
Jahresbericht des Präsidenten  

zu Handen der DV vom 18. August 2020 

Mein sechstes Amtsjahr als Präsident des Stadtzürcher Fussballverbandes war  auf Grund der Corona-Pandemie 

ein ganz spezielles und gleichzeitig auch mein letztes, das habe ich ihnen an unserer letztjährigen 

Delegiertenversammlung angekündigt. 

Neben dem Tagesgeschäft galt es für mich einerseits meinen Nachfolger zu rekrutieren und auch für die 

zurücktretenden,  langjährigen Vorstandsmitglieder Max Häusler und Walter Neeracher geeignete Nachfolger 

zu finden. Max Häusler ist im Februar 2020 ganz plötzlich und ohne Begründung von seinem Amt als Kassier per 

sofort und unwiederruflich zurückgetreten, er hat uns damit im wahrsten Sinne des Wortes im Stich gelassen. 

Glücklicherweise ist es mir gelungen, mit Stefan Sutter von der Zumstein Treuhand- & Revisions AG einen 

ausgewiesenen Fachmann als ad interim Kassier für den Rest der Amtsperiode zu gewinnen. Stefan Sutter wird 

ihnen an der heutigen DV den Abschluss und das neue Budget präsentieren. Für die neue Amtsperiode werden 

wir ihnen heute noch den definitven Nachfolger als Kassier für die kommenden Jahre zur Wahl vorstellen. 

Seinen Rücktritt auf die DV 2020 hat Walter Neeracher schon seit längerer Zeit angesagt. Erfreulicherweise hat 

er seinen Nachfolger gleich selbst gefunden, das ist natürlich sehr vorbildlich. Den neuen Präsidenten und die 2 

neuen Vorstandsmitglieder werde ich ihnen unter dem Traktandum Wahlen selbstverständlich noch näher 

vorstellen. 

Die Corona-Pandemie hat natürlich nicht nur in unserem Verband Spuren hinterlassen. Sie alle und ihre 

geliebten Vereine stehen vor grossen Herausforderungen. Das gilt für den sportlichen Bereich, aber ganz 

speziell auch für den finanziellen. Abbruch und Annullation der Saison 19/20, fehlende Match- und 

Sponsoreneinnahmen, abgesagte Vereinsanlässe wie Lotto- oder Jassabende, Grümpel- und Juniorenturniere 

etc.. All diese Tatsachen ergaben einen grossen administrativen Mehraufwand, verbunden mit fehlenden 

Einnahmen. Glücklicherweise profitieren alle Vereine vom Entgegenkommen des Sportamtes der Stadt Zürich, 

wurden doch die Platzgebühren, auf Grund des Lockdowns und der damit verbundenen Schliessung der 

Sportanlagen,  für die Saison 19/20 entsprechend gekürzt. Mit Schreiben vom 14. Juli hat uns Stadtrat Filippo 

Leutenegger überdies informiert, dass der Gemeinderat seinen Antrag um die Erhöhung des städtischen 

Kredites für die Jugendsportförderung bewilligt hat.  Demzufolge wird der Kredit für das Jahr 2020 um 350’00  

auf 2,35 Millionen Franken und ab dem Jahr 2021 nochmals um 250‘000  auf total 2,6 Millionen Franken 

erhöht. Das sind für mich sehr positive und erfreuliche Zeichen der Stadt Zürich zu Gunsten der 

Jugendsportförderung.   

Trotz einem deutlichen Ja an der letzten Abstimmung zum Stadionprojekt „Ensemble“ haben alle Stadtzürcher 

nochmals das grosse Vergnügen, in dieser Angelegenheit an die Urne zu gehen. Ich fordere sie nochmals auf 

mitzuhelfen, dass wir mit vielen Ja-Stimmen endlich zum langersehnten und dringend benötigten neuen 

Fussballstadion auf dem Hardturm-Areal kommen. 

Wie sie alle wissen, bieten wir seit einigen Jahren  im Projekt „Vereinsunterstützung“ in den Bereichen Trainer 

Aus-/und Weiterbildung sowie Vereinsmanagement unsere Dienste an. Dank der Unterstützung des 

Sportamtes der Stadt Zürich werden diese Ausbildungen durch externe Fachleute finanziell unterstützt. In den 

letzten 3 Jahren haben mit dem FC Wollishofen, dem FC Seefeld und des BC Albisrieden gerademal 3 Vereine 

von dieser Dienstleistung profitiert. Kommen sie bei Bedarf auf uns zu, Marco Bernet als Projektleiter wird 

ihnen gerne weitere Informationen dazu geben. 

Leider hat uns auch im vergangenen Jahr ein verdienstvoller Kamerad für immer verlassen. Am 14. Oktober 

2019 ist unser Fussballfreund Helmar „Helmi“ Bauer im Alter von 80 Jahren verstorben. Er hat sich während 

Jahrzehnten für den Frauen- und Mädchenfussball engagiert, insbesondere für die Frauensektion des FC Blue 

Stars. 



Die Fussballsaison 2019/2020 ist Geschichte, freuen wir uns auf das was kommt. Bleiben wir positiv in der 

Hoffnung, dass uns in Zukunft eine solch schwierige Zeit erspart bleibt. Ich bedanke mich bei allen Personen, 

welche uns bei unserer Arbeit immer tatkräftig unterstützen. Der Stadtzürcher Fussballverband wird sich 

weiterhin mit all seinen Kräften für unseren geliebten Fussballsport in der Stadt Zürich einsetzen. 

Ihr Präsident, Marcel Cornioley 

 

 

  


