
 

Jahresbericht 2020 des Präsidenten 

 

Liebe FCW-ler 

 

Ein Jahr, welches wir wohl alle nie vergessen werden liegt hinter uns und noch weiss niemand, 

wie lange dieser Zustand der Einschränkungen und den Ängsten noch anhalten wird. Ich 

hoffe, dass ihr alle noch bei guter Gesundheit seid und bei denjenigen Personen, welche den 

Virus hatten, dass keine bleibenden gesundheitlichen Schäden entstanden sind. 

 

Auch für uns als Verein war es ein Jahr mit grossen Herausforderungen. Alle paar Wochen 

ein neues Schutzkonzept erstellen, damit wir wenigstens das Nötigste an sportlichen 

Aktivitäten durchführen konnten. Ich darf mit Stolz sagen, dass wir schweizweit zu den ersten 

Fussballclubs gehörten, welche mit den erforderlichen Schutzkonzepten den Trainingsbetrieb 

nach dem ersten Lockdown wieder aufgenommen haben. Auch nach dem zweiten, kleineren 

Slowdown haben wir alles unternommen, damit wenigsten die Kinder bis 16 Jahren unter 

normalen Umständen trainieren konnten, somit genügend Bewegung an der frischen Luft 

hatten und natürlich auch die Eltern ein wenig entlastet wurden. Hierfür gilt mein Dank an all 

unsere Trainerinnen und Trainer sowie Betreuerinnen und Betreuer, welche sich diesen 

Herausforderungen stellten und regelmässige Trainings durchführten. 

 

Viele Leute betrachteten es als Glück, dass unsere 1. Mannschaft durch den Abbruch der 

Meisterschaft 2019/2020 nicht abgestiegen ist. Ich sehe das nicht als Glück, denn auch mit 

einem Abstieg hätte es den FC Wallisellen weiterhin noch gegeben. Auch nach dem 

Unterbruch dieser Saison stehen wir mit unserem Fanionteam auf dem letzten Platz. Nun 

haben wir die, leider notwendigen Massnahmen ergriffen, und uns von unserem langjährigen 

Trainer Maurizio Fede getrennt. Auch hier ein ganz grosses Dankeschön an Mauri für seinen 

Einsatz zugunsten unseres Vereins. Mit der Neubesetzung der Position «Leiter Aktive Herren» 

durch Roger Furrer und Pius Brandes als Trainer der 1. Mannschaft haben wir eine interne 

Lösung gefunden, welche ich als sehr vielversprechend betrachte. Zusätzlich werden unsere 

A+-Junioren organisatorisch neu dem Ressort Aktive Herren zugehören, was es den Junioren 

ermöglicht, noch besser in die 1. Mannschaft integriert zu werden. 

 

Liebe Leserinnen und Leser, dies ist der letzte Präsidentenbericht von mir. Was ich seit 

längerer Zeit angekündigt habe, ist nun Tatsache. Nach 40 Jahren Vorstandstätigkeit beim FC 

Wallisellen ist es an der Zeit, das Ruder in andere Hände zu geben. In der Person von Flavio 

Crainich bin ich überzeugt, dass wir einen würdigen Nachfolger von mir gefunden haben.  

 

Leider hat sich das letzte halbe Jahr nicht so harmonisch und einfach dargestellt wie ich es 

mir gewünscht hätte. So ist es leider dazu gekommen, dass sowohl Stefano Scaglioni als 

Vizepräsident und langjähriger Leiter Nachwuchs sowie Rolf Schütz als Leiter der 

Frauenabteilung von Ihren Ämtern zurückgetreten sind. Ich bedanke mich bei beiden ganz 

herzlich für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit und ihrem unermüdlichen Einsatz 

zugunsten unseres Vereins. Ebenso gilt mein Dank all jenen, welche mich über viele Jahre 

hinweg begleitet und mich tatkräftig unterstützt haben. Ich werde dem FC Wallisellen weiterhin 

in noch zu definierenden Funktionen erhalten bleiben – denn zu sehr hängt mein Herz an 

diesem Verein.  

 

Als Leiter Anlässe & Aktivitäten unseres 100-Jahr-Jubiläums haben ich und meine Vorstands- 

und Steuerungsausschuss-Kolleginnen und -Kollegen auf jeden Fall mehr als genügend 

Arbeit im Jubiläumsjahr 2021. Was alles geplant ist, erseht ihr auf unserer tollen 

Jubiläumswebsite www.fcw1921.ch und in den sozialen Medien des FC Wallisellen. Diese 

Anlässe finden leider immer nur unter der Voraussetzung statt, dass wir diesen Virus endlich 

in den Griff kriegen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein besseres 2021 und verbleibe   

 

Jörg Bosshart 

Euer Präsident 

http://www.fcw1921.ch/

