
 

 

Jahresbericht des Präsidenten 

 

Liebe FCW-ler 

 

Das vergangene Jahr darf als eher ein ruhiges betrachtet werden. Sportliche Höhepunkte waren 

meiner Meinung nach: Der Regionale Cupfinal unserer ersten Mannschaft gegen Bassersdorf, welcher 

unglücklich (Unvermögen?) im Penaltyschiessen verloren ging. Bassersdorf durfte als Sieger gegen 

den FC Zürich in der ersten Hauptrunde antreten. Ebenfalls im Penaltyschiessen verloren unsere 

Senioren den Final um die Seniorenmeisterschaft. Der Aufstieg unserer 2. Mannschaft in die 3. Liga, 

der Aufstieg unserer A-Junioren in die Promotionsklasse sowie unsere C-Junioren, welche sich in der 

höchsten Juniorenkategorie, der Coca Cola Liga, erfolgreich behaupten. 

 

Ebenfalls speziell erwähne ich unsere C-Juniorinnen. Diese Truppe wurde sowohl Herbstmeister 2012 

als auch Frühlingsmeister 2013. Hinzu kam noch die Teilnahme am regionalen Cupfinal in Kloten, 

welcher leider unglücklich 1:0 verloren wurde. Dies ist umso erstaunlicher, weil sich diese Mannschaft 

aus Jahrgängen 2001 bis 1997 zusammensetzt, was bedeutet, dass etliche Spielerinnen noch in einer 

jüngeren Kategorie spielen dürften. Auch unsere jüngeren Teams zeigten zum Teil sehr beachtliche 

Leistungen. So wurde im Spöde das nationale U11 und U10 Turnier mit allen namhaften Spitzenclubs 

aus der ganzen Schweiz durchgeführt. Dafür durfte der FC Wallisellen gegen Basel, Zürich, St. Gallen 

etc. spielen, und dies mit beachtlichen Erfolgen. 

 

Bei Meisterschaftshälfte zeigen sich ebenfalls deutliche Trends. Die 1. und die 3. Mannschaft stehen 

an der Tabellenspitze und werden alles versuchen, den Aufstieg zu realisieren. Ganz anders die 

Gemütslage unserer 2. Mannschaft. Dieses Team steht leider abgeschlagen mit 0 Punkten am 

Tabellenende und das Ziel kann nur sein, zusammenhalten, um sich sportlich fair aus der 3. Liga zu 

verabschieden. 

 

Viele Anlässe über das ganze Jahr hinweg prägten wie immer das Vereinsjahr. Sei es das Dorfturnier, 

Schülerturnier, der 1. August, das X-Mas Hallenturnier, das TWW in Dornbirn, der Vorstandsworkshop 

oder das erfolgreiche Nachwuchscamp in der Lenk. All diese Anlässe wurden für alle Beteiligten ein 

grosser Erfolg und ich bedanke mich bei all den Organisatoren und Helfern für ihren Einsatz. Ebenfalls 

erwähnenswert sind oder waren unsere zwei neuen Projekte, welche wir in Angriff nahmen. Zum einen 

unsere neue Homepage www.fcwallisellen.ch, welche in einem neuen trendigen Look daherkommt, 

zum anderen unser neues Clubheft, welches ebenfalls total neu erscheinen wird und mit einer Auflage 

von 10'000 Stück unseren FCW noch mehr in den Mittelpunkt der Gemeinde bringen wird. In 

absehbarer Zeit dürfen Sie sich selber davon überzeugen. All den Machern ebenfalls ein grosses 

Kompliment. 

 

Wir wären nicht der FC Wallisellen, wenn wir uns nun ausruhen. Im Gegenteil, an der GV, welche neu 

im Doktorhaus stattfindet, am Freitag 7. März um 20:00 Uhr, werden wir Sie über ein neues Projekt 

informieren, welches für den FCW zukunftsweisend sein wird. Ein Grund mehr, diese GV zu besuchen. 

Abschliessend wünsche ich Euch allen beste Gesundheit, unfallfreie Fussballspiele, viel Erfolg und 

weiterhin viel Freude am schönsten Hobby der Welt. 

 

Euer Präsident 


