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Communiqué vom 17.03.2012: 

 

Wie weiter beim GCZ ?  

 

In der letzten Ausgabe des Zürichnebels respektive via Flyer am Heimspiel gegen Basel hatten wir zu einer 

Infoveranstaltung im Sächs Foif eingeladen, welche am vergangenen Donnerstag stattfand. Dort wurden 

die derzeitigen frappanten Probleme rund um den GCZ diskutiert und diverse Meinungen geäussert. Die 

Veranstaltung war nicht zuletzt deshalb äusserst wertvoll, weil Personen mit unterschiedlichem 

Hintergrund daran teilgenommen haben und man gemeinsam die gröbsten Verfehlungen im Verein 

diskutieren konnte. Dabei handelt es sich in erster Linie um die sportliche Talfahrt sowie die strukturellen 

Missstände im Verein. Nicht zuletzt dank der ausführlichen Diskussion und den dabei gewonnenen 

Erkenntnissen haben wir uns zu folgendem weiteren Vorgehen entschieden: 

 

Wir sind davon überzeugt, dass der aktuelle Cheftrainer, Ciriaco Sforza, per sofort ersetzt werden muss. 

Seit Langem ist offensichtlich, dass die Mannschaft unter seiner Führung keine Fortschritte mehr erzielt. 

War seine sportliche Bilanz in den letzten Jahren schon nicht berauschend, so zeigt sich spätestens seit 

dieser Rückrunde, dass weitere grobe Verfehlungen im täglichen Geschäft stattfinden. Diese reichen von 

unbefriedigenden Trainingsübungen bis hin zur nicht mehr ernstzunehmenden Öffentlichkeitsarbeit. Wir 

bedauern diese Entwicklung sehr, war doch Ciriaco Sforza stets ein Hopper durch und durch und immer 

korrekt uns Fans gegenüber. Aus sportlichen Gründen ist dieser Schritt aber unausweichlich.  

 

Gleichzeitig müssen im sportlichen Bereich strukturelle Veränderungen vollzogen werden. Zum Einen muss 

der sportliche Bereich zwingend professionalisiert und restrukturiert werden, sodass er einer NLA-

Mannschaft endlich würdig ist. Zudem ist die Einstellung eines echten Sportchefs, der sportliche 

Kompetenz und Verantwortung in den Verein bringt und den künftigen Trainer entlasten und unterstützen 

kann, unabdingbar.  

 

Abgesehen vom sportlichen Bereich ist es augenfällig, dass in der Vereinsführung auf operativer Ebene 

zwar bemüht gearbeitet wird, gleichzeitig aber bedenklich wenig Kenntnis über den GCZ und dessen 

Werte und Geschichte vorhanden ist. Dies ist auch nicht verwunderlich, wird doch das Personal praktisch 

im Jahrestakt ausgewechselt und von externen neuen Mitarbeitern ersetzt. Das Herzblut und die 

Kenntnisse über den GCZ bleiben so auf der Strecke, was sich auf vielen Ebenen seit Jahren 

wiederspiegelt. Stück um Stück entfremdet sich der Verein mehr von seinen Werten, seiner Tradition und 

seiner Basis. Leider ist dies kein Zufall und gleichzeitig eine der grössten Verfehlungen überhaupt. Zudem 

ist es notwendig, die bestehenden Strukturen gegen aussen offen zu legen und eine klare Aufgabenteilung 

transparent zu machen. Nur so ist sicher gestellt, dass die Verantwortung bei Verfehlungen künftig nicht 

weitergeschoben werden kann und die Arbeit im Campus wieder glaubwürdiger erscheint. 

 

Überdies wäre es sinnvoll, wenn auch auf Führungsebene mehr Fussball-Sachverstand und GC-Blut 

einkehren würde. Die ständigen Führungswechsel in den vergangenen Jahren haben den Verein mehr und 

mehr identitätslos gemacht. Der Verein braucht spätestens mit dem Abgang von Roland Leutwiler auf Ende 

Saison hin wieder eine echte GC-Führungspersönlichkeit, die man auch als solche in der Öffentlichkeit 
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wahrnimmt. Ein weiterer Alibipräsident bringt den Verein nicht weiter.  

 

Der eingeschlagene Weg mit dem House of Talents und dem Owners Club werden wir weiter unterstützen. 

Diese beiden Ansätze bringen Nachhaltigkeit in den Verein – etwas, was ansonsten leider viel zu selten 

auszumachen ist im Grasshopper Club. 

 

 

Zusammenfassend sind folgende Punkte zentral: 

 

• Wir legen Ciriaco Sforza ans Herz, sein Amt als Cheftrainer per sofort niederzulegen. Anderenfalls muss 

der Verein entsprechende Massnahmen treffen. Nur so ist es möglich, dass ein Ruck durch die Mannschaft 

geht und wir am Dienstag das Cupspiel in Luzern gewinnen.  

 

• In einem zweiten Schritt müssen die geforderten Verbesserungen unverzüglich in Angriff genommen 

werden. Gemachte Versprechungen sind endlich einzuhalten. Wir verlangen, dass wir über die getroffenen 

Massnahmen offen und ehrlich informiert werden. Personen, die dem nachhaltigen Fortschritt des Vereins 

im Weg stehen, sollen aus Respekt vor dem Verein und seiner Basis von ihrem Amt zurücktreten. 

 

 

Wir haben uns entschieden, dass wir die Mannschaft heute und besonders im Hinblick auf das eminent 

wichtige Spiel in Luzern vom kommenden Dienstag unterstützen werden. Ein Boykott wäre das falsche 

Zeichen. Wir wollen als Fankurve alles daran setzen, dass wir das letzte sportliche Ziel in dieser Saison 

erreichen und den GCZ zum Cupsieg tragen. Dafür braucht die Mannschaft unsere Unterstützung. Dafür 

braucht es aber auch den vollen Einsatz der Mannschaft. Die Zeit der Ausreden ist vorbei, kämpft für den 

Cupsieg!  

 

 

Uns ist bewusst, dass diese Forderungen drastisch und auf den ersten Blick forsch erscheinen. Die 

Entwicklung im Grasshopper Club Zürich lässt es aber nicht mehr zu, dass wir bloss passiv zuschauen und 

hoffen, dass alles gut kommt. Es muss vielleicht an uns liegen, den Verein wach zu rütteln.  

 

So werden wir weiterhin alles daran setzen, unseren Verein vorwärts zu bringen. Heute, am Dienstag und 

in Zukunft.  
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