
 

Jahresbericht des Geschäftsführers 

 

Liebe FCW-Familie 

 

Das zurückliegende Jahr als operativer Geschäftsführer des FC Wallisellen war in vielerlei 

Hinsicht abwechslungsreich, interessant, spannend und mit unzähligen bereichernden 

Begegnungen innerhalb und ausserhalb des Vereins, aber auch herausfordernd und 

intensiv.  

 

Die Tätigkeit des Geschäftsführers erstreckt sich auf folgende Betätigungsfelder: 

 Entlastung der Funktionäre, insbesondere Vorstands-Mitglieder, von aktuellen, 

neuen oder zusätzlichen Arbeiten und Aufträgen zum angestammten Ressort oder 

innerhalb des eigenen Ressorts 

 Einsatz bei vakanten Funktionen zur Sicherstellung des Vereinsbetriebs und 

bestehender Anlässe und Veranstaltungen 

 Einsatz als Stellvertreter bestehender Funktionäre bei externen Sitzungen oder 

Anlässe (Verbände, Gemeinden, sonstige Gremien) 

 Proaktives Angehen vereinsinterner und –externer Herausforderungen und 

Projekten 

 Kommunikation und Medien – Gewährleistung der aktiven Bewirtschaftung der 

Kommunikationskanäle wie Website, Facebook und vereinseigene Bilder- und 

Video-Plattform 

 Anerkennung, Wertschätzung & Aufwertung des Ehrenamts 

 Einheitlichkeit im Auftritt und Erscheinungsbild des Vereins gegen Innen und Aussen 

 

Zielsetzung der Tätigkeit ist die Bewältigung der vielfältigen und weiter steigenden 

Anforderungen an einen Verein im Allgemeinen und an den FC Wallisellen im Besonderen 

als einer der grössten Fussballvereine im Kanton Zürich. 

 

Im vergangenen Jahr konnte insbesondere im Bereich der Kommunikation, der Projekt-

Realisierung und der Sicherstellung von Vereinsveranstaltungen ein deutlicher Schritt nach 

vorne gemacht werden.  

 

Die Website des FC Wallisellen gilt gemeinhin als eine der aktuellsten und umfassendsten 

Websites der gesamten Fussballregion Zürich, wenn nicht schweizweit. Viele positive 

Rückmeldungen und Komplimente zeugen davon. Vereins- und Verbandsfunktionäre lassen 

verlauten, dass wenn sie „etwas suchen“ und zu einem bestimmten Thema 

Nachforschungen betreiben, die FCW-Website oft die erste Anlaufstelle ist. Neben der 

Kommunikation auf der Website wird neu ab April 2015 auch über die offizielle Facebook-

Site des FC Wallisellen zeitnah, kurz und prägnant berichtet. Die über 100 Berichte im 

vergangenen Jahr umfassen das gesamte Spektrum eines faszinierenden und aktiven 

Vereinslebens und bringen die Protagonisten der Beiträge der ganzen FCW-Familie näher. 

Ein weiteres Kommunikationsmedium, die Clubzeitung „Heimspiel“, hat sich im vergangenen 

Jahr als modernes Cluborgan mit Geschichten und Hintergründen rund um den FC 

Wallisellen etabliert und bereitet den FCW-Mitgliedern und den Einwohner von Wallisellen 

viel Freude. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden im Bereich der 

Kommunikation des FC Wallisellen, welche diese Vielfalt und diesen Abwechslungsreichtum 

Tag für Tag, Bericht für Bericht bzw. Ausgabe für Ausgabe mit viel Begeisterung 

gewährleisten.  
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Im Ressort Projekte konnte das erste, vollumfängliche vereinseigene Fussballsammelalbum 

in der 95-jährigen Klubgeschichte des FC Wallisellen lanciert werden. Als schweizweit erst 

zweiter Verein hat der FC Wallisellen ein Sammelalbum lanciert und damit die Identifikation 

sowohl innerhalb der 30 Teams, als auch teamübergreifend und im Gesamtverein gestärkt. 

Das Sammelalbum hat den vielseitig engagierten jungen und junggebliebenen Menschen in 

und rund um den FC Wallisellen auf eine noch nie dagewesene Art und Weise ein Gesicht 

gegeben. Diese einmalige Aktion steigerte den Bekanntheitsgrad des FC Wallisellen und 

erntete viel Applaus, sowohl innerhalb der FCW-Familie auch als von einer Vielzahl von 

Menschen und Vereinen ausserhalb des FC Wallisellen. Vielen herzlichen Dank an das 

Projektteam für diesen Sondereffort.  

 

Last but not least und zudem meine persönlichen Highlights im 2015 sind sicherlich die 

Erlebnisse rund um die Organisation und Durchführung unserer traditionsreichen Anlässe im 

Veranstaltungskalender des FC Wallisellen, dem alljährlichen Nachwuchs-Trainingslager 

und dem Trainer-Weiterbildungs-Weekend. Die Arbeit an der Basis, zusammen mit den 

fussballbegeisterten Kindern und Jugendlichen und den motivierten Trainern und Betreuern 

ist in hohem Masse und aus verschiedenen Blickwinkeln wertvoll, für alle Beteiligten prägend 

und bereichert das Vereinsleben ungemein.  

 

Ich freue mich, zusammen mit dem Vorstand, den FC Wallisellen jeden Tag einen kleinen 

Schritt vorwärtszubringen, den FCW als respektierten und vorbildlichen Verein zu etablieren 

und weiterzuentwickeln und den FCW für Spielerinnen und Spieler, Trainer, Betreuer, 

Funktionäre und Sponsoren attraktiv zu gestalten.  

 

Pascal Oliver Hauser  


