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Wir trauern um Hans Stöckli 
Am 25. Juli 2018 ist unser Freund und langjähriges 
Vorstandsmitglied Hans Stöckli nach kurzer 
aber schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren 
überraschend verstorben.
Der Fussball hatte im Leben von Hans einen sehr 
grossen Stellenwert, er liebte ihn. Er hat in seinem 
ganzen Leben einen grossen Teil seiner Freizeit 
dem Fussball, insbesondere dem Jugend- und 
Amateurfussball, gewidmet. Der FC Albisrieden, 
heute der BC Albisrieden, war seit jeher sein 
Herzensverein, dort hat er in den letzten 60 Jahren 
fast alle Ämter innegehabt.  Während weit über 
2 Jahrzehnten war er auch als Vorstandsmitglied 
des Stadtzürcher Fussballverbandes engagiert und 
diente so dem Fussball in der Stadt Zürich in allen 
Bereichen. Auf Grund seiner grossen Verdienste 
wurde er schon vor Jahren zum Ehrenmitglied des 
Verbandes ernannt.
Mit Hans verlieren wir einen in jeder Beziehung 
vorbildlichen Fussballfunktionär, die Ehrenamtlichkeit 
war für ihn eine Selbstverständlichkeit.
Lieber Hans, wir werden dich in allerbester 
Erinnerung behalten und stets an die schönen und 
gemeinsamen Erlebnisse zurückdenken.  

13 unentschuldigte Vereine an der DV 
Mit grossem Bedauern mussten wir in den letzten 
Jahren zur Kenntnis nehmen, dass immer mehr 
Vereine unserer jährlichen Delegiertenversammlung 
unentschuldigt fernbleiben. An der diesjährigen 
DV vom 12. Juni waren es 13 Vereine, welche 
unentschuldigt abwesend waren, das können und 
wollen wir nicht einfach so stehen lassen. 
Nach reiflicher Überlegung hat sich der Vorstand 
entschieden, zukünftig die bisherige Busse für 
unentschuldigtes Fernbleiben von CHF 100.– auf 
CHF 200.– zu verdoppeln. Diese Erhöhung wird 
bereits an unserer DV 2019 in Kraft treten.

Interpellation an den Stadtrat  
Wie bereits an der Delegiertenversammlung vom 
12. Juni 2018 berichtet, durfte der Stadtzürcher 
Fussballverband in Vertretung von Marcel Cornioley 
und Marco Bernet bei der Gemeinderätlichen 
Kommission GGS vorsprechen und die Forderungen 

bezüglich der infrastrukturellen Probleme, die sich 
unseren Vereinen bieten, gezielt anbringen (siehe 
angefügte Präsentation). Inzwischen wurde die GGS 
aktiv und hat dem Stadtrat per 20. Juni 2018 eine 
Interpellation mit einem 12-Punkte-Fragenkatalog 
eingereicht. Wir können erfreut festhalten, dass die 
GGS unter der Federführung von Urs Egger und 
Anjushka Früh in unserem Interesse sehr rasch und 
unkompliziert gehandelt hat.  
Es bleibt nun abzuwarten, wie und in welcher Frist 
der Stadtrat auf die komplexen Fragen antworten 
wird. 

Vereinsunterstützung durch den SZFV und 
das Sportamt der Stadt Zürich 
Es ist ein grosses Anliegen des SZFV 
sowie des Sportamtes der Stadt Zürich, die 
Zürcher Fussballvereine bei ihren täglichen 
Herausforderungen möglichst effektiv zu 
unterstützen. Das Sportamt als Dienstleister stellt 
nicht nur eine hervorragende Sport-Infrastruktur 
zur Verfügung, sondern subventioniert auch 
Unterstützungsmassnahmen zu Gunsten der Vereine 
– und dies schon seit Jahren.
Zusätzlich zur bisherigen Vereinsmanagement-
Beratung (Fredy Strasser) erarbeitet der SZFV im 
Moment ein weiteres Beratungsangebot im Bereich 
„Trainings-Gestaltungs-Tools“. Dieses wollen wir den 
Vereinen per Ende September präsentieren.

1418coach – Weekend-Trainerkurse für 
Jung-Coaches
Das Finden und Behalten von ehrenamtlichen 
Leiterinnen und Leitern steht im Sorgenbarometer der 
Vereine ganz zu oberst. Das Sportamt des Kantons 
Zürich entwickelte deshalb das Programm 1418coach. 
Bei 1418coach werden 14- bis 18-Jährige an erste 
Trainertätigkeiten herangeführt und übernehmen 
Mitverantwortung in ihrem Verein. 

Die nächsten Termine (alle in Filzbach): 
20.-21.10.2018 / 30.-31.3. und 18.-19.5.2019

Weitere Infos und Anmeldung auf: 
https://sport.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/sport/
de/jugend_und_sport/1418coach.html


