
Jahresberichte Saison 2021/21 
 
 
 
Aktive 
 
Herren 1 
 
AUFSTIIIEG! Die Herren 1, das Team von Ranko Lukic und Jorge Baia, hat es in dieser Saison geschafft 
– endlich! Nach den beiden vorangegangenen schwierigen Jahren konnte wegen der Pandemie keine 
Saison durchgespielt werden. Und nun sind sie aufgestiegen! Die Freude ist allseits gross! 
Doch die Saison war hart. Leider wurden diverse Spieler nicht von Verletzungen verschont. Doch 
dank grossartigem Teamgeist und der Unterstützung und Loyalität jedes einzelnen 
Mannschaftsmitglieds konnte letztlich jede Absenz kompensiert werden. Durch die gesamte Saison 
konnte sich das Team als Kollektiv gut präsentieren und zeigte in vielen Spielen den grösseren Willen 
zum Sieg. Eine Gesamtschau über die vergangene Saison: Grosse Moral und ein erkämpfter und 
verdienter Aufstieg! Danke, Jungs, und danke, Ranko und Jorge! 
 
 
Herren 2 
 
Es war eine schwierige Saison, das wussten wir von Anfang an. Leistungsträger verliessen den Verein, 
und so war es eine Herausforderung, einen Trainer zu finden. Dank Luca Della Zassa, der die 
Mannschaft vorübergehend trainierte, sind die Männer gut in die Saison gestartet. Leider gelang es 
anschliessend nicht, den positiven Anfang durch die Runde zu tragen, und so verpassten sie die 
Aufstiegsspiele. Im Winter gelang es dem Verein, Stefan Berger für eine Zusammenarbeit als Trainer 
zu gewinnen. In der Rückrunde machte es wahrlich Freude, die Fortschritte des Teams 
mitzuverfolgen. Erwähnenswert ist, dass in der vergangenen Saison einige Junioren in den 
Aktivmannschaften eingesetzt wurden, und die Jugend macht‘s super!  
 
 
Frauen 1 
 
Grosser Respekt an Patrick Füeg und die Damen für die Saison! Super Fussball, super Einsatz! Das 
Finale der Saison gestaltete das Team mitreissend und sehr spannend. Letztlich holten sie 
erfreulicherweise Platz 2. Die sportliche Weiterentwicklung des gesamten Teams, aber auch 
individuelle fussballerische und soziale Kompetenz jeder einzelnen im Kollektiv lassen den Verein und 
die Mannschaft zuversichtlich in die Zukunft blicken. 
 
 
A+-Juniorinnen 
 
Ein ganz spezielles Jahr! Vorrunde top – Rückrunde naja. Die Vorrunde verlief sehr erfolgreich, und 
das Team überwinterte auf dem zweiten Tabellenplatz. In der Rückrunde durften wir vermehrt auf B-
Juniorinnen setzen, weil wir für ein halbes Jahr die B-Juniorinnen-Mannschaft auflösen mussten. 
Zudem waren einige Spielerinnen auf längeren Reisen. So war es immer wieder schwierig, genug 
Spielerinnen für die Ernstkämpfe aufzubieten. Aber danke an Urs, Henrique und Pascal, dass Ihr für 
die Mädchen, die hier waren, immer mit viel Einsatz und Motivation auf dem Platz gestanden habt! 
 
 
 
 



Futsal 
 
Das Endresultat stimme leider nicht für die Aufstiegsspiele. Am Einsatz und an der Leistung hat es 
nicht gelegen. Schlussendlich gingen die Spiele stets knapp verloren. Das Team spielte eine gute 
Hallensaison, aber leider hatten sie viel Pech vor dem Tor. Obwohl sie die Gegner in vielen Spielen 
dominiert hatten, schlug sich das leider nicht in Zählbarem nieder. Nichtsdestotrotz ist die 
spielerische Klasse des Teams von Majuran Panchalingam bemerkenswert.  
 
 
Senioren 
 
Leider erlebten die Senioren 30+ keine gute Saison. Sie hatten die ganz Saison über Mühe, Spieler 
aufzustellen, und so fielen auch die Resultate eher bescheiden aus. Wegen des chronischen 
Spielermangels hat der Vorstand eine erneute Gruppierung mit Industrie Turicum für alle im 30+ 
beschlossen. 
Danke an alle Aktivtrainerinnen und -trainer, -spielerinnen und spieler für die erlebte Saison. Sowohl 
Euer unermüdlicher Einsatz als auch die mannschaftsübergreifende Zusammenarbeit und die 
gegenseitige Unterstützung waren die ganze Saison über vorbildlich! 
 
 
Aykut Ugras 
Sportchef 
 
 
  



Jugend 
 
Nach der schwierigen und unsicheren Zeit der Pandemie freute sich der ganze SCW, im Sommer 2021 
endlich wieder voll und ganz in die neue Saison zu starten. In der Nachwuchsabteilung konnten wir 
mit insgesamt 14 Teams – davon 9 Mannschaften bei den Junioren und deren 5 bei den Juniorinnen 
– die neue Meisterschaft in Angriff nehmen.  
 
Das Schlagwort der vergangenen Saison bei den Junioren hiess Umstrukturierung. Sowohl auf 
struktureller als auch auf personeller Ebene gab es ein einige Veränderungen zu verzeichnen. Doch 
eins ums andere. Bei den B-Junioren hatten wir zu Beginn noch etwas Sorge, da das Kader eher klein 
ausfiel. Umso positiver waren der grosse Zuwachs und die daraus folgende Entwicklung dieses 
Teams. Während der Vorrunde standen sie noch im Tabellenmittelfeld, doch sie konnten die Saison 
als drittbestes Team sogar mit einem Podestplatz abschliessen. Der Zuwachs an Spielern war so 
gross, dass wir für die kommende Saison endlich wieder eine Mannschaft in der Kategorie A+ stellen 
können. Bei den C-Junioren gab es neue Strukturen. Dank vielen Junioren konnte der Verein das 
erste Mal auch bei den C-Junioren eine doppelt geführte Kategorie stellen, d. h. neu starteten wir mit 
einem Ca und einem Cb. Die Hinrunde gestaltete sich allerdings nicht wunschgemäss. Bei den Cb-
Junioren durften wir im Verlauf der Vorrunde ein neues Trainerteam willkommen heissen. Die neuen 
Trainer brachten neuen Schwung und Elan ins Team, doch wegen zahlreicher Spielerabsenzen war es 
teilweise schwierig, den Trainings- und Meisterschaftsbetrieb erfolgreich zu gestalten. Bei den Ca-
Junioren gab es leider zu Beginn der Saison viele Unruhen im Team. Der Verein entschied sich daher 
in der Winterpause, sich vom Trainer zu trennen. Mit drei Spielern unseres Herren 2 konnte der SCW 
ein tolles Trainertrio gewinnen! Dies brachte auch den Erfolg des Teams zurück: Nur knapp verpasste 
man den Meistertitel in der Rückrunde. Auch bei den Da-Junioren entschied der Verein im Winter, 
mit einem neuen Trainergespann in die Rückrunde zu starten. In den jüngeren Kategorien galt es 
neue Strukturen in die Wege zu leiten. Um die Junioren bereits im frühen Alter bestmöglich fördern 
zu können, wurden folgende strategischen Ziele eingeführt: In den A-Mannschaften sollte vermehr 
ein Augenmerk auf fussballerische Qualität gelegt werden, um den besonders talentierten Spielern 
ein ausgewogenes und attraktives Training bieten zu können. In den B-Mannschaften steht Spiel und 
Spass im Vordergrund. Die neue Struktur im Nachwuchs gilt es nun in den kommenden Jahren in 
allen Mannschaften einzuführen und erfolgsorientiert umzusetzen. Nun noch zu den jüngsten Teams: 
In den Kategorien E und F waren wir mit grossem Andrang und vielen jungen Menschen konfrontiert, 
die beim SCW das Fussballspiel erlernen wollen. Leider konnte der Verein nicht genügend Plätze 
anbieten, sodass weiterhin eine beachtliche Warteliste besteht. Es ist dem Verein ein grosses 
Anliegen, auch in diesem Bereich bessere strukturelle Bedingungen zu schaffen, um die Wartezeit für 
die Kinder zu minimieren und möglichst allen ein Training anbieten zu können.  
 
Bei den Juniorinnen gab es in diesem Jahr wenige Veränderungen. Die Abteilung zeichnet sich durch 
ihr eingespieltes Trainerteam und eine durchgehende Konstanz in den Kadern der Juniorinnen aus. 
Nur bei den B-Juniorinnen traten Schwierigkeiten auf. Nach dem erfolgreichen Abschluss in der 
Saison wechselten viele Spielerinnen aufgrund ihres Alters zu den A+-Juniorinnen. Aufgrund dieser 
Abgänge fiel das Kader etwas klein aus – leider zu klein für das neue Trainerduo. Die engagierten 
Trainer versuchten trotz tiefer Trainingspräsenz eine Meisterschaft zu spielen, doch es zeigte sich 
schnell, dass dieses Projekt wenig sinnvoll war. Einige Spiele mussten sogar als Forfait-Niederlagen 
gewertet werden. Dies führte leider dazu, dass der Verein in der Rückrunde keine Mannschaft mehr 
in dieser Kategorie stellen konnte. Die verbliebenen Spielerinnen schlossen sich den A+-Juniorinnen 
an. Es ist aber erfreulich, dass wir für die kommende Saison 2022/2023 wieder mit einem Team bei 
den B-Juniorinnen starten können. In sämtlichen anderen Teams lief es rund. In den Kategorien E, D 
und C gab es erwähnenswerterweise einige sehr talentierte Spielerinnen, welche den Sprung zu 
einem grossen Ausbildungsverein wie GCZ oder FCZ und sogar ins Footeco-Programm schafften. Der 
Verein freut sich sehr über solche Entwicklungen und unterstützt diese Spielerinnen auch weiterhin 
bei ihrem sportlichen Werdegang. Auch für die kommende Saison ist die Juniorinnen-Abteilung 
bestens aufgestellt und zuversichtlich für tolle Meisterschaftsrunden!  



Zuletzt gilt es an dieser Stelle allen Trainerinnen und Trainern herzlich zu danken! Das Engagement, 
die Geduld und Kreativität, welche unser Staff tagtäglich mitbringt, ist unglaublich, und ohne all dies 
stünde der Verein nicht da, wo er heute eben steht. Dies gilt ebenfalls für die Vereinsfunktionäre, 
welche im Hintergrund zahlreiche Arbeitsstunden investieren, damit der Trainings- und 
Meisterschaftsbetrieb so reibungslos wie möglich ablaufen kann. Des Weiteren bedankt sich der 
Verein bei all den Spielerinnen und Spielern sowie auch bei den Eltern, welche dem SCW ein grosses 
Mass an Vertrauen und Unterstützung zukommen lassen. Danke an alle, die dazu beitragen, den SCW 
als Verein zu stärken und Fortschritt zu ermöglichen.   
 
Chiara Bruno 
Leiterin Nachwuchs 
 
 
 
  



Spielbetrieb 
 
Endlich – eine ganze Saison durchspielen, Spiel für Spiel ohne finstere Corona-Szenarien und ohne 
enttäuschende Unterbrüche der Meisterschaft. Wer hätte es gedacht nach der langen Zeit der 
Geduld raubenden Restriktionen. Fast hätte sich alles wie normal angefühlt, hätte sich da nicht noch 
die grosse Winterwelle aufgetürmt. Viele Teams haben sich unaufgeregt langsam aus dem 
winterlichen Trainingsbetrieb zurückgezogen und haben sich einen ruhigen Winter gegönnt. Das 
alljährliche Gerangel um die Hallen in Zürich hätten wir uns rückblickend auch sparen können. Umso 
früher preschte der SCW wieder in den Hardhof zurück und stählte sich für die spannungsgeladene 
Rückrunde. Die grösste und lang umstrittene Änderung im frühlingshaften Trainingsbetrieb war die 
Umschichtung der Trainingszeiten. Aus Kapazitätsgründen wurde vom Sportamt entschieden, dass 
die Trainings neu ab 16.00 Uhr im 90-Minuten-Takt bis 22.00 Uhr geplant und durchgeführt werden 
müssen. Eine einschneidende Umstellung für einen eingesessenen Club wie unseren. Zum Glück 
konnten wir auf das Verständnis unserer Trainerinnen und Trainer sowie unserer Spielerinnen und 
Spieler sowie auch deren Eltern zählen, was uns die Neuerung überwiegend vereinfacht hat. Andere 
Vereine haben sich vehementer gesträubt, und so kam es, dass der SCW als einer der einzigen 
Vereine im Hardhof dem Wunsch des Sportamts vollständig nachgekommen ist. Der Verein darf stolz 
sein, als gutes Beispiel vorangehen zu dürfen. Für die kommende Saison stellt sich der SCW mit 
einigen neuen Teams auf. Die A+-Junioren werden wieder ins Leben gerufen, und auch die B-
Juniorinnen werden den SCW zukünftig wieder bereichern. Anstelle der A+-Juniorinnen verstärken 
wir die Frauen mit einem zweiten Frauenteam in der vierten Liga. Anders sieht es bei den Senioren 
30+ aus, denn dieses Herrenteam wird zurückgezogen und in einer Gruppierung mit Industrie 
Turicum gemeldet. Analog werden beim Futsal die D-Junioren aufgelöst. Die Dynamik bleibt also 
bestehen, und so blicken wir gespannt auf die kommende Entwicklung des SCW. 
 
Wir wünschen euch eine friedliche Sommerpause, bevor wir uns wieder begeistert dem Runden und 
Eckigen widmen. 
 
Mit besten Wünschen verbleibend, 
 
Chiara Bruno & Lotta Köppel 
Leiterinnen Spielbetrieb 
 
 
 
  



Kommunikation 
 
Die Saison 2021/22 fing dort an, wo die letzte aufgehört hatte. Das heisst: Im Fokus stand die Zukunft 
der Website des SCW, die zu Beginn noch ein wenig ungewiss aussah. 
 
Die Erneuerung der Website startete als Idee im Herbst 2020. Damals entschied der Vorstand, die 
Website zu erneuern. Nach langer Bewirtschaftung von Teilen unserer Website durch ehemalige 
Vorstandsmitglieder strebte man an, die Bewirtschaftung wieder vollumfänglich in den 
Verantwortungsbereich des aktiven Vorstands zu integrieren. Für ihre konstante Unterstützung, die 
langjährige Zusammenarbeit und dafür, dass sie dem Verein ihr Know-how zur Verfügung gestellt 
haben, dankt der Vorstand Robin Loop und Pascal Wirz herzlich. 
Für die Erneuerung der Website wurde ein Freelancer, Labinot Sulejmani, engagiert, der mit seiner 
Erfahrung eine ansprechende und gut funktionierende Website gestalten sollte. 
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten in der Findungsphase ging das Projekt bald in grossen 
Schritten voran, und der erste Prototyp stand vor den Weihnachtsferien bereit. Die rohe Form des 
neuen Vereinsauftritts benötigte noch viele Verbesserungen und auch Feinschliff. In den folgenden 
zwei Monaten wurden diese Anpassungen vorgenommen, und so konnte die neue Website des SCW 
im Februar 2022 online gehen. Der Club ist nun auf moderne Weise im Internet repräsentiert. 
 
Natürlich beschränkte sich die Arbeit des Kommunikationsressorts nicht nur auf die Zusammenarbeit 
mit Labinot. Es wurden wie immer Rundmails versendet, Artikel verfasst und auf dem Insta-Kanal 
einige Beiträge gemacht.  
Des Weiteren wurde bei der Organisation des Neujahrsapéros kräftig mitgeholfen und ein cooles Fest 
für alle Mitglieder des Clubs auf die Beine gestellt. Mit der Hilfe vieler Beteiligter konnten so viele 
Spielerinnen und Spieler erreicht werden, wie nie zuvor, sodass mit gut über 120 Anmeldungen eine 
rekordverdächtige Anzahl Vereinsfreundinnen und Vereinsfreunde zusammenkamen, um gemeinsam 
auf ein neues SCW-Jahr anzustossen. 
 
Seitens des Kommunikationsamts kann mal also durch und durch von einem erfolgreichen Jahr 
sprechen. Die Zusammenarbeit im Vorstand und im Verein ansonsten hat gut funktioniert und auch 
Spass gemacht, was man sich für das nächste Jahr ebenso erhofft.  
 
Lev Köppel 
Leiter Kommunikation 
 
 
 
  



Sponsoring 
 
Mit Hans-Ruedi Gerber konnten wir im letzten Jahr eine sehr gut vernetzte Persönlichkeit für 
unseren Sportclub gewinnen. Durch sein engagiertes Interesse konnte er bereits neue Sponsoren 
akquirieren. Zum einen durften wir für die Frauen 1 neu Flying Pizza als Sponsor gewinnen. Für die F 
Junioreninnen und Junioren haben wir neu das Einkaufszentrum Glatt welches uns unterstützt. 
Weitere Sponsoringverträge sind in Aussicht. Wir blicken zuversichtlich auf die neue Saison mit guten 
Sponsoren und erfolgreichen Spielen. 
 
Hans-Ruedi Gerber 
Leiter Sponsoring 


