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FC WALLISELLEN

Mit Frühstücksbuffet ins Jubiläum gestartet
Besser spät als nie. Mit  
einjähriger Verspätung hat der 
FC Wallisellen endlich die  
Feierlichkeiten zu seinem 
100-jährigen Bestehen beginnen 
können. Ein reichhaltiger  
Jubiläumsbrunch mit verschie-
denen Talks auf dem Podium 
bildete den Auftakt.

Exakt ein Jahr nach dem ursprünglich ge-
planten offiziellen Jubiläumsanlass zum 
100-jährigen Bestehen des FC Wallisellen 
und exakt einen Tag vor dem 101. Geburts-
tag des Fussballclubs fand am 6. März im 
Saal zum Doktorhaus der coronabedingt 
adaptierte Jubiläumsbrunch statt. 

Bereits kurz nach Türöffnung um 
9.30 Uhr treffen die ersten Gäste an die-
sem sonnigen aber kalten Märzsonntag 
im Doktorhaus ein und können den 
Apéro aus den Händen von Spielerinnen 
des FCW-Frauen-Teams entgegenneh-
men. Eingeladen zu diesem Gründungs- 
und Dankeschönanlass sind Personen 
aus der Politik der Gemeinden Wallisellen 
und Dietlikon, von befreundeten und be-
nachbarten Fussballvereinen und -ver-
bänden, von Vereinen und (Sport-)Orga-
nisationen der Gemeinde Wallisellen, 
Sponsoren und Supporter sowie be-
sonders verdienstvolle und langjährige  
Ehrenamtliche und Funktionäre des  
FC Wallisellen. 

Offizieller Festakt
Kurz nach 10 Uhr wird der offizielle Fest-
akt feierlich und stimmungsvoll eröffnet 
und zuerst mit der Vorstellung des eigen-
produzierten Jubiläumsfilms untermalt. 
Darauf begrüsst Thomas Maag, der als 
Moderator durch das Programm führt, 

die illustren Gäste ganz herzlich im  
Namen des Fussballclubs. Als OK-Prä-
sident des 100-Jahr-Jubiläums richtet 
der FCW-Ehrenpräsident Jörg Bosshart  
Dankesworte an die erschienenen Gäste 
und freut sich sichtlich, dass der erste 
 Jubiläumsanlass – wenn auch in ange-
passter Form – durchgeführt werden 
kann. 

Anschliessend heisst es «Buffet eröff-
net» und die Gäste strömen ans reichhal-
tige und vielfältige Frühstücksbuffet. Ent-
sprechend dem Motto können sich die 
Gäste während des Brunchs austauschen 

und es bleibt ausreichend Zeit, um auch 
tischübergreifend das eine oder andere 
Wort zu wechseln. Aufgelockert wird das 
Programm mit drei Talks. Im Gemeinde-
talk diskutieren Peter Spöri, Gemeinde-
präsident von Wallisellen, Edith Zuber,  
Gemeindepräsidentin von Dietlikon, und 
Thomas Eckereder, Gemeinderat und  
Ehrenmitglied des FC Wallisellen, über 
die Bedeutung des FC Wallisellen für die 
beiden Gemeinden.

Im Regionalfussball-Talk geben Willy 
Scramoncini, Leiter der Abteilung Spiel-
betrieb des Fussballverbands Region  

Zürich (FVRZ), Anita Bruggmann, Schul-
präsidentin der Gemeinde Wallisellen, 
und Daniela Derungs, Leiterin der 
FCW-Frauenabteilung, Auskunft über die 
sportliche Bedeutung des Regionalfuss-
balls und des Frauenfussballs. Willy  
Scramoncini übergibt an dieser Stelle 
das offizielle Geschenk zum runden Jubi-
läum des Fussballclubs Wallisellen und 
ehrt Jörg Bosshart mit einer Trophäe für  
40 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit.

Im abschliessenden FCW-Talk spricht 
Moderator Thomas Maag mit Daniel Hu-
ber, Geschäftsleiter des FCW-Ausrüstungs-

sponsors Huspo Sports Factory, über die 
Motivation eines langjährigen Engage-
ments für den FC Wallisellen. Um zirka 
12.30 Uhr wird der würdige Jubiläums-
anlass durch den OK-Präsidenten und 
den Moderator offiziell beendet. Dankbar 
über die wiedergewonnene Möglichkeit 
des persönlichen Austauschs bleiben die 
Gäste noch geraume Zeit und geniessen 
das Frühstück und die Gespräche. (e.)

Talks und  
Frühstück: Die 

geladenen Gäste 
geniessen den 

FCW-Jubiläums-
brunch im  
Saal zum  

Doktorhaus.  
BILD ZVG

Infos zum Jubiläum auf:  
www.fcw1921.ch

TC MÖSLI

GV bewilligt moderne Flutlichtanlage
Nachdem die Generalversammlung des 
TC Mösli wegen der Coronapandemie in 
den vergangenen zwei Jahren virtuell 
stattgefunden hatte, konnte sie dieses 
Jahr endlich wieder richtig vor Ort durch-
geführt werden. Am 11. März trafen sich 
die Möslianer im Gemeinschaftsraum 
Furtbachweg und arbeiteten gemeinsam 
die Traktandenliste ab.

Im Vorstand gab es mehrere Änderun-
gen. Patrick Gauss, Sponsorenverantwort-
licher, und Karin Hassler, die sich um die 
Events kümmerte, gaben ihre Ämter aus 
Zeitgründen ab. Präsidentin Irene Angst 
sprach den beiden ihren Dank für ihre 
tatkräftige Mitarbeit aus und verabschie-
dete sie. Im Vorstand wurde ausserdem 
ein neues Gesicht begrüsst: Heidi Gut, die 
Karin Hassler zuvor schon bei den Events 
unterstützt hat, wird neu Eventverant-
wortliche. Sie wurde einstimmig in den 
Vorstand gewählt.

Das Sponsorenamt übernimmt neu 
ebenfalls Irene Angst. Ein grosses Thema 
neben den Vorstandswahlen war ausser-

dem ein Antrag des Vorstands für eine 
neue Flutlichtanlage im TCM. Die alte 
Lichtanlage ist in die Jahre gekommen 
und soll ersetzt werden. Dank moderner 
LED-Lampen kann etwas Strom gespart 
werden, dazu werden die Plätze damit 

besser ausgeleuchtet als zuvor. Nach aus-
führlicher Diskussion und einigen Fra-
gen der Mitglieder wurde der Antrag an-
schliessend ebenfalls einstimmig ange-
nommen. Die neue Flutlichtanlage soll 
noch diesen Frühling zum Saisonstart 

gebaut werden. Die Arbeiten dauern vor-
aussichtlich zwei Tage.

«Nach der Arbeit kommt das Vergnü-
gen» – so lautet das berühmte Sprichwort.  
Gesagt, getan. Nachdem ordentlich dis-
kutiert, gefragt und abgestimmt worden 
war, gab es natürlich auch noch Zeit für 
einen gemeinsamen Apéro. Karin Hassler 
und Heidi Gut organisierten diesen und 
versorgten die TCM-Mitglieder mit Speis 
und Trank. Wie jedes Jahr gab es nach 
dem Winter ordentlich Gesprächsbedarf, 
da die Möslianer sich in der kalten Jahres-
zeit jeweils nur sporadisch treffen. So 
wurde nach der GV noch bis gegen Mitter-
nacht gemütlich beisammengesessen 
und geplaudert.

Saisonvorbereitung läuft
Die GV ist jeweils auch fast schon der 
Startschuss für die neue Sommersaison 
im TC Mösli. Die Plätze sind aktuell zwar 
noch vom Winter gezeichnet, können 
bei guten Bedingungen aber bald für den 
Sommer präpariert werden. Am 2. April 

findet die Clubhausreinigung statt, bei 
der die ganze Anlage aus dem Winter-
schlaf geholt und herausgeputzt wird. 
Am 10. April wird die Sommersaison dann 
offiziell mit dem Gongturnier und dem 
Eröffnungsbrunch eingeläutet.

Wen das Tennisfieber auch gepackt hat 
oder wer sich gerne noch anstecken las-
sen will: Der TCM freut sich immer über 
Neumitglieder jeglichen Alters. Gerade 
bei den Junioren sind noch einige Plätze 
für das Training offen – der TC Mösli freut 
sich immer über Nachwuchs.

Die beiden Tennistrainer Roberto 
Alonso und Patrick Gauss nehmen jeden 
und jede – egal ob Anfänger oder Profi, ob 
jung oder alt – in ihre Obhut und bringen 
ihnen kraftvolle Grundschläge, einen  
sicheren Aufschlag und die besten Takti-
ken bei. Diese können dann gleich bei 
den Turnieren im TCM unter Beweis ge-
stellt werden – die verlorene Flüssigkeit in 
Form von Schweiss wird danach jeweils 
gemeinsam mit einem kühlen Getränk 
wieder aufgenommen. (e.)

In knapp einem Monat fliegen beim TC Mösli wieder die ersten Bälle übers Netz. BILD ZVG

Besuchen Sie unsere Schulthek-Tournee
von 22.03. – 02.04.2022 im Glattzentrum
Schultheks und Rucksäcke
im coolen Design, die perfekt sitzen!

Sonderausstellung
Grosse Auswahl an trendigen Modellen
Kompetente Fachberatung

20%Rabatt
auf unser Schulthek-Sortiment

(Täschli, Thek, Rucksäcke, Etuis) vom 21.03.– 03.04.2022.
Ausgenommen Step by Step 2in1 Plus, Cloud, Giant und

ergobag pack oder cubo. Beim Kauf dieser Modelle erhalten
Sie CHF 40.– geschenkt. Gültig online und in den Filialen.

Alle Schultheks finden Sie unter officeworld.ch/schuleOffice World Wallisellen | Glattzentrum | Neue Winterthurerstrasse 99 | 8304 Wallisellen Öffnungszeiten: Mo - Sa 9 - 20 h


