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Laudatio für 

 
SV Höngg 
Gegründet 1941, Vereins-Nummer 11478 

Teams aktuell: 25, davon 19 im Nachwuchsbereich 
1. Mannschaft: 1. Liga Classic 

Webseite: www.svhoengg.ch 

 

Beim 1941 gegründeten Sportverein Höngg (Vereinigung des Fussballclub Höngg und des Sportclub 
Talchern) prägt die am meisten verbreitete Sportsparte Fussball gleichzeitig die jüngere Vergangen-

heit und die Gegenwart. Jene Phase also, in welcher der Verein den Wandel der Zeit erkannte und 
weitblickend die Führung den Gegebenheiten der Gegenwart anpasste und gleichwohl auf die Zukunft 

ausrichtete. Der über 700 Mitglieder zählende Quartierverein SV Höngg legt sehr grossen Wert auf die 

Förderung und Ausbildung junger Spieler, etabliert sich als finanziell gesunder, nicht verschuldeter, 
unabhängiger Verein. Der Vorstand als Führungsorgan rekrutiert seine Funktionäre und jene der Ab-

teilungen sowohl frühzeitig wie auch langfristig, um damit den Fortbestand des Vereins zu gewährleis-
ten. 

Die idyllisch gelegene Sportanlage «Hönggerberg» – in Zürich ganz oben – beheimatet drei gleichbe-
rechtigte Abteilungen: die Aktivabteilung mit 4, die Juniorenabteilung mit momentan 19 und die Seni-

orenabteilung mit 2 Mannschaften. Ein echtes Zuhause bietet zudem das im März 2005 eröffnete, ver-

einseigene Clubhaus, welches Begegnungsstätte für Sportler und Höngger Einwohner zugleich ist. Nur 
am Höhentraining auf dem Hönggi kann es nicht liegen, dass Jahr für Jahr eigene Junioren erfolgreich 

in die Aktivteams eingegliedert werden können. Die Höngger FussballJugend darf auch auf kompe-
tente und gut ausgebildete Trainer zählen. 

Dass der SV Höngg auf dem Fairplay-Podest 2013 steht, ist für Präsident Martin Gubler eine Anerken-

nung von seit Jahren gelebter Aufmerksamkeit für dieses Thema. «Man muss Fairplay-Gedanken nicht 
nur diskutieren, sondern sie primär leben und umsetzen», meint der Vereinsvorsitzende. Ein für ihn 

wesentliches Element ist, dass die erste Mannschaft in der ersten Liga seit mehreren Saisons stets in 
den obersten Fairplay-Rängen anzutreffen war und ist. «Diese Vorbildfunktion färbt auf andere Mann-

schaften ab. Wir geben dem Fairplay auch im internen Miteinander dem ihm gebührenden Stellen-

wert.» 

 

 

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 ha-

ben. 
 

Den Mannschaften des SV Höngg gebührt ein grosses Kompliment und Dankeschön für die in der Sai-
son 2012/13 erbrachten fairen Verhaltensweisen. Für diese Leistungen wird dem Verein ein Betrag 

über Fr. 2’000.00 auf das Vereinskonto überwiesen. 
 

Wir gratulieren ganz herzlich! 

 
 

Schlieren, 13. Dezember 2013 FUSSBALLVERBAND REGION ZÜRICH 
 

 

 
 Patrick Meier Reinhard Zweifel 
 Geschäftsführer Präsident 

 


