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Vorwort Verein Fanarbeit Zürich

Nach zwei Corona-Jahren mit keinen bis nur wenigen Zu-

schauern im Stadion, durften wir im Berichtsjahr 2021 / 2022 

wieder stimmungsvolle Fussballspiele mit Publikum erleben. 

Der FC Zürich wurde zum 13. Mal Schweizer Meister. Ent-

sprechend hoch war das Zuschaueraufkommen. Die Süd-

kurve war sehr oft bis auf den letzten Platz gefüllt. Auch bei 

Auswärtsspielen wurde der FCZ jeweils von sehr vielen Fans 

unterstützt.

Die Anziehungskraft der Südkurve war auch für die Fanarbeit 

FCZ spürbar, indem viele Jugendliche neu den Weg ins Letzi-

grund fanden. Auch im Rüümli trafen sich viele neue Fans 

des FCZ. So stieg auch der Betreuungsaufwand an. Dank 

dem grossen Einsatz unserer Fansozialarbeiterin Lea  Bösiger,  

unterstützt von einigen Jugendlichen, konnte die Mehrarbeit 

bewältigt werden. Herzlichen Dank an alle.

Der Vorstand der Fanarbeit Zürich hat in Absprache mit Stadt 

und Kanton Zürich entschieden, die jetzige Struktur der Fan-

arbeit Zürich zu verändern, indem im ersten Halbjahr 2022 

zwei separate Vereine Fanarbeit FCZ bzw. GCZ gegründet 

wurden. Diese nehmen per 1. Juli 2022 ihre operative Tätig-

keit auf und können nun noch spezifischer ihre Aufgabe der 

Fanbetreuung wahrnehmen. Der heutige Verein wird nach 

der Generalversammlung liquidiert und das Vermögen wird 

auf die beiden neuen Vereine aufgeteilt. Ich wünsche dem 

Vorstand des neuen Vereins unter der Leitung des Präsiden-

ten Marcel Tappeiner viel Erfolg und danke für die Bereit-

schaft, sich bei der Fanarbeit FCZ zu engagieren.

Durch die Neuorganisation geht nun die Vorstandsarbeit aller 

Vorstandsmitglieder zu Ende. Mein herzlicher Dank für den 

langjährigen Einsatz geht an meine Vorstandskollegin und 

meine Vorstandskollegen. Ein grosser Dank geht auch an 

Stadt und Kanton Zürich für deren fortwährende Unter-

stützung.

Thomas Schönberger

Co-Präsident Verein Fanarbeit Zürich



Fansozialarbeit FCZ | Jahresbericht 2021/20224

Schweizer Meister

Wie Phönix aus der Asche ist der FCZ im letzten Fussballjahr 

aufgestiegen. Spielfreude, Leichtigkeit, Technik, Teamgeist, 

Tempo, Kreativität, Zielstrebigkeit, Mut und (mentale) Stärke 

sind nur einige Attribute, die das Spiel respektive die erste 

Mannschaft ausmachten. Die offensive und schnelle Spiel-

weise berauschte nicht nur langjährige Fans, sondern führten 

auch bei den Medien und den Kritikern zu einem Paradigma-

Wechsel. Die erste Mannschaft des FCZ wurde zum Hype, 

der Club geliebt, der Trainer (zurecht) gelobt und der Gang 

ins Stadion zum Muss. Zürich erlebte ein Fussballmärchen. 

Dass dieses Wunder nicht nur Positives hatte, dürfte klar 

sein. Der Aufwand für den FCZ, die Sicherheitsverantwort-

lichen, die Logistik, die Stadien (Stadien-Chefs) und nicht 

zuletzt für die organsierten Fans war immens. Erschwerend 

dazu die «auferlegten» Coronamassnahmen.

Kombattante Spielweise

Das offensive Spiel verlangt nebst Mut auch Tatkraft. Im All-

tag ist Aggression meist negativ kodiert. Obwohl Aggression 

im Sport, der Werbung und teils in der Arbeitswelt gefragt ist, 
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spricht man lieber nicht laut über diesen Trieb, dieses Gefühl. 

Es haftet etwas animalisches an der Angriffslust, etwas ver-

pöntes. Aggression, die unterdrückt wird, kann sich in Trauer 

oder in eine Depression transformieren. Diese Optionen wer-

den jedoch oft bewusst ignoriert oder negiert.

Der Schand- respektive Blutflecken der Aggression haftet an  

den organsierten Fans. Um Fans (Ultras) abzuwerten und zu  

verurteilen, schreibt man ihnen ein überspitztes Aggressions- 

potential zu. Provokant sage ich, zum Glück sind sie auch  

aggressiv. Diese Emotion hat – siehe oben – eine ausserordent-

liche Kraft und Dynamik. Sie kann Unglaubliches bewegen.

Die zentrale Frage ist nicht, ob Aggression gut oder schlecht 

ist, sondern wie sie eingesetzt, kanalisiert wird. Aggression 

ist im Allgemeinen nur negativ, wenn sie für ein destrukti-

ves Handeln genutzt oder missbraucht wird. Aggressionen 

können gefährlich sein, wenn jemand seine Emotionen nicht 

regulieren und / oder einzuordnen vermag. 

Modefans

Sogenannte Modefans, die zu den Themen: FCZ, Fussball, 

Ultras, Südkurve nur wenig Kenntnisse und Narratives bei-
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tragen können, belasten teils den Ablauf, das Kurvenleben 

und die Aussenwahrnehmung (Bild der SK). Zugegebener-

massen Corona hat die «Sozialisierung» von neuen, unerfah-

renen und jungen Fans verhindert. Ihr vermeintliches Wissen 

über die fussballrelevanten Themen, Geschichte, Kurven etc. 

stammt aus dem Netz. Je nach gewählter Plattform ist dies 

suboptimal und gefährlich.

Das oft provokative, neuralgische Verhalten der sogenannten 

Modefans ist geschlechterunabhängig.

Die Eingliederung, Emanzipierung und Sozialisierung dieser 

grossen Zahl an «Neulingen und / oder Modefans» wird uns 

alle weiter fordern und begleiten.

125 Jahre FCZ

Vor mehr als 125 Jahren haben junge Gymnasiasten den 

FCZ gegründet. Der anfänglich polysportive Club wurde (aus 

monetären Gründen) erst später zum reinen Fussballclub. 

Der FCZ hat eine bewegte Geschichte hinter sich, geprägt 

durch die Wirren des 1. und 2. Weltkrieges, die Emanzipation 

der Arbeiter, den wirtschaftlichen Aufschwung der Schweiz, 

die Kommerzialisierung des Fussballs etc. Film und Buch 

zum 125-jährigen Jubiläum dürften nicht nur fussballaffine 

VertreterInnen interessieren, sondern auch alle, die sich mit 

der Vergangenheit und der Stadt Zürich auseinandersetzen 

möchten. Trotz Corona gelang es dem FCZ 2021 in Würde zu 

feiern. Und diese Freude am Feiern, am Club und am Fuss-

ball wurde mit dem Meistertitel 2022 und dem unglaublichen 

Support der Kurve und deren Choreos unterstrichen.

Licht und Schatten

Die Kommerzialisierung und Politisierung des Fussballs gehen  

in die frühen 70iger Jahre zurück und wurzeln teils in Eng-

land. Medial wird der Fussball, seine Nebengeräusche und 

seine «Emissionen» bewusst ausgeschlachtet. Fussball wird 

zum Event. Dies zum weltweiten Ärger der Ultras.

Auch in der Schweiz sind Fussball und Fans ein Politikum. 

Sanktionen und Repressionen gibt es nicht nur bei unge-

bührlichem Verhalten. Rechtliche Richtlinien schränken par-

tiell die Entwicklung und / oder Ausführung der Fankultur ein, 

gefährden (materiell) auch die Clubs und Stadionbetreiber. 

Zum Glück ist vorerst das leidige Thema der personalisier-



Fansozialarbeit FCZ | Jahresbericht 2021/20226

ten Tickets vom Tisch. Doch das Damoklesschwert schwebt 

weiter über den Fans, den Kurven und den Clubs.

Abschied

Jeder und jede Einzelne macht eine Kurve aus, prägt deren  

Kultur und Spirit. Mit dem Tod von Migu ist ein Kind der Kurve  

der frühen Nullerjahre gegangen. Migu war wunderbar, er 

war eine alte Seele, ein guter Mensch, ein starker Charakter, 

er war unique! Migu wird in Erinnerung bleiben und in den 

Herzen seiner Freunde und Wegbegleiter weitergetragen und 

leben.

Sein früher Tod hat trotzdem einige aus dem Gleichgewicht 

geworfen. Zusammenhalt, Mitgefühl als auch Trauer und 

Trauerrituale haben teils geholfen, sich wieder dem Leben, 

dem Alltag zu stellen.

Einzelfallhilfe während und nach Corona

Corona hat perfid die sozial Schwächsten der Gesellschaft 

am meisten betroffen. Irrtümlicherweise ging man davon aus, 

dass mit der Aufhebung der Pandemieregeln, alles wieder 

besser oder gar so wie früher werden wird. Irrtum! Zwei Jahre  

Märchen und Mythen
Alles was lebt, bewegt und ändert sich. Dennoch hegen wir 

immer wieder den kindlichen Wunsch, dass alles so bleiben 

soll, wie es ist. Obwohl dies jenseits von jeglicher Professio-

nalität ist, wünschte ich mir, dass sich das Fussballjahr 21 / 22  

wiederholen würde. All die positiven Emotionen, die die Mann - 

schaft hervorgerufen hat, sollte man konservieren können. 

Dass aus einer mittelmässigen Mannschaft eine Meister-

mannschaft wurde, und mittelmässige Spieler sich zu 

Champions entwickelten, tönt nicht nur märchenhaft, es ist 

(war) märchenhaft.

Diese Metamorphose hat sicher einen positiven Einfluss – auch  

auf vulnerable Fans. Sie verdeutlicht, dass beinahe alles 

möglich sein kann, dass man nicht bedingt auf der Verlierer - 

seite bleiben muss, und dass man über sich hinauswachsen  

kann und darf. Aber auch hier gibt es Grenzen – dennoch 

träumen ist und soll erlaubt sein. Eine realistische Selbst-

einschätzung zählt jedoch als Garant für seelische Gesundheit.

Es gehört zu den grössten Gratwanderungen und Heraus-

forderungen, die Schritte in ein zufriedenes, selbständiges  

und gesundes (Erwachsenen)leben zu machen, eigene 

Grenzen zu akzeptieren und Defizite aufzuarbeiten.

Um all dies zu meistern, braucht es viel, viel Mut. Eventuell 

müssen sogar das eigene Ich und die eigenen Ressourcen  

«im jungen Alter» dafür etwas überschätzt und überstrapaziert  

werden. Raum, Zeit und Menschen, die ein kritisches, aber 

auch gütiges Auge auf diese Prozesse und auf die Person 

haben, die im richtigen Moment intervenieren und / oder er-

mutigen, sind – sowie Möglichkeiten, Geschichten, Wunder 

(mit)zu erleben und eigene Erfahrungen zu sammeln – weg- 

weisend. Club, Kurve und Fansozialarbeit können dabei 

 unterstützend (mitein)wirken. 

Auch wenn der FCZ nicht zwingend erneut Meister wer-

den wird, können (junge) Fans trotzdem viel profitieren und 

erleben. Verlieren zu können, einen akzeptablen Umgang 

mit Frust zu finden, sind gleichsam wichtig wie die nötige 

Demut bei Erfolg zu üben. Dies ist kein Märchen, dies ist 

das Leben, welches stetig im Wandel ist. Und wenn auch 

Fussball keine besseren Menschen macht – so macht er 

partiell glücklich(ere) Menschen.
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«autistisches» Verhalten nicht weiter auf. Endlich gehörten 

sie auch einmal zum Gros / zur Norm, ihre «Krankheit» grenz-

te sie nicht (mehr) aus – im Gegenteil.

Mit der Auflösung der BAG-Regeln fielen jedoch putative 

 «Tarnung» und vermeintliche «Dazugehörigkeit» weg. Ihr Un-

vermögen, ihre Einschränkungen präsentierten sich deutli-

cher denn je. Obschon der Commonsense davon ausging, 

dass allenfalls nach der Pandemie bei Einzelnen diverse 

«Kratzer und Schrammen» bleiben, konnten sie sich dennoch 

nicht mehr lange hinter der «normalen» Pandemiedepression 

verstecken. Ihr Krankheitsbild outete und entblösste sie step 

by step in aller Härte. 

Kriseninterventionen, Einzelfallhilfe, Beratungen und Beglei-

tungen etc. stiegen nicht nur um den FCZ, sondern global. 

Hinter diesen Zahlen sind Menschen, Schicksale und oft 

lange, lange Leidenswege. Der Schmerz der Betroffenen ist 

immens und bedarf Verständnis, Hilfe und Mitgefühl.

Die Fansozialarbeit FCZ schaut genau bei diesen Themen 

hin und bietet Hand. Das niederschwellige und professionelle 

Angebot wird rege genutzt.

«Vakuum», surreale Welt hinterlassen Spuren, Ängste, Ver-

wirrung, Wut, Enttäuschung, Verunsicherung, Entfremdung etc.

Je nach Resilienz, Stärke, Flexibilität, wirtschaftlicher Situa-

tion und Gesundheit – je nach inneren und äusseren Fak-

toren haben die meisten den Sprung gut bis sehr gut ge-

schafft. Dabei war sicher auch der Zusammenhalt der Kurve 

ein nicht unwesentlicher Teil von diesem «Erfolg». Dennoch 

sind einige jämmerlich gestrandet.

Dass plötzlich die Welt wieder bunt, laut, bevölkert, beweg-

lich, bereisbar, real und greifbar sein kann, hat ihre fragile 

Seele überfordert.

Unter depressiven Verstimmungen, Vereinsamung, mate-

riellen und gesundheitlichen Einschränkungen litt ein Gros 

während der Pandemie. Was als eine normale Reaktion (auf 

einen exogenen Anstoss) durchgehen kann.

Für Menschen, die unter den erwähnten Symptomen jedoch 

unabhängig von einem exogenen Auslöser leiden, sieht es 

anders aus. Bei ihnen sind diese unangenehmen, bedrohli-

chen Gefühle endogen determiniert.

Während Corona fiel ihr Hadern, ihr neurotisches, depressi-

ves, zögerliches, aggressives, destruktives, süchtiges oder 
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Emotionen / Zusammenhalt

Der Fussball und seine Fans sind bekannt für starke Emo-

tionen, Zusammenhalt – Choreos und Gesänge der Ultras 

untermauern dies.

Diese Saison triefte beinahe von Emotionen: Die 125-Jahre-

Feier, der Meistertitel, die Meisterfeier, diverse Jubiläen von 

Gruppierungen, der Tod von Migu und vieles mehr. Zu all-

dem gehört z.B. auch die unglaubliche Unterstützung und 

Anteilnahme, welche ich während meiner akuten Corona-

erkrankung erleben durfte. MERCI SK ihr habt mich berührt. 

Wie bereits im Vorwort von Thomas Schönberger erwähnt, 

löst sich der jetzige Verein auf. Fanprojekt GCZ und Fansozial-

arbeit FCZ werden in eigenen Vereinen weiterarbeiten.

Gerne möchte ich meinen Dank den Vorstandsmitgliedern 

aussprechen. Mir wurde viel Spielraum, Kreativität, Entfal-

tungs- und Entwicklungsmöglichkeiten gewährt. Speziell 

danke ich in diesem Zusammenhang Thomas Schönberger 

(Geschäftsleitung FCZ).

Ein riesiges Dankschön geht auch an Kaspar Meng (FCZ), 

Ray Feuillet (FCZ), Marcel Tappeiner (FCZ), Mario Fischer 

(FCZ) und an die ehemaligen Mitarbeiter der Fanarbeit 

Schweiz, Lukas Meier und Thomas Weber.

Positiv anerkennen möchte ich auch die interessante und un-

komplizierte Zusammenarbeit mit der OJA, OKJA, den GZs, 

diversen Anlauf- und Präventionsstellen der Stadt Zürich!
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Zahlen und Fakten

Matchpräsenz 21 (11 Heim- und 10 Auswärtsspiele)

Unstrukturierte Gespräche 790 

(Anzahl an Gesprächen mit Fans vor / während / nach   

dem Match und im Rümli)  
Prozentuale Aufteilung der Gesprächsthemen: 

30 % Schule / berufliche Ausbildung / Studium / Arbeit 

25 % Familie / Partnerschaft / Beziehung / Persönliches 

15 % Finanzen / Wohnen / Schulden 

5 % Alkohol / Drogen / Sucht 

25 % andere Themen     

Prozentualer Anteil: Frauen 15 %, Männer 85 %

Strukturierte Beratungen  640 Beratungsstunden 

    245 Beratungsfälle total 

 
Prozentuale Aufteilung der Beratungsthemen: 

30 % Schule / Lehre / Ausbildung / Arbeit 

20 % Familie / Partnerschaft / Beziehungen / Persönliches 

15 % Finanzen / Schulden / Wohnen  

5 % Alkohol / Drogen / Sucht 

30 % andere Themen
 

Prozentualer Anteil: Frauen 20 %, Männer 80 % 

 
Alter der beratenen Personen:  

5 % jünger als 16 Jahre 

30 % zwischen 16 und 20 Jahre 

30 % zwischen 21 und 30 Jahren  

35 % über 30-jährige

Zusätzliche Beratungsangebote  58 Kriseninterventionen 

35 Triagen 

310 Einzelfallhilfe 

185 niederschwellige Hilfeleistungen 

14 Netzwerksitzungen 

37 Elterngespräche 

61 Gespräche mit Behörden / Ämtern / Schulen

Anzahl Besuchende im Rümli  6’580
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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
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