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Neuer Trainer für die 1. Mannschaft 
 
Ab der kommenden Saison wird die 1. Mannschaft von Francesco Zizzo (54) betreut.  

 

Er tritt die Nachfolge von Stephan Jaussi an, welcher die 

Mannschaft zum Ende der Saison verlässt. Nach zwei Saisons 

unter seiner Leitung hat sich der Vorstand entschieden den 

auslaufenden Vertrag per Ende Saison nicht zu verlängern. 

Einen grossen Dank an Stephan, welcher die Etablierung in der 

3. Liga vorangetrieben hat, junge Spieler integriert hat und die 

Mannschaft weiter zusammen wachsen liess. Die Mannschaft 

ist nun bereit den nächsten Schritt in der fussballerischen 

Entwicklung zu nehmen und neue Inputs zu erhalten. 

 

Francesco ist gelernter Schreiner arbeitet aber mittlerweile als 

Programmierer bei Asetronics in Bern. Der geschiedene Vater 

zweier erwachsener Kinder wohnt zusammen mit seiner 

Freundin in Uetendorf, kommt aber ursprünglich aus dem Raum 

Solothurn und war auch bis zuletzt in Zuchwil wohnhaft. Als 

Fussballer war er bis 19 aktiv, bevor eine Kreuzbandverletzung 

seiner jungen Karriere ein jähes Ende setzte. Der 

Vollblutfussballer entschied sich dem Fussball die Treue zu halten und war anschliessend 15 Jahre 

als Schiedsrichter in der 2. Liga und davon vier Jahre als Linienrichter in der 1. Liga aktiv. Seit 15 

Jahren ist er „nur“ noch Schiedsrichter Inspizient und unterstützt vorbildlich den Schiri-Nachwuchs 

bei der Ausbildung. So kommt er auf unglaubliche 30 Jahre Schiedsrichtertätigkeit. 

 

Als Trainer war er in allen Altersklassen von D-A sowie im Juniorenspitzenfussball beim FC 

Solothurn für die U14 und U16 tätig. Mit den Junioren war er insgesamt vier Mal im Cupfinal (C, B 

und 2x A-Junioren) wovon er mit den A-Junioren des FC Subingen zwei Mal hintereinander 

gewinnen konnte, was zu seinen Highlights als Juniorentrainer gehört. Als Aktivtrainer war er Trainer 

von der 5. bis in die 3. Liga. Zuletzt für den FC Aarwangen in der 4. Liga. Einer seiner Erfolge 

sicherlich der 3. Rang mit der 3. Liga Mannschaft des FC Riedholz. Als sein grösster Erfolg 

bezeichnet er jedoch seine anhaltend grosse Freude am Trainerjob. Francesco ist ein 

ausgewiesener Fachmann und Inhaber des UEFA B-Diplom‘s. 

 

Zizzo, wie ihn alle nennen, ist ein ehrgeiziger Typ welcher ein klares Konzept hat und die junge 

Mannschaft mit seiner grossen Erfahrung, gerade im Junioren Spitzenfussball, in der 3. Liga weiter 

nachhaltig etablieren und weiterentwickeln kann. Gerade die Förderung der eigenen 

Nachwuchstalente liegt im besonders am Herzen. Wir sind froh, ihn für diese wichtige Aufgabe 

gewonnen zu haben und heissen ihn in unserer EDO-Familie herzlich willkommen. Wir wünschen 

ihm viel Erfolg und Zufriedenheit. 

 

Der Trainingsstart inkl. Kennenlernen und Trainingsprogramm erfolgt am 30. Juni um 19:00 Uhr in 

der Au. 

 

Der Vorstand.      

 
Francesco Zizzo bei der 
Vertragsunterschrift 


