
Brack.ch Challenge League

  «Das schwächste 
Glied ist immer 
der Trainer»

Als Profi sPielte er in einer ligA mit Zinédine ZidAne oder ronAldo, in 
Wohlen trAiniert dAvid sesA nun Architekturstudenten oder sPortlehrer. 
der 40-Jährige ist dAnkbAr dAfür, doch er Weiss: eine JobgArAntie hAt 
Auch ein renommierter ehemAliger nAtionAlsPieler nicht. 
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Der FC Wohlen bestreitet seine zwölfte Saison in 
der Challenge League und er tut dies mit beschei-
denem Erfolg. In der Saison 2007/2008 klassierte 
sich Martin Rueda mit den Aargauern auf Platz 
vier – es blieb bislang das beste Ergebnis. Auch in 

Einen Titel hat David Sesa
nie gewonnen – auf seine
«Trophäen» ist er dennoch
stolz.

der aktuellen Saison wird man sich in der Fussball-
provinz dem Abstiegsgespenst erwehren müssen, 
dafür bürgt nur schon der saisonale Etat, der – 
notabene für den Gesamtklub – auf rund 1,8 Mio. 
Franken budgetiert wurde. 
Immerhin haben die Wohlener vor gut einem Jahr 
die Ligareduktion von 16 auf 10 Teams schadlos 
überstanden. Und seither versprüht im Stadion 

Niedermatten immerhin der Trainer ein bisschen 
Glamour. Die Rede ist von David Sesa, der einst 
mit Napoli und Lecce in Italien für Furore sorgte 
und für die Schweiz insgesamt 36 Länderspiele 
absolvierte. Sesa hatte im Juli 2013 seinen 40. Ge-
burtstag gefeiert, man schätzt ihn auf den ersten 
Blick aber etwas jünger ein, denn schliesslich hat-
te er bis 2010 noch aktiv Fussball gespielt.  
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David Sesa

David 
Sesa
Nationalität:  Schweiz
Position:  Trainer
Geburtstag:  10. Juli 1973
Grösse:  176 cm
Gewicht:  74 kg
Bisherige 
Vereine:  seit 2012:  
 FC Wohlen
 FC Bellinzona
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Doch diese Zeit ist nun vorbei. Heute lebt Sesa bei 
seinen Eltern in Dielsdorf ZH, ganz in der Nähe 
des GC/Campus, wo er bereits als Kind aufwuchs. 
Dies hat zwei Gründe. Erstens: Seine Frau Roberta 
lebt mit Tochter Giulia (12) noch in der Nähe von 
Bologna, weil diese dort die Schulbank drückt. 
Und zweitens: Sesa hat beim FC Wohlen einen op-
tionslosen Vertrag bis Ende Saison, weshalb er ein 

Zimmer bei den Eltern einem eigenen Zuhause 
vorzieht. Denn er weiss: Eine Jobgarantie hat auch 
ein renommierter Ex-Internationaler nicht. Er ist 
sich bewusst: «Das schwächste Glied ist immer 
der Trainer.»

sesA Weiss, Wie dAs geschäft funktioniert
Die Trainerscheine hatte David Sesa bereits in sei-
nen letzten Jahren als aktiver Profi gelöst. Das A-
Diplom und die Uefa Pro-Lizenz, die etwa für die 
Super League qualifiziert, erwarb er in Italien und 
zusammen mit Enrico Chiesa, Vincenzo Montella 
und Eugenio Corini. Letzterer war bis zum Som-
mer bei Chievo Verona in der Serie A angestellt 
und ist derzeit ohne Klub, Chiesa trainiert die Pri-
mavera bei Sampdoria Genua und Montella führte 
zuletzt die AC Fiorentina als Trainer in die Grup-
penphase der Europa League.    
Es sind perspektivvollere Aufgaben, die Sesas 
ehemalige Banknachbarn gefunden haben, doch 
dem einstigen Flügelspieler mit der Nummer 7 
schlägt selbst in Wohlen ein eisiger Wind entge-
gen. «Wir wollen Siege feiern und Niederlagen 
beweinen», marginalisierte Wohlens VR-Präsident 
René Meier in der «Aargauer Zeitung» den Um-
stand, dass man mit dem Erreichten nicht zufrie-
den ist. Das Erreichte, das ist unter David Sesa ein 
achter Platz in der Saison 2012/2013 und ein Fehl-
start in die neue Spielzeit. Und bereits wird in den 
regionalen Gazetten lautstark über die Entlassung 
des Dielsdorfers nachgedacht. 
David Sesa ist darüber nicht erzürnt. Er fordert 
weder mehr Zeit, noch mehr Respekt vor seinem 

Palmarès. Der FC Wohlen verfügt mit dem Sohn 
eines Italieners und einer Schweizerin über einen 
Trainer, der weiss, wie das Geschäft funktioniert. 
Auf seiner Facebook-Seite publiziert er Artikel, die 
Spekulationen über eine mögliche Entlassung zum 
Inhalt haben – weil das eben dazugehört. Und mit 
seiner Homepage (www.davidsesa.ch) verfügt er 
über ein persönliches Organ, um seinen Gedanken 
Raum zu verschaffen. Dort steht etwa: «Erfolg be-
steht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, 
die im Moment gefragt sind.» 
Im Moment ist eine dicke Haut gefragt und die 
Fähigkeit, mit Druck umgehen zu können. Beides 
hat sich Sesa während seiner Zeit als Napoli-Spie-
ler angeeignet. Denn am Vesuv besteht eine stän-
dige Gefahr, dass der Vulkan explodiert – im Fuss-
ballgeschäft ist der Druck kaum irgendwo grösser 
als in Neapel. 

Als die serie A euroPA dominierte
Zweimal musste sich David Sesa mit einer anderen 
Rückennummer als der Sieben abfinden. Im Natio-
nalteam war sie Privileg von Superstar Alain Sut-
ter und in Napoli hatte sich Francesco Moriero die 
«Glückszahl» unter den Nagel gerissen – er kam 
von Inter Mailand und zwei Wochen vor Sesa zur 
Azzurri. 
Das war im Sommer nach der Jahrtausendwende. 
In den folgenden vier Jahren trugen seine Mitspie-
ler klangvolle Namen wie Marek Jankulovski, Ni-
cola Amoruso, Vidigal, Edmundo, Claudio Husaín, 
Abdelilah Saber oder eben Moriero. In Europa war 
die Serie A damals das Mass aller Dinge. Sie stellte 
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2003 beide Protagonisten des Champions Le-
ague-Finals, den die AC Milan gegen Juventus 
Turin nach Penaltyschiessen mit 3:2 gewann. Und 
sie beheimatete Weltstars wie den Franzosen Zi-
nédine Zidane (Juve), den Brasilianer Ronaldo 
(Inter) oder den Ukrainer Andriy Shevchenko (Mi-
lan).
Im krassen Kontrast dazu arbeitet Sesa heute un-
ter anderem mit Halbprofis zusammen: Wohlen-
Captain Michael Winsauer unterrichtet als Sport-
lehrer, Davide Giampà besucht in Aarau die 
Kantonsschule, Stefano Milani studiert Architek-
tur. 
Doch für den 40-Jährigen ist es keine Selbstver-
ständlichkeit, «in den Top 20 des Schweizer Fuss-
balls» arbeiten zu dürfen und Erfahrungen zu 
sammeln. Dass sich Wohlen bislang in der Chal-
lenge League habe halten können, sei aufrichti-
ger, ehrlicher Arbeit zu verdanken, sagt er. Gera-
de weil in Wohlen die Möglichkeiten stark 
begrenzt sind, klingt Sesas glanzfreies Saisonziel 
realistisch: «Wir streben den Ligaerhalt an und 
wollen wenn möglich den achten Platz des Vor-
jahres verbessern.»

sesA geWAnn nie einen titel
David Sesa hat neben seinem vierjährigen Wirken 
in Neapel auch zwei Jahre für Lecce gespielt. Die 
Karriere liess er bei unserem südlichen Nachbarn 
ausklingen und auch die Trainer-Lizenzen erwarb 
er in Italien. Trotzdem sei die Schweiz auch sein 
fussballerisches Zuhause, sagt Sesa. Vom FC 
Dielsdorf wechselte er damals in den Nachwuchs 
des FC Zürich, von wo er über Baden zu Servette 
gelangte. Die Grenats hatten 1994 – vor der Ver-
pflichtung des wirbligen Angreifers –  gerade den 
Meistertitel gewonnen. David Sesa bezeichnet die 
Jahre 1994 bis 1998 am Lac Léman als schönste 
Zeit ausserhalb der Serie A, obwohl man in der 
Meisterschaft regelmässig hinter dem GC mit Mu-
rat Yakin, Viorel Moldovan und Nestor Subiat an-
stand und im Cupfinal 1996 dem FC Sion nach 
2:0-Führung noch unterlag. 
Es ist in der Karriere des David Sesa vielleicht 
das Aussergewöhnlichste, dass er trotz eines 
eindrücklichen Renommees nie eine Meister-
schaft oder einen Cupsieg bejubeln durfte.  
In dieser Hinsicht war die Wahl zum Schwei-
zer Söldner des Jahres 2000 («Credit Su-
isse Player Of The Year») eine grosse Ge-
nugtuung für den sympathischen 
Torjäger. 
Für die Nationalmannschaft spielte 
David Sesa zwischen 1996 und 2002 
– auch hier war ihm das Timing  
nicht wohlgesinnt. «In der Nati war 
zu dieser Zeit etwas die Luft  
draussen», erinnert sich der 36-fache 
Nationalspieler (1 Tor). Die Schweiz 
hatte sich 1994 für die WM und 1996 für  
die EM qualifiziert, der grosse Hunger war  

gestillt und die Mannschaft stand vor einem Um-
bruch.
In seiner Karriere bedauert Sesa aber lediglich, 
dass damals sein Wechsel zu Carlo Ancelotti und 
Juventus Turin scheiterte, als er mit Lecce in die 
Serie A aufstieg und das Tor auch danach fast 
nach Belieben traf. Für einen Titel sei es hingegen 
noch nicht zu spät. «Träumen darf auch ein Trai-
ner», sagt er und lacht. 

sesA WAr schon mit 17 JAhren Profi
In Wohlen ist David Sesa der Entlassung näher als 
einem Titel. Der junge Trainer ist sich bewusst: 

«Erfolg bEstEht darin, dass man 
gEnau diE fähigkEitEn hat, diE im 

momEnt gEfragt sind.»
DaviD SeSa über Den SchlüSSel zum erfolg.

«Wenn es nicht läuft, ist man als Erster draus- 
sen. Das gilt für mich genauso wie für Pep  
Guardiola.» Sesa blickt gelassen in die Zukunft 
und nimmt einen Schritt nach dem anderen. In  
der Aargauer Fussballprovinz darf er Erfahrun-
gen sammeln und er kann davon leben. Auf  
das Sparschwein muss er derzeit nicht zurückgrei-
fen, doch darauf wäre im Falle einer Freistellung 
Verlass. 
Einen Lehrabschluss hat Sesa nicht, er unter-
schrieb beim FCZ bereits mit 17 Jahren seinen  
ersten Profivertrag. Also sieht er seine Zukunft 
auch längerfristig im bezahlten Fussball. Er pro-
fitiert dabei von seiner professionellen Einstel-
lung, die ihm mitunter eine überaus respektable 
Karriere ermöglicht hatte. «Ich habe selbst mit  
37 Jahren kein einziges Training verpasst», sagt 
er. 
Auch in der Gegenwart finden sämtliche Trainings 
mit David Sesa statt. Aber als «schwächstes 
Glied» hat der Wohlen-Trainer heute andere Auf-
gaben.  l


