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Aktive Frauen 3. Liga 

Im nachgeholten Jubiläumsjahr fanden einige tolle Events statt, bei welchen unser Frauen Team immer 

vertreten war, egal ob als Helferinnen oder als Gäste. Herzlichen Dank dafür! Der Teamspirit ist nach wie 

vor vorbildlich und im Gegensatz zu vielen anderen Teams besteht diese Mannschaft nicht nur aus 

Teammitgliedern, sondern aus Freunden - vielen guten Freunden. Aber leider konnte dies nicht auf den 

Platz getragen werden und es konnte definitiv nicht an die gute Leistung aus der Rückrunde 2021/2022 

angeknüpft werden. Aus einigen Spielen hätten Punkte erzielt werden müssen, die Gründe für die 

ausbleibenden Punkte sind schwierig zu benennen und unterschiedlich. Manchmal fehlte die Konstanz, 

manchmal der Kampfgeist, manchmal die Lust am Fussball und manchmal einfach das Quäntchen Glück. 

Auch die Anzahl der Spielerinnen im Kader war immer wieder ein wenig kritisch. Die Vorrunde vom Herbst 

2022 wird analog dem Herren 1 vom FCW, auf dem zweitletzten Platz abgeschlossen. Dies reicht nicht aus 

und der Liga Erhalt ist somit sogar gefährdet, verschiedene Massnahmen wurden daher besprochen. Zum 

Beispiel eine davon, und dank der Spielerin Ursi Mayer, konnte mit dem Fitnessplus in Wallisellen eine 

Kooperation eingegangen werden und die Frauen werden als Vorbereitung auf die Rückrunde, bei welcher 

klar eine Steigerung der Leistung zu erkennen sein muss, intensiv trainieren. Das Team rund um den 

Trainer Tobias Müller, muss sich etwas einfallen lassen, um wieder Punkte in der Rückrunde gewinnen zu 

können. Es wird alles daran gesetzt dies zu erreichen.  

Juniorinnen 

Die C-Juniorinnen konnten wir dank der tollen Leistung in der 1. Stärkeklasse anmelden. Ich denke das der 

Unterschied zu der vorher gespielten Klasse doch relativ schnell bemerkt wurde. Leider wurde noch eine 

Mannschaft zurückgezogen, dies schon in der sehr kleinen Gruppe von 5 Mannschaften. Gegen jede 

Mannschaft wurde zweimal gespielt und die Anzahl gewonnener Punkte aus den Spielen waren jeweils die 

gleichen. Der SV Schaffhausen und FC Kloten konnten zweimal nicht geschlagen werden, gegen den FC 

Wiesendangen-Winterthur U14 gewannen die C-Juniorinnen jedoch beide Partien. Daher zeigte der 

Nachwuchs, dass sie auch hier in der höheren Stärkeklasse mitspielen können. Vielen Dank an den Trainer 

Enzo Carbonaro und die Assistentin Vanessa Bonfranchi für den Einsatz.  

Mit Rolf Schütz trat ein sehr erfahrener Trainer bei den beiden jüngsten Teams der Frauenabteilung, den  

E- und D-Juniorinnen im Sommer 2021 zurück. Auch seine Tochter und Assistenz-Trainerin Corinne Schütz 

verliess den Verein. Vielen Dank nochmals an dieser Stelle für die geleisteten Stunden. Aufgrund der 

Verteilung der Jahrgänge der Mädchen, haben wir das vergangen Jahr zwei D-Juniorinnen Mannschaften 

angemeldet. Mit Antonio Marucci konnte ein langjähriger FC Walliseller und hervorragender Fussballer als 

Trainer rekrutiert werden. Dies zeigte sich auch in der Tabelle sehr rasch und es wurde in der Herbstrunde 

kein einziges Spiel verloren. Herzliche Gratulation zum Herbstsieger und dieser super Leistung! Der Dank 

geht nicht nur an Maru sondern ebenfalls an die beiden Assistenten Patrick Bamert und Pascale Hubeli. 

Die zweite D-Juniorinnen Mannschaft stellt uns vor grössere Herausforderungen. Die Trainersuche stellt 

sich nach wie vor als sehr schwierig heraus und da sie aufgrund ihres Alters die Jüngeren in der Kategorie 

waren, hatten sie einen schweren Stand. Einmal mehr half bei uns in der Frauenabteilung Seraina Mörgeli 

aus der Patsche und übernahm kurzerhand das Team zusammen mit Alissa Hangarter und Chiara Mion. 

Die Mammut Aufgabe, die Motivation des Teams hochzuhalten, gelang nur teilweise. Jedoch erkenne ich 

es klar als Erfolg an, dass trotz den oft sehr hohen Niederlagen, sich die Mädchen immer wieder in den 

Spielen den Gegnern stellten, wenn auch nur mit einer sehr kleinen Anzahl an Spielerinnen. Für das neue 

Jahr werden wir einen Trainingspool bilden und alle Juniorinnen der entsprechenden Jahrgänge werden 

gemeinsam trainieren. Im Sommer 2023 wird die Lage erneut evaluiert und ich bin zuversichtlich, dass wir 

dann wiederum 3 Juniorinnen Teams anmelden können.  
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