Vorstellung der neuen Vorstandsmitglieder und der Präsidentschaftskandidatin
Mein Name ist Delia Calderon Meskini, ich bin 35 Jahre alt und in Zürich geboren und aufgewachsen. Ich bin
dreifache Mutter und wohne mit meinen zwei Mädchen Laila (12) und Iman (8) und meinem kleinen Jungen
Ismail (7) in der Nähe des Zoos Zürich. Beruflich bin ich Vorsorgeberaterin auf einer Bank.
Bereits bei meinen Töchtern habe ich mich entschieden, den Verein, dem sie angehören – die Limmatnixen –, zu
unterstützen. Dort wirke ich mit, indem ich die Website verwalte.
Auch beim SC Wipkingen als Verein meines Sohns ist es mir ein Anliegen mitzuwirken. Aufgrund meiner Ausbildung im Finanzwesen ist der Posten im Vorstand bei den Finanzen nicht weit hergeholt. Ich freue mich jetzt
schon, beim SC Wipkingen nicht nur als Zuschauerin mitzuwirken, sondern dem Verein zu helfen, finanziell
gesund zu bleiben.
Ich heisse Melina Gerber, bin 28 Jahre alt und arbeite im Gesundheitswesen. Aufgewachsen bin ich im schönen
Quartier Wipkingen. Mit dem SCW verbindet mich meine Liebe zu Wipkingen und mein grosses Interesse am
Fussball. Es bereitet mir grosse Freude, ehrenamtlich für den SCW aktiv zu sein.
Mein Name ist Hans-Ruedi Gerber. Aufgewachsen in Wipkingen, habe ich 50 Jahre in diesem Quartier gewohnt.
Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder – Danilo und Melina. Ich bin pensioniert und habe bei der Stadtpolizei bei
der Personenfahndung gearbeitet.
Dem SCW bin ich 1960 beigetreten und habe 30 Jahre lang dort gespielt. Einmal im Monat haben wir einen
Stamm mit ehemaligen Spielern.
Ich heisse Aykut Ugras, aber alle nennen mich Kudi. Der Fussball begleitet mich seit kleinauf. Ich habe jahrelang
selbst gespielt und konnte Erfahrungen bis in die 1. Liga sammeln. Leider musste ich dann verletzungsbedingt
aufhören. Allerdings engagiere ich mich weiterhin im Fussball-Management. Mit dem bezahlten Fussball kenne
ich mich also aus. Nun möchte ich auch die andere Seite kennenlernen und stelle mich beim SCW dieser neuen
Herausforderung.
Einigen von Euch bin ich als Leiterin Jugend (seit 2019), als Juniorentrainerin (F- und E-Junioren) oder als
Spieler*innenmutter wohl bereits bekannt. Für alle anderen stelle ich mich gerne in aller Kürze vor:
Mein Name ist Rahel Jent. Ich bin 47-jährig, arbeite als Verwaltungssekretärin und Korrektorin am Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und bin dem SCW in oben erwähnten Funktionen schon einige Jahre verbunden. Mir gefällt der integrative Quartiervereinscharakter des SCW, und ich möchte mich künftig mit viel
Herzblut für das Wachstum und den Erfolg des Vereins als Präsidentin engagieren, wobei grundsätzlich – egal,
ob bei den Spielern und Spielerinnen, dem Coachingstaff oder den auf Kolleginnen und Kollegen auf Funktionärsoder Vorstandsebene – stets der Spass und die Freude am Fussball im Vordergrund stehen sollen.

