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Jahresbericht 2019/2020: Ressort Aktive 
 

Aktive 
Leider gibt es im Bereich der Aktiven nicht viel Sportliches zu berichten. Nach der 

Hinrunde lagen unsere Damen und Herren 1 in der oberen Tabellenregion. Es gab viel 

Positives und viele Verbesserungen. Die Herren 2 hatten die Aufstiegsrunde haarscharf 

verpasst. Als dann im März 2020 die Saison gänzlich abgebrochen wurde und nicht 

gewertet wird, verpufften sämtliche Ergebnisse und wurden zu Makulatur.  

 

Neues Team: Senioren 30+ 
Wir hatten zu Beginn der letzten Saison acht Senioren-Spieler, welche durch eine 

Gruppierung mit unserem Platznachbarn FC Industrie Turicum in ihren Teams spielen 

konnten. Mit der neu gegründeten Mannschaft wollen wir den Bestand der Herren 1 (31 

Spieler) und der Herren 2 (28 Spieler) punktuell kürzen und auch für weiteren 

Fussballspass nach der Aktivzeit bieten. Zudem erreichen im nächsten Jahr ganze elf 

Spieler die 30-Jahre-Marke. Daher freut es uns sehr, dass wir dieses neue Team stellen 

dürfen und die Bedürfnisse der Senioren abdecken können. Wir wünschen unseren 

Senioren viel Erfolg in der neuen Liga. 
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Trainings nach Corona-Lockerungen 
Die Konsequenzen, welche mit dem neuartigen Corona-Virus entstanden, trafen den 

Fussball mit voller Wucht. Es ist daher umso erbaulicher, erwähnen zu dürfen, dass der 

SC Wipkingen das erste und einzige Team überhaupt war, welches im Mai 2020 nach 

der ersten Lockerung auf dem Hardhof das Training wieder aufgenommen hat und mit 

einem vereinsinternen Schutzkonzept aufgetreten ist. Es war bemerkenswert und 

eindrücklich zugleich, dass für einige Wochen die ganze Sportanlage nur von Gelb-

Schwarz belegt wurde. Inzwischen hat unser Schutzkonzept die Version 1.6 erreicht und 

verdeutlicht eindrücklich, dass das Corona-Virus noch nicht vorbei ist und wir uns 

weiterhin an die jeweiligen Schutzkonzepte halten müssen.  

 

Hakan Cansever 

Leiter Aktive 
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Jahresbericht 2019/2020: Ressort Futsal 
 

Futsal 
Wieder eine Saison ohne grosse Veränderungen im Futsal-Kader. Ziel der Kaderplanung 
war es die mittlerweile erfahrenen Spieler des Futsal-Teams zu ergänzen mit Spielern 
aus der ersten Mannschaft des SCW. Mit Eren Erdogu und Rafael Meyer wurden gleich 
zwei Spieler verpflichtet.  

 
Die Saison 
Nachdem der SFV die Verantwortung für den Spielbetrieb dem FVRZ übergeben hat für 
die 1. Liga Futsal, hat sich unsere Meisterschaftsgruppe als Interregionale Gruppe 
zusammengesetzt. Unter anderem gab es Spiele im Tessin, in Luzern und im Kanton 
Schwyz. Sinnbildlich für unser Team startete man die Saison erwartungsgemäss mit zwei 
Siegen und positionierte sich prompt an der Tabellenspitze. Im dritten Spiel gab es dann 
einen unterhaltsamen Schlagabtausch mit dem direkten Konkurrenten Tsubasinho. 
Leider ging das Spiel mit 5:4 verloren − nach einem Last-Minute-Tor von Tsubasinho.  
 
Nach der Winterpause konnte man wieder mit einem Sieg starten gegen Futsal Club 
Luzern und stand immer noch im Rennen um den Aufstieg. Entscheidend war dann das 
Spiel gegen AC Brissago aus dem Tessin, welche ebenfalls mit um den Aufstieg spielten. 
Ähnlich wie im Spiel gegen Tsubasinho trafen sich gegen Brissago zwei Teams auf 
Augenhöhe. Brissago entschied das Spiel für sich − ebenfalls mit einem Last-Minute-
Treffer 6:5.  
 
Die übrigen zwei Spiele der Saison gewann das Team und beendete die Saison auf dem 
dritten Rang. Trotz verpasstem Aufstieg können wir auf eine erfolgreiche Saison 
zurückblicken. Das Team stellte die beste offensive mit 53 Toren und die beste 
Defensive mit 24 Gegentoren in 7 Spielen.  
 
Premiere im Schweizer Futsal – die erste D-Junioren-Meisterschaft der Schweiz 
Im Rahmen der weiteren Entwicklung und Förderung des Fussballs in der Region hat der 
Fussballverband Region Zürich (FVRZ) zusammen mit dem SCW, US Avellino und 
Racing Club ZH neu eine Hallenfussball-Meisterschaft nach FIFA-Regelwerk (kurz 
"Futsal" genannt) für D-Junioren (und Jüngere) eingeführt. 
 
Futsal ist als eine der meistgespielten Hallensportarten der Welt hervorragend geeignet, 
Spieler und Teams in ihren fussballerischen Fertigkeiten und Fähigkeiten zu festigen und 
weiterzuentwickeln. Die "FVRZ Futsal D-Junioren Meisterschaft" zielt auf Junioren-
Teams ab, die daran interessiert sind, in der spielfreien Zeit im Winter aktiv zu bleiben 
und die Vorzüge des Futsal für sich zu nutzen. 
 
Die Durchführung erfolgte über eine Serie aus drei Spieltagen an folgenden Samstagen: 
Es haben sich zwölf Teams für die erste "FVRZ Futsal D-Junioren Meisterschaft" 
angemeldet. Diese traten in zwei Gruppen à sechs Teams in Hin- und Rückspielen 
gegeneinander an. Am Finalspieltag wurden die Abschlussplatzierungen und der FVRZ 
Futsal-D-Juniorenmeister ausgespielt. 
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Wir blicken als Mitorganisator auf eine erfolgreiche Meisterschaft zurück, für welche wir 
sehr gute Feedbacks seitens der Trainer, des SFV und anderen Verbänden erhalten 
haben.  
 
Majuran Panchalingam 
Leiter Futsal 
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Jahresbericht 2019/2020: Ressort Jugend 

Aufgrund der ausserordentlichen coronabedingten Lage wird dieses Jahr auf mann-
schaftsspezifische Einträge im Jahresbericht verzichtet.  
Vor einem Jahr habe ich das Ressort Jugend von meinem Vorgänger, Raphael Martins, 
übernommen. Das erste halbe Jahr war geprägt von Einarbeitung und das ganze Jahr 
von Problemlösungsstrategien. So mussten wir die bereits gemeldeten B-Junioren wegen 
Trainer- und daraus folgenden Spielermangels bedauerlicherweise wieder aus der 
Meisterschaft zurückziehen. Für die Saison 2020/2021 ist es uns gelungen, eine neu 
zusammengestellte B-Mannschaft unter der Leitung des Trainers Marcello Petrillo 
anzumelden. 
Weil das Mannschaftsgleichgewicht mit der doppelten Führung der Junioren F bis D 
unter den Ressorts Aktive und Jugend erheblich aus dem Gleichgewicht geriet, haben wir 
die beiden A+-Mannschaften im Winter 2020 vom Ressort Jugend ins Ressort Aktive 
integriert. Diese Umteilung erfolgte unproblematisch und unbürokratisch. Allen Beteiligten 
möchte ich dafür meinen Dank aussprechen. 
Die Corona-Pandemie hat auch im Jugendbereich mit voller Härte zugeschlagen. So 
konnten von März bis Juni 2020 keine Trainings angeboten werden, und sowohl 
Meisterschafts- als auch Cup-Betrieb waren gänzlich eingestellt. Ab Juni 2020, als vom 
Bund Lockerungen beschlossen wurden, hat der SCW als einziger Verein im Hardhof 
umgehend Schutzkonzepte erarbeitet und laufend angepasst, um den Kindern und 
Jugendlichen wenigstens auf Trainingsebene einen gelungenen Saisonausklang zu 
bieten. Unser Leiter Aktive, Hakan Cansever, hat die Federführung in der Konzeptarbeit 
übernommen und keinen Aufwand gescheut. Dieses Engagement ist in höchstem Mass 
verdankenswert! 
Im Kinderfussball erfreute sich vor allem die Juniorinnenabteilung eines regen Zulaufs − 
der SCW wächst unaufhaltsam. Dies eröffnet uns einen sehr optimistischen Blick in die 
Zukunft des Mädchen- und Frauenfussballs. Der weltweite Trend zu Fussball als 
genderneutraler Sportart macht auch vor unserem Verein nicht halt, was uns 
ausserordentlich freut. In der Juniorenabteilung ist die Nachfrage nach Clubfussball nach 
wie vor derart gross, dass wir die Teams F bis D, wie bereits erwähnt, doppelt führen 
können. Dank diesem Konzept der Nachwuchsförderung werden wir die Kader in den 
höheren Mannschaften verbreitern können, was für alle Beteiligten eine Entlastung mit 
sich bringt und den Fussball in unserem Quartier noch tiefer verankern dürfte. 
Seit 2020 ist der SCW Mitglied von VERSA, dem Verein zur Verhinderung sexueller 
Ausbeutung von Kindern im Sport. VERSA verfolgt hauptsächlich die Ziele, Kinder vor 
sexueller Ausbeutung zu schützen, Personen mit pädosexuellen Neigungen vom 
Jugendsport fernzuhalten, Vertrauen in den Jugendsport und seine Organisationen zu 
fördern, Trainern und Trainerinnen klare Verhaltensregeln zu vermitteln und sie so vor 
ungerechtfertigten Verdachtsmomenten zu schützen sowie Vereinen eine 
niederschwellige Anlaufstelle mit Sportkompetenz zu bieten. Wir sind dankbar für die 
Unterstützung, die uns die Mitgliedschaft bei VERSA bietet, und bemühen uns um 
laufende Weiterbildung unserer Trainerinnen und Trainer in diesem Bereich, ist uns der 
Schutz unserer Kinder und Jugendlichen, aber auch derjenige unseres Trainer/innen-
Teams doch ein sehr grosses Anliegen. 
Personell sind im Jugendbereich einige Änderungen zu verzeichnen. Entgegen dem 
letzten Jahresbericht hat sich Henrique Morais entschlossen, weiterhin im Trainerteam 
der Juniorinnen A+ zu verbleiben. Oguzcan Yavuz, Trainer der A+-Junioren, hat sein 
Engagement für den SCW beendet. Mike Mottl hat sich entschieden, vorerst eine Pause 
als Trainer einzulegen, engagiert sich künftig allerdings als Schiedsrichter für unseren 
Verein. Marcello Petrillo hat per Ende Saison von den D- zu den B-Junioren gewechselt.  
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Im Bereich Kinderfussball sind Joshua Panariello, Aycan Oelemezler, Mats Loser und 
Linn Gilgen von ihrer Aufgabe als Coach zurückgetreten. Allen scheidenden Trainerinnen 
und Trainern danken wir für ihre geleisteten Dienste und ihren Einsatz zum Wohl der 
Kinder und Jugendlichen und für den Verein. Neu eingetreten ins Trainerteam sind Ralph 
Schiess bei den Juniorinnen E (ab Saison 2020/2021), Roberto Di Giovanni ab Frühjahr 
2020 als Trainer der Junioren Da und Rahel Jent ab Winter 2020 als Trainerin der 
Junioren Fb. Aktuell ist noch die Trainerstelle für die Junioren Db zu besetzen, das Team 
wird ad interim von Marco Laumanns und Cédric Apitzsch betreut. Den künftigen 
Mitgliedern des Coaching-Teams wünschen wir viel Freude, Spielwitz und Erfolg. 
Zum Schluss ist es mir ein grosses Anliegen, Marco Laumanns als Leiter Junioren und 
Peter Kies als Leiter Juniorinnen meinen herzlichen Dank auszusprechen. Dank ihrer 
hohen Präsenz im Hardhof sind sie oftmals erste Ansprechpersonen für Anliegen aller Art 
und von allen Seiten. Ohne ihren unermüdlichen und bewundernswerten Einsatz in den 
Bereichen Elternarbeit, administrative Belange, Support der Trainerinnen und Trainer, 
Personalrekrutierung, Materialbewirtschaftung, Ausbildungsorganisation und vielen 
anderen Bereichen wäre das Ressort Jugend kaum zu führen. Auch war ihr umfassendes 
Vorwissen während der Einarbeitungsphase unbeschreiblich wertvoll für mich. Ich 
erlaube mir, Euch beiden im Namen der Spielerinnen und Spieler, der Trainerinnen und 
Trainer, der Eltern, des gesamten Vorstands und in meinem von ganzem Herzen für Euer 
Engagement zu danken! 
 
Rahel Jent 
Leiterin Jugend 
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Jahresbericht 2019/2020: Ressort Kommunikation 
 

Übersicht 
An der letzten GV vor einem Jahr hat sich das Ressort Kommunikation neu aufgestellt. 
Neu war, dass durch die Abwesenheit von Béla, der ein halbes Jahr in Holland war, Lev 
als stellvertretender Leiter der Kommunikation dem Vorstand beigetreten ist. Nach der 
Rückkehr von Béla im Januar haben Lev und Béla gemeinsam die Leitung der 
Kommunikation fortgeführt. Béla wird den Vorstand ab der kommenden GV verlassen. 
Es war ein sehr spannendes und spezielles Jahr für den Verein. Seit der GV 2019 ist 
einiges passiert beim SCW. Durch den Rücktritt von mehreren Vorstandsmitgliedern bei 
der letzten GV (inklusive dem Co-Präsidium Raphi und Sam) hat sich eine grosse Lücke 
geöffnet. 
 
Die Lücke konnte aber ausgezeichnet gefüllt werden, und der neue Vorstand hat sich 
schnell gefunden. Auch die neue Ressortaufteilung hat sehr gut funktioniert, und alle 
konnten sich in das neue Gebilde einfügen. Die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern 
im letzten Jahr hat sich also bewährt, und der Verein ist zurzeit ziemlich stabil aufgestellt. 
 
Das Jahr hat also durch die gut funktionierende neue Vorstandskonstellation sehr gut 
begonnen. Hinzu kam ein unvergessliches Jubiläumsfest 100 Jahre SCW. Das Fest war 
ein absoluter Erfolg. Wir bedanken uns herzlich bei all jenen Personen, die hart dafür 
gearbeitet und mit ihrem Engagement dieses unvergessliche Wochenende auf die Beine 
gestellt haben.  
 
Und dann kam 2020 und brachte uns allen eine weltweite Pandemie. Doch auch 
während des Lockdowns wurden die Vorstandsarbeiten im Hintergrund weitergeführt – 
so gut es ging. 
 
Soziale Medien 
Verbesserungsbedarf hat der Verein sicher noch bezüglich dem Onlineauftritt und der 
Präsenz in den sozialen Medien. Der vor zwei Jahren gegründete Instagram-Kanal hatte 
zu Beginn in kurzer Zeit sehr grossen Zuwachs. Die Bewirtschaftung ist jedoch 
aufwendig, und der anfängliche Schwung, die Regelmässigkeit der Beiträge und der 
Zuwachs haben etwas stagniert.  
 
Natürlich gab es während des Lockdowns auch wenig bis gar nichts zu berichten. 
Dennoch hätte man hier noch Optimierungspotenzial in der Nutzung dieser Kanäle und 
dem Austausch mit den Mitgliedern. Falls es unter unseren Mitgliedern online-affine 
Personen gibt, die gerne aktiv mithelfen bei der Gestaltung dieser Kanäle und sich 
auskennen mit den sozialen Medien, können sich diese Personen gerne bei uns melden 
(kommunikation@scwipkingen.ch). 
 
Events 
Auch dieses Jahr konnten wir im Januar, kurz vor Corona, einen Neujahrsapéro für die 
Mitglieder organisieren. Der Apéro fand erneut in der Salotto Bar statt. Dieser Standort 
wurde letztes Jahr zum ersten Mal gewählt und erwies sich als grosser Erfolg. Wir hoffen, 
dass wir in Zukunft öfter solche Events organisieren können. Dies sind die Momente, in 
denen sich die Mitglieder aus verschiedenen Mannschaften begegnen und neue 
Freundschaften entstehen können.  
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Ob dieses Jahr jedoch noch Events dieser Art kommen werden, steht in den Sternen. Wir 
als Verein nehmen die Corona-Pandemie sehr ernst und stellen die Gesundheit all 
unserer Mitglieder an oberste Stelle. Die Planung und Durchführung von Events wäre 
aus unserer Sicht nicht zu verantworten zum aktuellen Zeitpunkt. 
 
Persönlicher Abschied 
Nach langer Bedenkzeit bin ich (Béla) zum Schluss gekommen, dass ich mich anlässlich 
der kommenden Generalversammlung nicht zur Wiederwahl in den Vorstand stellen will. 
Ich hatte zwei sehr lehrreiche und spannende Jahre im Vorstand und bedanke mich für 
die grossartigen Erfahrungen, die ich sammeln durfte.  
 
Durch meinen Studienabschluss und meine neue berufliche Situation bin ich an den 
Punkt gekommen, dass ich mich auf andere Herausforderungen im Leben fokussieren 
will und meinen Posten abgebe. 
 
Ich bedanke mich herzlich bei allen Vorstandsmitgliedern für die tolle Zusammenarbeit 
und die gute gemeinsame Zeit bei den Vorstandssitzungen. Auch allen Trainern und 
Trainerinnen sowie Funktionärinnen und Funktionären will ich meinen Dank 
aussprechen. Durch die Vorstandsarbeit habe ich erkannt, wieviel Engagement hinter 
einem Verein steckt, und habe grossen Respekt vor der Arbeit, die von allen geleistet 
wird. Lev wird sich an der kommenden GV als Leiter der Kommunikation zur Wiederwahl 
stellen und somit den Posten übernehmen.  
 
Lev Köppel und Béla Brenn 
Leiter Kommunikation 
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Jahresbericht 2019/2020: Material 
 
In der vergangenen Saison konnten die Mannschaften entsprechend ihren 
Bedürfnissen und Anmeldungen eingekleidet werden, und die notwendigen Bälle 
wurden auch zur Verfügung gestellt. 
 
Die Auftragsabwicklung mit Oechslin verlief reibungslos, und die Ausrüstungen 
konnten zeitnah abgeholt werden. 
 
Eine Mannschaft hatte ihren kompletten Satz verloren, dieser wurde vom Verein 
neu beschafft. 
 
Die Anmeldung für die Materialrückerstattung über ZKS und Swisslos wurde 
fristgemäss im Januar 2020 beantragt. Das Geld erwarten wir im März 2020 (ca. 
40% Rückerstattung). 
 
Schwierigkeiten haben wir noch mit den Materialkisten im Hardhof. Hier müssen 
wir nochmals besprechen, ob es noch neue Kisten braucht oder ob die 
Mannschaften sich den Inhalt einer Kiste teilen können. 
 
Birgit Körner 
Leiterin Material 
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Jahresbericht 2019/2020: Ressort Schiedsrichter 
 

Schiedsrichter 
Auch die Schiedsrichter litten so wie der ganze Fussball unter den Einschränkungen 

während der Corona-Zeit. Dieses Ressort, welches erst 2018 eingeführt wurde, zeigte 

aber dennoch erste positive Signale. So sind wir dank dem neu geschaffenen Ressort 

besser in der Lage, die Bedürfnisse der Schiedsrichter vertreten und die Probleme so 

effizienter behandeln zu können. 

 

Rückblick 
In die Saison 2019/2020 sind wir mit den bereits bekannten drei Schiedsrichtern 

gestartet. Unser Ehrenmitglied Peter Fuhrer absolvierte seine 27. (!) Saison. Daniel 

Kilchsperger kratzt bald an der 10-Jahres-Marke, und der bis dato amtsjüngste 

Schiedsrichter und gleichzeitige Ressortleiter Hakan Cansever geht nun auch schon in 

seine dritte Saison. Dabei haben alle drei Schiedsrichter die Kontingente von je zwölf 

Spielen pro Saison mit Bravour erfüllt. Peter und Daniel absolvierten über 20 Spiele, 

Hakan sogar über 30. Damit sind unsere Schiris die fittesten im ganzen Verein. Weder 

ein/e Junior/in noch die Erwachsenen haben mehr Einsätze gemacht als unsere Schiris. 

Chapeau. 

 

Ausblick: zwei neuen Schiedsrichter! 
Mit der neuen Senioren-Mannschaft erhöht sich unser Kontingent von 3 auf 4 

Schiedsrichter. Somit waren wir zwingend auf einen neuen Schiedsrichter angewiesen. 

Es freut uns enorm, dass wir mit Mike Mottl und Marcelo Techeira sogar gleich zwei neue 

Schiedsrichter rekrutieren konnten! Da gleichzeitig die drei bisherigen Schiedsrichter eine 

weitere Saison anhängen, übertreffen wir unser Kontingent mit fünf Schiedsrichtern. Wie 

lange es wohl noch dauert, bis wir eine Frau zum Schiri ausbilden dürfen? 

 

Neues Bonus-Malus-System für Junioren-Schiedsrichter 
Bis zu den C-Juniorinnen und D-Junioren benötigen die Teams an Matchtagen keinen 

offiziellen Schiedsrichter. Die Schiedsrichter für diese Spiele stellt immer die 

Heimmannschaft. So müssen auch wir unserer Pflicht nachkommen. Während der 

Saison 2019/2020 hat der Verein ein Bonus-Malus-System ausgearbeitet, um die Teams, 

welche diese Ämter erfüllen sollen, für ihre Einsätze zu belohnen oder aber für ihre 

Nachlässigkeit zu bestrafen.  
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Mit der neuen Saison 2020/2021 starten wir zum ersten Mal dieses Projekt. 

 

Hakan Cansever 

Leiter Schiedsrichter 
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Jahresbericht 2019/2020:  
Ressort Sekretariat & Sponsoring 

 
Sekretariat und Sponsoring 
Die Saison 2019/2020 ist aufgrund der Corona-Situation für den Fussball generell sehr 

schwierig gewesen. Das Gleiche gilt auch für die Ressorts Sekretariat und Sponsoring. 

Neustrukturierungen innerhalb des Vorstands ist es geschuldet, dass die Aufgaben 

dieser zwei Ressorts intern aufgeteilt wurden. Dank der Unterstützung von Livia Fischer 

seit Januar 2020 hatten diese beiden Ressorts wieder eine klare Führung. Gemeinsam 

mit Hakan Cansever konnten diese beiden Ressorts aufgebaut werden. Es freut uns 

sehr, dass wir mit Livia Fischers Zusage betreffend eine Kandidatur für den Vorstand 

hoffentlich bald auch langfristig von ihren Kompetenzen innerhalb des Vereins profitieren 

dürfen. 

 
Neues Sponsoringkonzept 2020 
Die grösste Veränderung erlebte der SCW im Bereich Sponsoring mit dem neuen 

Sponsoringkonzept 2020. Mit den aktuellsten Informationen aus dem Verein und mit dem 

fantastischen 100-Jahre-Fest als Inhalt konnten wir so für Interessierte neuen Lesestoff 

bieten. Mit inzwischen 20 Teams und über 500 Mitgliedern in einem über 100 Jahre alten, 

traditionsreichen Verein freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit neuen Partnern. 

 

Fussball Corner Oechslin, Collardi, Vaudoise und uNico 
Mit dem Fussball Corner Oechslin, welcher sein Geschäft am Schaffhauserplatz hat, 

konnten wir nach langer Zeit endlich eine längerfristige, vertragliche Vereinbarung finden. 

Mit Nike als dritter Vertragspartei haben wir einen fantastischen neuen Web-Shop 

entwickeln können, wo wir SCW-Artikel zu sehr attraktiven Preisen anbieten dürfen 

(scwipkingen.ch Æ Shop). Dieser Web-Shop hat bereits jetzt unsere Erwartungen 

übertroffen. Wir sind sehr froh, dass diese Zusammenarbeit nach derart kurzer Zeit 

schon so gut funktioniert. Überdies wird Fussball Corner Oechslin neuer Trikotsponsor 

unserer Senioren 30+. 

 

Mit Collardi (Herren 1) und Vaudoise (Damen) haben wir zwei starke Firmen als Tenue-

Sponsoren anziehen können. Die Vorfreude ist gross, mit Collardi als Personalvermittler 

und Vaudoise als schweizweiter Versicherung zusammenzuarbeiten.  
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Zu guter Letzt haben wir als Vorstand mit dem Restaurant uNico ein neues „Stammlokal“ 

finden können. Wir danken dem ganzen uNico-Team für seine Gastfreundschaft und 

freuen uns über 10% Rabatt auf Speisen für Gruppen ab zehn Personen. 

 
 

i.V. Hakan Cansever 

Leiter Sekretariat & Sponsoring 



  SC Wipkingen ZH 
   8037 Zürich 
   info@scwipkingen.ch 
   www.scwipkingen.ch 

Seite 1 von 2 

 

Jahresbericht 2019/2020: Spielbetrieb 
 
Dieses Jahr fand im Ressort Spielbetrieb eine personelle Umstrukturierung statt. Die 
Leitung des Spielbetriebs wurde neu durch unser Duo, Nuria Honauer und Lotta Köppel, 
besetzt. Ausser der Neueinarbeitung stand den Aufgaben wie Teamanmeldungen, 
Spielansetzungen, Spielverschiebungen und Hallenzuteilungen vorerst nichts im Wege. 
 
Die Doppelbesetzung zeigte sich als grosser Vorteil, da vier Augen, wie wieder mal 
bewiesen, deutlich mehr sehen als nur zwei. Auch reiste die eine von uns, Lotta Köppel, 
für ihr Studium über den Winter für ein paar Monate nach Kolumbien, und die andere, 
Nuria Honauer, hielt währenddessen die Stellung vor Ort. 
 
Das schien bereits eine etwas andere Situation zu sein – doch dann kamen die ersten 
Monate im 2020, und plötzlich ging alles sehr schnell. Covid-19 rauschte über die Welt 
und fror zunächst die Trainingsspiele ein. Innert kürzester Zeit mussten aber alle 
angesetzten Spiele verschoben werden. Viel weiter ging es dann auch nicht mehr. Die 
Saison wurde bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Der Trainingsbetrieb im Hardhof war somit 
ebenfalls abgesagt, und unsere Vereinsaufgaben wurden auf Sparflamme gesetzt. 
Seitens des Verbands bestand zunächst die Hoffnung, den Spielbetrieb nach ein paar 
Wochen wieder aufnehmen zu können. Doch bald wurde klar, dass die Krise länger 
anhalten würde, als zu Beginn angenommen. Die Ungewissheit nahm ihren Platz ein.  
 
Währenddessen haben sich einige Teams trotz schwieriger Verhältnisse fit gehalten – 
und mal etwas anders trainiert: Die alternativen Fussballtrainingsformen beinhalteten 
neuerdings Wohnzimmer-Krafttraining via Zoom oder vorsichtiges Joggen in 
Zweierteams. Als sich die Lage zu entspannen begann, konnten wir mit dem 
entsprechenden Schutzkonzept das klassische Training im Hardhof wieder aufnehmen. 
Klassisch, mit Massnahmen natürlich. Dreifache Handdesinfektion, getrennte 
Trinkflaschen, Kleinstgruppen als Trainingseinheiten und Contact Tracing waren Teil der 
vereinsinternen Weisungen. Bald wagten sich mehr und mehr Teams an die 
Wiederaufnahme der Trainings, und bis zu den Sommerferien war der Trainingsbetrieb 
mehrheitlich wiederhergestellt. Freundschaftsspiele wurden wieder erlaubt, die 
Vorbereitungen für die Herbstrunde gestartet.  
 
Mit Freude konnten wir den SC Wipkingen für die Saison 2020/2021 sogar um zwei 
Teams erweitern. Wir begrüssen ganz herzlich die B-Junioren und die Senioren 30+. 
Aufgrund von Änderungen im Trainerstabentstanden personelle Engpässe in der 
Juniorenabteilung. Hier möchten wir die hohe Flexibilität und Organisationsstärke der 
Juniorentrainer hervorheben, denn keines der Teams musste zurückgezogen werden. 
Mittlerweile wurde die neue Saison angepfiffen, und unsere Spieler sowie Spielerinnen 
können sich wieder in eine verheissungsvolle Meisterschaft stürzen. Verheissungsvoll in 
mehrfacher Hinsicht: Denn trotz Meisterschaftsstart bleiben auch Ungewissheiten und 
Herausforderungen weiterhin bestehen. Wer weiss, wie sich diese Saison entwickeln 
wird. Momentan freuen wir uns über jedes Spiel, das mit gesunden Menschen und 
Begeisterung gespielt werden kann.  
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Infolgedessen empfehlen wir, die gewonnenen Freiheiten bewusst zu geniessen. Bleibt 
leichtfüssig, jedoch nicht leichtfertig. Mit diesen Worten wünschen wir euch allen dennoch 
eine spassige Saison und gute Gesundheit! 
 
Nuria Honauer und Lotta Köppel 
Leiterinnen Spielbetrieb 

 


