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Liebe FCW-ler 

 

Ein sportlich sehr erfolgreiches 2018 liegt hinter uns, doch einmal mehr hat es mir aufgezeigt, 

dass sportliche Erfolge wohl sehr schön sind und doch in keiner Art und Weise zum Verlust 

eines lieben Menschen stehen. Am 4. Dezember 2018 ist unser langjähriges Ehrenmitglied 

Hans Rindlisbacher im Alter von 66 Jahren unerwartet gestorben. Viele von uns wissen, was 

Hans in all den Jahren für unseren Verein geleistet hat. Wir werden ihn immer in guter 

Erinnerung behalten. 

 

Nun aber doch zu den positiven Ereignissen. Wie Anfangs erwähnt, möchte ich den Aufstieg 

unserer ersten Mannschaft in die 2. Liga regional als grössten Erfolg werten, aber kurz danach 

folgt der Schweizer Cupfinal unserer Senioren 40+, welcher leider knapp verloren ging. Noch 

nie stand ein Team unseres Vereins in einem Schweizer Cupfinal. Natürlich gibt es noch 

diverse weitere sportliche Höhepunkte, seien es die tollen Platzierungen im 

Nachwuchsbereich oder unserer Senioren. Ebenso freut mich die ständig anwachsende 

Anzahl unserer Fussballerinnen. Sind wir mittlerweile doch bei 100 weiblicher Mitglieder 

angelangt. Dies führte dazu, dass wir unseren Vorstand mit einer neuen Position, dem Leiter 

Frauenabteilung, ergänzt haben. Dieses Ressort wird von unserem langjährigen Frauen-

Trainer und -Koordinator Rolf Schütz belegt. Aber auch sonst freut es mich ausserordentlich, 

dass wir unseren Vorstand wieder komplettieren konnten. Das schwere Amt des 

zurückgetretenen Leiter Finanzen Thomas Eckereder wird neu von Thomas Grünenfelder 

geführt. Für die Vakanz beim Leiter Aktive Herren konnten wir Ivo Schlegel gewinnen und für 

den vakanten Posten beim Leiter Senioren hat uns mit Martin Beutler ein ebenfalls 

langjähriges FCW-Mitglied zugesagt. All meine neuen Vorstandskollegen haben sich 

hervorragend eingelebt und bewältigen Ihre Aufgaben ebenso mit Bravour wie die «alten 

Hasen» Nadia und Stefano Scaglioni und Pascal Oliver Hauser. An dieser Stelle wieder einmal 

einen ganz besonderen Dank an meine Vorstands-Crew für die geleistete Arbeit. In diesen 

Dank möchte ich aber auch all unsere Funktionärinnen und Funktionäre, Sponsoren, 

Mitglieder und generell alle Freunde unseres FC Wallisellen mit einschliessen. 

 

Neben unseren «normalen» Fussball-Veranstaltungen wie das Schülerturnier, das 

Nachwuchs-Trainingslager, das Trainer-Wertschätzungs-Weekend (TWW) und das X-MAS- 

Hallenturnier standen wie immer der 1. August und im Jahr 2018 auch der Räbeliechtliumzug 

in der Gemeinde Wallisellen auf dem Programm. Der 1. August war leider eine absolute 

Katastrophe. Nach wochenlanger Hitze und einem verhängten Feuerverbot kam genau an 

diesem Abend ein grosser Regenschauer, welcher die möglichen Besucher abgehalten hat, 

die Bundesfeier auf dem Tambel zu besuchen. Somit fuhren wir einen Verlust ein, was 

natürlich einen Verein sehr schmerzt. Zum Glück hatten wir am Räbeliechtliumzug perfektes 

Wetter, sodass wir dank dieses Anlasses den Verlust decken konnten. 

 

Nun noch etwas für die Zukunft. In zwei Jahren feiern wir unser 100-jähriges Bestehen und da 

wollen wir beweisen, was unser Verein alles auf die Beine stellen kann. Die Vorbereitungen 

laufen auf jeden Fall auf Hochtouren. Ich freue mich schon jetzt auf unser Jubiläumsjahr. In 

diesem Sinne wünsche ich Euch allen ein gesundes und erfolgreiches 2019. 

 

Jörg Bosshart 

Euer Präsident 


