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3. Rang: FC Effretikon 
 

Der FC Effretikon wurde 1966 gegründet. Parallel zur Entwicklung der Stadt Illnau-
Effretikon erfuhr der Verein in regelmässigen Abständen enorme Wachstumsschübe 
mit zeitweise bis zu 30 Teams. Der Verein gehört mit wenigen Ausnahmen seit 20 
Jahren der 2. Liga an. 
Das Credo, mit eigenen Talenten in der höchsten FVRZ-Liga bestehen zu können, 
scheint je länger desto schwieriger zu werden. Trotzdem bleibt der finanziell äusserst 
gesunde Verein weiterhin bei dieser Strategie. Die Zusammenarbeit mit den Behör-
den und den anderen Sportvereinen der Gemeinde wird seit Jahren intensiv gepflegt. 
Diesem enormen Engagement ist es auch zu verdanken, dass der FC Effretikon 2012 
endlich seinen Kunstrasenplatz erhält und 2013 der eigene und grosszügige Gardero-
bentrakt erstellt wird. 
Die vielen verschiedenen Kulturen und Nationalitäten, welche der FCE als Agglomera-
tions-Stadt vereint, führen des öfteren auf und neben dem Platz zu Reibereien, wel-
che geschlichtet werden müssen. Schon früh hat die Vereinsleitung die Bedeutung 
von Fairplay erkannt und seit einigen Jahren kontinuierlich Projekte und Aktivitäten 
zu diesem Thema lanciert und abgeschlossen. Der FC Effretikon steht seit Einführung 
100 % hinter der Strafpunkte-Regelung des FVRZ und hat mit seinem Fanionteam in 
der Saison 2009/2010 dank einem Strafpunkt weniger auch davon profitiert und ist 
nicht aus der 2. Liga abgestiegen. Der Podestplatz in der Vereins-Fairplay Wertung 
ist nicht nur Belohnung für das stetige Engagement in diesem Bereich - es ist auch 
Antrieb, die Bemühungen dauerhaft fortzuführen und auf Negativereignisse umge-
hend und kompromisslos zu reagieren. 

 (Laudatio FVRZ) 
 
Mit dem Vereins-Fairplaywettbewerb verbreitet und fördert der Fussballverband Region Zürich 
noch vermehrt den FAIRPLAY-Gedanken. Berücksichtigt werden nur Vereine, welche die Meister-
schaft mit mindestens 4 Teams im 11er-Fussball (davon mindestens 1 Junioren- und Aktivteam) 
bestritten haben. 
 
Den Mannschaften des FC Effretikon gebührt ein grosses Kompliment und Dankeschön für die 
in der Saison 2010/11 erbrachten fairen Verhaltensweisen. Für diese Leistungen wird dem Verein 
ein Betrag über Fr. 1‘000.00 auf das Vereinskonto überwiesen. 
 
Wir gratulieren ganz herzlich! 
 
 
Schlieren, 9. Dezember 2011 FUSSBALLVERBAND REGION ZÜRICH 
 
 
 Patrick Meier Reinhard Zweifel 
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