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Vorwort	
	
Liebe	Mitgliederinnen	und	Mitglieder,	
liebe	Eltern	und	Gönner	des	SC	Wipkingen	
	
Der	 SCW	 steht	 in	 einem	 denkwürdigen	 Jahr	
und	 an	 einem	 historischen	 Punkt.	 Vor	 genau	
hundert	Jahren	wurde	unser	Verein	gegründet.	
Jahr	 für	 Jahr	 haben	 sich	 unzählige	 Menschen	
mit	 Leidenschaft	 und	 grosser	 Hingabe	 dafür	
eingesetzt,	 dass	 wir	 nun	 Tag	 für	 Tag	 vom	
Geleisteten	 profitieren	 und	 in	 den	 Genuss	
einer	 wunderbaren	 Freizeitbeschäftigung	
kommen.	
	
Auch	 dieses	 Jahr	 haben	 unsere	 Aktiv-
mannschaften	um	den	Aufstieg	in	eine	höhere	
Liga	 gekämpft	 und	 unsere	 Juniorinnen	 und	
Junioren	um	Punkte	und	Platzierung	gerungen.	
Daneben	 wurden	 unzählige	 Trainings	 durch	
unsere	 Trainer	 organisiert,	 es	 wurden	 Bälle	
bestellt	 und	 Spiele	 verschoben.	 Die	 Spesen	
wurden	 abgerechnet	 und	 neue	 Sponsoren	
gesucht,	 Teamessen	 organisiert	 und	
Vereinsanlässe	 gebucht,	 Tore	 geschossen	 und	
Sperren	 abgesessen.	 Die	 älteren	 Mitglieder	
haben	 die	 Spiele	 der	 Jüngeren	 gepfiffen	 und	
unsere	Schiedsrichter	haben	 sich	auf	 fremden	
Plätzen	 bewährt.	 Es	 wurden	 neue	 Spieler	
angemeldet	 und	 alte	 Kontaktdaten	 gelöscht,	
Mails	weitergeleitet	und	Bussen	bezahlt.	
	
Auch	in	diesem	Jahr	waren	all	diese	Erlebnisse	
für	 unsere	 über	 dreihundert	 Mitgliederinnen	
und	 Mitglieder	 nur	 möglich,	 weil	 sehr	 viele	
Menschen	freiwillige	und	ehrenamtliche	Arbeit	
geleistet	 haben.	 Ihnen	 ist	 es	 ebenfalls	 zu	
verdanken,	 dass	 wir	 in	 diesem	 Jahr	 auf	 dem	
Röschibachplatz	 ein	 zweitägiges	 Fest	 im	
Herzen	von	Wipkingen	feiern	dürfen.	Das	Fest	
wird	begleitet	von	einer	Festzeitschrift,	welche	
in	 stundenlanger	 Recherche	 und	 unter	
grossem	 Engagement	 erarbeitet	 wurden.	 Das	
Ergebnis	 ist	beeindruckend	und	auch	das	Fest	
wird	mit	Sicherheit	ein	voller	Erfolg.		

	
	
Ein	 herzliches	 Dankeschön	 an	 alle	 Personen,	
welche	 sich	 in	 irgendeiner	 Weise	 für	 den	
Verein	eingesetzt	haben.	
		
Damit	 der	 Vorstand	 auch	 in	 den	 nächsten	
Jahren	 die	 künftigen	 Aufgaben	 erfolgreich	
angehen	und	die	Geschichte	weiter	 schreiben	
kann,	 braucht	 es	 die	 Unterstützung	 und	
Hilfsbereitschaft	von	jedem	einzelnen	Mitglied.	
Es	 sind	 Alle	 gefordert,	 den	 Verein	 zu	
unterstützen	und	 sich	 zeitweise	 in	 den	Dienst	
der	 Allgemeinheit	 zu	 stellen.	 In	 welchen	
Bereichen	 der	 Vorstand	 dringend	 Helfer	
benötigt	und	welche	Erfolge	wir	in	diesem	Jahr	
sonst	 noch	 erlebten,	 könnt	 ihr	 den	 jeweiligen	
Berichten	entnehmen.	
	
Samuel	Waehry	
Co-Präsident	
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Jahresbericht	Aktive	
	
Herren	1	
Die	 Herren	 1	 bestritten	 eine	 eindrückliche	
Vorrunde	und	konnten	von	zehn	Spielen	deren	
Acht	 gewinnen.	 Dass	 man	 dabei	 im	 letzten	
Spiel	 ausgerechnet	 gegen	 den	 Tabellenletzten	
verlor,	 konnte	 die	 Freude	 und	 den	 Stolz	 über	
die	 geholten	 Punkte	 nur	 kurz	 trüben	 -
Gratulation	zum	Titel	„Wintermeister“!	

Teamfoto	Herren	1	
Die	Rückrunde	verlief	weniger	erfolgreich	und	
Spiele,	 die	 man	 in	 der	 Vorrunde	 noch	 knapp	
gewinnen	 konnte,	 wurden	 in	 der	 zweiten	
Hälfte	 der	 Saison	 knapp	 verloren.	 Das	 Team	
schloss	das	Jahr	im	vorderen	Mittelfeld	ab	und	
wird	 nächste	 Saison	 bestimmt	 wieder	 ganz	
vorne	um	den	Aufstieg	mitspielen	können.	
	
Herren	2	
Das	 erste	 Mal	 wurde	 dieses	 Jahr	 in	 einem	
neuen	 Modus	 gespielt.	 Da	 die	 Anzahl	 der	 4.	
Liga	Mannschaften	 reduziert	 werden	 soll	 und	
es	 somit	 mehr	 Absteiger	 als	 Aufsteiger	 gibt,	
wurde	 in	 der	 5.	 Liga	 eine	 Aufstiegsrunde	
eingeführt.	Durch	solide	Auftritte	in	der	ersten	
Saisonhälfte	mit	dem	klar	besten	Torverhältnis	
(+19)	 in	 der	 Gruppe	 und	 dem	 Rang	 2	 wurde	
das	gesetzte	Ziel	erreicht	und	man	konnte	sich	
für	diese	Aufstiegsrunde	qualifizieren.	
Nach	 der	wohlverdienten	Winterpause	waren	
die	 Gegner	 bedeutend	 stärker	 und	 die	 Spiele	
allesamt	hart	umkämpft.	Durch	einen	3:2	Sieg	
im	letzten	Spiel	und	dem	vierten	Schlussrang		

Teamfoto	Herren	2	
konnte	 die	 Mannschaft	 den	 Aufstieg	 in	 die	
höhere	Liga	ausgelassen	feiern.	
Herzlichen	Glückwunsch!	
	
Frauen	1	
Nach	dem	Aufstieg	in	die	3.	Liga	im	letzten	Jahr	
wollte	 man	 den	 Schwung	 und	 das	
Selbstvertrauen	 mitnehmen	 und	 um	 die	
vordersten	 Tabellenplätze	 mitspielen.	 Nach	
einer	 gelungenen	 Hinrunde	 waren	 einige	
Gegner	in	dieser	Gruppe	doch	zu	stark	und	der	
erneute	 Aufstieg	muss	 nächste	 Saison	wieder	
in	Angriff	genommen	werden.	

Teamfoto	Frauen	1	
	
Allen	Trainern	und	Funktionären	ein	herzliches	
Dankeschön	 für	 die	 geleistete	 Arbeit	 und	 viel	
Freude	in	der	neuen	Spielzeit!	
	
Samuel	Waehry	
Co-Präsident	
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Jahresbericht	Jugend	
	
Rückblick	Juniorinnen	
Bei	den	Juniorinnen	A+	wurde	im	Grossen	und	
Ganzen	eine	gute	Saison	gespielt.	In	einer	Liga,	
welche	 aufgrund	 wenig	 angemeldeter	
Mannschaften	 stetig	um	 ihre	Existenz	kämpft,	
lief	 die	 Saison	 ähnlich	 wie	 im	 Vorjahr.	 In	 der	
Herbstrunden	 schaute	 ein	 vierter	 Platz	 raus,	
wobei	 man	 aufgrund	 der	 Strafpunkte	 FC	
Glattal	Dübendorf	hinter	sich	lassen	konnte.	Im	
Frühjahr	 spielten	 zwei	Mannschaften	weniger	
in	 der	 Liga,	was	dazu	 führte,	 dass	 gegen	 zwei	
Gegner	 zwei	 Mal	 gespielt	 werden	 musste.	
Aufgrund	der	guten	Resultate	konnte	sich	das	
Team	im	Vergleich	zu	der	Herbstrunde	auf	den	
zweiten	 Platz	 verbessern.	 Zum	 Zeitpunkt	
dieses	 Berichtes	 hatte	 der	 Drittplazierte	 FC	
Lachen/Altendorf	 noch	 ein	 Spiel	 offen,	 wobei	
sie	die	Möglichkeit	hatten	die	Juniorinnen	des	
SCW	mit	 einem	 Sieg	 auf	 den	 dritten	 Platz	 zu	
verdrängen.	
	
Die	B-Juniorinnen	 gingen	als	Gruppierung	mit	
dem	FC	Blue	Star	 in	die	Saison.	Dabei	wurden	
zwei	 Teams	 gestellt,	 die	 von	 je	 einem	 Verein	
betreut	 wurden.	 Das	 Team,	 welches	 der	 SC	
Wipkingen	 betreute,	 wurde	 dabei	 im	 11er	
Fussball	stark	gefordert.	Oft	war	das	Team	auf	
Aushilfe	 von	 Spielerinnen	 von	 Blue	 Star	 oder	
den	 älteren	 und	 jüngeren	 SCW-Teams	
angewiesen.	 Entsprechend	 waren	 die	
Resultate	 zweitrangig.	 Mike	 schaffte	 es	 unter	
schwierigen	Umständen	das	Team	beisammen	
zu	 halten	 und	 die	 Stimmung	 war	 den	
Umständen	 entsprechend	 sehr	 gut.	 Was	 in	
dieser	 Situation	 geleistet	 wurde	 ist	
beeindruckend	 und	 hierfür	 danken	 wir	 dem	
engagierten	Team	und	dem	Tainer-Team.		
	
Unter	der	Leitung	von	Chiara	Bruno	kehrte	bei	
den	Juniorinnen	C	ruhe	ein.	Das	Team	verfügt	
über	 einen	 stabilen	 Kader	 und	 konnte	 ohne	
grosse	 Zwischenfälle	 durch	 die	 Saison	 gehen.	
Neben	den	eigenen	Einsätzen	 schafften	 sie	es	

auch	das	B-Team	zu	unterstützen	und	auch	die	
Resultate	 lassen	 sich	 im	 Gegensatz	 zur	
Vorsaison	 sehen.	 Während	 sich	 das	 Team	 in	
der	 Vorsaison	 in	 den	 hinteren	 Plätzen	
wiederfand,	 konnte	 sich	 das	 Team	 in	 der	
abgelaufenen	Saison	im	Mittelfeld	festbeissen.		
	
Bei	 den	 Juniorinnen	 D	 gründete	 der	 Verband	
eine	1.	 Stärkeklasse	um	dafür	 zu	 sorgen,	dass	
die	 Teams	 Gegner	 haben,	 die	 ihrem	 Niveau	
entsprechen.	Nach	der	starken	Frühlingsrunde	
der	 Vorsaison	war	 es	 keine	 Frage	 ob	 sich	 das	
Team	 rund	 um	 Pietro	 A.	 Oberleiter	 dieser	
Herausforderung	 stellte.	 Die	 Resultate	
vermögen	zu	begeistern.	 In	einem	fordernden	
Umfeld	schafften	es	die	 Juniorinnen	 in	beiden	
Runden	 den	 zweiten	 Platz	 zu	 erobern!	
Chapeau	 und	 grosses	 Kompliment	 der	
Mannschaft	und	dem	Trainerteam.		
	
Die	Juniorinnen	E	erlebten	eine	positive	Saison	
mit	 tollen	 Erlebnissen	 und	 super	 Resultaten.	
Einziger	 Wehrmutstropfen	 ist,	 dass	 der	 FVRZ	
keine	 Stärkeklassen	 stellt.	 So	 hatten	 die	
Mädchen	 vereinzelt	 Spiele,	 in	 denen	 sie	
Gegner	 auf	 Augenhöhe	 antrafen.	 In	 den	
meisten	 Spielen	waren	 unsere	Mädchen	 aber	
etwas	 unterfordert,	 was	 für	 die	 Entwicklung	
des	Teams	nicht	unbedingt	förderlich	war.	Das	
Trainerteam	 konnte	 dem	 nur	 etwas	
entgegenwirken,	 indem	 sie	 in	 der	 Spielfreien	
Zeit	Testspiele	gegen	die	starken	E-Juniorinnen	
im	Kanton	ansetzten.	
	
Unsere	 GSS-Juniorinnen	 wurden	 früh	 in	 der	
Saison	 mit	 dem	 plötzlichen	 Abgang	 von	
Susanne	Geiser	 konfrontiert.	 Jedoch	 sprangen	
Reto	 Leimgruber,	 Peter	 Kies	 und	 Marco	
Laumanns	 in	 die	 Bresche	 und	 konnten	 das	
Team	 durch	 die	 Saison	 führen.	 Dabei	wurden	
einige	 erfolgreiche	 Turniere	 gespielt	 und	 der	
Fussball	 wurde	 unseren	 jüngsten	
nähergebracht.	
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Ausblick	Juniorinnen	
Das	 Trainerteam	 der	 A+-Juniorinnen	 wird	
weiterhin	 von	 Urs	 Honauer	 und	 Tugay	 Usta	
betreut.	 Henrique	 Morais	 verlässt	 das	
Trainerteam	nach	langjähriger	Kooperation	mit	
Urs.	
	
Die	 B-Juniorinnen	 den	 Mädchen	 werden	 die	
Gruppierung	 mit	 dem	 FC	 Blue	 Stars	 Zürich	
beibehalten.	Die	SCW-Girls	werden	aber	unter	
dem	 eigenen	 Trainerteam	 um	 Mike	 Mottl	
spielen	und	je	nach	Bedarf	durch	Spielerinnen	
von	Blue	Star	ergänzt.		
	
Bei	 den	C-Juniorinnen	 wird	 uns	 Chiara	 Bruno	
weiterhin	 erhalten	 bleiben.	 Dabei	 ist	 zu	
erwarten,	 dass	 der	 Aufwärtstrend	 anhält	 und	
das	 Team	 sich	 weiter	 stabilisiert	 und	
weiterentwickelt.	
	
Die	Juniorinnen	D	werden	nach	dem	Abschied	
von	 Pietro	 A.	 Oberleiter	 künftig	 von	 Schimun	
Pitsch	und	Lotte	Habermeyer	betreut.	Dabei	ist	
geplant,	 dass	 unter	 der	 Führung	 von	 Schimun	
Pitsch	 ein	 Trainerpool	 erstellt	 wird,	 wo	 auch	
die	Juniorinnen	E	betreut	werden.	Im	Idealfall	
wird	 Schimun	 von	 Trainerinnen	 unterstützt,	
welche	im	Aktivteam	oder	bei	den	Juniorinnen	
A+	engagiert	sind.	
	
Bei	der	Girls	Soccer	School	(GSS)	verabschiedet	
sich	Reto	Leimgruber	als	Trainer.	Peter	Kies	ist	
noch	 auf	 der	 Suche	 nach	 einem	 Trainerteam,	
welches	 das	 Team	 begleitet.	 Interessenten	
dürfen	sich	gerne	beim	Verein	melden.	
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Rückblick	Junioren	
Unsere	 neugegründeten	A+-Junioren	 sind	 ein	
junges	 Team,	 welches	 sich	 grundsätzlich	
älteren	 Gegner	 stellt.	 Zwar	 wurde	 das	 Team	
punktuell	durch	ältere	Spieler	ergänzt,	welche	
von	 aussen	 kamen	 oder	 übergangsweise	 bei	
den	 Aktiven	 Herren	 spielten,	 doch	 die	
Mehrheit	 bestand	 aus	 dem	 jüngsten	 A+-
Jahrgang.	 Zusätzlich	 wurde	 eine	 Gruppierung	
mit	 Industrie-Turicum	gemacht	 und	das	 Team	
sollte	 durch	 4-5	 Junioren	 ergänzt	werden,	 die	
bei	 Industrie	 gemeldet	 waren.	 Jedoch	 kamen	
lediglich	 rund	 zwei	 Spieler	 und	 auch	 diese	
spielten	 nicht	 regelmässig.	 Mit	 dem	 jungen	
Rumpfteam	 waren	 in	 der	 Herbstrunde	 keine	
grossen	Siege	zu	erwarten	und	so	kam	es	dann	
auch.	Mit	einem	Punkt	beendete	das	Team	die	
Herbstrunde	 auf	 dem	 vorletzten	 Platz.	 Man	
könnte	 meinen,	 dass	 die	 Frühlingsrunde	
ähnlich	 verlaufen	würde,	 doch	 dies	 war	 nicht	
der	 Fall!	 Das	 Team	 hatte	 sich	 an	 das	 Niveau	
gewöhnt	 und	 schaffte	 es	 mit	 12	 Punkten	 ins	
Tabellenmittelfeld.	 Solch	 grosse	 Sprünge	 sind	
nicht	 selbstverständlich	 und	 grosses	
Kompliment	 an	 das	 Team	 sowie	 den	 Trainern	
Luca	Della	Zassa	und	Yavuz	Oguzcan!	
	
Den	früheren	strukturellen	Fehlern	des	Vereins	
mussten	 dieses	 Jahr	 die	 Junioren	 B	 Tribut	
zahlen.	Aus	diesem	Grund	gingen	die	Junioren	
des	 SCW	 in	 der	 Gruppierung	 mit	 Industrie-
Turicum	 in	die	 Saison.	 Leider	haben	 sich	 viele	
Spieler	 im	 Verlauf	 der	 Saison	 verabschiedet,	
was	 den	 Verein	 in	 der	 kommenden	 Spielzeit	
vor	Herausforderungen	stellt.		
	
Die	 Junioren	 C	 konnten	 endlich	 in	 den	 11er-
Fussball	 einsteigen.	Nach	 einer	 frustrierenden	
Vorsaison,	 in	welcher	die	 Jungs	nicht	auf	dem	
grossen	 Platz	 spielen	 durften,	 war	 der	 Kader	
endlich	 genügend	 gross	 um	 vom	 9er-	 zum	
11er-Fussball	 zu	 wechseln.	 Mustafa	 Bozkurt	
und	dem	Team	wurde	eine	Eingewöhnungszeit	
eingestanden,	 welche	 aber	 nicht	 gebraucht	
wurde.	 Das	 Team	 spielte	 eine	 starke	 Saison	

und	 fand	 sich	 ende	 Herbstrunde	 auf	 dem	
zweiten	Platz	wieder.	Die	Tordifferenz	von	+	60	
unterstrich	 den	 Entschluss	 das	 Team	 für	 die	
Frühlingsrunde	 eine	 Stärkeklasse	 höher	 zu	
melden.	 In	 der	 Winterpause	 verliess	 Mustafa	
das	Team	relativ	kurzfristig.	Mit	grossem	Glück	
konnte	 der	 Verein	 aber	 auf	 das	 Engagement	
von	Marcello	Petrillo	zählen.	Hohe	Siege	waren	
in	 der	 oberen	 Spielklasse	 nicht	 zu	 erwarten.	
Das	Team	wurde	aber	hart	auf	den	Boden	der	
Realität	 zurückgebracht.	 Trotz	 grossem	
Engagement	 der	 Spieler	 schaute	 in	 der	 1.	
Stärkeklasse	 kein	Punkt	heraus	und	das	 Team	
musste	 die	 Saison	 auf	 dem	 letzten	 Platz	
abschliessen.	 Der	 Spagat	 zwischen	
Unterforderung	 und	 Überforderung	 ist	
schwierig	 und	 der	 Schritt	 in	 die	 obere	 Liga	
muss	 nicht	 bereut	 werden.	 Die	 Lernkurve	 ist	
am	Ende	entscheidend.	
	
Die	 Junioren	D	unter	Richard	Silveira	erlebten	
eine	 ähnliche	 Saison	wie	die	C-Junioren.	 Zwar	
schaute	in	der	Herbstrunde	ein	5.	Platz	heraus,	
doch	 gewannen	 die	 Jungs	 die	 meisten	 Spiele	
und	 verloren	einige	 Spiele	hoch.	 In	der	 Spitze	
der	Gruppe	 überragten	 grosse	Namen	wie	 FC	
Zürich	 und	 YF	 Juventus	 und	 auf	 Wunsch	 des	
Teams	 meldeten	 wir	 das	 Team	 in	 der	 Elite.	
Vielleicht	 war	 dieser	 Schritt	 doch	 etwas	 zu	
gross	und	die	Mannschaft	musste	den	 letzten	
Platz	 hinnehmen.	 Positiv	 ist	 mitzunehmen,	
dass	 die	 Mannschaft	 stets	 kämpfte	 und	 viele	
Spiele	 erst	 in	 der	 Schlussphase	 aus	 der	 Hand	
gab.	 Auch	 wurde	 gegen	 höher	 rangierte	
Mannschaften	 von	 FCZ	 und	 Juventus	 gespielt	
und	 grosse	 Namen	 wie	 z.B.	 Red	 Star	 und	
Grasshoppers	 gesellten	 sich	 auf	 die	 Liste.	 Das	
Team	 darf	 stolz	 sein	 sich	 mit	 solch	 starken	
Gegnern	gemessen	zu	haben.	
	
Die	 E-Junioren	 gingen	 mit	 den	 Trainern	 Reto	
Leimgruber,	Marco	Laumanns,	Cédric	Apitzsch	
und	 Béla	 Brenn	 in	 die	 Saison.	 Zusätzlich	 kam	
Joshua	 Panariello	 zum	 Team	 und	 übernahm	
die	 Junioren	Eb.	Die	Trainer	organisierten	sich	
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Hervorragend	und	konnten	so	einen	tollen	und	
spannenden	 Trainings-	 und	 Spielbetrieb	
sicherstellen.	 Da	 die	 Ergebnisse	 wie	 gewohnt	
in	 den	 Hintergrund	 gestellt	 werden,	 zählt	
lediglich,	 dass	 die	 Teams	 sich	 in	 einer	
fordernden	 Umgebung	 weiterentwickeln	
können	und	Freude	am	Fussball	verspüren.	
	
Bei	 den	 F-Junioren	 gingen	 mit	 Marco	 und	
Cédric	 in	die	Saison,	die	auch	bei	den	E-Jungs	
engagiert	 sind.	 Es	 wurden	 vermehrt	 Turniere	
gespielt	und	in	den	Trainings	wurde	den	Jungs	
durch	 Freude	 und	 Spiel	 der	 Fussball	
nähergebracht.	
	
	
Ausblick	Junioren	
Die	 Junioren	 der	 Junioren	 A+	 werden	 wieder	
unter	 der	 Führung	 von	 Luca	 und	 Oguzcan	 in	
die	 Saison	 gehen.	 Das	 Team	 hat	 sich	
hervorragend	 entwickelt	 und	 durch	 die	
Wechsel	 in	 den	 Jahrgängen	 ist	 zu	 erwarten,	
dass	 sich	 das	 Team	 mindestens	 wieder	 im	
oberen	Mittelfeld	wiederfindet.	
		
Bei	 den	 Junioren	 B	 kehren	 die	 gruppierten	
Spieler	 zum	 Verein	 zurück	 und	 kommen	 bei	
den	A-Jungs	oder	den	B-Jungs	wieder	unter.	Da	
der	 Kader	 etwas	 knapp	 ist,	 bleibt	 die	
Gruppierung	mit	Industrie-Turicum	als	Backup-
Plan	bestehen.	 Sollte	 das	Wagnis	 der	 eigenen	
B-Junioren	 in	 Gefahr	 geraten,	 kann	 uns	 IT	
unterstützen	und	umgekehrt.	
	
Die	C-Junioren	verbleiben	trotz	den	negativen	
Resultaten	 in	 der	 1.	 Stärkeklasse.	 Die	
nachrückenden	 D-Junioren	 sind	 stark	 und	 es	
macht	 keinen	 Sinn	 ein	 Team	 in	 der	 2.	
Stärkeklasse	 spielen	 zu	 lassen,	 wo	 sie	 die	
Spiele	regelmässig	und	hoch	gewinnen	und	die	
Entwicklung	 durch	 die	 Unterforderung	
stagniert.	
	
Die	 D-Jugend	 wird	 wieder	 in	 die	 1.	
Stärkeklasse	zurückkehren.	Zudem	werden	wir	

ein	 zweites	 D-Team	 stellen,	welches	 in	 der	 2.	
Stärkeklasse	 gemeldet	 wird.	 Das	 Da	 wird	
überwiegend	 aus	 Jungs	 bestehen,	 welche	
letztes	 Jahr	 bereits	 Erfahrungen	 im	 9er-
Fussball	 sammeln	 konnte.	 Es	 wird	 eine	 gute	
Klassierung,	 wenn	 nicht	 ein	 erster	 Platz	
angepeilt.	Sollte	dies	gelingen,	kann	der	Verein	
sich	 überlegen	 wieder	 in	 der	 Elite	
mitzuspielen.	
	
Bei	 den	 Junioren	 Eb	 wird	 den	 Jungs,	 welche	
vom	E	aufrücken	die	Möglichkeit	gegeben	sich	
an	 den	 9er-Fussball	 zu	 gewöhnen	 und	 zu	
genügend	Spielzeit	zu	kommen.	
In	der	E-Jugend	wird	es	von	System	her	keine	
Änderungen	geben.	Joshua	Panariello	wechselt	
mit	 Cédric	 zu	 den	 D-Junioren	 und	 Reto	
Leimgruber	 verlässt	 den	 Verein.	 Im	Gegenzug	
kommt	 mit	 Matthias	 Loser	 ein	 neuer	 Trainer	
dazu.		
	
Bei	den	F-Junioren	möchten	wir	weiterhin	mit	
zwei	Teams	weiterfahren.	
Um	 dies	 im	 Kinderfussball	 realisieren	 zu	
können,	 brauchen	 wir	 aber	 noch	 2-4	 Trainer,	
welche	 sich	 entweder	 im	 E	 oder	 im	 F	
engagieren.	 Ansonsten	 werden	 wir	 die	
Konstanz	 im	 Kinderfussball	 nicht	 wahren	
können.	
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Gesamtrückblick	Jugend	
Allen	 voran	 möchte	 ich	 mich	 für	 den	 Einsatz	
der	 Trainer	 bedanken,	 welche	 erst	
ermöglichen,	 dass	 unsere	 rund	 210	 Junioren	
und	 Juniorinnen	 beim	 SC	 Wipkingen	
Fussballspielen	können.		
Grossen	 Dank	 an	 Marco	 Laumanns,	 der	 als	
Trainer	 der	 E-Junioren	 den	 D-Jungs	
unterstützend	beistand	und	 gleichzeitig	 die	 F-
Junioren	 betreute.	 Sein	 Aufwand	 und	 seine	
Leidenschaft	für	den	SCW	kennt	keine	Grenzen	
und	übersteigt	das	Unermessliche.	
	
Grosser	 Dank	 auch	 an	 Peter	 Kies,	 der	 immer	
mehr	 Verantwortung	 bei	 den	 Juniorinnen	
übernimmt	 und	 damit	 für	 grosse	 Entlastung	
sorgt!		
	
Mit	solch	tollen	und	engagierten	Trainern	und	
Funktionären	 kann	 ich	 die	 Jugend	 mit	 gutem	
Gewissen	in	andere	Hänge	geben!	Dies	 ist	der	
Verdienst	 aller	 Personen,	 welche	 sich	 Woche	
für	 Woche	 auf	 den	 Platz	 begeben	 und	 sich	
engagieren.	 Sie	 engagieren	 sich	 nicht	 für	 den	
SCW	 und	 sie	 engagieren	 sich	 auch	 nicht	 für	
irgendwelche	Vorstände	oder	Funktionäre.	Sie	
engagieren	 sich	 mit	 Leib	 und	 Seele	 für	 die	
Kinder,	 die	 gerne	 Fussball	 spielen	 und	 tragen	
einen	grossen	Beitrag	an	der	persönlichen	und	
fussballerischen	 Entwicklung	 jedes	 einzelnen	
Kindes.		
	
Mit	 Pietro	 A.	 Oberleiter	 verlässt	 uns	 leider	
einer	 der	 besten	 und	 zuverlässigsten	 Trainer,	
welche	 ich	 je	 kennenlernen	 durfte.	 Seine	
Kommunikation	 gegenüber	 Verein,	
Spielerinnen	und	Eltern	 ist	ein	Paradebeispiel,	
welches	 ich	 als	DAS	 Ideal	 der	 Kommunikation	
im	 Juniorenbereich	 einstufen	 würde.	 Jedes	
Team,	 welches	 er	 in	 seiner	 Zeit	 beim	 SCW	
betreute	 zeige	 stets	 eine	 sehr	 positive	
Entwicklung.	 Er	 schaffte	 es	 Spielerinnen	 der	
Damen	 ins	 Trainerteam	 zu	 integrieren,	 die	
auch	 in	 Zukunft	 unsere	 Juniorinnen	 begleiten	
werden.	

Pietro	 hatte	 immer	 den	 Mut	 um	 Probleme	
anzusprechen	 und	 auf	 Unregelmässigkeiten	
hinzuweisen.	 Er	 war	 für	mich	 immer	 ein	 sehr	
kritischer	 und	 angenehmer	 Gesprächspartner,	
der	mich	 immer	 unterstützte,	 wenn	 ich	 seine	
Hilfe	in	Anspruch	nahm	und	mir	auch	mal	eins	
au	 die	 Kappe	 gab,	 wenn	 ich	 mich	 auf	 dem	
Holzpfad	 befand.	 Vielen	 Dank	 Pietro	 für	 die	
tollen	Jahre!	Ohne	dich	hätte	ich	diese	Jahre	in	
der	Jugend	nicht	geschafft!	
	
	
Gesamtausblick	Jugend	
Ich	bin	gespannt	zu	sehen,	wie	sich	die	Jugend	
des	 SC	 Wipkingen	 entwickelt	 und	 welche	
Änderungen	 sie	 unter	 der	 neuen	 Führung	
erleben	wird.	 Ich	bin	mir	aber	sicher,	dass	der	
SCW	 mit	 den	 aktuellen	 Trainern	 und	
Funktionären	 der	 Jugend	 einen	 guten	 Weg	
gehen	wird.		
	
In	diesem	Sinne:	SCW	alles	gä!!!	
	
	
Euer	
Raphael	Martins	
Leiter	Jugend		
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Jahresbericht	Futsal	
	
Die	 Spieler	 des	 Futsal	 Teams	 blieben	 in	 Ihrer	
vierten	Saison	grösstenteils	als	Team	erhalten.	
Die	 einzige	 grössere	 Veränderung	 gab	 es	 auf	
der	Torhüterposition,	bei	der	wir	einen	starken	
jungen	 Torwart	 mit	 2000er	 Jahrgang	
verpflichten	konnten.	
	
Die	Saison	
Ähnlich	wie	 in	 der	 letzten	 Saison	 startete	 das	
Team	 sehr	 spielfreudig.	 In	 einem	
Vorbereitungsspiel	 gegen	 die	 Schweizer	
Gehörlosen-Futsalnationalmannschaft	 konnte	
man	 mit	 einer	 starken	 Leistung	 das	 Spiel	 5:2	
gewinnen.		
	
Die	 Saison	 begann	 gleich	 gegen	 Tsubasinho,	
was	 neben	 Benfica	 Clube	 Zurique	 einer	 der	
schwersten	 Gegner	 unserer	 Gruppe	 war.	 Das	
Spiel	 war	 ein	 offener	 Schlagabtausch.	 Nach	
dem	 Wipkingen	 den	 Torregen	 eröffnete,	
konterte	 Tsubasinho	 gleich	 mit	 3	 Toren.	 Es	
kam	 noch	 vor	 der	 Halbzeit	 zu	 einer	
beeindruckenden	 Wende	 und	 unser	 Futsal	
Teams	 konnte	 mit	 einer	 6:3	 Führung	 in	 die	
Halbzeit	 gehen.	 Der	 mit	 21	 Treffern	 beste	
Torschütze	aller	Nationalliga	B	Gruppen	Patrick	
Vitiello	 konnte	 unser	 Team	 gleich	 nach	 der	
Halbzeit	mit	drei	Toren	 innert	drei	Minuten	 in	
eine	 gute	 Lage	 bringen.	 Unser	 Team	 wurde	
jedoch	 beim	 Stand	 von	 9:3	 nachlässig.	
Tsubasinho	 kam	 bis	 zu	 den	 Schlussminuten	
nochmals	 zurück	 ins	 Spiel	 und	 es	 stand	
plötzlich	 nur	 noch	 13:12	 für	 uns.	 Nach	 einer	
gelb-roten	 Karte	 für	 Tsubasinho	 konnte	 unser	
Team	 das	 Spiel	 am	 Ende	 mit	 14:12	 für	 sich	
entscheiden.	
	
Die	 kommenden	 Spiele	 vor	 der	 Winterpause	
wurden	 ebenfalls	 zu	 unseren	 Gunsten	
entschieden	 und	 es	wurden	 zwei	 Siege	 gegen	
BSC	 Illyrian	 und	 Racing	 Club	 ZH	 geholt.	 Mit	
einem	Torverhältnis	von	44:15	war	der	SCW	an	
der	Tabellenspitze.	Nach	der	Winterpause	kam	

das	 Spiel	 gegen	 Benfica	 Clube	 Zurique,	 die	
ebenfalls	 alle	 Ihre	 Spiele	 bis	 dahin	 gewonnen	
hatten.	 Schnell	 wurde	 in	 diesem	 Spiel	 der	
Klassenunterschied	 zwischen	 dem	 taktisch	
sehr	 gut	 eingestellten	 Benfica	 und	 uns	
bemerkbar.	 Benfica	 hatte	 verschiedene	
Standards	 und	 Spielsituationen	 mit	 viel	
Routine	 einstudiert	 und	 konnte	 dies	 zu	 ihrem	
Vorteil	ausnutzen.	Unser	Team	musste	sich	mit	
13:3	 geschlagen	 geben.	 Benfica	 war	 ein	
Gegner	der	unsere	Gruppe	 schliesslich	bis	 am	
Schluss	 dominierte	 und	 später	 auch	 ihr	
Aufstiegsspiel	 in	 die	 Nationalliga	 A	 für	 sich	
entscheiden	konnten.	
	
Dennoch	 kann	 unser	 Futsal	 Team	 wieder	 auf	
eine	 gute	 Saison	 zurückblicken.	 Nach	 dem	 4.	
Platz	 in	 der	 letzten	 Saison,	 konnte	 man	 sich	
wieder	in	den	Top	3	der	Tabelle	festsetzen.		
	
	
Die	Leidenschaft	für	den	Futsal	
Taktik,	 Tempo,	 Umschaltspiel,	 Ausdauer	 –	
Futsal	lebt	von	seiner	Vielseitigkeit.	
	
Das	schnelle	Spiel	und	die	vielen	Tore	machen	
Futsal	 für	 Spieler	 und	 Zuschauer	 besonders	
attraktiv.	Futsal	fördert	Fähigkeiten,	die	für	die	
moderne	 Interpretation	 des	 Fussballs	
entscheidend	 sind:	 Direktes	 Passspiel,	
hervorragendes	 Ballgefühl	 und	 schnelles	
Umschalten	zwischen	Angriff	und	Abwehr	sind	
die	Kernelemente	des	Futsals.		
	
Auch	 ihr	 könnt	 mithelfen	 bei	 der	 Förderung	
des	 Futsals	 in	 Zürich.	 Je	 mehr	 Spieler	 und	
Zuschauer,	desto	mehr	Werbung	wird	für	diese	
unterhaltsame	Sportart	generiert!	
	
Der	 Futsal	 in	 Zürich	 soll	 weiter	 wachsen,	
deshalb	rufen	wir	unsere	Aktivspieler	auf,	sich	
auch	 bei	 uns	 im	 Team	 zu	 integrieren.	 Euer	
Vorteil:	
Ihr	 bleit	 fit	 über	 die	Wintermonate	was	 euch	
als	zusätzlichem	Bonus	auch	konditionell	in	der	
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Frühjahrsrunde	 im	 Rasenfussball	 zugute	
kommen	 wird.	 Natürlich	 gibt	 es	 auch	 für	
unsere	 aktive	 Damenmannschaft	 einen	
interessanten	 Futsal-Turniermodus	 über	 den	
Winter.	
	
Bei	Interesse	könnt	Ihr	euch	sehr	gerne	bei	mir	
(futsal@scwipkingen.ch)	melden.	
	
Majuran	Panchalingam	
Trainer	Futsal	
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Jahresbericht	Spielbetrieb	
	
Spielbetrieb	Rückblick	
Durch	 eine	 verstärkte	 Zusammenarbeit	 mit	
den	 Vereinen	 Industrie	 Turicum	 und	 FC	 Blue	
Stars,	konnten	wir	sowohl	bei	den	Juniorinnen	
als	auch	bei	den	Junioren	in	jeder	Kategorie	(A	
bis	F)	eine	Mannschaft	bilden.	
Alle	 Mannschaften	 starteten	 wie	 gewohnt	
voller	Elan	und	Tatendrang	in	die	neue	Saison.	
Die	 17	 gemeldeten	 Teams	 nutzten	 für	 die	
Vorbereitung	 die	 Plätze	 im	 Hardhof	 und	
konnten	 dabei	 zum	 ersten	 Mal	 auf	 dem	 neu	
erstellten	Kunstrasen	Platz	9	trainieren.	Da	der	
Kunstrasen	 ganz	 neu	 verlegt	 wurde,	 musste	
dieser	 eingespielt	 und	 bearbeitet	 werden,	
damit	die	Fasern	ihre	starre	Richtung	verloren	
und	 attraktiven	 Fussball	 ermöglichten.	 Von	
Beginn	 weg	 war	 aber	 spürbar,	 wie	 das	
zusätzliche	 Platzangebot	 die	 Trainings-
möglichkeiten	 aller	 Teams	 verbesserte.	 Die	
Kommunikation	 unter	 den	 Trainern	 und	 mit	
dem	Anlagenchef	hat	sich	in	den	vergangenen	
Jahren	 stetig	 verbessert	 und	 somit	 auch	 die	
Planung	der	Trainingseinheiten	vereinfacht.	
Nach	 der	 ersten	 Saisonhälfte	 wechselten	 die	
Mannschaften	 für	 die	 Winterpause	 in	 die	
Sporthallen.	 Die	 Aufteilung	 der	 zur	 Verfügung	
stehenden	 Hallen	 war	 wie	 jedes	 Jahr	 eine	
Herausforderung,	es	konnte	aber	 jedem	Team	
eine	 Trainingsmöglichkeit	 angeboten	 werden	
und	diese	wurde	auch	rege	genutzt.	
Die	Teams	starteten	zum	Teil	bereits	im	Januar	
wieder	mit	 der	 Vorbereitung	 im	 Hardhof	 und	
absolvierten	 zahlreiche	 Trainingsspiele	 und	
erlebten	zum	Teil	eindrückliche	Trainingslager.	
Da	 die	 Spiele	 in	 der	 zweiten	 Saisonhälfte	
dieses	 Jahr	 sehr	 früh	 angesetzt	 waren	 gab	 es	
für	viele	Trainer	keine	oder	nur	eine	sehr	kurze	
Vorbereitung	 auf	 den	 Rasenplätzen.	 Der	
zusätzliche	Platz	 9	mit	der	 Lichtanlage	 konnte	
aber	 auch	 hier	 für	 eine	 Entlastung	 der	
Infrastruktur	eingesetzt	werden	und	die	Saison	
fand	einen	gelungenen	Abschluss.	
	

	
	
Spielbetrieb	Ausblick	
Seit	dem	Winter	war	der	Rasenplatz	7	 für	alle	
Mannschaften	 gesperrt.	 Der	 Rasen	 wurde	
komplett	abgetragen	und	neu	gesät.	Nach	der	
Sommerpause	 steht	 dieser	 nun	 wieder	 zur	
Verfügung	 und	 bietet	 somit	 mehr	
Trainingsmöglichkeiten	 für	 alle	 Vereine	 im	
Hardhof.	
An	der	Trainingsplansitzung	(Mitte	Juni)	für	die	
kommende	 Spielzeit	 hat	 das	 Sportamt	 der	
Stadt	 Zürich	 informiert,	 dass	 auf	 allen	
Sportanlagen	 der	 Stadt	 (mit	 Ausnahme	 von	
Eichrain	 und	 Heuried)	 auf	 die	 Saison	
2019/2020	 der	 3-Schicht-Trainingsbetrieb	
eingeführt	 wird.	 Die	 neuen	 Trainingszeiten	
sind	von	17:30	–	19:00	Uhr,	19:00	–	20:30	Uhr	
und	20:30	–	22:00	Uhr.	Dies	bedeutet	 für	alle	
Mannschaften	 geänderte	 Trainingszeiten	 und	
muss	 in	 Absprache	 mit	 den	 Trainern	 in	 den	
kommenden	 Wochen	 genauer	 angeschaut	
werden.	 Leider	 wurden	 wir	 von	 Seiten	
Sportamt	 nicht	 früher	 über	 diese	 grosse	
Änderung	 informiert,	 der	 Entscheid	 ist	 jedoch	
definitiv	und	muss	von	allen	Beteiligten	flexibel	
umgesetzt	werden.	
	
	
	
	
	
	
Ein	 herzliches	 Dankeschön	 möchte	 ich	 an	
dieser	 Stelle	 an	 den	 Anlagenchef	 Michel	
Elsener	 für	 die	 langjährige	 Zusammenarbeit	
richten	 sowie	die	Gastgeber	Vreni	und	Bruno,	
welche	 stets	 gut	 gelaunt	 unsere	 Spielerinnen	
und	 Spieler	 sowie	 alle	 anderen	 Besucher	 im	
Hardhof	verpflegen.	Vielen	Dank!	
	
Samuel	Waehry	
Leiter	Spielbetrieb	
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Jahresbericht	Schiedsrichter	
	
Schiedsrichter	Rückblick	
Neu	 wurde	 das	 Resort	 «Schiedsrichter»	 im	
Vorstand	des	SCW	auf	diese	Saison	geschaffen	
und	 vom	 Resort	 «Spielbetrieb»	 getrennt.	 Die	
Aufgaben	 des	 neuen	 Resorts	 konnten	 so	
komprimiert	 werden	 und	 setzt	 den	 Fokus	
primär	 auf	 den	 Unterhalt	 der	 Schiedsrichter,	
der	 Rekrutierung	 neuer	 Schiedsrichter	 sowie	
den	 Einteilungen	 der	 Aktiven	 für	 die	 Junioren	
&	Juniorinnen-Spiele.	
Aktuell	 verfügt	 der	 Verein	 über	 3	 Aktive	
Mannschaften	 sowie	 3	 aktive	 Schiedsrichter	
und	 erfüllt	 somit	 den	 Koeffizienten.	
Unglücklicherweise	 konnte	 eine	 Rekrutierung	
aufgrund	 des	 Nicht-Bestehens	 des	
Grundkurses	 während	 des	 Jahres	 nicht	
abgeschlossen	 werden.	 Unsere	 drei	
Schiedsrichter	haben	allerdings	alle	den	Aktiv-
Status	 mit	 total	 34	 Einsätzen	 (davon	 25	
Meisterschafts-Partien)	 mehr	 als	 nur	 mit	
Bravour	 erfüllt	 (Mindestanforderung:	 18).	
Unseren	 Schiedsrichtern	 mit	 den	 Jahrgängen	
1956,	 1967	 und	 1995	 danken	wir	 herzlich	 für	
diesen	Einsatz!	
	
Schiedsrichter	Ausblick	
Glücklicherweise	 hat	 der	 FVRZ	 entschieden,	
dass	 Futsalmannschaften	 nicht	 zum	 SR-
Koeffizienten	 zählen.	 Dies	 zählt	 auch	 für	 die	
Saison	 19/20.	 Somit	 können	 wir	 beruhigt	 für	
die	 nächste	 Saison	 mit	 den	 Aktiv-
Mannschaften	 und	 unseren	 3	 Schiedsrichtern	
auflaufen.	 Es	 liegt	 auf	 der	 Hand,	 dass	 die	
Rekrutierung	 neuer	 Schiedsrichter	 stärker	
gewichtet	werden	muss,	um	auch	die	zukünftig	
zu	erwartenden	Koeffizienten	zu	erfüllen	sowie	
unsere	 beiden	 SR-Legenden	 Peter	 Fuhrer	
(1956)	 und	 Daniel	 Kilchsperger	 (1967)	 zu	
entlasten.	
	
Hakan	Cansever	
Leiter	Schiedsrichter	
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Jahresbericht	Kommunikation	
	
An	der	letzten	GV	vor	einem	Jahr	wurde	ich	in	
den	 Vorstand	 gewählt	 und	 habe	 das	 Ressort	
Kommunikation	 von	 Nico	 Gutmann	 über-
nommen.	 Es	 war	 ein	 spannendes,	 aber	 auch	
anspruchsvolles	Jahr	für	den	Verein.	Vor	allem	
die	 vielen	 Änderungen	 im	 und	 um	 den	
Vorstand	 und	 die	 Suche	 nach	 Freiwilligen	
haben	den	Bereich	Kommunikation	gefordert.		
Über	 den	 Bereich	 Kommunikation	 wurden	
neue	Mitglieder	für	den	Vorstand	gesucht	und	
im	 Dialog	 erörtert,	 welche	 Aufgabenbereiche	
zur	Vorstandsarbeit	gehören.	Dieser	Prozess	ist	
nach	wie	vor	nicht	definitiv	abgeschlossen	und	
es	 gibt	 weiterhin	 Lücken,	 die	 gefüllt	 werden	
müssen.	
	
Freiwilliges	Engagement	
Für	uns	als	eher	kleinem	Quartiersverein	ist	es	
unmöglich	 auf	 längere	 Zeit	 die	 Vereinsarbeit	
fortzuführen,	 ohne	 die	 freiwillige	 Unter-
stützung	 und	 Mithilfe	 der	 Mitglieder	 und	
Eltern.	 Dieses	 Engagement	 war	 schon	 immer	
ein	eher	 schwieriges	Thema	 für	den	SCW	und	
in	 diesem	 Jahr	 habe	 ich	 selbst	 gemerkt,	 wie	
wichtig	es	ist,	dass	ein	Verein	diesbezüglich	auf	
diese	 Unterstützung	 zählen	 kann.	 Nach	 dem	
kommunizierten	 Aufruf,	 dass	 der	 Verein	
dringend	Unterstützung	braucht,	sind	von	den	
350	 verschickten	Mails	 leider	 nur	 knapp	 zehn	
Antworten	 zurückgekommen.	Darunter	waren	
aber	 auch	 Mails	 von	 Leuten,	 die	 sich	 zwar	
betroffen	 von	 der	 Situation	 gezeigt	 haben,	
aber	 aus	 zeitlichen	 Gründen	 selbst	 nicht	
wirklich	 mithelfen	 können.	 Diese	 spärliche	
Rückmeldung	 ist	 sehr	 bedauernswert	 für	 den	
SCW.	
Das	 Problem	 des	 personellen	 Mangels	 ist	
jedoch	 nicht	 nur	 im	 Vorstand,	 sondern	 auch	
bei	 den	 Teams	 spürbar.	 Vor	 allem	 bei	 den	
jüngeren	 Juniorenstufen	 suchen	 wir	 schon	
längere	 Zeit	 dringend	 Unterstützung	 und	
Entlastung	 für	 unsere	 Trainer,	 die	 zur	 Zeit	
teilweise	sogar	zwei	Teams	unterstützen.	Fakt	

ist:	 ohne	 Trainer*innen	 können	 die	 Kinder	
nicht	 beim	 SCW	 Fussball	 spielen.	 Wenn	 ihr	
euch	 also	 vorstellen	 könnt	 den	 Verein	 in	
irgendeiner	 Weise	 zu	 unterstützen,	 oder	
jemanden	 kennt,	 der	 allenfalls	 eine	 Mithilfe	
leisten	könnte,	dürft	 ihr	euch	jederzeit	an	den	
Vorstand	wenden.	Denn	nur	durch	die	Mithilfe	
von	euch	allen	wird	der	Verein	auch	weiterhin	
bestehen	 und	 zukünftige	 Herausforderungen	
meistern	können.	Je	mehr	desto	besser!	
	
Neuer	Kommunikationskanal	
In	 diesem	 Jahr	 wurde	 ein	 neuer	 SCW-
Kommunikationskanal	 lanciert,	 der	 sehr	
positivaufgenommen	 wurde.	 Seit	 September	
2018	 betreibt	 der	 SCW	 neben	 der	 Homepage	
und	Facebook	zusätzlich	einen	 Instagramkanal	
(scwipkingen_official),	 auf	 dem	 Bilder,	 News,	
Facts	und	Spielresultate	gepostet	werden.	Der	
Kanal	 hat	 mittlerweile	 bereits	 über	 300	
Abonnenten,	was	uns	natürlich	sehr	freut.		
	
Neujahrsapéro	
Auch	 dieses	 Jahr	 konnten	 wir	 einen	
Neujahrsapéro	für	die	Mitglieder	organisieren.	
Der	 Apéro	 fand	 mit	 der	 Salotto	 Bar	 in	 einer	
neuen	 Location	 statt.	 Gute	 Häppchen	 und	
kalte	 Getränke	 haben	 die	 spannenden	
Gespräche	abgerundet.	Wir	hoffen,	dass	wir	in	
Zukunft	 öfter	 solche	 Events	 organisieren	
können.	Denn	das	sind	die	Momente,	in	denen	
sich	 die	 Mitglieder	 aus	 verschiedenen	
Mannschaften	 begegnen	 und	 neue	
Freundschaften	entstehen	können.	
	
100	Jahre	SCW	-	Ein	historischer	Verein	
Unser	 Verein	 kann	 dieses	 Jahr	 auf	 100	 Jahre	
Vereinsgeschichte	 zurückblicken	 und	 feiert	
diesam	28.	und	29.	mit	einem	zweitägigen	Fest	
im	 Herzen	 von	 Wipkingen	 auf	 dem	 Röschi-
bachplatz.	 Kommt	 und	 feiert	 mit	 uns.	 Wir	
freuen	uns	auf	ein	wunderbares	Sommerfest!	
	
Béla	Brenn	
Leiter	Kommunikation	
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Jahresbericht	Limita	
	
An	 der	 Generalversammlung	 2017	 wurde	 ein	
Antrag	 gutgeheissen,	 welcher	 den	 SCW	
verpflichtet,	 sich	 einer	 Organisation	 zur	
Prävention	 und	 Schutz	 vor	 sexuellen	
Übergriffen	 	 anzuschliessen.	 Am	 1.	 Februar	
2018	hat	sich	der	SC	Wipkingen	der	Fachstelle	
„Limita“	 angeschlossen.	 Der	 Antrag	 sah	
ebenfalls	 vor,	 dass	 der	 Verein	 jährlich	 Bericht	
über	die	Bemühungen	erstattet.	
	
Die	 Limita	 unterscheidet	 in	 Bezug	 auf	 die	
Prävention	 sexueller	 Ausbeutung	 das	 Risiko-
management	 und	 das	 Krisenmanagement.	
Während	 das	 Krisenmanagement	 das	
Vorgehen	 in	 Situationen	 mit	 begründetem	
Verdacht	 vorgibt,	 bezieht	 sich	 das	
Risikomanagement	 auf	 den	 Umgang	 mit	 all	
jenen	 Situationen,	 die	 in	 Bezug	 auf	 sexuelle	
Ausbeutung	 heikel	 sind,	 ausgenutzt	 werden	
könnten	 und	 deswegen	 proaktiv	 gestaltet	
werden	müssen.	
Diese	 Situationen	 nennt	 Limita	 den	 Grau-
bereich.	 Für	 diesen	 Graubereich	 empfiehlt	
Limita	 die	 gemeinsame	 Erarbeitung	 eines	
Verhaltenskodex,	 welcher	 professionelle	
Standards	 im	 Umgang	 mit	 Risikosituationen	
enthält.	 Diese	 Standards	 sind	 nicht	 nur	 eine	
Schwelle	 für	 potentielle	 Taten	 und	 ein	 Schutz	
für	Kinder	und	Jugendliche,	sondern	auch	eine	
„Leitplanke“	und	ein	Schutz	 für	Mitarbeitende	
sowie	 ein	 Instrument,	 welches	 nach	 aussen	
transparent	 kommuniziert	 werden	 kann.	 Die	
Erarbeitung	 eines	 Verhaltenskodex	 ist	 ein	
Prozess,	 in	den	Schlüsselpersonen	aus	dem	SC	
Wipkingen	eingebunden	werden	sollten.	
	
In	 einem	 ersten	 Schritt	 war	 das	 Ziel,	 den	
Trainerinnen	und	Trainer	eine	Weiterbildung	in	
Zusammenarbeit	mit	der	Limita	anzubieten.	
Eine	konkrete	Offerte	 liegt	dem	Vorstand	vor,	
darin	 enthalten	 ist	 ebenfalls	 ein	Gespräch	 zur	
Klärung,	ob	in	einem	weiteren	Schritt	ein		
	

	
	
Verhaltenskodex	 wie	 vorgängig	 beschrieben	
ausgearbeitet	werden	soll.	
	
Die	 anvisierten	 Termine	 konnten	 in	 diesem	
Jahr	 nicht	 eingehalten	 werden	 und	 sollen	 in	
der	 kommenden	 Saison	 neu	 definiert	 und	
umgesetzt	werden.	
Personen,	 welche	 sich	 der	 Thematik	
verpflichtet	 fühlen	 dürfen	 sich	 gern	 melden	
und	 den	 Vorstand	 dabei	 unterstützen.	 Vielen	
Dank!	
	
	
Samuel	Waehry	
Co-Präsidium	
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Finanzbericht	(noch	nicht	revidiert)	
	
Die	 Jahresrechnung	 2018/19	 weist	 ein	
erfreuliches	 Ergebnis	 aus,	 welches	 unser	
Vereinskapital	stärkt.	Mit	dem	Gewinn	von	Fr.	
16‘916.58	 kann	 der	 SC	Wipkingen	 am	 1.	 Juni	
2019	 mit	 einem	 Vereinskapital	 von	 neu	 Fr.	
66‘644.97	 starten.	 Wir	 haben	 unser	 Ziel	
erreicht,	 das	 Vereinskapital	 auf	 eine	
finanzielle,	stabile	Basis	zwischen	Fr.	50‘000.00	
und	 Fr.	 70‘000.00,	 aufzubauen.	 Der	 SCW	
besitzt	 ebenfalls	 genügend	 liquide	Mittel,	 um	
die	ausstehenden	Kreditoren	und	kommenden	
Rechnungen	 zu	 bezahlen.	 Ausserdem	 wurden	
alle	 Posten	 für	 das	 100-jährige	 Jubiläumsfest	
wie	 Sponsorenlauf	 und	 Sponsorengelder,	
welche	 noch	 nicht	 für	 Ausgaben	 benötigt	
wurden,	abgegrenzt.		
	
Ein	 herzliches	 Dankeschön	 an	 alle	 Spender,	
Sponsoren	 und	 Verantwortlichen,	 welche	
jeweils	 die	 Meldungen	 für	 die	 diversen	
Beiträge	wie	J&S,	Fördergelder	etc.	eingeben.	
	
Karin	Frey	
Finanzen		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



	
	
Sportclub	Wipkingen	ZH	|	Postfach	625	|	8037	Zürich	|	info@scwipkingen.ch	|	www.scwipkingen.ch	
	
	

Jahresbericht	|	Juni	2019	 	 	 16	

Finanzbericht	(noch	nicht	revidiert)	

	


