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Weil viele unserer Vereine hervorragende Leistungen in den verschiedensten Bereichen der Vereinsarbeit 
(Administration, technischer Bereich, Jugendarbeit, soziales und gesellschaftliches Engagement) erbringen, dies 
aber oft zu wenig bekannt ist oder gemacht wird, möchte der Fussballverband Region Zürich (FVRZ) mit dem 
Wettbewerb „Vorbildlicher Verein“ einen Beitrag leisten, diese immense Arbeit in den Vordergrund zu stellen. 
 
 
Der FVRZ zeichnet jedes Jahr diverse Vereine für ihre vorbildliche Arbeit aus. Mit der Auszeichnung wird auf die 
hervorragende Arbeit im Bereich der Vereinsführung hingewiesen. Damit sollen möglichst viele 
Personen/Organisationen (Eltern, Zuschauer, Politiker, Gemeinde, Partner/Sponsoren etc.) darauf aufmerksam 
gemacht werden, was für eine ausserordentliche Vereinsarbeit geleistet wird. 
 
 
Eingabe Wie? Online-Formular vollständig ausfüllen, welches den Vereinen mittels 

Schreiben im Juli verschickt wurde.  
 Wer? Eingaben müssen von Mitgliedern des Vereinsvorstandes gemacht werden. 

Sie zeichnen für die Richtigkeit der Angaben. 

 Wann? Das Online-Formular muss bis spätestens Mitte September ausgefüllt sein.  
 
 
Wertung  Wertung am Ende einer vergangenen Saison (Wertungsperiode 01.07. bis 30.06.). 
  Wertung gemäss FVRZ-Wertungskriterien „Vorbildlicher Verein“; dazu wird auch 

die Vereins-Fairplay-Rangliste genutzt. 
  Der FVRZ ermittelt eine Minimalpunktzahl. 

• Ausgeschlossen vom Wettbewerb sind alle Vereine, welche in der vergangenen 
Saison und in der Vorrunde der laufenden Meisterschaft schuldhaft an einem 
schwerwiegenden Spielabbruch (z.B. Tätlichkeit am Schiedsrichter, Schlägereien) 
beteiligt waren. 

  Die Wertung ist nicht anfechtbar. 
 
 
Auszeichnung Der Regionalvorstand bestimmt die „Vorbildlichen Vereine“ und kann ebenso bei 

nachweislichem Fehlverhalten (z.B. unkorrektes Ausfüllen des Online-Formulars, 
Betrug) Vereine vom Wettbewerb ausschliessen. 

 Alle Vorbildlichen Vereine erhalten eine Ehrentafel, welche mit einem Saisonschild 
(Auszeichnungsstufe) ergänzt wird. Eine beschränkte Anzahl Vereine wird wie folgt 
ausgezeichnet: Bronze, Silber, Gold. Zusätzlich erhalten diese Vereine Trainings-/ 
Matchbälle (Bronze = St. -10- / Silber = St. -15- / Gold = St. -20-). 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 
Bemerkungen Vereine müssen die angegebenen Daten belegen können. Daher muss im Online-

Formular eine verantwortliche Person angegeben werden. Falsche Angaben führen 
zum Ausschluss aus diesem Wettbewerb für mindestens 2 Jahre. 


