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Das Jahr 2021 war das Jubiläumsjahr des FC Wallisellen. Nicht irgendein Jubiläum, sondern 

das Hundertjährige – das rundeste aller runden Jubiläen, das Jubiläum schlechthin. Dass es 

aufgrund der aktuellen Situation nicht «gefeiert» werden konnte, ist enttäuschend, frustrierend 

und hinterlässt Spuren. Dass wir trotzdem «präsent» waren, das Beste aus der Situation 

gemacht haben, ist eine (kleine) Genugtuung. Umso mehr jedoch ein Grund, DAS Jubiläum 

in meinem Jahresbericht nochmals aufleben zu lassen. 

 

In meinem Jahresbericht 2020 schrieb ich zum Jubiläum:  

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. 

 

Wie ihr wisst, wurden die Jubiläumsanlässe trotzdem verschoben: Die Jubiläumsfeier vom 7. 

März 2021 auf den 7. November 2021 auf den 6. März 2022 und die Anzeichen für eine 

uneingeschränkte, «normale», feierliche und würdige Durchführung sind gerade in diesen 

Tagen nicht vielversprechend. Das Jubiläumswochenende vom 2. bis 4. Juli 2021 auf den 1. 

bis 3. Juli 2022 und es wird nun gemeinsam mit dem Stadtwandel-Fest der Gemeinde 

Wallisellen vorbereitet, organisiert und eventuell – so es die Situation dann will – auch 

durchgeführt. Die Jubiläumsparty vom 23. Oktober 2021 auf den 22. Oktober 2022 – die 

Zukunft wird zeigen, ob die Anlässe durchgeführt werden können. 

 

Trotzdem: Der FC Wallisellen freut sich, dass die Jubiläumswebsite mit digitaler Chronik und 

Teamfoto-Galerie bereits im Juni 2020 lanciert werden konnte, der Jubiläumstalk in der 

Sondersendung des Lokalfernsehens Televista Anfang März 2021 ausgestrahlt wurde, der 

eigenproduzierte Jubiläumsfilm mit dem Jubiläumssong «Make Believe» im März 2021 online 

ging und mit dem Jubiläumsshirt im August 2021 das dritte Jubiläumsprojekt erfolgreich 

realisiert werden konnte. Zudem war das 100-Jahr-Jubiläum des FC Wallisellen in den 

eigenen Sozialen Medien (Facebook, Instagram, LinkedIn) und den Medien über das ganze 

Jahr hinweg präsent. 

 

Ich wünsche allen einen sportlichen Start ins neue Jahr, gute Gesundheit und baldige 

«Normalität». 

 

 

Pascal Oliver Hauser 

Geschäftsführer 

https://fcw1921.ch/
https://youtu.be/6L-B1bPHBUI
https://youtu.be/KKIdWtzPY54
https://fcw1921.ch/2021/10/19/das-jubilaeumsshirt/
https://www.facebook.com/fcwallisellenofficial
https://www.instagram.com/fcwallisellen/
https://ch.linkedin.com/company/fc-wallisellen
https://fcw1921.ch/medien/

