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Vorwort Verein Fanarbeit Zürich

Das nicht alltägliche Geschäftsjahr 2019 / 2020 muss in zwei 

Phasen aufgeteilt werden: vor Corona und mit Corona. 

Erfreulicherweise konnte ein neuer Raum für die Fanarbeit 

FCZ gefunden und im September 2019 bezogen werden. 

Das «Rüümli» dient als Büro, Anlaufstelle, Treffpunkt und vie-

les mehr. Ein sehr wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit 

mit den Jugendlichen. Auch die Begleitung und Betreuung 

von jugendlichen Fans an Spielen in der Meisterschaft und 

des Schweizer Cups gehörte wiederum zum Aufgabengebiet 

der Fanarbeit.

Mit Corona und dem Lockdown Mitte März 2020 kamen 

neue Herausforderungen auf die Fanarbeit zu. Mit dem Weg-

fall der FCZ-Spiele fiel ein für die Jugendlichen wichtiger 

 Bestandteil ihrer Freizeitaktivitäten von einem Tag auf den 

anderen Weg. In Absprache mit den städtischen Stellen 

konnte das «Rüümli» unter Auflagen hinsichtlich Hygiene und 

Anzahl Besucher offengehalten werden. Für die Jugend-

lichen war das ein sehr wichtiger Entscheid, da sie so nach 

wie vor einen gewohnten Ort mit Betreuung für Probleme in 

Schule, Arbeit oder auch im Elternhaus hatten. 

Herzlichen Dank an meine Vorstandskollegin und -kollegen 

für ihr Engagement für das Fanprojekt sowie an unsere 

 Fansozialarbeiterin Lea Bösiger für ihren grossen Einsatz und 

die Bewältigung der schwierigen Monate. Ein grosser Dank 

geht auch an Stadt und Kanton Zürich für die Unterstützung, 

finanziell sowie mit Rat und Tat.

Thomas Schönberger

Co-Präsident Verein Fanarbeit Zürich
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Pandemie
Covid 19 hat die Welt verändert. Unaufhaltsam hat dieses 

Virus alles überrollt und dominiert. Auch die Fussballwelt 

zahlt(e) ihren Tribut. Spiele und die Saison wurden weltweit 

abgesagt oder verschoben je nach Liga und Land. Die Super 

League und somit auch der FCZ mussten abrupt die Saison 

unterbrechen. Es gab keinen Matchtag, kein Training, keine 

Auswärtsspiele, keine Extrazüge und Buse, und zusätzlich 

zudem auch keinen Fanshop, kein Attika, kein «Siesta», keine 

Fussball -Kneipe, einfach nichts mehr, was das Leben eines 

Fussballfans leitet, existierte. 

Bis Ende 2019 kannte man den Satz von Null auf Hundert. 

Corona kehrte diesen Redeteil konsequent in vielen Be-

langen.

Schwachstellen und Ungereimtheiten sowie die sozialen und 

ökonomischen Unterschiede wurden durch die Pandemie 

noch sichtbarer. Dies hat Spuren hinterlassen, sowohl posi-
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tive als auch negative. Es hat uns alle geprägt und beliebig 

verändert. 

Auch die Fansozialarbeit musste auf die Gegebenheit von 

Covid 19 agieren. Ein Weg musste gefunden werden, welcher 

die Regeln des BAGs und Lockdowns nicht unter wanderte 

und gleichzeitig den Kernaufgaben (das Wahrnehmen, Prä-

sent sein, erreichbar sein etc.), gerecht wurde.

Das getroffene Arrangement war – in Absprache mit den 

zuständigen städtischen Behörden, gemäss den Bundes-

amtlichen Richtlinien vom 16. März 2020 – den Treffpunkt 

in geänderter Form (Besucherzahl plus Hygieneregeln) offen 

zu lassen.

So profan die vorgegebenen, neuen Regeln (siehe oben) 

auch waren, war es nicht nur einfach diese einzuhalten. Die 

Jugendlichen (Besucher des Rüümlis) sind dennoch mit der 

«neuartigen» Situation grob Modus sehr gut umgegangenen. 

Für Fussballfans sind Extremsituationen (z. B. stunden lange 
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Bus- Bahnfahrten und Wartezeiten, aussergewöhnliche Wit-

terungen, zähe Kontrollen etc.) kein Novum. Trotz ihres oft-

mals jungen Alters können sie demgemäss bereits auf ein 

Arsenal an Erfahrungen zurückgreifen. Zudem wissen sie, 

dass sie sich auf ihre Gruppe, ihre Freunde und die Fankurve 

verlassen können und dass es in Extremsituationen ratsam 

ist, sich an Abmachungen zu halten. 

Vorurteile
Die Faszination und die Liebe zum Sport und Club verbindet 

die verschiedensten Menschen. Löst die soziale Schicht weit 

über die Spielzeit auf. Der vermeintliche klassische Fussball-

fan im engen Sinne existiert demzufolge nicht. Fussballfans 

sind eine heterogene Gruppe. Es sind Individuen mit teils 

analogen Attributen (Alter, Geschlecht, Kleidungsstil, Haar-

schnitt, Sport-Affinität etc.), was aber nicht heisst, dass sie 

parallel funktionieren und agieren. Trotzdem wird oft über 

Fan-Feedback

den Fussballfan so gesprochen, als ob es nur den Einen 

oder nur die eine Form eines Fans gäbe. Meine Arbeit wäre 

trübe, wenn alle gleich wären. Gerade während Corona re-

spektive dem Lockdown, wo unser Rüümli als Homeoffice, 

als Schul zimmer (Homeschooling oder als Stube diente, war 

die Unterschiedlichkeit der Jugendlichen ein unglaubliches 

Plus. So pathetisch es tönen mag, wir erlebten eine enorm 

spannende, lehrreiche und harmonische Zeit. Ein jeder prä-

sentierte sich von seiner besten Seite. Ausgelöst durch das 

kollektive Bedürfnis ein Stück Stabilität in einer surrealen, 

aufgeregten Zeit zu pflegen.

Ob diese Harmonie weiter oder auch draussen überlebt 

und sich eventuell gar verbreitet, ist nicht mit einem Ja 

oder  einem Nein zu beantworten. Im Rüümli ist Atmosphäre  

unter und mit den Jugendlichen positiv und entspannt. Die 

seltenen Konflikte lösen die Jugendlichen souverän und mit  

bedacht.
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Rüümli
Seit dem 1. September 2019 gibt es einen neuen Treff-
punkt (Rüümli), der rege besucht wird. Der «Dreier- 
Container» wird multifunktional genutzt. Er dient als 
Treffpunkt, Büro, Sitzungs-, Fernseh-, Lehr-, Schul-, 
Musik- und Bastelzimmer als auch  Anlaufstelle, 
Eltern abend-, Sport-, Festraum und nicht zuletzt wird 
er als Kulisse für Videos genutzt.

Aus dem einst vernünftigen, angepassten fleissigen Schüler 

und braven Sohn – wird quasi über Nacht ein Revoluzzer, 

ein Schulschwänzer, ein Tagedieb. Verstockt sitzt er da. Das 

Eltern haus und / oder das Establishment sind für ihn Erz-

feinde. Dieser Prozess kann für die Findung und Entfaltung 

als auch die Ablösung wegweisend sein. Die Adoleszenz ist 

letztliche die Chance sein eigenes Ich zu finden und eigene 

Werte zu definieren, dies unabhängig vom Elternhaus, der 

vorgelebten Kultur und den sozialen Strukturen.

Der Jugendliche orientiert sich nach aussen. Sein Zustand 

ist schwebend. Er ist in dieser Phase extrem verletzlich, 

 sensibel und labil. Diese Vulnerabilität überspielt er oft mit 

Aggressivität.

Ein Teil der Jugendlichen sucht exakt in dieser Umbruchs-

phase die Nähe zur Kurve zum FCZ. Das dies nicht immer 

optimal für alle Seiten ist, erklärt sich. Die Kurve und der FCZ 

können Halt und Werte vermitteln. Sie dürfen aber nicht für 

Reifezeit
Wie passt Lokal- Patriotismus in eine urbane, multikulturelle 

Gesellschaft. Höchstwahrscheinlich verlangt unsere komple-

xe, schnelllebige, technokratische Welt nach einer Form von 

Chauvinismus und fördert den Wunsch nach Beständig keit 

respektive Zugehörigkeit. Dieses urmenschliche Bedürfnis 

nach Angliederung kann sich in der Adoleszenz verstärken.
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dies instrumentalisiert werden oder als sozialpädagogisches 

oder therapeutisches Konzept gesehen werden. Primär ist 

die Kurve einfach eine Verbandelung von aktiven Fussball-

fans, die ihre Hingabe mit kreativen Inputs und Präsenz un-

termauert, und der FCZ ist ein starker Fussballclub.

Auftrag
Was kann die Fansozialarbeit des FCZ für all die Jugend-

lichen machen, die irgendwo verloren und überfordert in 

Mitten  ihrer Entwicklung stehen? Sie kann: Denkanstösse 

vermitteln, Positives hervorheben, Ressourcen aufdecken, 

aktiv zuhören, abhören, begleiten, beraten, unter stützen, 

beobachten, motivieren, aufmuntern, als Mediator bei 

 Familien- Schul-, Lehr-, Beziehungsproblemen fungieren, 

 -wertschätzen, das Empower ment fördern, Geduld, Ruhe, 

Zahlen und Fakten

Matchpräsenz Total 32 Spiele, davon 11 auswärts

Unstrukturierte Gespräche 6978, davon 1385 bei Matches 
(kumuliert über das ganze Jahr; 

Gespräche die sich aus der Situation ergeben)

Strukturierte Gespräche  854
(kumuliert über das ganze Jahr;

terminierte Gesprächssitzungen mit Zielsetzung)  Themenbereiche:  
– Soziales und Beziehungen (35 %) 

– Beruf und Schule (35 %) 

– Suchtmittel (5 %) 

– Finanzielles und Wohnen (10 %) 

– andere Themen (15 %)

Kriseninterventionen  48 
Triagen  35 
Einzelfallhilfe  323 
Netzwerksitzungen  8 
Eltern,- Schul-, Lehrgespräche  45
Besucherzahl (Rüümli)  6156 
( jeweils kumuliert über das ganze Jahr) 

Vertrauen und Zuversicht vermitteln und vor allem präsent 

und erreichbar sein. 

Präsent ist Fansozialarbeit auch an den Heim-, Auswärts- 

und Testspielen des Profi- Clubs. Fussball ist eine faszinie-

rende, facettenreiche Welt. Der FCZ beindruckt seit 1896 

und zeigt sich nach dem Lockdown mit unglaublichen Dyna-

mik Spielfreude und Souveränität.

Gespannt warten wir auf das Resultat ende Saison und bei-

nahe gleichzeitig auf das kommende Spieljahr.
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Lea Boesiger 
079 750 28 52 

lea.boesiger@fansozialarbeit-fcz.ch

Personelles

Geschäftsleitende Ausschüsse:

Fansozialarbeit FCZ:
– Lea Boesiger (Fansozialarbeiterin)

– Thomas Schönberger 

– Fanvertreter

Fanprojekt GC:
– Mattias Cadonau (Fanarbeiter)

– András Gurovits

– Fanvertreter

Vereinsvorstand:

– András Gurovits (Co-Präsident, GCZ)

– Agron Ibraj (Offene Jugendarbeit OJA Zürich)

– Thomas Schönberger (Co-Präsident, FCZ)

– Stefan Schötzau (Sportamt Kanton Zürich)

– Bea Troxler (Sozialdepartement Stadt Zürich)

Fansozialarbeit FCZ
Aargauerstrasse 80 

Atelier 25 / 60 

8048 Zürich

info@fansozialarbeit-fcz.ch 

www.fansozialarbeit-fcz.ch



www.fansozialarbeit-fcz.ch

Fansozialarbeit FCZ
Aargauerstrasse 80 

Atelier 25 / 60 

8048 Zürich

079 750 28 52 

info@fansozialarbeit-fcz.ch


