
 

 

Jahresbericht 2017 des Präsidenten 

 

Liebe FCW-ler 

 

Gold!!! – Diese Auszeichnung erhielt unser FC Wallisellen an der diesjährigen FVRZ-Gala 

vom 8. Dezember 2017. Das heisst, wir sind der vorbildlichste Verein in unserer Region. Zu 

dieser enorm wichtigen Auszeichnung gratuliere ich allen von ganzem Herzen, welche in 

irgendeiner Form dazu beigetragen haben. Ich bin sehr stolz, Präsident des FC Wallisellen zu 

sein. 

 

Zum Sportlichen: Nachdem unser Fanion-Team letztes Jahr sehr unglücklich abgestiegen ist, 

fehlte für den sofortigen Wiederaufstieg ebenfalls sehr wenig. Wäre man aber punktgleich mit 

dem Aufsteiger Rümlang gewesen, hätte es trotzdem nicht gereicht, da unser Team extrem 

viele (unnötige) Strafpunkte kassiert hat. Dies soll einmal mehr zeigen, wie wichtig es ist, 

unnötige Karten (Reklamieren) zu vermeiden. In dieser Hinsicht hat sich das Team um Trainer 

Maurizio Fede aber markant verbessert, was seitens der Vereinsführung auch verlangt wurde. 

Auch ohne viele Karten kann man sportlichen Erfolg haben. Dies zeigt die Mannschaft mit 

einem 4-Punkte-Vorsprung auf den Zweitplatzierten am Ende der Vorrunde. Auch im 

Regional-Cup ist man noch voll im Rennen. Apropos im Rennen. Unsere Senioren 40+ stehen 

im Halbfinale des Schweizer Cups, eine Leistung welche bisher einmalig ist beim FC 

Wallisellen.  

 

Dass unser Verein immer grösser wird, erwähne ich in jedem meiner Berichte. Was sehr 

erfreulich ist, ist die Tatsache, dass wir mittlerweile über 100 Frauen und Mädchen im Verein 

haben, welche ebenfalls beachtliche Erfolge erzielen. Soviel zum sportlichen Teil. 

 

Dass es bei so vielen Funktionären und Ehrenamtlichen auch zu Spannungen kommt ist leider 

selbstverständlich. Leider hat unser Vorstandsmitglied Alexis Sigg seinen Rücktritt bekannt 

gegeben, was uns dazu veranlasste eine Lösung zu finden. In der Person von Stefano 

Scaglioni und Ivo Schlegel haben sich zwei Personen gefunden, welche den Leiter Aktive 

Herren ad interim führen. Ein herzliches Dankeschön für diesen Einsatz, speziell an Stefano, 

welcher eigentlich mehr als genug mit der Nachwuchsabteilung zu tun hat. Für das Ressort 

Aktive Herren sind wir nun auf der Suche nach einem geeigneten Kandidaten. Sollte jemand 

Interesse an dieser sehr interessanten Arbeit haben, bitte unbedingt melden. 

 

Ebenfalls wird unser Finanzchef und Vize-Präsident Thomas Eckereder, nach 

jahrzehntelanger Tätigkeit im Vorstand, sein Amt zur Verfügung stellen. Thomas orientiert sich 

in politischer Richtung und kandidiert als Gemeinderat in Wallisellen. Für den FC Wallisellen 

wäre es sehr wichtig, dass er diese Wahl gewinnt, verlieren wir doch mit René Dieterle, 

welcher als Gemeinderat zurücktritt, einen direkten Draht zur Gemeinde. Ich kann Thomas als 

Gemeinderat nur bestens empfehlen und bitte Euch, dies ebenfalls zu tun. An dieser Stelle 

bedanke ich mich bei Thomas ganz herzlich für seine tolle Arbeit zum Wohle unseres 

Vereines. An der Generalversammlung vom 2. März 2018 werden wir den Nachfolger von 

Thomas präsentieren und hoffen, dass die Versammlung unserem Vorschlag zustimmt. 

 

Was das Vereinsleben neben dem Trainings- und Spielbetrieb betrifft, ist es eigentlich immer 

dasselbe. Wir bieten so viele Möglichkeiten, das Vereinsleben in der FCW-Familie zu 

geniessen. Sei es das Nachwuchs-Trainingslager, das Schülerturnier, das X-MAS-

Hallenturnier, das Einweihungsfest des sanierten Hauptrasenplatzes, die Bundesfeier auf dem 

Tambel und last but not least das Trainer-Wertschätzungs-Weekend. All unseren 

Organisatoren und Helfern für diese vielen Anlässe und Veranstaltungen gehört mein grösster 

Respekt und ein grosses Dankeschön. 
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Für das Jahr 2018 steht uns wiederum einiges bevor. Neben den üblichen Anlässen wird uns 

vor allem die Bildung des Steuerungsausschuss des «Jubiläums 100 Jahre FC Wallisellen» 

einiges an Freizeit abverlangen und natürlich müssen auch bereits diverse Arbeiten dazu 

erledigt werden. Es soll ein Fest geben, wie es Wallisellen noch nie erlebt hat und über das 

man auch in der ganzen Region noch lange sprechen wird. Wer also Lust hat, an diesem 

Anlass mitzuwirken, meldet sich doch bitte bei einem der Vorstandsmitglieder bei einem der 

Vorstandsmitglieder des FC Wallisellen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich allen ein gesundes und erfolgreiches 2018 und verbleibe mit 

sportlichen Grüssen 

 

Jörg «Bösse» Bosshart 

Euer Präsident 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


