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Medienmitteilung 
 
Freiburg, 9. September 2022 
 
  

Der Vorstand des Team AFF-FFV wird im Co-Präsidium geführt 

 
An der Delegiertenversammlung des Team AFF-FFV vom 7. September 2022 hat der Vorstand die 
Neuorganisation bekannt gegeben. Christa Dähler-Sturny und Didier Wuilloud übernehmen das Co-
Präsidium. Alle Vorstandsmitglieder führen die Dossiers wie bis anhin weiter. 
 
Nach dem Rücktritt seines Präsidenten Paulo de Freitas im Juni hat das Team AFF-FFV sich neu 
konstituiert. Die bisherige Vizepräsidentin und der Verantwortliche Finanzen Didier Wuilloud werden die 
Leitung im Co-Präsidium ausführen. Dies ist eine logische Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit 
der letzten 2 Jahre und eine gute Voraussetzung für eine kontinuierliche und vorausschauende 
Weiterentwicklung des Team AFF-FFV. 
 
Obwohl Christa und Didier das Co-Präsidium des Team AFF-FFV übernehmen, bleiben sie für ihren 
jeweiligen Bereich zuständig und werden von den Mitgliedern des bisherigen Vorstands unterstützt. 
Dieser besteht aus Cosimo Mansueto, der als Verbindungsperson für den sportlichen Bereich und die 
Delegierten fungiert, Paolo De Freitas, der sich auf das Projekt des Ausbildungszentrums konzentrieren 
wird, und Alfons Duffing, der als Vertreter des Zentralkomitees des FFV die Verbindung zum Basisfussball 
herstellt. 
 
Selbstverständlich wird die gesamte operative Tätigkeit an unsere sportliche und administrative Leitung 
delegiert. Wir danken unserem Direktor und dem gesamten Team für ihren täglichen Einsatz. 
 
 
 
 
Kontakt  
Didier Wuilloud, Co-Präsident Team AFF-FFV 
Christa Daehler-Sturny, Co-Präsidentin Team AFF-FFV  
info@teamaff-ffv.ch 
  



 
 

UN CANTON  
UN TEAM   
UN REVE Team AFF-FFV  |  Chemin de l’Abbé-Freeley 6 |  1700 Fribourg  |  www.teamaff-ffv.ch|  info@teamaff-ffv.ch |  CHE-215.465.395 TVA 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 
Fribourg, 9 septembre 2022 
 

 

Le comité du Team AFF-FFV sera dirigé en co-présidence 
 
Lors de l'assemblée des délégués du Team AFF-FFV du 7 septembre 2022, le comité a annoncé sa 
nouvelle organisation. Christa Dähler-Sturny et Didier Wuilloud assument la co-présidence. Tous les 
membres du comité continuent à gérer les dossiers comme jusqu'à présent. 
 
Après la démission de son président Paulo de Freitas en juin, le Team AFF-FFV s'est reconstituée. 
L'ancienne vice-présidente et le responsable des finances, Didier Wuilloud, assureront la direction en 
coprésidence. Il s'agit d'une suite logique à la collaboration fructueuse des deux dernières années et 
d'une bonne condition pour un développement continu et prévoyant du Team AFF-FFV. 
 
Bien que Christa et Didier reprennent la co-présidence du Team AFF-FFV, ils restent en charge de leur 
secteur repectif entourés des membres du comité actuel. Ce dernier est composé de Cosimo Mansueto 
officiant en tant que personne de liaison pour le domaine sportif et les délégués, de Paolo De Freitas qui 
se concentrera sur le projet du centre de formation et Alfons Duffing representant du Comité Central de 
l’AFF assurant le lien avec le football de base. 
 
Bien entendu, toute l’activité opérationelle est déléguée à notre direction sportive et administrative. 
Nous profitons de remercier notre directeur et toute l'équipe pour leur engagement au quotidien. 
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