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Liebe FCW-ler 

 

Ein für viele langjährige FCW-Mitglieder trauriges 2019 liegt hinter uns. Von nicht weniger als 

vier Ehrenmitglieder mussten wir uns im vergangenen Jahr für immer verabschieden. Bei 

solchen Hiobsbotschaften wird mir einmal mehr bewusst, wie klein und unbedeutend gewisse 

«Probleme» tatsächlich sind. Müssen wir uns über Kleinigkeiten oder Niederlagen wirklich 

immer so schnell ärgern? Sollten wir nicht besser versuchen unser Leben so zu gestalten, 

dass wir es geniessen und uns daran freuen können. Für dieses Jahr habe ich es mir 

persönlich vorgenommen. 

 

Sportlich gesehen haben wir mit unserer 1. Mannschaft eine schlechte Vorrunde absolviert 

und stehen zurzeit auf dem letzten Platz der Gruppe 2 der 2. Liga regional. Obwohl wir diverse 

Angebote von Trainern erhalten haben, welche uns versichern, dass sie die Mannschaft vor 

einem Abstieg bewahren, freut es mich, dass wir konsequent handeln und an unserer 

Vereinsphilosophie und unseren Vereinszielen fest halten. Diese besagen, dass die 1. 

Mannschaft des FC Wallisellen ein 2. oder 3. Liga Verein sein soll. Darum werden wir, im 

Gegensatz zu anderen Vereinen, weiterhin mit unserem Trainer die Saison 2019/2020 zu 

Ende spielen. Auch werden wir, wie bis anhin, keine finanzielle Entschädigung an Spieler 

bezahlen. Wohin die Auszahlung von Spielerentschädigungen führen können, zeigen einige 

Vereine in der Region Zürich oder darüber hinaus zur Genüge.  

 

Zum erfreulichen: Im Jahr 2019 ist es dem FC Wallisellen zum 17. Mal (!) in Folge gelungen, 

die Auszeichnung «Vorbildlicher Verein» zu erhalten. Mit diesem Label werden Vereine 

ausgezeichnet, welche im Bereich der Vereinsführung, der Jugendarbeit, dem sozialen und 

gesellschaftlichen Engagement, der Administration usw. hervorragende und nachhaltige 

Leistungen erbringen. Zusätzlich ist der FC Wallisellen einer von nur sieben von über 180 

Vereinen der Fussballregion Zürich, welcher die Auszeichnung in Gold erhalten hat. Für diese 

tolle Leistung und die wichtige sport-soziale Knochenarbeit an der Basis bedanke ich mich bei 

allen ganz herzlich.  

 

Wie Ihr sicherlich wisst, wird in diesem und im nächsten Jahr das Sport- und 

Erholungszentrum Wallisellen für rund 24 Millionen umgebaut und saniert. Am meisten 

betroffen werden die Sportvereine sein, welche ihre Homebase im «Spöde» haben, wie unter 

anderem der FC Wallisellen. Es gilt noch offene Punkte zu klären, wie wir den geordneten 

Trainings- und Spielbetrieb aufrechterhalten können – unter anderem bezüglich Garderoben 

und Material. Da die Minigolfanlage seit Januar 2020 von der Sportanlagen AG Wallisellen 

betrieben wird und nur bei schönem Wetter geöffnet ist, besteht die Problematik bezüglich 

Bereitstellung des Pausentees für den Meisterschaftsbetrieb und das Anbieten eines Kaffees 

oder eines anderen Getränks für die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer. Dies und 

noch einiges mehr gilt es in den nächsten Wochen zu klären.  

 

Im Jahr 2021 feiert unser Verein sein 100-Jahr-Jubiläum – und wie es sich für den grössten 

Verein der Gemeinde Wallisellen gehört, werden wir es so richtig krachen lassen. Über das 

ganze Jahr hinweg werden diverse Veranstaltungen durchgeführt – teilweise mit Einbindung 

der Bevölkerung der Gemeinde Wallisellen. Dies ist ein Dankeschön an die Gemeinde und 

die Einwohnerinnen und Einwohner, auf welche wir seit Jahren zählen dürfen, wenn es um 

Anliegen des FC Wallisellen geht. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Euch ein gesundes und erfolgreiches 2020 und verbleibe mit 

sportlichen Grüssen 

 

Jörg Bosshart 

Euer Präsident 


