
- 3. Rang ● Saison 2021/22 - 
 
 
Laudatio für 

 
FC Stammheim 
gegründet am 8. Dezember 1980, Vereins-Nummer 11269 
Teams aktuell: 14 (2 Aktive, 11 Nachwuchs, 1 Senioren) 
erste Mannschaft Herren: 4. Liga 
Gala-Auszeichnungen: 6x Fairplay, 1x Verein des Jahres, 2x vorbildlicher Verein 
Homepage: www.fcstammheim.ch 

 
Die Bühne an der Gala des FVRZ ist dem FC Stammheim nicht ganz fremd, wenn auch die grossen Erfolge schon 
einige Jahre zurück liegen. So wurde der FCS vor genau zehn Jahren zum Verein des Jahres gekürt, und beim 
Fairplay-Wettbewerb reichte es nach einem Hattrick in den Jahren 2006 bis 2008 im darauffolgenden Jahr zu 
Rang drei, dann 2012 wiederum zum Sieg und 2015 zu einem zweiten Rang. Fairness scheint dem Volk im nörd-
lichsten Teil des Kanton Zürich wohl im Blut zu liegen – oder doch nicht? So einfach ist es dann auch wieder 

nicht. Sicher sind die Menschen im Stammertal ein friedliches Volk, bei dem die dritte Halbzeit mindestens so viel 
Gewicht hat wie die beiden effektiven Spielzeiten. Bedingt durch die ungünstige geografische Lage, die verhin-
dert, dass nationale oder regionale Fussballgrössen den Weg von selbst zu uns finden, wir aber auch nicht aktiv 
solche zu uns holen, hat sich der FC Stammheim dem Breitensport und der Juniorenförderung verschrieben. Da 
wir deshalb nicht unbedingt in den höheren Ligen zu finden sind, müssen wir uns halt so auf uns aufmerksam 

machen …       

 
Die Fähigkeiten weiterentwickeln 
Nein, Spass beiseite! Die Erziehung zu Anstand und Fairness ist ständige Arbeit unserer Trainer und Betreuer auf 
und neben dem Platz. Sie verstehen es – trotz allem Ehrgeiz und punktuell aufsteigenden Emotionen – immer 
wieder, Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen. Dies geschieht von den Kleinsten hinauf bis zu den Senioren. Dafür 
gehört vor allem diesen Direktinvolvierten ein grosses Dankeschön. Nicht das Resultat oder die Rangierung sollen 
im Vordergrund stehen, sondern die Weiterentwicklung der fussballerischen Fähigkeiten, gepaart mit entspre-
chendem Sozialverhalten. Bringen die Kids dies bereits aus dem Kinderfussball mit, können Spieler wie Trainer 
auch später davon profitieren und – wie man hier sieht – notabene auch der Verein. Dies ist unsere Lösung und 
unser Bestreben und gilt für alle im Verein, egal, ob Trainer, Spieler, Funktionär oder auch Zuschauer. Nur was 
vorgelebt wird, wird auch nachgemacht (zumindest meistens …). 

 
Viele Mosaiksteinchen  
Um jeweils in die vorderen Fairness-Klassierungen zu kommen, müssen aber auch viele andere Mosaiksteinchen 
zusammenpassen, und sicher gehört auch ein Portiönchen Glück dazu. Eine gelbe oder rote Karte zu viel kann 
manchmal schon den Unterschied ausmachen. Wir vom FCS bemühen uns seit vielen Jahren, auf dem Platz ein 
fairer und anständiger Gegner zu sein, der auch akzeptieren kann, wenn mal etwas nicht so läuft, wie man es 
gerne hätte. Anscheinend ist uns dies wieder einmal sehr gut gelungen, und darüber freut sich der ganze Verein 
– egal, welche Platzierung am Ende dabei herausschaut!  
 
Der FCS in Zahlen 
- Sportanlage Schelmengrube mit einem Kunstrasen und einem Rasentrainingsfeld 
- Clubgebäude mit 5 Garderoben und Restaurant/Theorieraum 
- 140 Junioreninnen/Junioren 
- 75 Aktive und Senioren 
 

 
Mit dem Vereins-Fairplaywettbewerb verbreitet und fördert der Fussballverband Region Zürich noch vermehrt den 
FAIRPLAY-Gedanken. Berücksichtigt werden nur Vereine, welche die Meisterschaft mit mindestens 4 Teams im 
11er-Fussball (davon mindestens 1 Junioren- und Aktivteam) bestritten haben. 
 
Den Mannschaften des FC Stammheim gebührt ein grosses Kompliment und Dankeschön für die in der Saison 
2021/22 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, 2. Dezember 2022 FUSSBALLVERBAND REGION ZÜRICH 
 
 
 
 Benjamin Benz Rita Zbinden 
 Geschäftsführer Präsidentin 

 

http://www.fcstammheim.ch/

