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Eine Heimkehr mit Freude
david SeSa. Der Ex-Fussball-
profi aus Dielsdorf über seine 
neue Herausforderung an der 
Seitenlinie als Trainer, die  
Leidenschaft für seinen Beruf 
und die alltägliche Verrücktheit 
der Neapolitaner nach dem 
runden Leder.

interview: renato cecchet

David Sesa und Fussball – was beschreibt 
diese Beziehung am besten?
Eine Leidenschaft von Kindsbeinen auf. 
Mein älterer Bruder Franco nahm mich 
ins Training mit, da war ich acht Jahre alt. 
Ich spielte als Junior bei Dielsdorf und 
dem FC Zürich und habe als 17-Jähriger 
meinen ersten Profivertrag unterzeich-
net. Jetzt bin ich 39 und immer noch voll 
dabei. Das Hobby wurde damals plötz-
lich zum seriösen Gelderwerb, ich muss-
te auf vieles verzichten, aber ich habe 
meine Berufswahl nie bereut.

Sie waren fast 20 Jahre Profifussballer, 
jetzt sind Sie wie andere Berufskollegen 
ins Traineramt gewechselt. Wann haben 
sie den Entschluss gefasst, diesen Schritt 
zu machen?
Eigentlich gar nicht. Bis ich 32 oder 33 
Jahre alt war, habe ich keinen Gedanken 
daran verschwendet. In dieser Zeit als 
Profispieler in Italien hatte ich dann aber 
die Möglichkeit, in Florenz das B-Dip-
lom zu machen. Und ich merkte, dass 
mich der Unterschied zwischen der 
Funktion als Spieler und Trainer zu inte-
ressieren begann. Während ich in den 
unteren italienischen Ligen immer noch 
als Profi aktiv war, habe ich nebenbei die 
Trainerausbildung vorangetrieben, bis 
zur Uefa-Lizenz.

Das klingt alles sehr einfach. Wie schwer 
fiel Ihnen der Entscheid wirklich, die 
Stürmerposition mit derjenigen des Coa-
ches an der Seitenlinie zu tauschen?
Fussballprofi zu sein, ist wie das norma-
le Leben – man wünscht sich die Un-
sterblichkeit. Deshalb bin ich froh, dass 
ich in dem mir bekannten und geliebten 
Umfeld weiterarbeiten kann. Der Schritt 
vom Aktiven zum Trainer einer Mann-
schaft ist vor allem mental bedingt, man 
muss sich bewusst sein, dass jetzt nicht 
Schluss ist, sondern wieder etwas Schö-
nes beginnt. Ich kenne ehemalige Fuss-
ballerkollegen, die von einem Tag auf 
den anderen keinen Job mehr hatten und 
dann in das vielzitierte Loch gefallen 
sind. Ich bin priviliegiert, ich habe in mei-
nem neuen Betätigungsfeld gleich eine 
Anstellung gefunden. Was mir bereits 
aufgefallen ist, dass ich als Stürmer auf 
dem Feld das Spiel viel emotionaler mit-
erlebt habe, als neben der Seitenlinie als 
Trainer.

Der Challenge-Ligist FC Wohlen ist Ihre 
erste Station als Proficoach. Das ist ein  
attraktiver Einstieg für einen Neuling. Wie 
kamen Sie zu dieser Anstellung?

Durch Zufall und Glück. Ich war in Ita-
lien bereits als Juniorentrainer tätig, 
habe nebenbei die Übungseinheiten von 
Serie-A-Vereinen wie Napoli, Udinese 
sowie Palermo besucht und pflegte Kon-
takte mit anderen Trainern und Klubs 
wie der AC Bellinzona. Deshalb war ich 
in Bern dabei, als die Reduktion der An-
zahl Klubs in der Schweizer Challenge 
League auf die Saison 2012/2013 be-
schlossen wurde. Vereine wie Bellinzona 
und Wohlen waren dagegen, die Klub-
verantwortlichen vor Ort dabei. So habe 
ich Wohlens Präsident Andy Wyder ken-
nen gelernt, ohne dass wir über eine An-
stellung gesprochen hätten. Vor zwei 
Monaten rief er mich aber an und bot 
mir den Trainerjob an. So schnell kanns 
gehen.

Medien und Fussballexperten reagier- 
ten überrascht, als Sie als neuer Wohlen-
Coach vorgestellt wurden. Wie fest kratzt 
Sie das?
Überhaupt nicht. Wenn ich mir diese 
Aufgabe selber nicht zutrauen würde, 
dann hätte ich das Angebot nicht ange-
nommen. Ich mag im Trainerbusiness ein 
Neuling sein, in Sachen Fussball bin ich 
ein alter Hase. 

Der Zürcher Sesa beim Aargauer Verein 
Wohlen, das scheint gut zu gehen…
(Lacht) Von dieser Seite habe ich das 
noch gar nie überlegt. Nun, ich habe na-
türlich aargauische Referenzen vorzu-

weisen, ich habe ja früher auch mal bei 
Baden und Aarau gespielt... Im Ernst: 
Wohlen bietet ein tolles Arbeitsumfeld, 
ist seit zehn Jahren in der Challenge 
League, hat eine gesunde Infrastruktur 
und geniesst eine breite Unterstützung. 
Ich vergleiche den Verein, was Anspruch 
und Wirklichkeit angeht, gerne mit dem 
FC Thun in der Super League. Es wird 
mit kleiner Kelle angerichtet, aber das 
Maximum herausgeholt.

Einen Grossteil ihrer Aktivkarriere haben 
Sie in Italien gespielt, fünf Jahre davon 
beim SSC Neapel, dem früheren Verein 
von Diego Armando Maradona. Erzäh-
len Sie uns doch mal ein wenig über die 
Fussballverrücktheit am Vesuv.
Diesen täglichen Wahnsinn muss man 
selber miterlebt haben, um ihn zu begrei-
fen. In ganz Italien regiert der «Calcio», 
der Fussball – in Napoli sind alle aber 
noch verrückter als im restlichen Land. 
Jedes Heimspiel ist ausverkauft, egal ob 
der Verein in der Serie A oder B kickt. 

Von Montag bis Sonntag wird in der gan-
zen Region über nichts anderes als Fuss-
ball gesprochen. Als Spieler dieses Teams 
kannst du dich kaum frei bewegen, schon 
gar nicht in der Stadt. Wenn die Napoli 
gewonnen hat, wird jeder Akteur zum 
Halbgott, nach einer Niederlage solltest 
du dich aber nicht einmal mehr im Le-
bensmittelgeschäft an der Ecke blicken 
lassen. Auch wenn ich mit der Schwei- 
zer Nationalmannschaft unterwegs war, 
stand in Deutschland oder Finnland auf 
einmal ein Napoli-Fan vor mir. Es waren 
meine aufregendsten vier Fussballjahre. 
Wer einmal dort gespielt hat, der ist 
nachher jedem Druck gewachsen.

War es eigentlich Ihr gestecktes Ziel, in die 
italienische Serie A zu wechseln?
Ich spielte 1997/1998 eine sehr gute Sai-
son bei Servette Genf, erzielte 17 Tore 
und habe wohl deshalb Angebote von 
ausländischen Vereinen erhalten. Der 1. 
FC Nürnberg fragte an, Arnheim (Hol-
land), Real Saragossa (Spanien), aus Ita-
lien Bari und Lecce. Die Serie A war da-
mals die bestbesetzte Liga Europas mit 
Stars wie Zinedine Zidane. Das Angebot 
von Lecce gefiel mir am besten. Die Ver-
einstrukturen, die Ziele – und ich hatte 
einen Stammplatz. Ich bin mit Lecce in 
die oberste Spielklasse aufgestiegen, spä-
ter kam dann sogar der Wechsel zu Na-
poli.

Aktuell stehen mit Gökhan Inler, Blerim 

Dzemaili und Valon Behrami gleich drei 
Schweizer Nationalspieler im Kader des 
SSC Neapel. Was haben Sie mit dieser 
Vorliebe des Vereins für Schweizer zu 
tun?
Ich glaube, gar nichts. Die drei Spieler 
haben ihr Engagement allein ihrer Qua-
lität zu verdanken. Ich finde es toll, dass 
sie in diesem Superverein spielen kön-
nen. Und es ist natürlich auch ein Vorteil 
für die Nationalmannschaft, dass drei 
Akteure im gleichen Verein die Saison 
bestreiten.

Zu Ihrer Aktivzeit gingen noch nicht so 
viele Schweizer Spieler ins Ausland, heu-
te passiert dies schon sehr früh. Wie be-
urteilen Sie diese Entwicklung?
Die Zeiten in den letzten 10 bis 15 Jah-
ren haben sich stark geändert. Heute ist 
es für einen jungen Spieler viel einfacher, 
gleich zu einem Spitzenklub zu wechseln. 
Einerseits ist die Anzahl der erlaubten 
ausländischen Verstärkungen in fast al-
len Ligen grösser geworden, andererseits 
haben die Resultate der Schweizer Na-
tionalmannschaft oder von Basel in der 
Champions League dazu beigetragen, 
dass vermehrt Schweizer ins Ausland 
transferiert werden. Die Gefahr, dass 
einer zu schnell geht, sich nicht durchset-
zen kann und seine Karriere dann früh 
zu Ende ist, ist mit dieser Entwicklung 
aber ebenfalls gestiegen.

Vom Fussball-Traumland Italien zurück 
in die Schweiz – wie fest mussten Sie sich 
wieder anpassen?
Ich habe meine Schweizer Wurzeln und 
den Bezug zu meiner Herkunft nicht ver-
gessen. In Italien ist, was den Fussball an-
geht, alles bis ins kleinste Detail organi-
siert, auch in unteren Ligen, in denen ich 
am Ende gespielt habe. In der Schweiz 
ist die Mentalität zum Sport weniger  
intensiv. Aber ich wusste, was ich zu er-
warten hatte, einen Kulturschock habe 
ich nicht erlitten.

Sie wohnen wieder in Dielsdorf, Ihre Fa-
milie, Frau und Tochter, sind in Ferrara, 
Italien, geblieben. Warum? 
Meine Anstellung beim FC Wohlen kam 
wie gesagt sehr plötzlich. Da konnte ich 
zwar die Koffer packen, ein sofortiger 
Umzug meiner Frau Roberta und meiner 
Tochter Giulia stand nicht zur Diskus-
sion. Giulia geht in Ferrara zur Schule, 
sie ist elf Jahre alt, hat dort ihren Kolle-
genkreis. Ich habe vorerst auch nur einen 
Einjahresvertrag unterschrieben. Sollte 
sich abzeichnen, dass ich als Trainer län-
ger in der Schweiz tätig bin, dann wird 
der Familiennachzug sicher ein Thema. 
Aber ich vermisse meine beiden Frauen 
schon. Wir haben im Mai ja auch die ver-
herenden Erdbeben rund um die Region 
Ferrara miterlebt. Die Stadt blieb zum 
Glück von grösseren Schäden verschont, 
anders als das Umland. Gegen solch 
mächtige Naturereignisse sind wir Men-
schen machtlos, das Leben muss auch 
nach einem Erdbeben weitergehen. 
Trotzdem wäre mir natürlich wohler, 
wenn meine Familie bei mir wäre.

Sie stehen noch am Beginn ihrer Trainer-
karriere. Wie weit haben Sie sich schon 
Gedanken über Ihre längerfristige Zu-
kunft gemacht?
Damit habe ich mich noch wenig bis gar 
nicht befasst. Der FC Wohlen ist im Mo-
ment meine Realität. Viele Ex-Fussbal-
ler versuchen ihr Glück nach der Karrie-
re als Geschäftsleute, oder sie eröffnen 
ein Restaurant. Ich habe das nicht vor. 
Aus dem einfachen Grund, weil ich ger-
ne in dem Umfeld arbeite, von dem ich 
auch was verstehe. Und das ist und bleibt 
der Fussball.

ZUr perSon
Geburtsdatum: 7. Juli 1973
Wohnort: Dielsdorf/Ferrara (It)
Zivilstand: Verheiratet, eine Tochter
Beruf: Fussballprofi und -trainer
Sportlicher Werdegang: Junior bei 
Dielsdorf und Zürich; Profistationen 
als Spieler: Zürich (1991–1993), Ba-
den (1993/1994), Servette Genf (1994 – 
1998), US Lecce (It, 1998–2000), SSC 
Neapel (It, 2000 –2004), Aarau (2004), 
AC Palazzolo (It, 2005), SPAL Fer -
rara (It, 2005–2008), Rovigo Calcio 
(It, 2008–2009); 36 Einsätze in der 
Schweizer Nationalmannschaft (1996 
–2001); seit Sommer 2012 Trainer des 
FC Wohlen (Challenge League).
Sportliche Erfolge: EM-Teilnahme 
1996 in England; «Mein 1:0-Sieges-
treffer mit Lecce gegen Inter Mailand 
in der Serie A (1999)».

der dielsdorfer david Sesa (hier bei einem testspiel gegen die Grasshoppers in niederhasli) hat nach fast 20 Jahren im profifussball 
vom Feld an die Seitenlinie gewechselt und übt seine erste Stelle als trainer bei challenge-ligist Wohlen aus. Bild: renato Cecchet

« Ich habe das Spiel  
als Stürmer auf dem Feld 

emotionaler erlebt  
als neben der Seitenlinie  

als Trainer.»

«Diesen täglichen 
Wahnsinn in Neapel  

muss man selber  
miterlebt haben, 

um ihn zu begreifen.»


