
 

 

 

Jahresbericht des Präsidenten 
 

Liebe Leserschaft 

 

Ein sehr trauriges Jahr 2014 liegt hinter uns. Nicht weniger als vier verdienstvolle Mitglieder 

des FCW haben uns für immer verlassen. Margrit Schnyder, ehemalige und erste 

Juniorenobfrau des FCW, Peter Horisberger ebenfalls ehemaliger Juniorenobmann sowie 

zwei unserer ehemaligen Präsidenten, Hans Rudolf Kasper und Walter Buchegger. 

Wenn man solch traurige Nachrichten erhält, fragt man sich, wie gravierend sind eigentlich 

unsere aktuellen Probleme und Herausforderungen, z.B. eine Niederlage auf dem 

Fussballplatz, zu wenig Funktionäre, welche sich für den FCW engagieren oder eine 

Auseinandersetzung zweier Parteien. Nein das sind wirklich keine Problem und können 

irgendwie immer gelöst werden. Aber beim Tod ist es etwas anderes, der ist endgültig und 

hinterlässt tiefe Lücken. Aber wie heisst es doch immer wieder: Das Leben muss 

weitergehen. Daher komme ich zum eigentlichen Präsidentenbericht. 

 

Sportlich ist der Aufstieg unserer ersten Mannschaft in die 2. Liga sicherlich der Höhepunkt 

und dass sich die Mannschaft nach Abschluss der Vorrunde im vorderen Drittel aufhält ist 

sehr erfreulich. Auch die dritte Mannschaft hat den Aufstieg in die 4. Liga geschafft, muss 

sich aber noch an das höhere Niveau gewöhnen.  

 

Ebenfalls beachtlich ist die Tatsache, dass sich unsere Senioren 30+ immer noch in der 

Meisterklasse bewähren, obwohl der Altersdurchschnitt doch mit jedem Jahr höher wird. 

Dies zeigt sich aber auch dahin, dass unsere Senioren 40+ mit zahlreicher Unterstützung 

auf gutem Weg sind, Ende Saison den Aufstieg zu schaffen. 

 

Bei der Nachwuchsabteilung sind stetige Auf und Ab, zumindest resultatmässig, an der 

Tagesordnung. Doch auch in dieser Abteilung gibt es sehr viel Positives. Sei es der 

Ligaerhalt unserer C-Junioren in der höchsten Liga, unsere B-Juniorinnen, welche Saison für 

Saison eine Topleistung abrufen oder bei all den anderen Teams, welche mit viel Freude 

Ihrem Hobby nachgehen. 

 

Da unser Verein ständig grösser wird, inzwischen beteiligen sich 30! Teams am Spielbetrieb 

plus eine Kinderfussballschule mit ca. 50 Kinder, haben wir uns entschieden einen 

operativen Geschäftsführer zu 25 Prozent einzustellen. Dies ist der richtige Schritt, um auch 

in Zukunft einen Verein dieser Grösse richtig führen zu können. 

 

Nun noch kurz eine kleine Vorausschau. Das Jahr 2015 wird wieder ein sehr intensives. 

Haben wir neben dem normalen Spielbetrieb und unseren vereinseigenen Anlässen wie 

Firmenturnier, Schülerturnier, Nachwuchs-Trainingslager, Trainer-Weiterbildungs-Weekend, 

Hallenturnier etc. wie immer in den letzten Jahren die 1. August-Feier zu bewältigen und ein 

grosser Brocken wird die Walliseller Messe vom 25. bis 27. September 2015. Der FCW wird 

das grösste Zelt haben und mit zwei Topbands das Zelt zum Kochen bringen. Nähere 

Informationen erfahren Sie in Kürze unter www.fcwallisellen.ch. Reservieren Sie sich jetzt 

schon diese Daten, es lohnt sich. 

 

Nun wünsche ich Ihnen Allen eine gute Zeit und verbleibe 

 

Euer Präsident 

Jörg Bosshart (Bösse) 

 

http://www.fcwallisellen.ch/

