vorrunde wird es unter 

solchen Umständen fast eine Mission impossible und wenn die Negativ Spirale einmal dreht, verliert 

man nach einer 0:2 Führung gegen den Tabellenletzten mit 4:2 und die Krönung vom Pech, riss sich 

Stibe ohne Fremdeinwirkung noch die Achillessehne. Vierzehn Punkte aus achtzehn Spielen, eine 

Mannschaft die dringend eine «Verjüngungskur» braucht, die wir mangels Alternativen aus den 

aktiven Mannschaften nicht aus dem Hut zaubern können etc. Die Gründe sind nicht bei der 

Mannschaft die abgestiegen ist, zu suchen. Absteigen wäre das eine, aber dass kein 30+ Team mehr 

gemeldet werden konnte, da ist in der Personalpolitik etwas über längere Zeit nicht optimal gelaufen 

und muss auf der Führungsebene hinterfragt werden. Einige Spieler konnten sofort in die 40+ 

integriert werden waren auch sofort spielberechtigt und ab dem 1.1.2023 stossen die 83er Jahrgänge 

dazu. Leider ist ab Jahrgang 84 erst 2024 (Alter 40) möglich. Darum haben sich einige für eine 

Tätigkeit im Trainerstaff einer Mannschaft entschieden, Florian Stahel und Marco Tanner für einen 

Wechsel nach Bassersdorf, und einige legen eine Pause ein, oder halten sich in der Trainingsgruppe 

fit. Ich hoffe, dass bei jedem Jahrgang ein paar wieder bei den 40+ Anschluss finden. Sollte sich wider 

Erwarten genügend Spieler aus der ersten und zweiten Mannschaft melden, ist ein 30+ Team wieder 

möglich. Abschliessend erlaube ich mir noch die eine Bemerkung: Der Verlust dieses Teams, das über 

Jahre erfolgreich den FC Wallisellen über alle Wettbewerbe Schweizweit vertreten hat, schmerzt 

mich persönlich sehr. Ich möchte mich bei euch allen für eure Solidarität zum Verein und der 

Leistungen auf und neben dem Platz herzlich bedanken. 

 

40+ Rückrunde Saison 22/23 

Ende Saison entsprachen 15 Punkte aus 18 Spielen und der 7. Rang nicht den Vorstellungen. 

Betrachten man aber die Umstände, sind wir mit einem oder auch (zwei) blauen Augen 

davongekommen. Die Tabelle zeigt, dass dank dem Rückzug des SC Schaffhausen der Absteiger in der 

Gruppe feststand. Sonst wäre es um den Abstieg eng geworden. Im letzten Spiel gegen 

Schwamendingen konnten drei Punkte geholt werden, die definitiv die Meisterklasse sicherte. Dass 

der Kampf um den Strich den Spielern nicht behagt, zeigen die 35 Strafpunkte, die weit über dem 

Durchschnitt liegt.  



 

 

40+ Vorrunde Saison 22/23 

Der Rückzug der 30+ hat personell eine neue Ausganslage geschaffen. Der Trainerstaff um Robi 

Rohrer hatte einen grösseren und verjüngten Kader zur Verfügung und damit die Belastung der 

Spieler mehr verteilt werden. Und da kam auch der Erfolg zurück. Die Mannschaft überwintert an der 

Tabellenspitze mit 20 Punkten aus 8 Spielen, das Torverhältnis von 19:7 und mit 3 Strafpunkten ist 

man ebenfalls wieder im Soll. Das 9. Spiel der Vorrunde in Schwamendingen wurde in der Halbzeit 

vom Schiedsrichter unbegründet abgebrochen und wird am 4.4.23 nachgeholt. Der Rückrundenstart 

ist am 31.3.23 in Wädenswil. Die Mannschaft ist wieder in der Spur und wird weiter Vollgas geben. 

 

50+ Meisterrunde (Rückrunde) Saison 22/23 

In der Meisterklasse sind die Spiele in einem höheren Rhythmus, intensiver, und die Fehler werden 

meistens gnadenlos bestraft. Der 3. Tabellenplatz, der zur Teilnahme am CH-Cup berechtigt, ist der 

erarbeitete Lohn einer guten Mannschaftsleistung.  

 

50+ Vorrunde (Herbstrunde) Saison 22/23   

Die Vor- oder Herbstrunde wird wieder in einem «normalen» Modus gespielt, das heisst, die 

Teilnehmer für die Meisterrunde in 6 Gruppen wieder neu ermittelt. Im Regio Cup ist man in der 

ersten Runde ist man auswärts an Eschenbach gescheitert. Im CH-Cup lief es ein wenig besser. Im 1/8 

Final war man in Sempach erfolgreich. Im 1/4 Final auf heimischen Rasen gegen Choulex gab man 

eine 2:0 Führung aus der Hand und ging mit einer 2:4 Niederlage vom Platz. Gegen denselben Gegner 

haben auch die 40+ 2018 das Finale im CH-Cup verloren. In der Meisterschaft steht man 

überzeugend als Gruppensieger fest und ist wieder in der Meisterrunde dabei. 7 Spiele, 18 Punkte, 

einem Torverhältnis von 35:4 und 2 Strafpunkte.  

Trainingsgruppe 

Da läuft es gut. Der Trainerstaff mit Elias, Diego und Michael haben die Truppe souverän im Griff. 

Leider kann aus der talentierten jüngeren Garde kein Spieler in die Senioren 30+ nachrücken. 

(Jahrgang)  

Ich möchte abschliessend allen Spielern, Staff Mitgliedern, Waschfrauen und allen guten Feen im 

Hintergrund herzlich danken. Euer Einsatz auf und neben dem Platz für unseren FC Wallisellen 

verdient meinen grössten Dank und Respekt. 

In diesem Sinne wünsche ich allen ein gutes gesundes und erfolgreiches 2023 

Freundliche Grüsse      Martin Beutler Leiter Senioren  

 

                                                             


