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DAS NEUE GC-GESICHT
Liebe Hoppers!
Ein wundervoller Sommer verabschiedet
sich allmählich und die Raiffeisen Super
League Saison 2015/16 ist in 
vollem
Gange. Unsere Grasshoppers präsentieren sich bislang von einer äusserst attraktiven Seite: Geschlossene Mannschaftsleistungen gepaart mit effizientem
Offensiv-Spektakel, das jeden GC-Fan –
und wie ich höre auch viele andere Fussball-Begeisterte – erfreut und Lust auf
mehr macht.
Auf eine Erneuerung des GC-Fanionteams zurückzuführen, blicken wir auf
eine intensive und aufregende Sommerzeit zurück. Zahlreiche Abgänge und einige Neuverpflichtungen resultierten darin,
dass zum Trainingsbeginn am 18. Juni
2015 ein beinahe komplett neues Team
auf dem Platz stand. Eine spannende
Konstellation, mit viel Potenzial, aber auch
gewissen Risiken: Gestandene Routiniers
treffen auf unbelastete Nachwuchshoffnungen, und dazwischen reihen sich ambitionierte Challenge League-Aufsteiger.
Richtigerweise sprach Cheftrainer Pier
luigi Tami zu Beginn der Saison von einer
neuen «Gruppe», die nun Schritt für
Schritt, Spiel für Spiel zu einer Mannschaft
heranreifen müsse. So erleben wir derzeit
den Reifeprozess einer heterogenen
Gruppe zu einer einheitlichen Mannschaft,
welche als Gesicht des Vereins auftritt und
schliesslich die Marke «Grasshopper Club
Zürich» massgebend prägt. Es sind ins
besondere Werte dieser Mannschaft, wie
die nachhaltige und erfolgreiche Integration von Nachwuchsspielern, die attraktive
Spielweise sowie die bewiesene Solidarität auf und neben dem Platz, die der
Marke GC wieder Schub verleihen.

Marketing / Verkauf:
Roman Grünig, roman.gruenig@gcz.ch
Druck:
Mattenbach AG, 8411 Winterthur
www.mattenbach.ch, office@mattenbach.ch
Swisscom ist Premium Partner
des Grasshopper Club Zürich
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Auflage:
Expl. 2100

Ihr Manuel Huber, CEO NGFAG

Eindrücklich bestätigt werden diese Werte
natürlich durch die bislang erzielten posi
tiven Resultate. GC ist eine emotionsgeladene und nach wie vor äusserst wertvolle
Marke im Schweizer Fussball. Sie besitzt
ein hohes Mass an Ausstrahlungskraft
und ist zweifellos eine der attraktivsten
Plattformen für Sponsoren in der Schweiz.
Dieses GC-Charisma soll unabhängig
vom sportlichen Erfolg und auch abseits
vom Spielfeld positiv und stark wirken, so
ist die Neue Grasshopper Fussball AG
Tag für Tag bemüht, seinen Sponsoren,
Partnern und Gönnern in sämtlichen
Bereichen einen hochprofessionellen und
herzlichen Service anzubieten.
Zusammen mit Ihnen, liebe GC-Freunde,
freuen wir uns auf den weiteren Verlauf
der aktuellen Spielzeit und darauf, die
Entwicklung unserer jungen und hungrigen Mannschaft zu begleiten.
Hopp GC!

KIM KÄLLSTRÖM
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«CAPTAIN VON GC ZU SEIN,
IST EINE GROSSE SACHE»
Text: Andy Maschek
Fotos: Andreas Meier,
Raphael Hünerfauth/freshfocus

Ein Königstransfer sei dem Club ge
lungen, hiess es in den Medien, nachdem GC die Verpflichtung des damals
120-fachen Nationalspielers bekannt gegeben hatte. Diese Meinung hat sich auch
nachträglich bestätigt – und wie: Källström
ist Teamleader, Vorbild, das neue Gesicht
der Mannschaft, die bei Beginn der Saison so positiv aufgetreten ist. «Wir hatten
einen sehr guten Saisonstart, besser,

als es erwartet wurde. Wir haben hart
gearbeitet und Spass-Fussball gespielt.
Wir haben die Punkte auch verdient»,
sagt der 33-Jährige fast bescheiden.
So dominant Källström als Fussballer ist,
so smart ist er neben dem Platz. Er
nimmt sich Zeit für Gespräche, beantwortet jede Frage klar und höflich, geht

Nach einem schwierigen Jahr ist der Grasshopper Club
Zürich stark in die neue Saison gestartet. Ein wichtiger
Grund dafür ist der Schwede Kim Källström, der mit seiner
Routine der perfekte Anführer der jungen Equipe ist.

auf das Gegenüber ein. Stilvoll könnte
man das wohl nennen. Oder vorbildlich.
Und so erstaunt es niemanden, dass
rund um den Grasshopper Club Zürich
und auch sonst im Schweizer Fussball in
höchsten Tönen vom 33-jährigen schwedischen Routinier geschwärmt wird.

«Wir bauen etwas für die Zukunft auf»

Star-Allüren sind bei Kim Källström nicht
auszumachen. Er, der in seiner grossar
tigen Karriere für namhafte Clubs wie
Rennes, Olympique Lyon Spartak Moskau und Arsenal gespielt hat, ist nicht
nach Zürich gekommen, um einen an
genehmen Karriere-Herbst zu erleben,
sondern will seine Spuren hinterlassen.
«Gewinnen!», antwortet er auf die Frage

nach seinen Zielen in Zürich sofort, ehe er
nachschiebt: «Ich weiss, dass wir in dieser
Saison kaum die Meisterschaft gewinnen
werden. Aber wir bauen etwas für die
Zukunft auf. Wir wollen eine positive

Saison absolvieren und mit unserer Leistung zufrieden sein können.»
Der Aufbau eines neuen und nachhaltigen
Fundaments ist beim Rekordmeister ein
erklärtes Ziel und Kim Källström dabei
eines der wichtigsten Elemente. Er hat
seit Jahren den Ruf eines Vorzeige-Profis
und demonstriert in Zürich, weshalb dies
so ist. Er ist jeweils einer der ersten, die
an Trainingstagen auf dem GC/Campus
eintreffen. Im Training gibt er immer vollen
Einsatz. Und nach der Arbeit widmet er
sich intensiv der Körperpflege. An Tagen
vor einem Spiel dauert dies meist mehr
als 90 Minuten, da lässt er sich massieren, geht in die Sauna und schöpft fast
alle Möglichkeiten aus, die sich ihm auf
dem Campus bieten. «Wenn man auf
einem solchen Campus arbeiten darf,

muss man einen Vorteil daraus ziehen
und ein paar Minuten länger bleiben»,
sagt er. «Wo man am Ende der Karriere
steht, kann auch davon abhängen.»
Diese g rosse Präsenz gehöre einfach zu
ihm. «Es ist mein Job und ich nehme in
ernst. Wir sind nicht viele Stunden täglich
beim Club, und mir ist diese Zeit einfach
wichtig. Zudem werde ich ja auch älter
und muss meinem Körper Sorge tragen.
Aber ich war früher auch so. Ich bin nicht
das grösste Talent, habe aber immer hart
gearbeitet. Und das braucht es auch.»
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«SEIN LEBEN IST AUF DEN
FUSSBALL AUSGERICHTET»

Pierluigi Tami, bevor Kim Källström
bei GC unterschrieb, haben Sie sich
mit ihm unterhalten. Haben Sie
sofort gewusst, dass Sie diesen

Spieler brauchen?
Ja! Er ist ein guter Fussballer, ein
Spieler mit viel Erfahrung – und er
ist vor allem auch ein Leader, der mit
gutem Beispiel vorangeht und in

jedem Training und Spiel 100 Prozent
Einsatz gibt. Es ist enorm wichtig,
Spieler mit dieser Qualität, dieser
Persönlichkeit und Mentalität im Team
zu haben. Denn der Trainer kann nicht
alles kontrollieren, er braucht Unterstützung.
Er ist also auch Ihr verlängerter
Arm...
Genau, und in der Kabine weiss jeder,
dass ein Spieler unter ihnen ist,
dessen Erfahrung wertvoll für alle ist.
Erfahrung allein reicht aber nicht, es
braucht auch diese Leadership und
hervorragende Sozialkompetenz, die
Kim mitbringt. Wenn man mit ihm

spricht, merkt man sofort, dass er ein
guter Mensch ist. Er ist wirklich ein
sehr gutes Beispiel für unsere jungen
Spieler.
Sie haben ja viele junge Spieler, die
Kim als Vorbild nehmen können.
Ja, ich muss den Jungen eigentlich
nicht viel erklären, sondern ihnen nur
sagen, dass sie schauen sollen, was
Kim macht. Denn er ist nicht nur auf,
sondern auch neben dem Platz sehr
wichtig. Er ist ein Profi, kommt früh
vor dem Training auf den Campus,
nimmt sich Zeit für die Erholung
und Körperpflege, kurz: Sein Leben ist
auf den Fussball ausgerichtet.
Ist er also das Gesicht des neuen
und momentan auch erfolgreichen
GC?
Ja, er ist da sicher ein wichtiges
Element, auch wenn andere Dinge

ebenfalls mitspielen. Jeder hat etwas
mehr und besser gemacht, aber seine
Rolle ist sehr wichtig.

Arbeit, Arbeit, Arbeit

Das Wort Arbeit taucht im Gespräch mit
Kim Källström immer wieder auf. Auch
wenn er von Top-Stars spricht, die er
während seiner Karriere erlebt hat. «Viele
denken, dass solche Spieler einfach mit
viel Talent gesegnet sind, aber sie haben
vor allem mehr als viele andere gemacht»,
erklärt er. So geht nun auch er mit gutem
Beispiel voran und zeigt seinen jungen
Teamkollegen, was es für eine erfolg
reiche Karriere braucht. Diese jungen
Spieler in die Zukunft zu führen, ist eine
seiner Aufgaben und Herausforderungen,
die er annimmt. «Immer wenn man zu
einem neuen Club kommt, gibt es Herausforderungen. Aber es macht Spass hier,
weil die jungen Spieler gut sind. Wenn sie
zu wenig Qualität hätten, wäre der Spassfaktor sicher nicht so gross. Doch sie
haben die Anlagen, um gute Karrieren zu
machen», erklärt er mit ruhigen, wohl
überlegten Worten. «Sie arbeiten im
Training hart, bekommen Einsatzzeit, erzielen Tore, auch wichtige Tore, und
kommen so Schritt für Schritt vorwärts. Es
ist wichtig für junge Spieler zu sehen,
dass sich harte Arbeit bezahlt macht.»
Die Verbindung zwischen GC und Kim
Källström hat von Anfang an gestimmt.
Sportchef Manuel Huber konnte ihm den
Club schmackhaft machen, Trainer Pier
luigi Tami ihn ebenso überzeugen. «Wir
hatten ein offenes, ehrliches Gespräch,
auch über das allgemeine Leben und ich
hatte das Gefühl, dass er jemand ist, für
den ich arbeiten möchte», sagt Källström.
«Und das war auch einer der entscheidenden Punkte, denn der Coach ist eine
der wichtigsten Personen. Sein Vertrauen
und sein Wunsch, mit mir zusammenzuarbeiten haben mir gut getan. Heute kann
ich sagen, dass es eine gute Entscheidung war, nach Zürich zu kommen.»

Lebensqualität spielt mit

Ein anderes wichtiges Argument, das verhehlt er nicht, war der offerierte Dreijahresvertrag. Eine solche Dauer ist in seinem Alter nicht selbstverständlich und
bietet der Familie Perspektiven. Källström
sagt: «Das heisst Stabilität, wir müssen
nicht immer umziehen, meine Kinder erhalten so die Gelegenheit, vielleicht wäh-

«Ich bin nicht das grösste
Talent, habe aber immer
hart gearbeitet.»

KIM KÄLLSTRÖM

rend drei Jahren dieselbe Schule zu besuchen – es war ein Wechsel einerseits
wegen des Fussballs, andererseits auch
wegen der Lebensqualität. Wenn man
älter wird, ist das auch wichtig, da spielen
andere Dinge mit.»
Was er, seine Frau und die Kinder in der
Schweiz angetroffen haben, gefällt ihnen.
Die Wege sind kurz, ob ins Training oder
in die Schule, gerade im Vergleich zu
Moskau. So gesehen ist die Work-LifeBalance besser. Die Schweiz und Russland seien zwei total verschiedene Welten, findet er. Russland sei in vielen
Aspekten grossartig gewesen, der Fussball gut, «ich war glücklich». Das generelle Leben sei in der Schweiz aber natürlich
einfacher. «Die Kinder sind im Kindergarten und glücklich. Für mich als Familienmensch ist das wichtig. Und der grösste
Unterschied ist die Kommunikation. Hier

Voller Energie
für Bewegung und Begegnung.
Als Partner von PluSport engagiert sich Axpo seit vielen Jahren
für Menschen mit Behinderung. Zum Beispiel im Förderprojekt
der Ballsport-Gruppen oder mit dem Axpo Kids & Family Day
am PluSport-Tag. Erfahren Sie mehr auf www.axpo.com
Kim Källström im Zweikampf
mit Basels Taulant Xhaka.
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kann ich Englisch und Französisch sprechen, ich verstehe auch Deutsch und
werde es noch weiter lernen. Das ist

irgendwie befreiend, denn in Russland

war das grösste Problem die Kommunikation», sagt Källström, der auch schon sehr
gut Deutsch spricht.
Diese Kommunikation ist auch innerhalb
des Teams wichtig, schliesslich wurde
Kim Källström nach dem Abgang von Daniel Pavlovic neuer Captain. Er beeindruckt da durch seine natürliche Autorität
auf und neben dem Platz und füllt seine
Rolle voll und ganz aus. Er empfindet es
als grosse Ehre, dass ihm dieses Amt
übertragen wurde und sagt: «Captain von
GC zu sein, ist eine grosse Sache.» Er
habe seit dem ersten Tag eine sehr gute
Beziehung mit den Spielern, mit dem Staff
und versuche, die Person zu sein, die er
sei. «Das ist ohnehin wichtig für jeden:
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Man darf nicht versuchen, jemand zu
sein, der man nicht ist. Nach einer Weile
erkennen die Leute, dass da nur ein Loch
ist und durchschauen einen.»
Diese Natürlichkeit, diese Leadership und
Bodenständigkeit tun dem Team und dem
ganzen Club nach der schwierigen letzten
Saison gut. Dass die Mannschaft nun vorne mitspielt, ist auch ein grosser Verdienst
des neuen Führungsspielers, auch wenn
er den Ball flach hält und wie erwartet
bescheiden erklärt: «Die Leute waren von
der unruhigen Saison gezeichnet, ihr
Selbstvertrauen war angeschlagen. Aber
es hat nur einen Anstoss gebraucht, um
auf den richtigen Weg zu kommen.» Aber
er weiss auch ganz genau, das der Grat
zwischen Erfolg und Misserfolg schmal ist
und schiebt nach: «Wenn wir aber nicht
gewinnen, hilft auf Dauer die beste Atmosphäre der Welt nichts.» 
l

NEUE MAIN PARTNER
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PRIORA UND DUCKSCH I ANLIKER
NEUE MAIN PARTNER
Text: Soraya da Fonseca
Fotos: Andy Müller, Andreas Meier/freshfocus

Das neue Engagement der beiden Unter
nehmen hat einen Trikotwechsel in der
Halbzeitpause zur Folge, wobei in der
Hinrunde dieser Saison Ducksch I Anliker
in der ersten Halbzeit und Priora in der
zweiten Halbzeit präsent ist. In der
Rückrunde alterniert dieser Modus. Im

Handel sind das Home-Shirt mit dem
Priora-Logo und das Away-Shirt mit dem
Ducksch I Anliker-Aufdruck erhältlich.

Priora: Erfahrung und Know-how

Priora ist eine führende Immobiliengesell
schaft mit integralem Dienstleistungs
angebot mit Hauptsitz in Kloten. Die vier
Hauptbereiche decken die gesamte Wert

Die Immobiliengruppe Priora und die Architekturunternehmung Ducksch I Anliker haben mit Beginn der Super LeagueSaison 2015/16 das Hauptsponsoring des Grasshopper
Club Zürich übernommen und teilen sich die Präsenz auf
der Brust der GC-Spieler. Die Sponsoring-Partnerschaft
wurde für eine Spielzeit vereinbart.
schöpfungskette einer Immobilie ab, von
der Entwicklung über die Realisierung,
Bewirtschaftung und Unterhalt bis hin
zum werthaltigen Immobilienportfolio. Als
Kompetenzzentrum und Gesamtdienst
leisterin vereint Priora Erfahrung, Knowhow und Synergien zur Wertsteigerung
von Immobilien. Präsident der Priora
Holding AG ist Hans-Peter Domanig,

Verwaltungsratsmitglied und Vize-Präsi

dent der Neue Grasshopper Fussball AG.

Ducksch I Anliker: Nachhaltige
und integrative Lösungen

Die Ducksch I Anliker-Gruppe ist ein
im Bau- und Immobilienbereich tätiger

Dienstleister. Die Sparten Entwicklung,
Architektur, Totalunternehmung und Im
mobilienanlagen werden in Langenthal,
Zürich und Zug von rund 60 Mitarbeitern
betreut. Die 1971 gegründete Unterneh
mung hat sich seither ständig entwickelt
und ist breit abgestützt. An den drei
Standorten erarbeitet Ducksch I Anliker
an sehr vielfältigen Projekten nachhaltige
und integrative Lösungen; das Tätigkeits
gebiet umfasst neben Wohn-, Gewerbeund Industriebauten auch viele Um- und
Neubauten im Bereich Retail. Verwal
tungsratspräsident und Geschäftsleiter
von Ducksch I Anliker ist NGFAG-Präsi
dent Stephan Anliker.
l

NEUES MIETZINSMODELL
FÜR DEN LETZIGRUND
Auf die neue Saison hin
erhielten GC und der FCZ
neue Mietverträge. Jetzt
spielt der sportliche Erfolg
stärker mit.
Ausgangslage

Der Grasshopper Club Zürich und der FC
Zürich kündigten im Dezember 2013 die
Mietverträge für das Stadion Letzigrund
auf das Ende der Saison 2014/15. Sie
wünschten vor allem ein stärker erfolgsori
entiertes Mietzinsmodell. Zudem erklärten
sie sich bereit, die Verantwortung für die
Sicherheit im Stadion während ihrer Spiele
zu übernehmen. Das Schul- und Sport
departement (Sportamt) der Stadt Zürich
und die Clubs handelten neue Verträge
aus, die vom Stadtrat genehmigt wurden.
Die Verträge sind auf Beginn der laufen
den Saison in Kraft getreten.

Stärker erfolgsorientiertes Modell

Im Rahmen der Vertragsverhandlungen
erarbeiteten das Sportamt und die Fuss

ballclubs gemeinsam ein neues Mietzins
modell. Es berücksichtigt im Gegensatz
zur alten Vereinbarung stärker den sport
lichen Erfolg und damit die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des Grasshopper Club
Zürich und des FC Zürich. Dies erfolgt
durch einen tieferen Fix-Mietzins und
erfolgsabhängige Mietzins-Zuschläge für
die nationale Meisterschaft sowie höhere
Mietzins-Pauschalen für Spiele der Cham
pions- und der Europa League.
Ein Vergleich der Mietzinseinnahmen der
sechs Fussballsaisons von 2008/09 bis
2013/14 zeigt, dass die Stadt Zürich mit
dem neuen Modell rund drei Prozent mehr
eingenommen hätte. Die Einnahmen
können wegen des stärker erfolgsorien
tierten Ansatzes künftig von Jahr zu Jahr
stärker variieren.

Clubs neu für die Sicherheit 		
im Stadion zuständig

Die neuen Mietverträge halten fest, dass
der Grasshopper Club Zürich und der
FC Zürich bei ihren jeweiligen Heim
spielen für die Gewährleistung der Sicher

heit im Stadion Letzigrund verantwortlich
sind. Das war bisher Aufgabe des Sport
amtes gewesen. Die Kosten für die
Sicherheitsmass
nahmen wurden jedoch
schon in der 
Vergangenheit von den
Clubs getragen, und dies bleibt auch
weiterhin so. GC und der FCZ sind als
Veranstalter der Spiele gegenüber den
nationalen und internationalen Fussball
verbänden und -ligen für die Sicherheit im
Stadion zuständig. D
 iesem Umstand wird
nun in den neuen Mietverträgen Rech
nung getragen.
Im Rahmen der Vertragsverhandlungen
wurde diskutiert, wie die Gewährleistung
der Sicherheit im Stadion Letzigrund am
besten organisiert werden kann. Eine Ar
beitsgruppe mit Vertretern von GC, FCZ,
dem Sportamt und der Stadtpolizei emp
fahl, die Zuständigkeit für die jeweiligen
Heimspiele an GC und den FCZ zu über
tragen. Das Sportamt wird weiterhin un
terstützend tätig bleiben. Für die Gewähr
leistung der Sicherheit ausserhalb des
Stadions, auf öffentlichem Grund, ist wie
bisher die Stadtpolizei zuständig.
l

GETROFFEN IM RENAISSANCE
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«SIND AUF EINEM GUTEN WEG»
Foto: Claudia Minder/freshfocus

Herr Domanig, weshalb haben Sie für
dieses Engagement zugesagt?
Es war ein emotionaler Entscheid. Ich
war bereits als kleiner Junge GC-Fan
und bin vor knapp zwanzig Jahren in den
Donnerstag-Club eingetreten. Im Februar
wurde ich nun für den VR angefragt und
musste nicht allzu lange überlegen. Es ist
schön, wenn man das eigene Know-how
und die berufliche Erfahrung einbringen
kann, um den Club, für den man als Fan
einsteht, auch im professionellen Umfeld
weiter zu bringen.

PLAYERS

TEAM
HOME SHIRT 2015/16

Weshalb wurde Ihr Unternehmen Main
Partner?
Auch dies war eine Herzensangelegenheit. Reinhard Fromm stieg ein paar Tage,
bevor wir die neuen Trikots drucken wollten, als Main Partner aus. Wir hatten
keine Zeit, Ersatz zu finden. Für uns war
aber klar, wir wollen keine Sponsor-losen
Matchtrikots. So sind Stephan Anliker und
ich kurzentschlossen in die Bresche gesprungen und haben entschieden, selber
Main Partner für diese Saison zu werden.
Was sind die wichtigsten Punkte, mit
denen Sie GC weiterbringen wollen?
Glaubwürdigkeit, Unternehmertum, Weitsichtigkeit und das Flair für strategisches
Denken – all diese Punkte werden im
heutigen Verwaltungsrat gut abgedeckt.
Ich denke, wir verfügen nun über eine
gute Basis. Wir haben einen Verwaltungsrat, der kritisch ist und stets hinterfragt,
aber als Team kompakt steht und wirkt.
Sie sind für den Kompetenzbereich
Unternehmensführung verantwortlich.
Was heisst das konkret?

Hans-Peter Domanig ist seit Mai als Vize-Präsident im
Verwaltungsrat der Neue Grasshopper Fussball AG.
Beim Treffen im Hotel Renaissance erklärt der Präsident
des Verwaltungsrats und Executive Chairman der
Priora Holding AG seine Ziele.
GC ist eine Unternehmung. Wir haben
einen CEO, Strukturen, ein Budget, das
wir einhalten müssen. In diesem Bereich
habe ich grosse Erfahrung. Zudem wollen
wir das Netzwerk aufbauen. Um in diesem
Netzwerk agieren zu können, braucht
es ein gutes Fundament. Wir müssen
glaubwürdig sein, brauchen Ruhe im VR
und Verein und müssen unseren Job gut
machen. Wir haben nun das Glück, dass
die sportliche Leistung stimmt, was uns
hilft, Sponsoren zu gewinnen.

Merkt man eine Verbesserung?
Im Sport geht ohne Gelder von Dritten
nichts. Nachdem das Fundament gelegt
ist, müssen wir nun definieren, was
in Zukunft unser Ziel ist und dies intern
und extern vermitteln. Wenn die sportliche
Leistung stimmt und wir im Verein die
angesprochene Ruhe haben, kommt die
Glaubwürdigkeit zurück. Ich weiss und
merke, wir sind auf einem guten Weg.
Wer soll denn in den Club investieren?
Emotional lohnt es sich immer. Ein En
gagement kann aber auch wirtschaftlich
Sinn machen. So etwa für ein national
tätiges Handelsunternehmen, das seine
Marke präsentieren oder sich bekannter
machen will. Diese Unternehmen müssen
wir finden, was aber nicht ganz einfach ist.
Ist GC noch eine attraktive Marke?
Ja! Ob im In- oder im Ausland – egal, wo
ich hinkomme, verfügt GC nach wie vor
über eine Ausstrahlungskraft, es ist ein
Traditionsclub, den man kennt und den
man liebt.
Wo sehen Sie GC in fünf Jahren?
Eine Glaskugel habe ich nicht. Es muss
aber unser Anspruch sein, ganz vorne
mitzuspielen. Es wäre vermessen zu
sagen, dass wir Basel die Leader-Position
sofort streitig machen wollen. Aber wir
können weit kommen, doch alles braucht
seine Zeit. Börsenkotierte Unternehmungen müssen die Aktionäre zufrieden
stellen, wir einerseits unsere Partner, andererseits die Zuschauer. Denn sie sind
für uns wie Kleinaktionäre, die statt Geld
positive Emotionen und Punkte wollen,
Siege eben.
l
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GELUNGENER SAISONSTART
AUCH NEBEN DEM RASEN
Die Vorbereitungen für die Saison 2015/16 bereits
im Endspurt, lud der Grasshopper Club Zürich Sponsoren
und Gönner zum jährlichen «Kick-Off-Event» ein. Nebst
einem spannenden Talk mit Präsident Stephan Anliker
und CEO Manuel Huber stand auch die Mannschafts- und
Trikotpräsentation auf dem Programm.
Text: Soraya da Fonseca
Fotos: Claudia Minder/freshocus

Präsident Stephan Anliker (GC) berichtete über die
Zusammenarbeit im neu konstituierten Verwaltungsrat.

Rund 150 Gäste folgten der Einladung
des Grasshopper Club Zürich und trafen
am 9. Juli im GC-Partner-Hotel Renaissance in Zürich ein. Der Zweck des Anlasses? Ganz einfach! Unter GC-Freunden gemeinsam in die neue Saison
starten! Nach einem Apéro, der Zeit für
den ersten GC-Smalltalk einräumte, eröffnete Stand-up-Comedian und Moderator Stefan Büsser den Anlass und
begrüsste die Anwesenden in gewohnt
sympathischer, witziger Manier. Als bekennender GC-Fan natürlich auch er
neugierig, bot er bald Präsident Stephan
Anliker und CEO Manuel Huber auf die
Bühne, um sie über die neuesten Entwicklungen rund um GC zu befragen.

Gut gelaunt: Sherko Kareem Gubari,
Shani Tarashaj, Caio und Munas Dabbur.

VR-Mitglied András Gurovits und Präsident Stephan Anliker.

Morten Hannesbo und Guido Neuhaus (beide AMAG).

Stefan Büsser im Gespräch mit Goalie Vaso Vasic.

Walter Streckeisen und Heinz Spross (beide Gönner).

Informationen aus erster Hand

Finn Hornig (Puma), Manuel Huber (GC),
Stefan Irniger (Hotel Renaissance).

Als interimistischer Sportchef berichtete
Manuel Huber über die intensive Transferperiode, lobte die Zusammenarbeit
mit VR-Mitglied Georges Perego und
Cheftrainer Pierluigi Tami, erläuterte die
Konstellation im Kader, welche die Integration von sechs Nachwuchsspielern impliziert und sprach über die Ambition des
Clubs, in der neuen Saison einen Platz in
der vorderen Tabellenhälfte anzuvisieren, um so wieder an europäischer Fussballluft zu schnuppern. Weiter informierte
er über die kürzlich neu ausgehandelten
Letzigrund-Mietverträge für GC und den
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www.destinationsports.ch

FCZ, welche hauptsächlich die Einführung eines stärker erfolgsorientierten
Mietzinsmodelles und die Übertragung
der Verantwortung für die Sicherheit im
Stadion an die Clubs vorsehen.
Anschliessend sprach Stephan Anliker
über die konstruktive Zusammenarbeit
im neu konstituierten Verwaltungsrat der
Neue Grasshopper Fussball AG und
äusserte sich zu seinem Engagement

als Co-Hauptsponsor mit «Ducksch | An
liker». Zu guter Letzt 
bedankten sich

DAS GELBE
VOM EI

 nliker und Huber bei den Eventpartnern
A
BDO, Procava, Fleurop, Sprüngli und Renaissance Zurich Tower Hotel für das Engagement, und Stefan Büsser leitete zur
Team- und Trikotpräsentation über.

«mir hoppers» – einige neue Gesichter

Gespannt warteten die Gäste darauf, das
Kader nun auch live zu sehen und zu
begrüssen. Der Spielernummer nach
aufgereiht, betraten die Spieler – inklu
sive Staffmitglieder – die Bühne und prä-

GC INSIDE

sentierten das Heim- und das Auswärtstrikot der neuen Saison. War in
der laufenden Transferperiode doch die
Verpflichtung einiger neuer Spieler
kommuniziert worden, umso passender
war die Gelegenheit, der anwesenden
GC-Community über jeden Spieler
die eine oder andere kuriose Insider-
Information zu verraten. So scheint
Torwart Vaso Vasic derjenige zu sein,
der seiner Frisur am meisten Zeit widmet und Defensiv-Akteur Jean-Pierre

Seit über 25 Jahren aktiv dabei
Destination Sports organisiert Fussball-Trainingslager
für den Profi- und Amateurbereich, VIP- und Incentivreisen
sowie Reisen zu den wichtigsten Sportevents in Europa
und weltweit.

www.destinationsports.ch

Richard Wey (Destination Sports), Roman Grünig (GC)
und René Aeschbacher (Destination Sports).

Adrian Rickli (Raiffeisen), Monika Binder (Axpo)
und André Stöckli (Raiffeisen).

Marcel Rohner (EKZ) mit Philipp und
Michael Koch (beide Koch Kommunikation).

GC-Vizepräsident Hans-Peter Domanig mit
seiner Frau Tanja und VR-Kollege Stav Jacobi.

Riccardo Caflisch und Marcel Sonderegger (beide Electrolux AG).

András Gurovits (VR GC), Christian Breitenstein (Procava AG)
und Sébastien Repetti (Metallum Group).

BUCHEN SIE IHRE SPORTREISEN UND
TICKETS NICHT BEIM ERSTBESTEN,
SONDERN BEIM BESTEN.
Ihren sportlichen Anlass planen wir budgetorientiert,
effektiv und fantasievoll. Damit
garantieren wir
TENN
ISFERIEN
auch unvergessliche Höhepunkte.
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot.
www.destinationsports.ch
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Für alle Qualifikationsspiele unserer Schweizer
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Unser Richard Wey sagt Ihnen gerne
alle Details.
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Moderator Stefan Büsser mit den Spielern und
dem Staff des Grasshopper Club Zürich.

Quai 61

Hafen Enge

Mythenquai 61

8OO2 Zürich

Telefon +41 44 4O5 61 61

www.quai61.ch

info@quai61.ch

darüber, dass Verteidiger Moritz Bauer
das Flugbrevet besitzt.
Ein leckeres Flying-Dinner später neigte
sich der Kick-Off-Event langsam dem
Ende zu. Die Spieler und Staffmitglieder
inzwischen unter den Gästen gemischt,
wurde das persönliche Selfie-Album
fleissig erweitert, wurden die letzten

Und was erhalten Ihre
Kunden zum Jahresende? Lob oder
Tadel...?

Ihr Sonnenberg
TAGEN UND FEIERN ÜBER ZÜRICH

www.sonnenberg-zh.ch | +41 44 266 97 97 | Hitzigweg 15 - 8032 Zürich

scc_RZ_Ins_186x136mm.indd 1

 hyner mit seinen 19 Jahren mehr TatR
toos als David Beckham zu haben. Über
Mittelfeldspieler Kim Källström verrieten
die Team-Kameraden, dass er wohl noch
einige Fahrstunden nötig habe, stand ihm
in seiner Zeit bei Spartak Moskau doch
stets ein Privatchauffeur zur Verfügung.
Und manch einer staunte nicht schlecht

10.02.15 13:23

utogrammwünsche erfüllt, Prognosen
A
für die anstehende Spielzeit abgegeben
und nicht zuletzt die Gelegenheit genutzt,
um unter GC-Freunden über Fussball
und den Lieblingsklub zu philosophieren
und sich natürlich auf den Anpfiff der
Raiffeisen Super League Saison 2015/16
l
zu freuen.

Fleurop. The power of ﬂowers.
Firmenservice (B2B).

MEIN GC: DÖLF MÜLLER, SWISSWINDOWS AG

GC INSIDE

21

«SPORT UND WIRTSCHAFT
BILDEN EINE HARMONIE»
Text: Andy Maschek
Fotos: Steffen Schmidt/freshfocus

Mein erstes GC-Erlebnis

Mein erster Kontakt mit dem Grasshopper
Club Zürich fand vor etwas mehr als
zwei Jahren statt. Dazu gekommen ist es
durch eine Geschäftsbeziehung zwischen
meinem Chef Bernhard Alpstaeg von
der swisspor-Gruppe (swisspor, swisswindows, Swisspearl by Eternit, die Red.)
und Heinz Spross, und so kam ich in
den Donatoren-Club BlueLabel. Dort
wurde ich sehr gut aufgenommen und
konnte weitere Kontakte knüpfen. Wir entschieden schliesslich, uns bei der Neue

Die Beziehung zwischen Dölf Müller, dem Fussball und
dem Grasshopper Club Zürich war keine Liebe auf den
ersten Blick. Aber durch das Sponsoring-Engagement ist
beim CEO von Premium Partner swisswindows das Feuer
entfacht worden. Er sagt: «Wirtschaft ist Kampf, Fussball ist
Kampf – es ist eine gute Sache.»
Grasshopper Fussball AG als Sponsor zu
engagieren, sind aber weiterhin Mitglied
im BlueLabel Club.

Mein GC-Herz

Dieses ist in dieser Zeit gewachsen, denn
ehrlich gesagt war GC für mich zuvor ein
Fussballclub wie jeder andere auch.
Durch das Business konnte ich aber eine
Beziehung zum Club aufbauen, so dass
mir heute wichtig ist, wie GC spielt. Auch
wenn ich in den Ferien bin, verfolge ich die
Matches oder zumindest die Resultate.

Mein schönstes GC-Erlebnis

Das war vor einem Jahr, als ich erstmals an den Kick-off-Event im Hotel
Renaissance eingeladen war. Bei der
Team-Vorstellung konnte ich eine
Beziehung zu den Spielern aufbauen,
nachdem ich zuvor nur die Namen und
Fotos im Kopf gehabt hatte. Wenn man
die Spieler mit Cap und Jeans sieht,
denkt man sich: Das könnten ja fast alle
meine Enkel sein. Solche Kundenan
lässe sind wertvoll, denn irgendwo muss
ein solches Engagement auch einen
wirtschaftlichen Nutzen haben. Bei GC
sind die Harmonie und die Synchroni
sation zwischen Sponsoring, Business
und Club gut. Diese Netzwerkplattform
ist sehr wertvoll.

Mein schlimmstes GC-Erlebnis

Mein erster Match mit der eigenen Loge
war GC gegen Vaduz – und wir verloren.
Es ist ja eigentlich keine Tragik, aber
Vaduz war Aufsteiger und GC der Favorit. Ein wirklich schlimmes Erlebnis gibt
es für mich jedoch nicht. Auch die turbulente letzte Saison konnte ich ziemlich
locker nehmen, weil ich weiss, dass das
Leben und der Sport volatil sind. Es
braucht schwierige Phasen, denn wenn
man oben sein will, muss man auch mal
untendurch gegangen sein. Jetzt ist der
Club meiner Meinung nach auf einem
guten Weg.

Mein Lieblingsgegner

Das sind die Young Boys, für die ich einfach kein Herz habe. Der Club gibt viel
Geld aus und kauft alles zusammen. Ich
denke, dass die Beziehung von YB zu
Bern geringer ist als jene von GC zur
Stadt Zürich.

Mein Angstgegner

Gegen den FCZ zu verlieren ist für GC
moralisch schlimmer als gegen jeden
anderen Club. Oder anders gesagt: Die
Siege gegen den FCZ sind die motivierendsten. Man spielt im selben Stadion,
hat viele Gemeinsamkeiten – und eine
komplett andere Fan-Gemeinschaft. Die
Derbies besuche ich alle! Aber es ist nicht
so, dass ich da mitfiebere wie ein Teenager oder nach einer Niederlage eine
schlaflose Nacht habe. Ich bin kein lauter
Fan, eher der Geniesser.

Mein Lieblingstrainer

Ich habe alle Achtung vor Lucien Favre in
Deutschland und Marcel Koller in Österreich. Ich denke auch, dass Pierluigi Tami
bei uns am richtigen Ort ist. Er hat in der
Vergangenheit junge Spieler trainiert, GC
hat jetzt eine junge Mannschaft – das
passt. Ebenso finde ich es einen guten Entscheid, Manuel Huber zum Sportchef zu
machen, auch wenn es momentan nur eine
interimistische Lösung ist. Er ist ein gewinnender Typ, hat die Bodenhaftung nicht
verloren und überall einen guten Zugang.

Mein Lieblingsspieler

Da tue ich mich schwer und kann keinen
Namen nennen. Fussball ist ein Mannschaftssport, es funktioniert nur, wenn alle
dieselbe Idee haben. Der Teamgedanke
ist wichtig – so, wie es auch im Geschäftsleben der Fall ist.

Mein Wunschspieler

In der jungen Mannschaft braucht es
einen erfahrenen Spieler mit Ausstrah
lung, der seine Funktion als Leader wahrnimmt und GC verkörpert. Die Jungen
brauchen jemanden, zu dem sie hoch
schauen und dem sie abschauen können
– und ich denke, dass es gelungen ist, mit
Kim Källström diese Person zu finden.

Meine Fussball-Künste

Ich war früher Leichtathlet und habe später während rund 15 Jahren Triathlons
bestritten. Meine Fussball-Künste sind
nicht weit her, da sind meine Enkelkinder
schon bald weiter – sie haben mich beispielsweise im Schwimmbad die Blutgrätsche gelehrt. Früher habe ich ab und zu
an Grümpelturnieren teilgenommen und
wurde meist dort eingesetzt, wo es einen
Blocker gebraucht hat.

Fantastische
Aussicht!

MEIN GC: DÖLF MÜLLER, SWISSWINDOWS AG

Mein Ritual

Die Fenster der Schweiz.
www.swisswindows.ch

Ich rasiere mich nicht speziell und trage
keine spezielle Kleidung. In der Regel
besuche ich aber die Fussballspiele mit
meiner Frau. Die gute Stunde vor dem
Spiel, der Match und die paar Minuten
danach sind für uns Genussmomente
und ein wichtiger Wochenend-Event,
da ich sonst beruflich viel unterwegs
bin. Meine Frau kennt die Spieler auch
besser als ich.

Mein Saisonstart

Die Fenster der Schweiz.

In der Schweiz entwickelt und produziert.
swisswindows AG in Dulliken, Mörschwil, San Antonino und Volketswil
Haltelhusstrasse 14 · 9402 Mörschwil · Tel. 071 868 68 68
CH-Infoline 0848 848 777 · www.swisswindows.ch

Leider konnte ich zu Beginn dieser
Saison nicht alle Spiele besuchen,
aber ich bin positiv überrascht. Ob wir
nun auf dem zweiten oder vierten Platz
sind, ist mir nicht so wichtig. Aber ich
habe richtig Freude, dass es mit dieser
neuen, jungen Mannschaft so gut funktioniert. Gemäss meiner Wahrnehmung herrscht im Club momentan
auch Ruhe, was sehr gut ist. Ich wünsche mir, dass GC in dieser Ruhe und
auf diesem Weg bleibt, und da ist der
Tabellenplatz sekundär. Wichtig ist,
dass man im gesicherten Mittelfeld
ist und eine gute, nachhaltige Grund
lage für die Zukunft schaffen kann.

Mein Zukunftswunsch

Ich wünsche mir, dass sich GC in Zukunft
in den Top 3 etablieren kann. Dass es zu
einer Nachhaltigkeit kommt – auch im
wirtschaft
lichen Bereich. Ob ein neues
Stadion helfen würde, mehr Zuschauer an
die Spiele zu l
ocken, ist schwierig zu
sagen. Ich weiss nicht, ob der Erfolg direkt
mit dem Stadion zusammenhängt. Zudem
kommen Stadien nur richtig zur Geltung,
wenn sie voll sind.

Unser Engagement

Zu Beginn waren wir in der Gönnerverei
nigung BlueLabel. Durch die Beziehung
zu Stephan Anliker und Michael Schwarz
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und die gewonnene Nähe zum Verein
entschieden wir uns dann, unser Enga
gement zu erhöhen und sind nun Premium
Partner. Wirtschaft ist Kampf, Fussball ist
Kampf – es ist eine gute Sache. Zudem
ist das Netzwerk in der Baubranche im
Grasshopper Club Zürich hervorragend
und wird gelebt. Wenn wir über Geschäfte
reden, machen wir sie auch, es sind
konkrete Gespräche. Sport und Wirtschaft
bilden eine Harmonie, dieses Netzwerk
passt für uns. Wir haben eine Loge mit
acht Plätzen, da laden wir wenn möglich
Kunden- und Partner aus der Gegend
unseres Gegners ein. Es ist wirklich eine
l
gute Geschichte. 

swisswindows AG ist eine der führenden Fensterund Türsystemproduzentinnen der Schweiz und Teil
der swisspor-Gruppe. In drei eigenen schweizerischen Produktionsstandorten
(Mörschwil, Müllheim, Steinach) produzieren rund 250 Mitarbeiter aus Holz, HolzAluminium, Kunststoff und Kunststoff-Aluminium gefertigte Qualitätsfenster.
Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Ästhetik und Nachhaltigkeit stehen
dabei im Zentrum. Der Hauptsitz von swisswindows befindet sich in Mörschwil,
Niederlassungen gibt es in Chur, Müllheim, Dulliken, S. Antonino und Volketswil.
Weitere Informationen finden Sie unter www.swisswindows.ch
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SCHÖN WOHNEN – GUT SPIELEN

Text: Andy Maschek
Fotos: visionapartments.com, Andy Mueller/
freshfocus

Mittelfeldspieler Marko Basic macht es
sich an diesem Nachmittag Ende August
auf dem Sofa in der Lounge des Flagship
House in Zürich bequem und sagt:
«Ich bin sehr zufrieden, der Service ist
gut, alles ist sauber. Es ist wirklich
alles auf einem top Level.» Der Kroate hat
hier, unmittelbar neben dem Zürcher
Bahnhof Giesshübel, nach seinem Transfer von Lugano zu GC die ersten Wochen

Fussball ist bisweilen nicht nur auf dem Rasen ein
hektisches Geschäft, vor allem in der Transferzeit geht
es jeweils hoch zu und her. Local Partner Visionapartments
hilft dem Grasshopper Club Zürich dabei, dass sich neue
Spieler so schnell wie möglich gut einleben, wohl fühlen
und für Top-Leistungen bereit sind.
gelebt, ehe er mit seiner Familie in
Dielsdorf sesshaft wurde. Er schwärmt
vom Design seines temporären Apartments, von der Infrastruktur, der Lage
und vom Service und bestätigt, dass ihm
der Start bei seinem neuen Arbeitgeber
so erleichtert wurde. «Ich war ab und zu
in der VIP-Lounge, um zu relaxen oder
auf der Dachterrasse frische Luft zu
schnappen. In der Lounge gab es jeden

Tag frische Früchte und Getränke –
wirklich perfekt!» Auf das Gym habe er
verzichtet, weil er nach den Trainings auf
dem Campus zu müde gewesen sei, aber
einmal habe er die Sauna gebraucht und
genossen, fügt er lächelnd an.
Das Flagship House ist das momentane
Vorzeigeobjekt der in der Schweiz gegründeten und heute weltweit als Anbieter von
temporären Wohnlösungen tätigen Firma

Visionapartments. 206 Designerwohnungen in verschiedenen Grössen werden in
diesem Gebäude vermietet, fünf verschiedene Design-Konzepte stehen dabei zur
Verfügung: Der Gast kann je nach Geschmack zwischen mediterran, asiatisch,
alpin, futuristisch und eher klassisch wählen. «Bei uns ist alles ständig im Fluss, das
zeichnet uns auch aus und darauf legen
wir sehr viel Wert», sagt Alain Gozzer,
Head of Marketing & Communications
bei Visionapartments. «Wir haben eigene
Architekten und Innendesigner im Team,
die immer wieder neue und zukunftsorientierte Wohnkonzepte entwickeln.»
Das Flagship House sei auch der Massstab für die Zukunft – ein Gebäude mit
einem kleinen Wellness- und Fitness

bereich und einer Lounge für gesellige
Momente mit anderen Bewohnern. Und
ein Gebäude, in dem hochwertige Mate
rialien verbaut wurden. Beispielsweise
Onyx-Steine an der Rückwand der Bäder
oder der innovative und strapazierfähige
Mineralwerkstoff Corian. «Dieses Material
ist zwar sehr teuer, aber fast nicht zu
zerstören. Wir verbauen lieber nachha
tiges Material, als immer wieder zu renovieren. Aber nach zehn bis fünfzehn
Jahren ist der Tag da, an dem wir renovieren müssen», erklärt Alain Gozzer. Auch
Marko Basic ist vom Interieur der Apartments überzeugt und erklärt: «Alles ist
sehr gut aufeinander abgestimmt, ich war
vom Design wirklich überrascht!»

Eine Erfolgsgeschichte

Unternehmer Reinhard Fromm hat ein grosses
Herz für den Schweizer Sport.

Visionapartments wurde von der Schweizerin Anja Graf gegründet, die als Betreiberin einer Model-Agentur die Nachfrage
nach möblierten Zimmern und Wohnungen für temporäre Aufenthalte selber
spürte und eine Chance erkannte. Zuerst
richtete sie für ihre Models einfache
Zimmer ein und eröffnete schliesslich

1999 im Alter von 21 Jahren an der Militärstrasse im Kreis 4 in Zürich das erste
komplett möblierte Wohnhaus mit Lifestyle-Charakter. Es war der Start einer
Erfolgsgeschichte, die bis heute dauert:
Mittlerweile bietet das Unternehmen rund
1000 Wohnungen in 25 Liegenschaften in
Zürich, Genf, Lausanne, Berlin, München,
Mallorca, Warschau und Wien an. Bis auf
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eine Ausnahme gehören sämtliche Immobilien der Vision AG, was zum beachtlichen Anlagevolumen von 314 Millionen
Franken führt. In der Pipeline sind zudem
Projekte in Frankfurt und Vevey sowie
neue Partnerschaften mit Apartment
häusern in Hamburg, Amsterdam und
New York. Und das Geschäft floriert: Die
durch
schnittliche Auslastung der rund
1000 Wohneinheiten, deren Mindestmietdauer einen Monat beträgt, liegt bei über
90 Prozent. «Wir entsprechen mit unseren massgeschneiderten Lifestyle-Wohnungen einem Bedürfnis der heutigen
Zeit», ist Firmengründerin Anja Graf
überzeugt. «Mit einem möblierten Apartment an guter Lage ist es jedoch nicht
getan. So legen wir viel Wert auf Material,
Architektur und Design sowie Serviceorientierung gegenüber unserer anspruchsvollen Kundschaft. Wir schaffen mit unserem Konzept eine neue und zeitgemässe
Form des Wohnens.»
Dazu gehört auch die Ausstattung der
komplett möblierten Wohnungen, in denen bis hin zum Espresso-Löffel alles
vorhanden ist. WLan und Fernsehen mit
internationalen Kanälen sind beispielsweise ebenso eine Selbstverständlichkeit
wie eine komplett eingerichtete Küche,
so dass der Kunde nur noch für seine
täglichen Bedürfnisse einkaufen muss.

«Inklusive sind auch eine wöchentliche
Reinigung des Apartments und frische
Bett- und Frotteewäsche, zudem kann
jeder Mieter auf Wunsch weitere Ser
vices in Anspruch nehmen», erklärt Alain
Gozzer, der gleichzeitig festhält: «Wir
sind weder ein Hotel noch bieten wir
leere Mietwohnungen an, wir bewegen
uns irgendwo dazwischen. Wir legen
sehr grossen Wert auf die Privacy unserer Mieter, damit sich diese entspannen
und auf ihre Aufgaben konzentrieren
können.»

erklärt Alain Gozzer. «Wir wollen für jedermann da sein.» Die Klientel bestehe
vorwiegend aus internationalen BusinessLeuten, die meisten Wohneinheiten seien
entsprechend nur durch eine Person
besetzt. «Aber auch ganz normale Leute
aus der Region haben Bedarf an solchen
Wohnungen, sei es wenn das Eigenheim
noch nicht bereit ist, die Beziehung in die
Brüche ging oder in anderen Situationen
im Leben, wenn man froh ist, kurzfristig
ein solches Angebot in Anspruch nehmen
zu können.»
Kurzfristige Lösungen braucht auch GC
immer wieder, wenn neues Personal zum
Club stösst. So wohnten in der jüngeren
Vergangenheit neben Marko Basic
beispielsweise Pierluigi Tami, Kim Källström, Gregory Wüthrich, Krisztian Vadocz, Matteo Fedele, Sanel Jahic, Michael
Dingsdag, Jonathan Sinkala oder Alexander Merkel temporär beim GC-Partner
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 isionapartments. «Wir finden immer ein
V
Apartment für GC. Und wir merken, dass
sich die Spieler wohl fühlen und der Club
zufrieden ist», sagt Alain Gozzer zur
Partnerschaft. «Es ist ein Geben und
Nehmen in einem Package, das für beide
Seiten stimmt.» Auch die Spieler würden
sich offen zeigen und hätten im Frühling
beispielsweise kurzfristig die Einladung
angenommen, in der VIP-Lounge des
Flagship House den Champions LeagueHalbfinal zwischen Bayern München und
Barcelona gemeinsam mit anderen
Mietern am TV zu schauen. «Auch Pierlugi
Tami war dabei, das war super. Und da
merkt man auch, dass unser Angebot
geschätzt wird», so Gozzer, der selbst

seit jeher ein grosses GC-Herz hat, zu
Meisterzeiten zwischen 2000 und 2003
auf der GC-Geschäftsstelle im Stadion
Hardturm arbeitete und auch heute fast
kein Heimspiel verpasst.
l

Weitere Informationen zu Visionapartments finden Sie unter
www.visionapartments.com, wo auch Buchungen mühelos
und übersichtlich möglich sind.
Im Herzen von Zürich gibt es am Steinmühleplatz zudem eine attraktive
neue Anlaufsstelle für Mieter und Mietinteressenten.

«Für jedermann da sein»

Die Mietpreise für die Wohnungen in ver
schiedensten Grössen sind den Markt
gegebenheiten der jeweiligen Stadt an
gepasst und beginnen in Zürich ab rund
1600 Franken pro Monat – Service inklu
sive. «Wir sind im Premium-Segment
anzusiedeln, aber kein Luxus-Produkt»,

Alain Gozzer und Marko Basic
vor dem Flagship House.

CHRISTOPH BORN, GOALIETRAINER
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«EIN GOALIE IST FÜR
MICH WIE EIN PROJEKT»
Seit 2011 ist Christoph Born Goalie-Trainer beim Grasshopper Club Zürich. Es ist ein Job, der technische und taktische
Fertigkeiten braucht – und auch grosse psychologische
Anforderungen stellt.
Text: Andy Maschek
Fotos: Claudia Minder, Raphael Hünerfauth/freshfocus

Freitagmittag, Mitte September. Während
die Spieler der ersten Mannschaft sich auf
ihr nächstes Spiel vorbereiten, arbeitet
Christoph Born ein paar Meter daneben

auf dem Campus mit seinen drei Tor
hütern Joël Mall, Vaso Vasic und Timothy
Dieng. Die Stimmung ist gut, die Atmo
sphäre gelöst – und dennoch sind alle

k onzentriert. «Aber klar, manchmal muss
man hart sein und direkt sagen, wenn
man nicht zufrieden ist», erklärt Christoph
Born ein paar Minuten später.
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«Konnte nicht mehr Nein sagen»

Born, bald 42 Jahre alt, war früher selber
Goalie und spielte für Schwamendingen
und Tuggen in der 1. Liga. Der ausge
bildete Hochbauzeichner und Sportlehrer
war ein leidenschaftlicher Torhüter und
hätte wohl bis 40 in der dritthöchsten
Klasse der Schweiz gespielt, wenn nicht
GC dazwischen gekommen wäre. Es war
im Jahr 2009, als er von Patrick Foletti
kontaktiert wurde, der bei GC für das
Goaliewesen verantwortlich war. Der Club
suchte einen Goalietrainer für den Nachwuchs, doch Born fiel die Zusage im ersten Moment nicht leicht. «Mein Studium
war zu diesem Zeitpunkt fertig, ich arbeitete 100 Prozent als Sportlehrer, spielte
bei Tuggen in der 1. Liga, hatte eine zweijährige Tochter und die zweite Tochter war
unterwegs», so Born. «Ich wusste, dass
ich mich mal als Goalietrainer engagieren
möchte, habe mich aber schwer getan,
mit dem Fussball aufzuhören, weil ich
riesig Spass daran hatte. Ich hatte dann
das Gespräch mit Foletti und es hat sofort
gepasst. Da konnte ich zum Angebot von
GC nicht mehr Nein sagen.»
Zwei Jahre später – Born hatte mittlerweile
seine Karriere beendet – wechselte Foletti
zum SFV, und Born wurde, sozusagen in
einer «Nacht- und Nebelaktion, dessen
Nachfolger bei GC. «Am Pfingstmontag
erhielt ich einen Anruf von Ciri Sforza. Er
erklärte mir, dass am Mittwochmorgen das
Training für die neue Saison beginnt und
am Nachmittag die Abreise ins Trainingslager erfolgt», erklärt der Goalietrainer, der
einen Tag Zeit hatte, um mit den Leitern
der beiden Sekundarschulen, bei denen er
unterrichtete, eine Lösung zu finden und
sich dort zu verabschieden. «Dank viel
Goodwill wurde es mir ermöglicht, bei GC
anzufangen», erinnert er sich.
So arbeitet Christoph Born seit fünf Jahren vollamtlich für den Grasshopper Club
Zürich. Er trainiert die Keeper der ersten
Mannschaft, der U21, bestreitet das Talenttraining, führt den Goaliestaff und gibt
die Struktur der Trainings und die Philo
sophie vor. «Mich hat schon immer fas
ziniert, dass wir etwas anders sind als die
Feldspieler», sagt er. «Als Goalie ist man
Teil einer Mannschaft, aber irgendwie ist
es innerhalb des Fussballs doch eine

Christoph Born bei der Arbeit mit seinen drei Schützlingen Joël Mall, Timothy Dieng und Vaso Vasic.

eigene Sportart.» Es reize ihn, an den
Details rumzuschrauben, Bewegungen zu
perfektionieren, Goalies zu helfen, ihren
Traum zu verwirklichen.

«Ich bin ein Detail-Perfektionist»

Von seine Schützlingen erwartet er, dass
sie das Lebensmotto, das er auf der ClubWebsite nennt, selber auch mittragen:
«Lebe täglich ehrlich und bescheiden und
versuche immer, dein Bestes zu geben».
Er möge es nicht, wenn Leute nicht ihr
Maximum geben – sei das im Fussball
oder anderswo, sagt er. «Ich versuche,
immer das Optimum herauszuholen und
bin selbstkritisch. Ich bin ein Detail-Perfektionist, der will, dass die Übungen funktionieren. Ein Goalie ist für mich wie ein Projekt, das mich rund um die Uhr beschäftigt.»
Ambitionen, als «normaler» Trainer zu
arbeiten, hatte Christoph Born nie. Ihn
reizt das Teamwork, sich im Staff einzubringen. Mit Pierluigi Tami ist er natürlich
in regem Austausch. Der Cheftrainer lässt
Born in seinem Fachgebiet arbeiten und
vertraut ihm, dass die Goalies physisch,
technisch und mental bereit sind. «Das
ist mein Business», so Born. Gleichzeitig
müsse man sich als Mannschaft weiterentwickeln, und da gehöre der Goalie
natürlich dazu. «Am Anfang der Saison

müssen wir entscheiden, wer die Nummer
1 ist. Wir sprechen uns intensiv ab, aber
am Ende entscheidet der Chef, denn er
trägt die Verantwortung.» Und wie ist
das Verhältnis zwischen Joël Mall und
Vaso Vasic? Vor allem, nachdem Mall
während der Saison Vasic als Nummer 1
abgelöst hat? «Sehr gesund. Sie sind

Konkurrenten, aber es ist angenehm, mit
ihnen zu arbeiten. «Nach einem solchen
Wechsel braucht man Zeit, um das Ganze
zu verarbeiten, und die gebe ich auch»,
so Born.

Arbeit mit dem Kopf

Weil Torhüter eine «eigene Gattung Fussballer» und oftmals auf sich allein gestellt
sind, hat der mentale Bereich eine sehr
grosse Bedeutung. Autogenes Training
absolviert Born mit seinen Goalies nicht,
lässt aber die «Kopfarbeit» immer wieder
einfliessen. «Wir haben viel kognitives
Training auf dem Platz, arbeiten mit Farben und Zahlen, um die geistige Präsenz
zu schulen», erklärt er. «Zudem habe ich
immer eine Interaktion mit einem Goalie.
Wenn ich schiesse und mich immer abdrehe, wenn der Ball drin ist, dann ist das
für ihn ein Zeichen. Man muss dem Goalie
zeigen, wenn etwas nicht gut ist – und
dann erwarte ich von ihm eine Reaktion.

LASS DIE TRIBÜNE
HINTER DIR.

CHRISTOPH BORN, GOALIETRAINER
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Das Ziel ist immer, dass sie auch im Training Entscheidungen treffen müssen.»
Dass sich Mall, Vasic und Dieng während
des Trainings antreiben, zeigt sich auch
an diesem Tag auf dem GC/Campus.
Trainer Born spricht immer wieder mit

ihnen, gibt Anweisungen und Korrekturen,
ist kommunikativ. «Diese Arbeit ist extrem
spannend! Es sind ja Menschen wie
wir, keine Maschinen. Da braucht es Menschenkenntnis und Erfahrung», erklärt der
Zürcher Oberländer. «Ich profitiere heute
von meinen Erfahrungen, die ich als Lehrling, Hochbauzeichner in einem Büro und
als Sportlehrer gemacht habe.»

Routinierter und weniger emotional

MEIN ZIEL

TORE
HAUTNAH
ERLEBEN.

Willst auch du den nächsten GC Match, im Letzigrund, direkt am
Spielfeldrand mitverfolgen? Dann komm auf unsere Fanbank.
Werde OCHSNER SPORT CLUB Mitglied und nutze die exklusive Chance,
hautnah mit dabei zu sein.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
fanbank.ochsnersport.ch

Während der Spiele geht er auf Distanz,
verfolgt diese von der Tribüne aus. In der
Pause geht er zur Mannschaft und spricht
nach ein paar Minuten der E
 rholung und
der Ansprache des Chef
trainers mit
seinem Torhüter. «Ich gebe immer ein

positives Feedback und ab und zu taktische Inputs.» Und was, wenn sein Goalie
ein «faules Ei» kassiert? «Ich merke, dass
ich heute routinierter bin und nicht mehr
dieselben Emotionen habe wie in der ersten Saison. Ich nehme es zur Kenntnis
und frage mich nach dem Hintergrund»,
so Born. Während eines Spiels sei er
gelassen, da helfe wohl auch die Distanz,
die er durch den Platz auf der Tribüne
habe, «denn auf der Bank wäre ich wohl
schon emotionaler».
In seiner Karriere hat Christoph Born mit
einigen Goalies zusammengearbeitet.
Besonders imponiert haben ihm die Athletik von Roman Bürki und die Geschmeidigkeit von Yann Sommer. Sehr viel hält er
auch von Gianluigi Buffon und Ikér Casillas, die seit Jahren auf Top-Niveau agieren oder Marc-André ter Stegen, der mit
beiden Füssen genau gleich stark spielt.
Und Manuel Neuer? «Mit ihm tue ich mich
etwas schwer. Er ist unbestritten ein sehr
guter Goalie, aber vielleicht stört mich
sein unkonventioneller Stil etwas.»
Christoph Born war schon als kleiner
Junge GC-Fan und entsprechend auch
stolz, als er später realisierte, dass er nun
genau für diesen Club tätig ist. Dieses
Fan-Sein ist mittlerweile in den Hintergrund getreten, der professionelle Gedan-

ke steht über allem. «Ich identifiziere mich
voll und ganz mit dem Club, aber am Ende
ist es ein Job, den ich auch anderswo
machen könnte», sagt er und verhehlt
nicht, dass er gerne mal im Ausland
arbeiten würde. Vor einem Jahr hätte er
die Möglichkeit dazu gehabt, Murat Yakin

wollte ihn mit nach Moskau nehmen. Born
lehnte aber ab, weil das Gesamtpaket –
vor allem auch für die Familie – nicht
passte. «Meine Kinder sind fünf und acht
Jahre alt, da muss alles stimmen. Ich will
mich nicht auf ein Abenteuer einlassen»,
sagt er.
l

GC KIDS CAMP
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SOMMER-CAMPS EIN HIT!
Mit dem Start in die neue Saison der Raiffeisen Super
League rollte der Ball bei den Profis wieder. In dieser Zeit
fanden auch die GC Kids Camp auf dem GC/Campus und in
Wettswil statt – und sorgten für leuchtende Kinderaugen.
Text: Soraya da Fonseca
Fotos: Claudia Minder, Steffen Schmidt/freshfocus

140 Mini-Kickers auf dem Campus, 120
fussballverrückte Kids in Wettswil: Allein
diese Zahlen sagen, wie begehrt diese
Camps sind. Und auch weder die hohen
Temperaturen noch die lästigen Wespenstiche vermochten das Fussballfieber
der potenziellen Stars von morgen zu
bändigen, so dass am Ende das Fazit
aller Beteiligten nur lauten konnte: Die GC
Kids Camp waren einmal mehr ein voller
Erfolg.

Spass und Freude im Zentrum

Der Grasshopper Club Zürich organisiert
diese fünftägigen Camps für Kinder im
Alter von 6 bis 13 Jahren. Begleitet von
ausgewiesenen Trainern wird dem Nachwuchs die GC-Fussballphilosophie alters-

gerecht und spielerisch vermittelt. Der
Spass und die Freude am Fussballspielen
stehen bei den GC Kids Camp immer im

Zentrum. Gleichzeitig wird der GC-Spirit
vermittelt, der Respekt und vorbildliches
Verhalten auf und neben dem Platz,

Selbstbewusstsein und vollen Einsatz für
den Team-Erfolg sowie Durchhaltewillen
und Ehrgeiz beinhaltet.

KIDS CAMP
OTELFINGEN ZH

NIEDERHASLIhtZH

WIDENauAG
sgebucht

WETTSWIL A. A. ZH

FREIENBACH
ZH
ebucht

NIEDERLENZ AG

ausgebucht
9. – 13.2.2015

7. – 11.4.2015

ausg
27.4. – 1.5.2015

ausgebuc
3. – 7.8.2015

ausgebucht
10. – 14.8.2015

5. – 9.10.2015

ZÜRICH-HÖNGG
12. – 16.10.2015

GC KIDS CAMP
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Von Montag bis Freitag werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 9 bis 16
Uhr von ausgebildeten Trainern begleitet
und erhalten wertvolle Tipps. Mit gemeinsamen 
Mittagessen wird die Kameradschaft neben dem Feld gepflegt, und am
Ende der Woche sorgt ein Turnier für
intensive Spiele, schöne Tore, Glücks

momente – und auch für Enttäuschungen,
die wie der Erfolg zum Sport gehören und
als Team leichter zu verdauen sind.
Der Höhepunkt von jedem GC Kids Camp
ist aber zweifellos die Anwesenheit von
Spielern aus der ersten Mannschaft, die
bereitwillig Autogramme geben und für
Erinnerungsfotos posieren. Spätestens

dann, wenn die Stars zum Anfassen nah
sind, leuchten jeweils die Kinderaugen vor
Glück. Und werden wohl auch manche
Träume wach, dereinst selber solche
Camps als etablierter Profi besuchen zu
dürfen...
l

MAIN PARTNER (1)
Noch offen:
Betrag ab CHF 50‘000.–

EXCLUSIVE PARTNER (6)
Noch offen:
Betrag ab
CHF 10‘000.–

Noch offen:
Betrag ab
CHF 10‘000.–

Noch offen:
Betrag ab
CHF 10‘000.–

Noch offen:
Betrag ab
CHF 10‘000.–

Noch offen:
Betrag ab
CHF 10‘000.–

Noch offen:
Betrag ab
CHF 10‘000.–

PREMIUM PARTNER (8)
Noch offen:
Betrag ab
CHF 4000.–

Oechslin

Fussball
Corner

LOCAL PARTNER (5)

DRUCK VERLAG WEB
■

Mattenbach AG, das Medienhaus in Winterthur

■

www.mattenbach.ch

Betrag ab CHF 1500.–
GÖNNERBEITRAG (20)
Betrag ab CHF 100.–
Werden Sie offizieller Partner der GC Kids Camp. Bei Interesse: info@gcz.ch, www.gcz.ch

Noch offen:
Betrag ab
CHF 4000.–
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10 JAHRE GC/CAMPUS
Nebst dem 129. Geburtstag des Grass
hopper Club Zürich feierten die Hoppers
zuletzt auch das zehnjährige Jubiläum
des GC/Campus. Eingeläutet wurde
das «Campusfest» am Freitag, 4. Sep
tember mit dem internationalen Testspiel
gegen den 
österreichischen Bundes
ligisten FC Admira Wacker Mödling. Am
Samstag folgte auf der Trainingsstätte
der Grass
hoppers in Niederhasli ein
grosses Fest für GC-Freunde, Familien
und Sportbegeisterte. Mit verschiedens
ten Aktivi
täten wie Führungen, Auto
grammstunden, Elfmeterschiessen oder
Fussballtennis gegen die GC-Cracks ge
währte der Grasshopper Club Zürich ei
nen exklusiven Einblick in die Geschichte
und den Alltag des Campus-Lebens. l

FRISCHE TEAMMITGLIEDER BEI GC:
„SCANDINAVIAN OFFICE CULTURE“
VON KINNARPS

GC BEDANKT SICH BEI FOLGENDEN UNTERNEHMUNGEN, WELCHE MIT DEM
KMU FUTURE PACKAGE DEN NACHWUCHS UNTERSTÜTZEN:
Sowie der Mittelfeldspieler Kim Källström auf dem Rasen punktet, so sorgt der schwedische Möbelproduzent Kinnarps seit 1942 für beste
SKANDINAVISCHE BÜROKULTUR bei der Arbeit. In bewährter skandinavischer Tradition, mit Büromöbeln und Ausstattungslösungen, die
den Menschen in den Mittelpunkt stellen - ohne Kompromisse beim Design. Seit 2014 sind wir stolzer Classic Partner des Grasshopper Club
Zürich und freuen uns auf eine erfolgreiche Saison in der Raiffeisen Super League. Kinnarps Suisse SA, Tel. 044 805 64 00.
Grosser Showroom: Bernerstrasse Nord 202, 8064 Zürich.

Elliscasis Immobilien GmbH
www.elliscasis.ch

Mit dem «KMU Future Package» setzen Sie ein Zeichen für den GC-Nachwuchs und Ihre Firma. Zudem können Sie
sich an einem Meisterschaftsheimspiel von GC in der AMAG Lounge kulinarisch verwöhnen lassen sowie das Spiel von
einem bequemen Ledersessel aus mitverfolgen.
Weitere Informationen: Tel. 044 447 46 46 oder sponsoring@gcz.ch

HALBZEITPAUSE IM LETZIGRUND

VIP-TAKTIK-TEST
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Richard Wey
Managing Director Destination Sports

Was verbindet Sie mit Fussball?
Fussball ist seit meiner Jungend meine
Passion. Zuerst als Spieler unter anderem
bei YB, Xamax und Aarau, danach als
Trainer. Heute bin ich immer noch als
Instruktor für den SFV tätig. Vor rund 30
Jahren entstand die Idee, Fussball und
Beruf zu verbinden, und ich begann mit
der Planung und Organisation von Fussball-Trainingslagern und -Reisen.
Sie als Experte: Was muss ein Club bei
der Buchung eines Trainingslagers
beachten?
Kenntnis der Bedürfnisse, Know-how des
Fussballs sowie ein gutes Netzwerk in der
Welt des Fussballs sind wichtige Voraussetzungen. Ein Trainingslager muss minutiös geplant sein.

VIP-BUSINESS-TALK

MAIN PARTNER
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Welche Destination würden Sie für ein
Trainingslager empfehlen?
Es müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Klima, Qualität der Fussballplätze, Testspielgegner, etc. Wir haben
beste Erfahrungen mit Spanien gemacht,
auch die Südtürkei ist interessant. Die
Wahl der Destination wird aber auch durch
landespolitische Gründe beeinflusst.

EXCLUSIVE PARTNER

PREMIUM PARTNER

Auf welche Elemente achten Sie bei
einem Besuch eines Spiels speziell?
Auf die Organisation und die taktische
Ausrichtung der Teams. Momentan gefällt
mir deshalb die Spielphilosophie von
Pierluigi Tami besonders gut. Pressing,
rasche Ballrückeroberung und schnelles
Umschalten – da ist viel Bewegung,
Dynamik und Spielfreude zu sehen. l

CLASSIC PARTNER

Michelle C. Petit-Eberle
Director of Sales Zürich, Kinnarps Suisse SA

Kinnarps ist ein schwedisches Unternehmen. Welche Ziele werden in der
Schweiz respektive Zürich verfolgt?   
Der Name ist hier in Zürich noch nicht in
aller Munde, aber wir hoffen, dass sich
dies auch dank GC rasch ändert. Wir sind
im B2B-Bereich Europas grösster Her
steller von Inneneinrichtungen für Alters
heime, Schulen, Kantinen sowie innova
tiver und inspirierender Komplettlösungen
für Arbeitsumgebungen. In Zürich ist es
unser Ziel, die skandinavische Arbeits
kultur «NextOffice» in Firmen zu bringen.
Wie ist die Partnerschaft mit GC entstanden?
Durch Luca Mattia, meinen Verkäufer und
Mitarbeiter. Er ist ein GC-Kind und hat von
der U13 bis U18 beim Grasshopper Club
Zürich gespielt. Der Kontakt entstand
über GC-CEO Manuel Huber.   

Ist die Nähe zu GC dank Kim Källström
noch grösser?
Auf jeden Fall. Die Beziehungen unter
den in Zürich lebenden Schweden ist eng
und durch Kim Kallström wissen nun alle
2000 Mitarbeiter in Schweden, an welchen
Club die eigens kreierten blau-weissen
GC-Bürodrehstühle mit Logo geliefert
wurden. Es verbindet und macht uns stolz,
einen solchen Club zu unterstützen.

Grün: 383 C
Blau: 293 C
Gelb: 109 C

Pantone Coated

BASIC PARTNER

Pantone Uncoated

Grün: 383 U
Blau: 293 U
Gelb: 109 U

INNENEINRICHTUNGEN

LEUTENEGGER AG

Welchen Bezug haben Sie zum Fussball und zu GC?
Mein Vater ist Engländer, daher wurde mir
das Fussballfieber, die Liebe zum Fussball
sozusagen in die Wiege gelegt. Als Viertklässlerin durften wir Andy Egli in unserem
Schulzimmer begrüssen, und ich war so
ziemlich das einzige Mädchen welches, zu
den damaligen Abseitsregeln, alles wissen
l
wollte. 

COFFEE EXCELLENCE

P R OCAVA

Grün: 40 10 95 0
Blau: 100 70 0 0
Gelb: 0 15 100 0

CMYK

LOCAL PARTNER
move>med

Oechslin

Fussball
Corner

move>med

WÄCKERLINCARREISEN AG

Immer da, wo Zahlen sind.

Engagiert
für den Schweizer Fussball
und für alle, die Fussball lieben.
Im Breitensport, in der Nachwuchsförderung,
im Behindertensport und als Hauptsponsor der
Raiffeisen Super League. Exklusive Berichte, tolle
Gewinnspiele, Tickets und vieles mehr unter:

welovefootball.ch

