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Der FC Wetzikon sucht den neuen Loco Escrito
Fussball Zum runden Geburtstag ein moderneres Vereinslied? Der FC Wetzikon hofft mit einem Wettbewerb versteckte  
musikalische Talente zu finden – und lässt sich die Aktion auch was kosten.

David Schweizer

An Ideen fehlt es beim FC Wet
zikon nicht. Im Rahmen der 
100JahrFeier gratulieren seit 
Wochen regelmässig ganz viele 
Prominente per Videogrussbot
schaft. Es ist erst der Anfang von 
vielen Jubiläumsaktivitäten. An
fang Juli findet auf den Meier
wiesen ein grosses FussballWo
chenende statt. Dazu sind ein 
MusikEevent und ein PaniniAl
bum in Arbeit. Und jetzt sucht 
der Oberländer Verein noch den 
sogenannten FCWSong 2.0.

Als Grundlage dafür dient das 
FCWLied, das bereits 1934 erst
mals schriftliche Erwähnung in 
den Protokollen fand. «Es soll ein 
modernes Lied mit hohem Wie
dererkennungsgrad aufweisen. 
Die einzige Bedingung ist der 
Text. Dieser sollte sinngemäss 
übernommen werden. Der Stil ist 
frei wählbar», sagt Urs Huber, im 
Organisationskomitee 100 Jahre 
FC Wetzikon für die Kommuni
kation zuständig.

Lokales Vorbild
Es ist eine spannende Idee. Erst 
im letzten Herbst wurde nach ei
ner regionalen Vorausscheidung 
der «Grand Prix de la Vereinslie
der» von einer Aargauer Fan 
Gruppierung veranstaltet. Der FC 
Seuzach schaffte es dabei als 
bester Amateurverein mit seinem 
Song «Laufed nie allei» auf den 
zweiten Platz. Produziert wurde 
das Lied von der lokalen Rap 
Combo Flashdigga.

Und was in Seuzach möglich 
ist, sollte doch auch in Wetzikon 
zu schaffen sein. «Vielleicht gibt 
es bei uns jemanden mit ver
stecktem musikalischem Talent», 
sagt Huber. Seine Hoffnung 
kommt nicht von ungefähr. Vor 
einigen Jahren betreute er beim 
FCW als Juniorentrainer einen 
gewissen Nicolas Herzig und Ar
ber Rama. Beide wurden zwar 
nicht zu grossen Fussballern, sie 
sind dafür aber heute aner kannte 

Künstler im Musikbusiness. Her
zig feierte als LatinPop Künstler 
Loco Escrito landesweit schon 
mehrere ChartHits. Und Rama 
zählt als Rapper EAZ zu den Bes
ten seines Fachs.

Loco Escrito oder EAZ wären 
damit natürlich ideale und pro
minente Besetzungen für eine 

Auffrischung des Wetziker Songs 
gewesen. «Es ist schwierig, an sie 
heranzukommen», sagt Huber. 
Der FCW kontaktierte deshalb 
spartenübergreifend andere 
mögliche Produzenten aus dem 
Umfeld des Vereins. Bisher noch 
ohne Erfolg. Dies, obwohl er sich 
die Aktion auch etwas kosten 

lässt. Der Gewinner des Wettbe
werbs soll nämlich mit 500 Fran
ken belohnt werden.

Naher Einsendetermin
Als Hürde könnte sich hierbei der 
schon ziemlich nahe Einsende
schluss erweisen. Dieser wurde 
auf den 8. März terminiert, um 

die besten Vorschläge bis zur 
 Generalversammlung von Ende 
März präsentieren zu können. 
Und: Abschrecken könnte poten
zielle Interessentinnen und In
teressenten auch die Einschrän
kung bezüglich des Inhalts. Nicht 
nur, weil der ursprüngliche Text 
eher altbacken daherkommt, 

sondern gar nicht exklusiv für 
den FCW steht. Schon andere 
Klubs verwendeten in der Ver
gangenheit nämlich diese Zeilen 
für ihr eigenes Lied.

Ja der FCW, der geht nicht unter, 
ja der FCW der bleibt bestehn. 
Und wenn der ganze
Sportplatz unter Wasser steht,  
ja der FCW, der bleibt bestehn.  
Er lebe hoch, er lebe hoch,  
er lebe dreimal hoch, er lebe hoch, 
er lebe hoch, er lebe hoch.

Es ist ein einprägsamer, aber 
auch einfacher Text. Laut Huber 
macht der Refrain des Songs aber 
Sinn. Nur schon deshalb, weil die 
gesamte Sportanlage Meierwie
sen im Jahr 1984 nach starken 
Regenfällen tatsächlich überflu
tet worden war.

Nicolas Herzig alias Loco Escrito (links unten) spielte in seiner Kindheit beim FC Wetzikon.  Archivfotos: Robert Pfiffner/Christian Merz

Pfannenstiel zieht mit einem «Stängeli» in den Final
Unihockey Der UHC Pfannenstiel schlägt im dritten Halbfinalspiel die Rheintal Gators 11:3. 

Mit einer eindrücklichen Leis
tung hat der UHC Pfannenstiel 
seine Saison verlängert. Der 
Oberländer Erstligist war im ent
scheidenden dritten Halbfinal
spiel gegen die Rheintal Gators 
von Anfang hellwach und ge
wann klipp und klar 11:3. 
 «Pfanni» entschied die Bestof
3Serie damit 2:1 für sich. Ab 
kommendem Wochenende trifft 
die Mannschaft von Trainer Marc 
Werner im Final auf Limmatal. 
Der UHC Pfannenstiel, nach der 
Qualifikation Zweiter, geniesst 
gegen den Vierten Heimrecht. 

«Es wartet mit Limmattal ein 
starker Gegner mit viel Spiel
klasse auf uns», ist sich «Pfanni» 
Verteidiger Roman Weber be
wusst. Über den starken Auftritt 
gegen die Gators sagte er: «Wir 
konnten unser Können abrufen 
und wurden mit Toren belohnt. 
Dieses gute Gefühl können wir 
in den Final mitnehmen.» Cap
tain Tim Bartenstein sah die 
Grundlage des Erfolgs in einer 
geschlossenen Teamleistung: 
«Wir haben alle gewusst, um was 

es heute geht, haben eine abso
lut super Teamleistung gezeigt 
und einfach geliefert. Es war ein 
Vorgeschmack auf den Final.» 

Der perfekte Auftakt
Dem UHC Pfannenstiel gelang 
der Start ideal. Mit dem ersten 
Angriff brachte Bartenstein das 
Heimteam vor über 300 Zu
schauern in Egg in Führung. 
«Pfanni» hatte mehr Spielan teile 
und gestand den Gästen nur 
 wenig Ballbesitz und kaum Ab
schlüsse zu. Bis zur ersten  Pause 
baute Pfannenstiel den Vor
sprung auf 4:0 aus. 

Die Oberländer liessen trotz 
dem beruhigenden Polster nicht 
locker. Schon vor Spielhälfte 
stellten sie auf 6:0, mit einem 
klaren 8:1 nahmen sie das dritte 
Drittel in Angriff. Simon Suter 
 erhöhte nur 20 Sekunden nach 
Wiederanpfiff im Powerplay auf 
9:1. Schon in der 43. Minute 
machte Bartenstein das «Stän
geli» perfekt – erst danach schal
tete der Gastgeber einen Gang 
zurück. (zo)

Nachrichten

Vikings-Gegner  
trat nicht an
Eishockey Zweitligist EHC Dürn
ten Vikings hatte ein freies Wo
chenende, da das Abstiegsrun
denspiel gegen Chiasso abgesagt 
wurde. Die Tessiner hatten zu we
nige Spieler zur Verfügung. Die 
Dürntner haben sich den Liga
erhalt bereits gesichert. (zo)

Oberländer verpassen  
Staffel-Medaille knapp
Langlauf Zum Abschluss der 
U23Weltmeisterschaften im 
norwegischen Lygna verpassten 
Nicola Wigger (Gibswil) und Anja 
Weber (Hinwil) mit der Mixed 
Staffel das Podest als Vierte nur 
knapp. Dem Schweizer Quartett 
mit Nadja Kälin, Wigger, Cyril 
Fähndrich und Schlussläuferin 
Weber fehlten am Ende lediglich 
18 Sekunden. Weber, die am 
Donnerstag über 10 km im klas
sischen Stil den U23Weltmeis
tertitel gewonnen hatte, über
nahm als Drittplatzierte, verlor 
dann aber das Duell gegen ihre 
russische Kontrahentin, die sie 
im Einzel noch auf Distanz ge
halten hatte. (zo)

Adrian Kübler  
gewinnt SM-Silber
Leichtathletik Adrian Kübler hat 
den anvisierten Hallenmeister
titel im Stabhochsprung verpasst. 
Der Wildberger, der kürzlich 
zweimal 5,25 m übersprungen 
hatte, musste sich an den Titel
kämpfen in Magglingen mit 
5,00   m begnügen. Mit weniger 
Fehlversuchen sicherte sich Küb
ler Silber vor Frédéric Matthys, 
der dieselbe Höhe übersprang. 
Für den Oberländer war es die 
vierte HallenSMMedaille. Gold 
gewann der erst 17jährige Va
lentin Imsand mit 5,10 m. Letzte 
Woche hatte der Walliser an der 
NachwuchsSM in St.  Gallen die 
nationale U18Allzeitbestmarke 
mit 5,20 m pulverisiert. (zo)

Simona Schmucki  
steigt auf
Unihockey Die 17jährige Simona 
Schmucki zählt nächste Saison 
fix zum Kader der Laupner 
NLAFrauen. Schmucki ist bereits 
diese Saison immer wieder in der 
höchsten Liga im Einsatz gewe
sen, spielte aber zugleich auch 
noch in der U21 von Laupen. (zo)

Pfannenstiel-Captain Tim Bartenstein (rechts) traf in der  
«Belle» gegen die Rheintal Gators zweimal. Archivfoto: Robert Pfiffner

So könnte die  
neue Hymne tönen

In den letzten Jahrzehnten wur-
den im Amateurfussball verschie-
dene Klubsongs kreiert. Der eine 
oder andere Beitrag verdient 
durchaus das Prädikat «Verbre-
chen auf Schallplatte». Ja, diese 
von der Radiolegende François 
Mürner auf SRF 3 einst moderierte 
Rubrik gab es tatsächlich. 
Ganz sicher Kultstatus hat hin-
gegen Nöggis Hymne aus den 
späten 1970er Jahren an seinen 
FC Zürich-Affoltern (3. Liga). 
Wenn der bekannte Stadtzürcher 
Unterhalter «Mir sind vom FCA» 
anstimmt, ist feuchtfröhliche 
Stimmung garantiert. Fest-
zelt-Schunkeln ist auch bei den 
«Dief-Fliegern» angesagt, die in 
ihrem Song dem Promotion- 
League-Klub Black Stars hul-
digen. Diese und weitere Songs 
haben wir für Sie im Artikel  
«So könnte die neue Hymne  
des FC Wetzikon tönen» auf  
www.zueriost.ch gesammelt.  (zo)


