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Von Andreas Meier Erstmals in der bald 
100-jährigen Vereinsgeschichte will der FC 
Wallisellen n och in diesem Jahr ein eigenes 
Panini-Album für den Gesamtverein heraus-
bringen. Projektleiter Pascal Oliver Hauser er-
klärt im Interview, was hinter der Idee steckt 
und welchen Nutzen der Verein daraus ziehen 
kann.

Weshalb benötigt ein lokaler Verein im Brei-
tenfussball ein eigenes Panini-Album? 

Von «benötigen» kann keine Rede sein. 
Die Vereinsleitung versucht jedoch, seinen 
Mitgliedern – egal ob Spieler, Trainer und 
Betreuer, Koordinatoren, Schiedsrichter und 
Funktionäre – ein optimales Umfeld bei der 
Ausübung unserer faszinierenden Sportart 
Fussball zu schaffen und sich gleichzeitig im-
mer wieder von Neuem zu motivieren. Dafür 
prüft der FCW laufend interessante, innovati-
ve Ideen und Konzepte, um den Verein stetig 
vorwärts zu bringen. Nicht umsonst wird der 
FCW seit zwölf Jahren, beziehungsweise seit 
der Saison 2002/2003, als Vorbildlicher Verein 
der Fussballregion Zürich geehrt. Diese Aus-
zeichnung bestätigt, dass der FCW neben dem 
normalen Trainings- und Spielbetrieb den 

Vereinsmitgliedern viel bietet, einen Mehr-
wert für die gesamte FCW-Familie generiert 
und an den verschiedensten Fronten präsent 
ist – aktiv und kreativ.

Was steckt hinter der Idee des vereinseigenen 
Bildli-Albums?

Die Schweiz ist seit jeher ein Panini-ver-
rücktes Volk. An der EM 2008, WM 2010 und 
WM 2014 wurden in der Schweiz je rund 300 
Millionen Bildchen und zwei Millionen Sam-
melalben abgesetzt. In jedem fünften Schwei-
zer Haushalt erliegt jemand dem Sammelfie-

ber. Meist sind es Kinder und Jugendlichen, 
welche die Bildchen sammeln – aber bei Wei -
tem nicht nur. Häufig ist es die ganze Familie, 
Eltern, Grosseltern, Verwandte, Bekannte, die 
für ihr eigenes Album sammeln oder sich an 
der Sammlung ihrer Kinder beteiligen. 

Da sammelten die Kinder aber auch Bilder 
ihrer Fussballstars. Weshalb soll ein Junior 
ein Panini-Bild des FCW-Präsidenten, des Ver-
einsabwarts oder einer B-Juniorin wollen?

Es ist tatsächlich so, dass wir ein Sammel-
album des Gesamtvereins – das heisst, von 
der 1. Mannschaft bis zu den jüngsten Ki-
ckerinnen und Kicker im Kinderfussball mit  
allen Trainern und Betreuer –  herausgeben  
möchten. Es sollen aber auch die aktuellen 
und meist langjährigen F unktionäre in den  
unzähligen Ämtern, die sich jahrein, jahraus 
für den Verein engagieren, Einzug in das Al-
bum finden. So erhält der FC Wallisellen ein 
vollumfängliches Gesicht. Und genau darin 
liegt die Ener gie dieser Idee. Wir denken, dass 
die Emotionen und Bindungen zu Menschen 
innerhalb des Vereins, Team- und Trainer -
kollegen, Trainingslager-«Gspänli», Spieler-
vorbilder aus den Aktiv- und Senioren-Teams, 

FCW-Urgesteine eher grösser ist als zu meist 
unnahbaren Fussballstars. Übrigens haben 
einige Nachwuchs-Trainer in der Vergangen -
heit auch bereits Sammelbilder ihres eigenen 
Teams erstellt, was bei den Spielerinnen und 
Spieler grossen Anklang fand.

Sind denn da nicht wieder unzählige Helfer-
stunden notwendig, um ein solches Gross-
projekt zu stemmen?

Selbstverständlich, von nichts kommt 
nichts. A ber wie gesagt, wir möchten dem 
ganzen Umfeld rund um den FCW und der Ge-
meinde Wallisellen etwas bieten. Das ist Mo-
tivation und Antrieb zugleich. Wir haben ein 
schlagkräftiges Projektteam gebildet und be -
nötigen für die Organisation eine Vorlaufzeit 
von rund drei Monaten. Dies beinhaltet die 
Erstellung einheitlicher Porträt- und Team-
Fotos sowie des Designs, Inhalte und Texte für 
das Sammelalbum und die Bildchen. Zudem 
müssen Sponsoren gesucht, Flyer und Poster 
kreiert sowie die Medienarbeit und die Ver-
kaufsaktivitäten koordiniert werden. Geplant 
ist ein Sammelalbum mit etwa 700 Bildern. Es 
soll auf den Start der Saison 2015/2016, das 
heisst zirka Mitte September erscheinen.
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