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Liebe Fussballerinnen und Fussball 

Werte Gäste 

Sie alle hier würden wohl das Zitat des Schotten Bill Shankley, legendärer Trainer des FC 

Liverpool, unterschreiben: „Some people think football is a matter of life and death. I assure 

you, it’s much more serious than that!“ Kurz und auf Deutsch: «Im Fussball geht es nicht um 

Leben und Tod. Es ist geht um viel mehr».  

Gäbe es den Fussball nicht, was würde in unserem Leben fehlen? Mir würden die 

Erinnerungen an viele grosse Momente fehlen. Etwa an die grossartige Stimmung beim Spiel 

der Schweizer Nationalmannschaft gegen Togo in Dortmund während der WM 2006, mit 

über 50‘000 Schweizer Fans im Stadion. Aber auch ganz bittere Momente wären weniger: 

etwa die Niederlage der Nationalmannschaft gegen Wales. Mir würden auch noch die 

Glückmomente fehlen der 93. Minute im Spiel Basel-FCZ am Ende der Schweizer 

Fussballmeisterschaft 2005/06. Und ohne Fussball hätte ich eine Vorfreude weniger: auf das 

Spiel Zypern – Schweiz am 23. März im nächsten Frühling, an dem die Nationalmannschaft 

den nächsten Schritt in Richtung Brasilien 2014 machen wird.  

Gäbe es den Fussball nicht, wäre unser aller Leben weniger rund. Wenn nicht flach. Auf alle 

Fälle weniger glücklich. Denn darum geht es im Fussball. Nicht ums Leben, nicht um den Tod, 

sondern ums Glück. Mein Fussballglück finde ich bei Spielen der Schweizer 

Nationalmannschaft oder in London: Wo andere zum Power-Shoppen hinfliegen, gehe ich 

zum Power-Fussball-Gucken – am liebsten zwischen Boxing Day und Neujahr.  

Der Fussball ist aber nicht nur ein privates Glück für den Einzelnen, Der Fussball ist auch 

gesellschaftlich ein grosses Glück. Weil er so vielen jungen und älteren Menschen eine 

sinnvolle Freizeitbeschäftigung bietet. Dahinter stecken unzählige Stunden Arbeit, Einsatz, 

Geduld. Das Fussballglück hat seine Grundlage in unzähligen langen Sitzungen im Vorstand 

des Fussballvereins, dem Schreiben des Protokolls dazu. Es hat seine Grundlage im 

zuverlässigen Führen der Vereinskasse und im Erledigen der Unzahl von Pendenzen,  die in 

den Fussballvereinen jahraus, jahrein anfallen. Unspektakuläre Büez, und nicht immer sagt 

jemand  „Danke“. Das Glück des Fussballs gründet im Engagement das Trainerinnern und 

Trainer der Juniorinnen und Junioren, dem Erstellen von Trainingsplänen und dem 

organisieren von Trainingslagern. Das Glück des Fussballs lebt, wenn der Ältere dem 

Jüngeren seine Spielfreude weitergibt, seinen Kampfwillen und seine Begeisterung über den 



Sport mit dem runden Leder. Und dabei auch zeigt, dass Freude und Begeisterung über die 

eigene Leistung vor allem noch grösser werden, wenn man sie sich durch anstrengende 

Trainings und das Bewältigen von Frustrationen erst verdient.  

In der ganzen Schweiz sind 62 Prozent der 12- bis-14jährigen Kinder respektive 47 Prozent 

der 15- bis 19jährigen Jugendlichen Mitglied in einem Sportverein. Im Kanton Zürich sind die 

Fussballverein Spitzenreiter in der Jugendarbeit. 27.8 Prozent der Sport treibenden Kinder 

und Jugendlichen tun dies in einem Fussballclub. In der Stadt Zürich sind sogar 41 Prozent 

der in einem Verein Sport treibenden 7-19 Jährigen Mitglied eines Fussballclubs.  

Eine sehr hohe Bedeutung hat der Fussball auch bei der sportlichen Aktivierung der 

männlichen Migrationsbevölkerung, insbesondere in der Gruppe der sportlich sehr Aktiven, 

also jener Personen, die wöchentlich mehrmals und insgesamt mehr als drei Stunden Sport 

treiben. „Zwei Drittel der sportlich sehr aktiven männlichen 15-29jährigen 

Migrationsbevölkerung spielen Fussball. Kantonsweit haben ein Drittel der Mitglieder der 

Fussballklubs einen Migrationshintergrund. Dafür, dass Sie alle in ihren Vereinen dazu einen 

Beitrag leisten, dafür danke ich Ihnen heute persönlich herzlich und im Namen der Zürcher 

Kantonsregierung. 

In den 2400 Zürcher Sportvereinen gibt es insgesamt 37 000 Ämter zu besetzen. Fast alle 

werden durch ehrenamtlich Tätige ausgeführt. Mit weiteren Helferinnen und Helfern zählen 

wir 78 000 Personen im Kanton Zürich, die sich freiwillig und unentgeltlich in Sportvereinen 

engagieren. Müssten wir die von ihnen geleistete Arbeit vergüten, würde der 

durchschnittliche Mitgliederbeitrag in einem Verein 1000 Franken betragen. Wir wissen, 

dass die Freiwilligenarbeit, sie Sie in Ihren Clubs leisten, mit Herausforderungen verbunden 

ist. Als Sportminister betrachte ich es – zusammen mit meiner bald zum Sportamt 

umgewandelten Fachstelle Sport – als Verpflichtung, für deren Bewältigung weiterhin die 

optimalen Rahmenbedingungen sicher zu stellen. 

Ich wiederhole meinen Dank an Sie alle, dass Sie sich für den Fussball einsetzen. Für den 

Fussball und damit für die eine durch Gemeinschaft und Geselligkeit geprägte Gesellschaft 

die insbesondere auch Personen mit Migrationshintergrund eine Anschlussmöglichkeit 

bietet. Engagiert, pflichtbewusst, abseits vom Applaus, den die grossen Stars in den 

Fussballstadien erhalten. Aber dafür nachhaltig und mit hohem gesellschaftlichen Nutzen. 

Darum bin ich heute – zusammen mit Stefan Schötzau, dem Chef des kantonalen Sportamtes 

hier bei ihnen. Ich wünsche ihnen eine erfolgreiche Infotagung. Und: Geniessen Sie weiterhin 

den Fussball! Ich tue es auch. 

 


