
 
 

 

Vereins-Fairplay 2012 
 

 
 

3. Rang: FC Seuzach 
 

Fairplay - ein grosser Begriff nicht nur in der Fussballwelt. Wir alle denken bei Fair-
play an das Verhalten zweier Mannschaften auf und neben dem Spielfeld. Und be-
stimmt erhalten wir heute Abend diese Fairplay-Auszeichnung auch, weil wir als 
Verein immer versuchen, Fairness auf und neben dem Sportplatz vorzuleben und 
Achtung vor dem Gegner zu beweisen. 
Doch für den FC Seuzach ist Fairplay nicht nur eine Devise, sondern vor allem auch 
eine Philosophie, die im Verein verlangt und gelebt wird. Dabei ist auch der interne 
Umgang miteinander ein wesentlicher Bestandteil dieser Philosophie: Sie beginnt 
dort, wo es heisst, anzupacken, Neues zu schaffen oder für einander da zu sein. Bei-
spielsweise zur Finanzierung des neuen Club- und Unterhaltsgebäudes wurde im 
März dieses Jahres ein Sponsorenlauf auf der Sportanlage durchgeführt. Über 200 
Juniorinnen und Junioren nahmen bei frühlingshaftem Wetter daran teil und legten 
rund 600 km zurück. Im Vorfeld wurden ca. 1'000 Sponsorenzettel gesammelt und es 
kam eine beträchtliche Summe zusammen. Zur Organisation am und rund um den 
Sponsorenlauf wurden Aktive aufgeboten, die tatkräftig mithalfen, dass dieser Gross-
anlass ein Erfolg wurde. Mit solchen mannschaftsübergreifenden Aktionen legt der 
FC Seuzach eine gute Basis, dass Fairplay auch umgesetzt wird und nicht nur auf 
dem Papier besteht. Für einen Verein in der Grösse des FC Seuzach nicht unbedingt 
eine einfache Sache - aber immer wieder eine tolle Herausforderung! 
Es macht den Verein sehr stolz, dass sie es beim Wettbewerb "Vereins-Fairplay" un-
ter die drei Besten des Fussballverbandes Region Zürich geschafft haben, und das ist 
zugleich eine grosse Motivation für den FC Seuzach, den eingeschlagenen Weg 
weiterzuverfolgen. 

 (Laudatio 11. FVRZ-Gala) 
 
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 Seuzach gebührt ein grosses Kompliment und Dankeschön für die in 
der Saison 2011/12 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, 14. Dezember 2012 FUSSBALLVERBAND REGION ZÜRICH 
 
 
 Patrick Meier Reinhard Zweifel 
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