Bericht Ressort Aktive Herren 2021
1. Mannschaft
In der 1. Mannschaft stand nach der vorzeitigen Vertragsauflösung des Trainers Maurizio
Fede auf Ende Februar 2021 und dem Abgang fast der Hälfte der Spieler im zweiten CoronaJahr eine schwierige Aufgabe bevor – eine Umstrukturierung der 1. Mannschaft war angezeigt.
Das Ziel war, endlich nun die guten und willigen A+-Junioren in die 1. Mannschaft zu
integrieren.
Mit Pius Brandes hat sich der Vorstand des FC Wallisellen entschieden, den Versuch der
Integration der Jungen in der 1. Mannschaft zu wagen und umzusetzen. Nicht weniger als 11
A+-Spieler wurden ins erweiterte Kader der 1. Mannschaft aufgenommen. Zusammen mit dem
langjährigen Assistenztrainer der 1. Mannschaft, Davide Caroli, war ein gutes Trainerduo
gefunden.
Der sportliche Ausblick für die Rückrunde der Saison 2020/2021 war nicht gerade rosig, um
den Angriff vom letzten Tabellenplatz aus in der 2. Liga regional anzugehen. Eine Rettung war
nur möglich, wenn die vollständige Rückrunde und die noch ausstehenden drei Partien der
Vorrunde hätten gespielt werden können. Dies war bekannterweise am Schluss nicht der Fall
und nur noch die letzten drei Partien aus der Vorrunde wurden für eine Schlusstabelle (Auf/Abstieg) ausgetragen.
Die 1. Mannschaft trainierte während der «Corona-Rückrunde» bis zum definitiven Entscheid
des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ) im Mai jede Woche, um auch die letzte
Chance um nicht abzusteigen wahrnehmen zu können. Mit dem Entscheid des FVRZ war der
Abstieg des Fanion-Teams in die 3. Liga besiegelt.
Die schwierige Zeit während der Rückrunde, fast keine Spiele austragen zu können und nur
trainieren zu können, brachte im Team leider nicht die gewünschte Ruhe sowie den
gewünschten Zusammenhalt einer «Familie». Mit dem zusätzlichen Entscheid des Abstieges
stand im Sommer 2021 leider bereits die nächste Umstrukturierung der Mannschaft bevor.
Nach diversen Mannschaftssitzungen hat man sich entschieden, die Saison 2021/2022 mit
Davide Caroli als Trainer der 1. Mannschaft und mit Remzi Frangi als Spielerassistenztrainer
zu starten.
Sehr enttäuschend war danach das Verhalten einiger Spieler, welche sich für den FC
Wallisellen und für das neue Team entschieden hatten, um die Saison in der 3. Liga in Angriff
zu nehmen. Nicht weniger als sechs Stammspieler verliessen zwei Wochen vor Saisonbeginn
den Verein und auch die beiden neu verpflichteten Torhüter gaben der 1. Mannschaft augrund
eines besseren Angebotes einen negativen Bescheid.
Trotzdem gelang es in nur zehn Tagen dank den persönlichen Kontakten des
Trainergespanns noch fünf Spieler zu verpflichten und somit eine Mannschaft aus erfahrenen
und unseren jungen Spielern zu bilden. Mit Nils Kubli als A+-Torhüter, den beiden Zwillingen
Denis und Sven Meier sowie Cyrill Fehlmann, Jeremy Furrer, Amir Hoti, Timo Hurter, Yücel
Umut, Yilmazer Hüseyin und Armend Bajrami spielen zehn ehemalige Junioren des FC
Wallisellen (20 Jahre und jünger) in der 1. Mannschaft, davon die meisten bereits als
Stammspieler. Dies darf als Erfolg gewertet werden.

Leider blieb der sportliche Erfolg in der Vorrunde der Saison 2021/2022 aus, belegen wir doch
im Moment nur den 10. Platz von zwölf Mannschaften und sind abstiegsgefährdet. Die Gründe
sind vielseitig: An Corona erkrankte Spieler, verletzte Stammspieler (auf Grund der kurzen
Vorbereitungszeit), Unerfahrenheit der jungen Spieler im Aktivfussball usw. Auch der
Fussballgott und das notwendige Glück war nicht auf unserer Seite, haben wir doch in der
Hälfte der Spiele drei Tore geschossen und doch nicht gewonnen oder unentschieden
gespielt.
Das Ziel für die Rückrunde ist klar: Wir wollen weitere junge Spieler aus dem Team der A+Junioren ins erweiterte Kader der 1. Mannschaft integrieren und sportlich die 3. Liga halten.
Dazu werden wir uns im Torhüterbereich und in der Innenverteidigung verstärken. Somit
sehen wir positiv in die Rückrunde und hoffen auf eure Unterstützung bei den Heimspielen.

2. Mannschaft
Die 2. Mannschaft des FC Wallisellen konnte sich infolge der nicht gespielten Rückrunde nicht
in der 4. Liga halten und ist in die 5. Liga abgestiegen.
In der Vorrunde der Saison 2021/2022 der 5. Liga ist die 2. Mannschaft ein «Selbstläufer». Im
Moment befindet sich das Team auf dem 4. Platz, jedoch nur zwei Punkte hinter dem 1. Platz
und somit auf einem Wiederaufstiegsplatz in die 4. Liga – dies ist für die Rückrunde auch das
Ziel.
Ich wünsche allen eine unfallfreie, faire und erfolgreiche Rückrunde.
Roger Furrer
Leiter Ressort Aktive Herren
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