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Mit einem Heimspiel gegen Super-
League-Absteiger Servette startet der
FC Wohlen am kommenden Samstag
(17.45 Uhr, Stadion Niedermatten) in
die Challenge-League-Saison 2013/14.
Für FCW-Trainer David Sesa (feierte
gestern seinen 40. Geburtstag) auch
deshalb ein spezielles Spiel, weil er
Mitte der 90er-Jahre bei den «Gre-
nats» unter Vertrag stand und dort
den Grundstein für seine internatio-
nale Karriere legte.

David Sesa, blicken wir kurz zurück.
Letzte Saison packte die Zuschauer
auf der Niedermatten zuweilen das
nackte Grauen. In 18 Heimspielen
gabs nur zwei Siege und die gerade
mal 15 Tore rissen auch keinen vom
Hocker . . .
David Sesa: Ja, das war nicht gut.
Wir waren sehr heimschwach und
wollen dies natürlich verbessern.

Der Ligaerhalt stand schon früh
fest. Wohlen hätte befreit aufspie-
len können. Das Gegenteil war zeit-
weise der Fall. Für die Fans grenz-
ten einige Vorstellungen an
Arbeitsverweigerung . . .
Die Luft war nach dem vorzeitigen Li-
gaerhalt draussen, der Teamgeist
nicht mehr der beste und die Motiva-
tion auch nicht mehr sehr gross.
Überhaupt war es eine spezielle Sai-
son. Aarau stand früh als Aufsteiger
fest und Locarno als der sportliche
Absteiger. Dann kamen noch Bellin-
zonas Probleme hinzu.

Und jetzt? Wird alles besser?
Ich habe ein sehr gutes Gefühl mit
dem neuen Team. Obwohl ich natür-
lich lieber weniger Wechsel gehabt
hätte (11 Zuzüge und 12 Abgänge,
Anm. d. Red.) kann ich sagen: Da
wächst etwas Gutes zusammen.

Ihre Zeit bei Servette liegt 15 Jahre
zurück. Ist die Partie vom Samstag
dennoch eine spezielle für Sie?
Sicher. Ich wechselte damals als 21-
Jähriger von kleinen FC Baden zum
grossen Servette FC. Wir wurden
Meister und nach vier Jahren ging
ich nach Italien. Die Zeit bei Servette
war ein Highlight in meiner Karriere.

Servette ist am Samstag grosser Fa-
vorit. Ihre Erwartungen?
Wir haben nichts zu verlieren und
viel zu gewinnen. Ich hoffe auf zahl-
reiche Zuschauer und eine gute Stim-
mung im Stadion.

Vor einem Jahr hatten Sie bei Ih-
rem Stellenantritt nur sieben Spie-
ler im Kader und mussten in vier
Wochen ein Team zusammenstel-
len. Diesmal konnten Sie die Mann-
schaft rechtzeitig formen, hatten
aber weniger Geld zur Verfügung.
Über Finanzielles müssen Sie nicht mit
mir sprechen. Aber ja, es ist natürlich
ein Vorteil, wenn man genügend Zeit
hat, um ein Team zu formen. Für den
Trainerstaff und auch für die Spieler.

Einen wie Verteidiger Bankovic hät-
ten Sie gerne im Kader gehabt.
Den kenne ich schon lange, ein sehr
guter Spieler, wie man in den Test-
spielen gesehen hat. Aber Wohlen
kann finanziell keine grossen Sprün-
ge machen. Und so kam der Transfer
nicht zustande.

Stichwort neue Spieler: Aufgefallen
ist bisher neben Innenverteidiger
Mario Bühler vor allem Mittelfeld-
Akteur Yannick Kakoko mit seinen
Pässen in die Tiefe.
Die beiden sind jung und ehrgeizig.
Sie haben noch nicht viel erreicht
und wollen sich beweisen. Das sind
gute Voraussetzungen. Aber auch an-
dere wie Davide Giampa haben über-
zeugt.

Wer steht gegen Servette im Tor?
Flamur Tahiraj ist für mich die klare
Nummer eins.

In der Abwehr liessen Sie in der
Vorbereitung mit einer klassischen
Viererabwehr spielen.
Das wird auch in der Meisterschaft
der Fall sein. Zumindest zu Beginn.

Ist Ex-Hopper Joao Paiva der offen-
sive Heilsbringer?
Joao ist ein Goalgetter, der meistens
am richtigen Ort steht. Aber er benö-
tigt brauchbare Bälle. Hat er die,
schiesst er auch seine Tore.

Dass das minimale Ziel der Ligaer-
halt ist, ist klar . . .
. . . ist das klar? (schmunzelt)

Liegt ein Mittelfeldplatz drin?
Wir wollen ganz sicher einen Schritt
vorwärts machen. Wie stark das neue
Team ist, wissen wir nach ein paar
Spielen. Aber: Ich habe ein gutes Ge-
fühl mit dieser Truppe. Und wenn
wir schon zwei Monate vor Ende der
Meisterschaft die Challenge-League-
Saison 2014/15 planen können, ist
vieles richtig gelaufen.

«Es wächst was
Gutes zusammen»

FC Wohlen Trainer David Sesa vor seiner
zweiten Saison in der Challenge League
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«Wir wollen einen Schritt nach vorne machen», sagt Wohlens Trainer David Sesa (rechts). RUBU.

Trainer: David Sesa (bisher)
Assistent: Umberto Romano (bisher)

Tor

Flamur Tahiraj 1986
Joel Kiassumbua 1992
Verteidigung

Michael Winsauer 1982
Alban Pnishi 1990
Mario Bühler 1990
Dylan Stadelmann 1989
Wellington 1987
Davide Giampa 1993
Mittelfeld

Sergio Bastida 1979
Stefano Milani 1991
Dejan Miljkovic 1993
Vitor Augusto Cappellini «Guto»1989
Yannik Agro 1988
Branislav Nikic 1983
Yannick Kakoko 1990
Simone Rapp 1992
Raffaele Cardiello 1992
Angriff

Tihomir Grabovica 1992
Joao Paiva 1983
Nenad Bijelic 1990
Matteo Muscia 1994

Zuzüge: Bühler (Luzern U21), Kako-
ko (Homburg), Nikic (Ayja Napa),
Agro (Ulm), Guto, Wellington (beide
Kriens), Paiva (GC), Giampa (Team
Aargau U21), Rapp (Locarno), Car-
diello (Baden), Stadelmann (Nyon).
Abgänge: Ianu, Mveng (beide Sion),
Tosetti (Lugano), Gaspar (Brasilien),
Thrier (Schaffhausen), Rapisarda,
Weller, Senkal, Manca, Mustafi,
Mihoubi, Hodzic.

FC Wohlen, Saison 2013/14

Der FC Wohlen steigt am kommen-
den Samstag in seine zwölfte Saison
in der zweithöchsten Liga. Diese
Tatsache allein ist schon bemer-
kenswert. Die Freiämter gerieten in
der vergangenen Meisterschaft nie
gross in Abstiegsgefahr, Locarno
stand als sportlicher Absteiger
schon früh fest (dass schliesslich
die bankrotte AC Bellinzona tauch-
te, sei der Vollständigkeit halber er-
wähnt). Schliesslich schaute in der
10er-Liga der achte Schlussrang her-
aus. So weit die Fakten.

So richtig zufrieden ist mit den
Leistungen in der vergangenen Meis-
terschaft allerdings niemand. Am we-
nigsten die Fans, die Mal um Mal
nach dem Schlusspfiff frustriert nach
Hause gingen. Kaum zu glauben aber
wahr: Von den 18 Heimspielen ge-
wannen die Freiämter gerade mal de-
ren zwei, jeweils mit 1:0 (gegen Va-
duz und Biel). «Hier müssen und wol-
len wir ansetzen», so Andy Wyder.
Der langjährige Präsident des FCW
wünscht sich, «dass an unseren
Heimspielen wieder Stimmung
herrscht. Es sollen gesellschaftliche
Events werden, zu denen die Zu-

schauer gerne kommen.» Man solle
sich auf der Niedermatten wieder
wohlfühlen. Auch Wyder weiss: Nur
wer nach dem Schlusspfiff im Stadi-
on bleibt, konsumiert das eine oder
andere Bier, eine Bratwurst, ein Güg-
geli. Und mit engagierten Auftritten
der Mannschaft hält man auch die
Sponsoren bei der Stange.

Nicht zu vergessen: Die beiden
Heimspiele gegen Super-League-Auf-
steiger Aarau fallen weg und mit ih-
nen die Einnahmen von rund 8500
Zuschauern. Inwieweit Absteiger Ser-

vette dies kompensieren kann, bleibt
abzuwarten. Ohne die beiden Aarau-
Spiele kamen die Wohler auf einen
Schnitt von 1000 Zuschauern.

Budget 300 000 Franken kleiner
Um beim Thema zu bleiben: Letz-

te Saison belief sich das offizielle
Budget für die Challenge-League-
Mannschaft auf 2,3 Millionen Fran-
ken, heuer sind es weniger als 2 Mil-
lionen. «Wir haben die Lohnkosten
um 300 000 Franken gesenkt», so Wy-
der. Es gab zähe Verhandlungen,

auch mit arrivierten Spielern. «Wer
nicht hinter dem neuen Budget ste-
hen konnte, ist nicht mehr bei uns.»
So einfach geht das. Im Fall von
Teamcaptain Michael Winsauer er-
gab sich eine elegante Lösung: Der
Österreicher tritt am 12. August eine
Teilzeitstelle als Primarlehrer in Wal-
tenschwil an und entlastet somit auf
seine Art das Vereinsbudget.

Der letzten Winter aus finanziel-
len Nöten ins Auge gefasste Verkauf
der Aktiengesellschaft ist ad acta ge-
legt worden. «Das ist vorbei», so Wy-

der, «wir sind nach der erfolgreichen
Sanierung über die Bücher gegangen
und haben reagiert.» Man sei immer
allen finanziellen Verpflichtungen
nachgekommen und niemandem et-
was schuldig gewesen, so der Präsi-
den mit berechtigtem Stolz.

Für das Startspiel gegen Servette
übermorgen Samstag wünscht sich
Wyder vor allem eines: «Es soll der
Auftakt zu einer emotionalen Saison
sein, in welcher die Zuschauer einen
engagierten FC Wohlen sehen.» Und
einen erfolgreichen, bliebe da noch
anzufügen.

FC Wohlen Wetten, dass die
Freiämter in der neuen Saison
mehr Heimspiele gewinnen
als in der vergangenen?

Die Hoffnung auf Abende voller Emotionen
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«Die Zuschauer sollen
wieder gerne ins
Stadion kommen.»
Andy Wyder, seit 1996
Präsident des FC WohlenDas wollen alle sehen: kämpferische Wohler (Nenad Bjielic beim Kopf-

ball gegen Vaduz). GERRY FREI

■ David Sesa geht in sein
zweites Jahr als Trainer beim
FC Wohlen in der Challenge
League. Diese Tatsache ist an-
gesichts des Trainerver-
schleisses der Freiämter in
den vergangenen Jahren ein
persönlicher Erfolg für den
ehemaligen Nationalspieler.
Er passt mit seiner unaufge-
regten Art ins familiäre Um-
feld des Vereins. Und er ver-
sprach letzten Sommer mit
seiner positiven Art einen Auf-
bruch zurück zu den wunder-
baren Zeiten, als auf der Nie-
dermatten noch Spektakel ge-
boten wurde. Als auch nach
bitteren Niederlagen die Spie-
ler in der Beiz bei den Fans
vorbeischauten.

Doch der 40-Jährige hielt den
Erwartungen nur teilweise
stand. Der Ligaerhalt war
schon relativ früh besiegelt,
das Team von jeglicher Last
befreit – doch die treuen Zu-
schauer bekamen immer wie-
der lustloses Gekicke zu se-
hen. «Die sollen endlich für
ihr Geld anständig tschutten.
Gopferdori!», tönte es nicht
nur von der Stehrampe. Die
Fans rannten bei Andy Wyder
offene Türen ein. Die Leute
sollen für ihr Geld Emotionen
auf dem Platz geboten bekom-
men, sagt der FCW-Präsident.

In der Pflicht stehen also das
Trainerduo Sesa/Romano und
die Spieler. «Nach zwei Jah-
ren mit wenig Freude und
Emotionen muss ein Um-
schwung herbeigeführt wer-
den. Wir wollen Siege feiern
und Niederlagen beweinen.»
Diese Worte von René Meier,
dem Präsidenten des Verwal-
tungsrates der FCW AG, im
Vereinsorgan «Kick-Off» neh-
men sich Trainer und Spieler
besser zu Herzen . . .

ruedi.burkart@azmedien.ch

Die Bewährung
für David Sesa
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