
 

Jahresbericht 2020 des Geschäftsführers 

 

Liebe FCW-Familie 

 

Mein Jahresbericht 2018 titelte «Der Verein ist ein fragiles Gut». Wie schnell diese Aussage 

einer Prüfung in der Realität unterzogen wird, war zu damaligen Zeitpunkt nicht absehbar, 

aber jetzt Gewissheit. Die Corona-Pandemie mit ihren vielschichtigen Auswirkungen auf unser 

aller Leben hat auch unseren Verein in hohem Masse gefordert.  

 

Die Clubleitung war anstatt mit der Organisation, Koordination und Durchführung unseres 

Kerngeschäfts, dem Trainings- und Spielbetrieb sowie den zahlreichen Vereinsanlässen für 

unsere fussballbegeisterten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, mit Themen wie 

Schutzkonzepte, Verhaltensregeln, Zuschauererfassung, finanzielle Ausfällen, 

Mietverhältnisse, Mitgliederbeiträge, Videokonferenzen, fortschreitende Digitalisierung, 

ausserordentliche Sponsorenpflege und vielen weiteren, teilweise noch nie dagewesenen, 

Herausforderungen und Hürden beschäftigt. 

 

Der Mehraufwand war und ist – bald ein Jahr nach Ausbruch der Krise – leider immer noch 

immens. Die Kommunikationsanforderungen sind regelrecht explodiert. Nach jeder 

Medienkonferenz des Bundesrates und der kantonalen Gesundheits- oder 

Sicherheitsdirektion muss die Lage neu beurteilt werden, die Informationen des 

Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) und des Fussballverbandes der Region Zürich 

(FVRZ) absorbiert, interpretiert und auf den eigenen Verein adaptiert werden, mit angepassten 

Schutzkonzepten, Verhaltensregeln oder Merkblättern – und unter Berücksichtigung des 

übergeordneten Schutzkonzepts der Sportanlagen AG Wallisellen. 

 

Anlässe und Veranstaltungen wurden umfassend und detailliert geplant, vorbereitet, 

besprochen, organisiert, verschoben, die Verschiebung kommuniziert, unter den neuen 

Gegebenheiten wieder vorbereitet und organisiert um sie dann unter wieder neuen 

Gegebenheiten eingeschränkt durchführen zu können oder vollends absagen zu müssen. 

Dies betraf im 2020 praktisch alle vereinseigenen Veranstaltungen und Anlässe, bei welcher 

der FC Wallisellen mitverantwortlich ist, wie Generalversammlung, Internationaler 

Leistungsvergleich, Bundesfeier, Nachwuchs-Trainingslager, Sponsorenlauf, Trainer-

Wertschätzungs-Weekend, X-MAS-Hallenturnier – und es wird im 2021 so weitergehen.  

 

Und «worst is yet to come» – wie ihr alle wisst, steht in diesem Jahr das 100-Jahr-Jubiläum 

des FC Wallisellen an. Die Vorbereitungsarbeiten laufen seit mehr als vier Jahren auf 

verschiedenen Ebenen auf Hochtouren, unglaublich viel Energie und Arbeit wurde in dieses 

Grossprojekt investiert … und jetzt dies! Was dies bedeutet und welche Gefühle und 

Gedanken dies auslöst, muss wohl nicht näher beschrieben werden. Nur eines – was 

zumindest für meine Person gilt: Ein Jubiläum ist ein Jubiläum ist ein Jubiläum – das heisst, 

es wird im Jubiläumsjahr gefeiert und weder verschoben noch vertagt. Alles andere ist nicht 

das gleiche und wird nicht die Freude und Emotionen wecken wie das «wirkliche» Jubiläum. 

 

Was mich zudem enorm beschäftigt, als Mensch aber auch als FCW-Geschäftsführer, ist der 

Wertezerfall aufgrund der aktuellen Situation – in der Gesellschaft aber auch auf und neben 

dem Fussballplatz. Wir lernen unseren Kindern und Jugendlichen in den Fussballtrainings sich 

mit Händedruck, Handschlag und Ritualen zu begrüssen und verabschieden, sich bei 

Torerfolgen gemeinsam zu freuen, sich abzuklatschen oder zu umarmen, 

zusammenzustehen. All dies und noch viel mehr ist nicht mehr möglich und wird schwer 

wieder von 0 auf 100 erlernbar sein.  

 

 

Pascal Oliver Hauser 

Geschäftsführer 


