
- Nominierung - 
 

 
 

Laudatio für 

Gabriela Caminada 
FC Bassersdorf 
geboren am 18. Juli 1957 

Beruf: Hausfrau 
Zivilstand: verheiratet, zwei Söhne, zwei Enkel 

Hobbys: Lesen, Fussball, Tennis 

Lieblingsverein: FC Bassersdorf 

 
Der Grund, weshalb Gabriela Caminada nicht bereits seit mehr als 30 Jahren als Funktionärin aktiv ist, 

liegt wahrscheinlich am Umstand, dass sie in den USA aufgewachsen ist und erst 1982 in der Schweiz 
sesshaft wurde. Caminada ist die geborene Ehrenamtliche, wie es wohl nicht mehr viele gibt. Sobald 

ihre zwei Söhne alt genug waren, um dem FC Bassersdorf beizutreten, nahm sie ihre ehrenamtliche 

Funktionärstätigkeit auf. 

Sie war ein Gründungsmitglied des OK Kinderfussball, das zuerst lediglich den Kioskbetrieb an den 

verschiedenen Spielorten (Bassersdorf/Nürensdorf) organisierte und schon bald die nun bereits mehr 
als zehn Mal durchgeführten Junioren-Hallenturniere organisierte und erfolgreich durchführte. 

Kurz darauf unterstützte sie anfänglich den FCB-Vorstand in den Sekretariatsarbeiten und übernahm 

sukzessive Arbeit für Arbeit in der damaligen Spiko. Seit elf Jahren amtet die vom FCB zur «Ehrenamt-
lichen des Jahres» Vorgeschlagene als Leiterin Spielbetrieb und hat wesentlich dazu beigetragen, das 

grosse Wachstum an Mitgliedern und Mannschaften über diesen Zeitraum zu bewältigen. Dabei hat sie 
kaum ein Spiel ihrer Knaben, aber auch der Senioren, Veteranen, der ersten oder zweiten Mannschaft 

verpasst und wurde schon bald zur eigentlichen Ikone des FC Bassersdorf. Seit über zehn Jahren führt 
und verwaltet Gabriela Caminada die zum Teil langen Wartelisten in der Juniorenabteilung. 

Seit über zehn Jahren gehört die Vorgeschlagene als Leiterin Spielbetrieb bereits dem FCB-Vorstand 

an und hat in dieser Funktion die wichtigen Kontakte und Beziehungen mit allen Verbänden, Gemein-
den, Sportanlagen aber auch anderen Vereinen sowie die so wichtigen Schiedsrichter aufgebaut und 

gepflegt. Caminada arbeitete ebenfalls an der Erstellung und Umsetzung des FCB-Juniorenkonzepts 
mit und ist mittlerweile das dienstälteste Mitglied des Vorstands, der während ihrer Amtszeit ein gros-

ses Wachstum zu verzeichnen hatte. «Das Herz des FCB» hat bereits drei Präsidenten, drei Junio-

renobmänner, drei Kassiere etc. überstanden und wird wahrscheinlich auch die bestehenden Vor-
standsmitglieder überstehen. 

«Ich stehe nicht so gerne im Rampenlicht und auf Bühnen; dennoch freue ich mich natürlich, diese 
Bestätigung meiner Arbeit zu erhalten», sagt die Nominierte zu ihrem heutigen Auftritt. 

 

Tätigkeiten von Gabriela Caminada beim FC Bassersdorf: 

 Gründungsmitglied und Mitglied OK Kinderfussball (OK KIFU) 18 Jahre 

 Führung Sekretariat FC Bassersdorf  (24 Std Tag/7 Tage die Woche) 15 Jahre 
 Spiko 14 Jahre 

 Leiterin Spielbetrieb seit 11 Jahren 
 

Aus all diesen Gründen hat Gabriela Caminada eine Nominierung zum Ehrenamtlichen des Jah-

res 2014 wahrlich verdient. 
 

Herzliche Gratulation! 
 

 

Schlieren, 12. Dezember 2014 FUSSBALLVERBAND REGION ZÜRICH 
 

 
 

 Patrick Meier Reinhard Zweifel 
 Geschäftsführer Präsident 

 


