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715 Felder gilt es zu füllen
Der Fussballclub Wallisellen lanciert als schweizweit zweiter Verein ein eigenes Sammelalbum

Tauschbörsen folgen
� jow. Erhältlich sind die
Alben sowie die Kleber im
Restaurant «Bösse’s» am
Chilerai, im Sportgeschäft
Huspo beim Bahnhof so-
wie in der Minigolfanlage
beim Sportzentrum. Ein
Album kostet 10 Franken,
dazu erhalten die Käufer
gratis 10 Sticker. In einem
Päckli sind je 5 Kleber, sie
kosten 1 Franken. Wer ei-
ne Schachtel mit 500 Kle-
bebildchen kauft, erhält
10 Prozent Rabatt und be-
zahlt 90 Franken. Unter
allen vollständig bekleb-
ten Alben wird ein Gutschein im Wert von 250 Franken für Fanarti-
kel des FC Wallisellen verlost. Verkauft sich die gesamte Ware, resul-
tiert für den FCW ein Reingewinn zwischen 500 bis 1000 Franken. 

Tauschbörse im Restaurant «Bösse’s» an folgenden Daten, jeweils
von 14 bis 16 Uhr:

31. Oktober, 7. November, 14. November und 28. November 

Es besteht kein Konsumationszwang. 

Einmal ein Superstar sein, 
davon träumt wohl manch ein
Nachwuchsfussballer.
Für die Spielerinnen und
Spieler sowie  Funktionäre
des FC Wallisellen erfüllt sich
dieser Wunsch nun zumindest
ein Stück weit, denn von
ihnen allen gibt es 
Klebebildchen für ein
Sammelalbum. 

� Johanna Wedl 

«Hast du mich schon gefunden?»
Das war eine der meistgehörten Fra-
gen am Freitagabend im Foyer der
Mehrzweckhalle in Wallisellen. Der
Fussballclub Wallisellen lud ein zu
einer «Kick-off-Party», um ein ver-
einseigenes Sammelalbum zu prä-
sentieren. Und die Bildchen fanden
reissenden Absatz. Gleich schachtel-
weise wurden sie verkauft. Noch am
Freitagabend gingen 40 000 Sticker
und 180 Sammelalben über den La-
dentisch, wie FCW-Geschäftsführer
und Projektleiter Pascal Oliver Hau-
ser sagte.

Kinder als Initiatoren 
Die Idee für das Album ist laut Hau-
ser letztes Jahr im FCW-Trainingsla-
ger in der Lenk im Berner Oberland
entstanden. Man habe mit den Kin-
dern darüber gesprochen, was ihnen
im Club fehle und sie hätten sich ne-
ben Fanartikeln wie Schals und
Leibchen eben auch ein Sammelal-
bum des FC Wallisellen gewünscht.
Im 96 Seiten starken Album sind die
30 Mannschaften des Vereins abge-
bildet, von den Kleinsten über die
Funktionäre bis zu den Senioren.
Zudem wurden einige Bilder vom
Sportzentrum sowie Clubembleme

eingefügt, so dass insgesamt 715 Fel-
der zu bekleben sind. 
Ziel der Aktion sei es, dass sich

die Vereinsmitglieder besser ken-
nenlernten und die teamübergrei-
fende Identifikation vertieft werde.
«Wir wollen Emotionen fördern und
die Bindungen stärken», erläuterte
Hauser. Die Spielerinnen und Spie-
ler sind je zwei Mal im Album (Ein-
zelfoto/Teamfoto), einige Funktio-
näre, die verschiedene Aufgaben ha-
ben, gibt es noch häufiger. Um ein
Album zu füllen, sei es aber schon
nötig, mit anderen Sammlern zu tau-
schen, sagte Hauser. 

Offen für alle
Vom Sammelfieber angesteckt wer-
den sollen nicht nur FCW-Mitglie-
der und deren Angehörige, sondern
auch der Rest der Walliseller Bevöl-
kerung. «Die Teilnahme ist für alle
offen und wir würden uns sehr freu-
en, wenn auch Götti oder Gotti so-
wie weitere Personen, Fans und
Freunde des FCW mitmachen.»
Wallisellen ist nach der Aargauer
Gemeinde Muhen schweizweit erst
die zweite Ortschaft, die ein vereins-
eigenes Fussball-Sammelalbum lan-
ciert. 
Der Club will mit dem Heftchen

den über 600 Spielerinnen und Spie-
lern sowie den mehr als 100 Funk-
tionären auch ein Dankeschön aus-
sprechen für ihr Engagement für den
FCW und die Vereinstreue, wie Hau-
ser erklärte. Der Dank gehe auch an
Eltern, Geschwister, Freunde und
Fans, die den Club unterstützen. Ins-
gesamt kostete die Aktion den Club
rund 15 000 Franken, dafür liessen
sich 500 Alben und 40 000 Sticker
drucken. Und sollte das alles weg
sein, lässt sich bei den Druckereien
laut Hauser innerhalb 48 Stunden
Nachschub organisieren.

Originelle Vereinsaktion: Im FCW ist das Sammelfieber ausgebrochen.

Finanzchef Thomas Eckereder (links) und Geschäftsführer Pascal Oliver Hauser freuen sich über den Zuspruch.


