
 

 

 
 
 geht an: 

 alle Vereine des FVRZ 
 
 
 
 Schlieren, 27. März 2020 
 
 
 
Liebe Vereinspräsidentinnen und Vereinspräsidenten 
Liebe Vereinsfunktionärinnen und Vereinsfunktionäre 
 
Von einem auf den anderen Tag hat sich unser Alltag drastisch verändert. Es fühlte sich wie eine Vollbremse 
an, auf einmal haben wir viel Gewohntes verloren – unter anderem auch unseren geliebten Fussball. Auch 
wenn der Fussball im jetzigen Moment Nebensache sein muss, wollen wir so bald als möglich unser geliebtes 
Hobby zurück. 
 
Es ist uns wichtig, Ihnen zu helfen und Sie zu unterstützen, wo wir auch können. Gerade in Zeiten wie jetzt ist 
es wichtig, dass wir kühlen Kopf bewahren und mit weiser Übersicht die Vereins- respektive FVRZ-Familie 
begleiten. 
 
Wir beobachten die Situation genau und sind laufend in Kontakt mit kantonalen Stellen wie auch mit unserer 
Dachorganisation dem Schweizerischen Fussballverband respektive der Amateur Liga. Ein wichtiger Partner 
ist auch der Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS), welcher sich für unsere Anliegen (z.B. Ausfälle von J+S-
Geldern in den Vereinen) sehr stark engagiert. 
 
Beiliegend erhalten Sie ein Informationsblatt mit Hilfestellungen. Dieses Blatt haben wir auch auf der Basis 
verschiedener Kontakte mit Vereinen erstellt. Diverse Informationen sind nicht neu, andere können eventuell 
als Tipp oder Hilfestellung gebraucht werden. Bei Bedarf nehmen wir Aktualisierungen vor und würden Ihnen 
ein aktualisiertes Dokument übermitteln.  
 
Wir können die Vergangenheit nicht rückgängig machen. Alles was wir tun können, ist uns der jetzigen 
Situation zu stellen und uns darüber Gedanken zu machen, was vor uns liegt. Wenn wir das gemeinsam als 
Einheit tun, dann werden wir auch gestärkt daraus hervorgehen. Im Idealfall erkennen wir in schwierigen 
Situationen nicht nur Einschränkungen, sondern auch einen tieferen Sinn und vor allem die Chance, daran zu 
wachsen. 
 
Bleiben wir in Verbindung, dann werden wir uns hoffentlich näher sein als zuvor und bereit sein für die 
wundervolle Ablenkung, die uns der Fussball bringen kann. 
 
Bleiben Sie gesund. Sorgen Sie gut für sich und Ihre Liebsten. 
 
 
Freundliche Grüsse 
FUSSBALLVERBAND REGION ZÜRICH 
(im Namen des gesamten Regionalvorstandes) 

   
Rita Zbinden Patrick Meier Theo Widmer 
Präsidentin a.i. Geschäftsführer Vereinsunterstützer 

 
 
 
Beilage: Informationsblatt 


