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Liebe GC-Freunde
In der Auswärtspartie gegen den FC Thun
vom 14. März 2015 standen in der Start
formation des Grasshopper Club Zürich
noch genau fünf Akteure, welche bei der
gleichen Spielpaarung im Jahr zuvor im
GC-Trikot angetreten waren. Die Instruktio
nen an der Seitenlinie wurden durch den
auf die Rückrunde neu verpflichteten Chef
trainer Pierluigi Tami erteilt und der Staff
war aufgrund zweier personeller Änderun
gen, dem Konditionstrainer und dem Mann
schaftsarzt, ebenfalls neu besetzt. Von
der Haupttribüne aus intensiv beobachtet
wurde das Spiel durch den im Oktober 2014
verpflichteten Sportchef Axel Thoma. Trotz
dieser zahlreichen Neuerungen: Die Grass
hopper haben auf dem Feld ein sehr moti
viertes und einheitliches Bild vermittelt.
Auch die kommerzielle Abteilung der Neue
Grasshopper Fussball AG hat seit Beginn
der Saison 2014/2015 mehrere personelle
und organisatorische Anpassungen vollzogen. Das Vermarktungs-Team wurde neu
aufgestellt, die Finanzverantwortung neu
bestellt und die Leitung der Kommunikation
unseren Anfordernissen angepasst. Die
Abteilungen der NGFAG – Sport, Kommerz,
Sicherheit, Finanzen/Dienste und Kommu
nikation – wurden in eine neue Struktur
eingegliedert und neuen Verantwortlichen
zugeteilt, welche die Geschäftsleitung der
Neue Grasshopper Fussball AG formieren.
Mit der optimierten Organisation schaffen
wir für unsere Geschäftsleitung und die
Mitarbeiter/Innen die optimalen Voraus

setzungen, um den angestrebten Fortschritt
gemeinsam realisieren zu können.
Die Massnahmen zeigen schon erste
Erfolge. Es ist uns in kurzer Zeit bereits ein
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Ihr Manuel Huber, Geschäftsführer NGFAG

Schritt nach vorne gelungen. Dies sowohl
auf, wie auch neben dem Spielfeld. Indivi
duelles und kollektives Vorwärtskommen
wird in Punkte umgewandelt, und die Hand
schrift von Pierluigi Tami ist von Spiel zu
Spiel deutlicher zu erkennen. GC steht nicht
still. Wir sind in Mitten e ines Veränderungs
prozesses und spüren einen Positivtrend.
Dies tut unserem Traditionsklub gut.
Ein zentraler Faktor, der den Erfolg von
Veränderungsprozessen bestimmt, ist Ge
duld. Der Grasshopper Club Zürich muss
nun bereit sein, die geschaffenen Struktu
ren greifen zu lassen und mit Geduld und
Beharrlichkeit den eingeschlagenen Weg
weiterzuverfolgen. Als Geschäftsführer der
Neue Grasshopper Fussball AG freut es
mich besonders, dass wir täglich Fortschrit
te erzielen, und ich blicke sehr motiviert auf
die kommenden Monate. Die Arbeit wird
uns nicht ausgehen, denn es gibt nach wie
vor noch viel zu tun. Wir bleiben dran!
l
Hopp GC!
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«EMOTIONALE SAAT FÜR EINE
LEBENSNOTWENDIGE ERNTE»
Text: Andy Maschek
Fotos: Andy Müller, Nick Soland/freshfocus

Samstag, 7. März, 15.30 Uhr, Letzigrund.
Im Innern tönt laute Musik aus den Lautsprechern, das Stadion erwacht zum
Leben. Die Sonne scheint, es sind erste
Frühlingsvorboten, als zahlreiche Menschen zur Arbeit kommen. Sie sorgen
dafür, dass das kapitale Spiel zwischen
dem Grasshopper Club Zürich und dem
FC Luzern später reibungslos über die
Bühne gehen kann.
Gleichzeitig geniesst das ModeratorenEhepaar Roman Kilchsperger und Viola
Tami mit Nicolas J. Maeder (MBM Gastromanagement) das angenehme Wetter
und freut sich auf einen ganz speziellen
Nachmittag. Sie gehören zu der exklu
siven Gruppe, die an den neu eingeführ-

Der Kampf um Sponsoren wird auf allen Ebenen immer
schwieriger. Neben dem angebotenen Paket gewinnt auch
der persönliche Draht zu Entscheidungsträgern der Partner
an Bedeutung. Diese Beziehungen pflegt der Grasshopper
Club Zürich neu mit dem Backstage-Apéro.
ten Backstage-Apéro eingeladen wurde.
«Es ist natürlich weiter unser Ziel, neue
Sponsoren für GC zu gewinnen», sagt
Roman Grünig, Leiter Kommerz bei der
Neue Grasshopper Fussball AG. «Aber
bekanntlich muss zuerst gesät werden,
bevor man ernten kann.»
Mit dem an jedem Heimspiel durch
geführten Backstage-Apéro wird dieser
Gedanke umgesetzt. Der Grasshopper
Club Zürich lädt neue, potenzielle Kunden
und Partner wie auch bestehende Sponsoren und Freunde des Clubs, die ihr
Herzblut und Netzwerk für GC einsetzen
ein, um ein Heimspiel mal etwas anders
zu erleben. Dieser Blick hinter die Kulissen fördert die Beziehung und macht

Moderatoren-Ehepaar Roman Kilchsperger und Viola Tami
mit Nicolas J. Maeder (MBM Gastromanagement).

den Grasshopper Club Zürich als Produkt
erlebbar. Gute Dokumente seien wichtig,
sagt Roman Grünig, gleichzeitig seien
aber die Emotionen im Stadion unverzichtbar. «Wie sieht eine LED-Bandenwerbung an einem Live-Spiel aus? Wie
wirkt die Werbung auf die Zuschauer?
Wie schmeckt das Essen in der AMAGLounge? Welche Atmosphäre herrscht in
diesem exklusiven Bereich des Stadions?
Um dies alles richtig beurteilen zu können,
muss man es live an einem Spiel erlebt
haben.»

Besuch der Mannschaftskabine

Nach einer kurzen Begrüssung steht
beim Backstage-Apéro der erste Höhepunkt an: der Besuch der Kabine der ersten Mannschaft, wo Materialwart Roger
Kaspar über die Abläufe und das Innenleben informiert. Die grösste Schwierigkeit sei, dass diese Garderobe keine
dauerhafte und exklusive Heimat der
Mannschaft ist. «Wir hatten am Mittwoch
zwar den Cup-Viertelfinal gegen den
FCZ, konnten danach aber nichts hier
lassen. Das sorgt für einen grossen Aufwand», so Kaspar.
Meist bereitet er das Material am Tag vor
dem Spiel vor und richtet die Kabine dann
so ein, dass die Mannschaft bei ihrer
Ankunft im Stadion alles vorfindet und sie
innert kurzer Zeit fürs Aufwärmen und den
Match bereit ist. Fein säuberlich sind die
Trikots aufgehängt, die Hosen liegen bereit, in Kunstoffkisten sind weitere Utensilien wie Regenjacken, Ersatzhosen in

diversen Grössen und Stulpen zu finden.
«Seit dieser Saison bedrucken wir alles
selber und geben nichts mehr extern»,
erklärt Roger Kaspar. «So haben wir zwar
mehr Arbeit, sind aber viel flexibler.»
Eine Eigenheit des Grasshopper Club
Zürich ist, dass in der Pause die Trikots
gewechselt werden und in der ersten und
zweiten Hälfte mit verschiedenen Sponsoren (FROMM respektive Stilpalast) gespielt wird. Da ist Materialwart Kaspar
gefordert und muss darauf schauen, dass
vor allem die neuen Spieler daran den-

ken, in der Halbzeit ihr Trikot zu wechseln.
«Beim ersten Spiel von Gregory Wüthrich
habe ich ihm in der Pause gesagt, dass er
das neue Trikot anziehen solle», so Kaspar schmunzelnd. «Er wollte zuerst nicht,
denn er wusste nicht, dass wir mit verschiedenen Sponsoren spielen.»
Der kurze Besuch der Garderobe löst bei
den Teilnehmern Begeisterung aus. Der
Materialwart beantwortet geduldig Fragen
wie «Was schauen die Spieler nach dem
Match im grossen Fernseher in der Kabine?» (Der Materialwart hat ihn noch nie

laufen gesehen) oder «Dürfen die Spieler
beliebig viele Trikots verschenken?»
(Nein, es gibt Regelungen, und Kaspar
versucht die Spieler beim Verschenken zu
bremsen, da er die Trikotbestellungen
jeweils weit im Voraus machen muss). Allgemein herrscht die Meinung, dass man
sich die Kabine grösser vorgestellt hat.
Und man spürt – im Wissen, dass eine
halbe Stunde später Abrashi, Lang,

Dabbur & Co. hier ihre Plätze beziehen –
eine Vorfreude auf den Match und selber
ein Kribbeln im Bauch.

BACKSTAGE-APÉRO
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auch die Anhänger des traditionellen
«Fussball = Bratwurst & Bier»-Gedankens
nicht zu kurz kommen. Als weiterer Höhepunkt des Backstage-Apéros sind die geladenen Gäste dabei, wenn sich die beiden
Mannschaften im Innern des Stadions
besammeln, um die Manege zu betreten.
Die Anspannung vor diesem wichtigen
Spiel ist unübersehbar – die Spieler sind

Auf den Besuch der GC-Garderobe folgt
ein kurzer Blick in die Schiedsrichter-Kabine und dann der Gang über die Treppe
hinab zum Epizentrum des Stadions – auf
den Rasen. Während Schiedsrichter Nikolaj Hänni das Feld inspiziert, wird da und
dort noch gearbeitet. «Das Problem ist,
dass wir vor jedem Spiel alles wieder neu
aufstellen müssen», erklärt CMO Roman
Grünig. «Auch die fixen Banden müssen
immer neu montiert werden, da nicht nur
wir hier spielen. Das treibt die Kosten in
die Höhe.» Die Teilnehmer am BackstageApéro hören interessiert zu, blicken beeindruckt ins weite, noch leere Stadion – und
lassen es sich nicht nehmen, sich auf die
Spielerbank zu setzen. Der Aha-Effekt
dabei: «Oh, diese Plätze sind geheizt!»
Diese ersten Impressionen können nun
bei einem Apéro mit Weisswein, Bier oder
Mineralwasser und Snacks, Käseküchlein
und Schinkengipfeli verdaut werden. Nur
wenige Meter nebenan treffen die GCSpieler ein und machen sich für das wich-

tige Spiel gegen den FCL bereit. Plötzlich
dröhnt aus der GC-Garderobe laute
Musik. Die Spannung steigt.
Bis zum Anpfiff dauert es noch etwas über
60 Minuten – und das Programm für die
Apéro-Gäste ist weiterhin prall gefüllt.
Nun gesellen sich Stephan Anliker und
Axel Thoma zur Runde und stellen sich in
einem Meeting-Raum direkt neben der
Garderobe einem Talk. «Sportlich, finanziell und moralisch wäre ein Weiterkommen
im Cup wichtig gewesen», erklärt Sportchef Thoma. «Jetzt müssen wir das Ausscheiden als Chance nehmen, um uns auf
die Meisterschaft zu konzentrieren.» Präsident Anliker bläst ins selbe Horn: «Jeder
Sieg würde uns momentan gut tun, und
heute müssen einfach drei Punkte her!»

Offener Talk mit Anliker und Thoma

Die beiden wichtigen Funktionäre erklären
sportliche Dinge wie die Verpflichtung
neuer Spieler auf die Rückrunde hin, von
denen sich Sportchef Thoma frischen Wind
und frisches Blut erhofft. Präsident Anliker

den Abstieg Luft verschaffen. GC ist die
aktivere, die bessere Mannschaft und geht
in der 40. Minute durch Caio in Führung.
Entsprechend gelöst ist in der Pause auch
die Stimmung in der AMAG-Lounge, wo
das Dessert-Buffet angerichtet ist. Die
Stimmung und die Zuversicht sind deutlich
gestiegen – und tun dies auch weiter, weil
GC schlussendlich den von Präsident

Für zielführende Kommunikation

Mitten in der Manege können die Apéro-Teilnehmer Rasenluft schnuppern...

Der Gang auf den Rasen

viel ruhiger als sonst. Amir Abrashi und
Jahmir Hyka umarmen sich kurz; heute
sind sie Gegner, in der albanischen Nati
Teamkollegen.
Dann, um 17.45 Uhr, rollt endlich der Ball.
Die Teilnehmer am Backstage-Apéro sitzen
jetzt auf der Tribüne und schauen gebannt
zu. Es ist ja auch ein äusserst wichtiges
Spiel, drei Punkte könnten im Kampf gegen

spricht über die letzten Monate und die
Zukunft, erläutert, dass der Club auch

finanziell eine schwierige Zeit hinter sich
hat und man keinesfalls mehr Geld aus
geben will als eingenommen wird. Auf die
Frage, ob der Gang in die Challenge
League ein Thema ist, um den Club wieder
fit für die Zukunft zu machen, findet er klare
Worte: «In unserer momentanen Situation
müssen wir uns natürlich auch mit der
Challenge League befassen, das ist klar.
Aber es ist wichtig, dass wir den Ligaerhalt
schaffen!» Es sind Worte, die zeigen, dass
der Club zwar Rekordmeister ist, momentan aber kleinere Brötchen backen muss,
um danach wieder neu angreifen zu
können. «Wir befinden uns im absoluten
Umbruch», so Thoma.
Auf den Talk mit dem Präsidenten und dem
Sportchef folgt der Besuch der AMAGLounge, wo emsiges Treiben herrscht. Die
Gäste stärken sich kurz vor dem Spiel mit
kulinarischen Köstlichkeiten vom Buffet
und edlen Tropfen. Auf der Terrasse werden aber auch Bratwürste grilliert, sodass

KOCH KOMMUNIKATION
KREATIV, AKTIV, INTERAKTIV
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FRISCH EINGEWECHSELT BEI GC:
„SCANDINAVIAN OFFICE CULTURE“
VON KINNARPS.
Anliker geforderten Sieg feiert, obwohl der
FCL in der zweiten Halbzeit Druck macht.
Diese drei Punkte sind die Krönung des
Backstage-Apéros, der im VIP-Bereich
gemütlich und gesellig ausklingt. «Wenn
wir mit unseren Gästen nach dem Spiel
bei einem Glas Wein über den Sieg,
die Tore und die Emotionen diskutieren

können, ist das perfekt», sagt Roman
Grünig. «Genau mit solchen positiven
Erlebnissen soll der Kunde nach Hause
gehen.» Ein paar Tage später erhalte er
dann noch ein Foto von sich während der
Stadionführung auf der Spielerbank und
der Club frage nach, ob ihm der Event
gefallen habe. «Ab diesem Zeitpunkt be-

ginnt für uns dann hoffentlich die Ernte.
Zudem dürfen wir die Mund-zu-MundPropaganda nicht vergessen. Es ist wichtig für uns, wenn am Montag beim Kaffee
positiv über den Grasshopper Club Zürich
gesprochen und von der Einladung, dem
feinen Essen, den Toren und dem guten
Networking im Stadion erzählt wird.» l

SPEZIELLE ANGEBOTE BIS ZUM SAISONENDE
Im Sommer 2014 wurden sämtliche Verkaufsunterlagen neu
erstellt und die Produkte in der Dokumentation «Perfekt
geschnürt» zusammengestellt. Der Kunde wählt aus einer breiten Produktepalette seine Favoriten aus, der Grasshopper
Club Zürich schnürt ihm ein Paket, in welchem durch die neue
Partnerstruktur zusätzliche und spannende Statusleistungen
(Logopräsenz auf Interviewwänden, Trainer/Spieler für eine
Autogrammstunde, usw.). enthalten sind.

SOFA SPINO BY STEFAN BORSELIUS

Kinnarps aus Schweden arbeitet seit 1942 für ein gutes Leben bei der Arbeit. In bester skandinavischer Tradition, mit Büromöbeln
und Ausstattungslösungen, die den Mensch in den Mittelpunkt stellen - ohne Kompromisse beim Design. Seit 2014 sind wir stolzer
Local Partner des Grasshopper Club Zürich und freuen uns auf eine erfolgreiche Rückrunde in der Raiffeisen Super League.
Kinnarps Suisse SA, Tel. 044 805 44 00. Grosser Showroom: Bernerstrasse Nord 202, 8064 Zürich.
Die Geschäftsphilosphie von Kinnarps ist ganz einfach.
Wir schaffen effiziente, langfristige und umfassende Lösungen,
um Ihr Arbeitsumfeld und den Erfolg Ihres Unternehmens zu verbessern.
www.kinnarps.ch

LED-Banden:
Das erfolgreichste Produkt sind die LED-Banden, auf denen
dank modernster Technologie mit animierten Bildern und viel Aufmerksamkeit im Stadion und beim TV-Publikum geworben wird.
Spezialangebote bis Ende April:
• Regionale LED-Bande, 2 x 22 m à 4 Min. für 5 Spiele bis Ende
Saison: CHF 2500.–
• Nationale LED-Bande, 1 x 50 m für 5 Spiele bis Ende Saison:
CHF 7000.–
Match-Presenter: Bei jedem Heimspiel wird ein exklusiver
Match-Presenter vergeben. Präsentieren Sie im Letzigrund
dem GC-Publikum Ihre Firma durch spannende Plattformen:

• 6 Tickets Haupttribüne
• Logopräsenz auf Seite 1 des Matchflyers «GC Action»
• Einblendung des Firmenlogos auf den beiden LED-Videowalls vor dem Anpfiff der ersten und zweiten Halbzeit inklu
sive Speakerdurchsage.
Für den Spezialpreis von CHF 2000.– sind in dieser Saison
noch die Heimspiele gegen Vaduz, YB, Thun, St. Gallen
und Sion zu buchen.
GC Kids Camps: In den letzten Jahren wurden die Kids Camp
durch eine externe Firma durchgeführt und vermarktet. Nun
sind die Rechte zurück bei GC und eröffnen attraktive Werbemöglichkeiten. Kinder und Jugendliche wirken sympathisch,
und die Affinität zum Nachwuchs ist bei vielen Firmen sehr
gross, was durch die Tatsache unterstrichen wird, dass bereits
in den ersten 
Wochen einige Neukunden für die Camps
gewonnen werden konnten. Werden Sie Premium Partner der
Kids Camps und unterstützen Sie die Stars von morgen.
Ab CHF 1500.– sind Sie dabei, gerne schnüren wir Ihnen ein
Paket nach Ihren Bedürfnissen.
Weitere Infos: sponsoring@gcz.ch

PIERLUIGI TAMI, TRAINER 1. MANNSCHAFT
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«WIR SITZEN ALLE
IM SELBEN BOOT!»
Text: Andy Maschek
Fotos: Andreas Meier/freshfocus

Pierluigi Tami ist eigentlich ein ruhiger Typ.
Einer, der mit tendenziell leiser Stimme
spricht und dabei seine Wortwahl wohl
bedacht überlegt. Umso bemerkenswerter
war sein Auftritt am Mediengespräch
zwischen der Cup-Niederlage gegen den
FCZ und dem kapitalen Spiel am 7. März
daheim gegen den FC Luzern. Er schloss
seine flammende Rede mit den Worten
«Ich habe fertig» und erinnerte so an
Giovanni Trapattonis legendäre Brand

rede im März 1998 nach einer BayernNiederlage gegen Schalke. «Trapattoni ist
ein Freund von mir, ich musste am Schluss
meiner Rede selber lachen», sagt Tami.

Arbeit in eine Richtung

Grundsätzlich war aber seine Botschaft
sehr ernst. Der Trainer hat nach seinem

Nach dem Abgang von Michael Skibbe musste Nachfolger
Pierluigi Tami einen Schnellstart als Trainer der ersten
Mannschaft hinlegen. Für die nächsten Monate verfolgt er
das Ziel, als Mannschaft zu wachsen und die Einzelspieler
weiterzubringen und so den Ligaerhalt zu schaffen.
Wechsel vom Verband zum Grasshopper
Club Zürich eine intensive Zeit hinter und
eine fordernde Zukunft vor sich. «Ich wollte ausdrücken, dass wir alle im selben
Boot sitzen: der Staff, die Spieler, die
Führung und die Fans. Wir müssen alle
dieselbe Energie haben und in dieselbe
Richtung gehen», sagt der 53-Jährige,
der die Situation im Club mit einem
Ruderboot mit mehreren Personen vergleicht. «Wenn jemand nicht mit dem
selben Engagement und Tempo wie die
anderen bei der Arbeit ist, kommt das
Boot vom Kurs ab. Unser Ziel ist der Ligaerhalt, und dafür müssen wir alle in die
selbe Richtung arbeiten.» Gleichzeitig
müsse man akzeptieren, wo der Club im
Moment steht. Der Grasshopper Club
Zürich ist Rekordmeister und -Cupsieger,

diese 27 Titel und 19 Cup-Triumphe bleiben im Palmarès. Aber die Realität ist,
dass es in den kommenden Wochen gilt,
statt Trophäen zu gewinnen den Ligaerhalt zu sichern. «Wir müssen kämpfen,
jedes Spiel muss für uns ein Final sein –
sonst wird es schwierig», so Tami.
Dem neuen Trainer ist klar, was nötig ist:
«Wir brauchen Spieler, die wissen, was
sie in den nächsten Monaten erwartet. Wir
müssen konsequent arbeiten und uns als
Team und individuell stetig verbessern.»
Genau in diesem Bereich sieht er auch
den grössten Unterschied zu seinem
vorherigen Job beim Verband, wo er die
Spieler jeweils nur kurz bei sich hatte und
vor allem taktische Elemente lehrte, für
Technik und Physis aber keine Zeit hatte.
Dies will er nun nützen, die Trainings in
dividualisieren und mit den Spielern teilweise massgeschneidert arbeiten.

Mit Druck umgehen

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der
Umgang mit dem Druck, der zweifellos
existiert. «Es gibt Druck, aber mit dem
muss man umgehen können», sagt Tami.
«Man muss bereit sein, mit der richtigen
Mentalität in jedes Spiel zu gehen. Es
reicht nicht, technisch und taktisch gut zu
spielen. Wenn man in der Raiffeisen
Super League bleiben will, muss man

kämpfen, ein Team sein, solidarisch zusammenarbeiten.» Nur als Team könne
man offensiv und defensiv besser werden.
«Die Basis dafür ist der Wille der Spieler
– und der ist vorhanden.»

Pierluigi Tami in seinem Büro in Niederhasli, wo er viele Stunden verbringt und an einer erfolgreichen GC-Zukunft arbeitet.

Von aussen betrachtet besteht ein Fragezeichen für die nächsten Monate, weil
rund ein Dutzend Verträge auslaufen und
man eventuelle Auswirkungen nicht abschätzen kann. Tami gibt diesbezüglich
aber Entwarnung: «Das könnte schwierig
sein, wenn die Spieler einen schlechten
Charakter, eine schlechte Persönlichkeit
hätten. Wenn dies nicht der Fall ist, will
man jeden Tag gewinnen und sein Bestes
geben. Und ich sehe in unserem Team
viele Spieler mit gutem Charakter und
Persönlichkeit. Zudem wollen die Spieler
sich ja auch zeigen und für eine Verlängerung oder einen neuen Club empfehlen.»
Der neue Trainer ist für die kommenden
Monate positiv gestimmt, ein Grund dafür
ist auch die Infrastruktur auf dem GC/
Campus in Niederhasli. In seiner Zeit als
Nationaltrainer war er bei allen grossen
Clubs der Schweiz zu Besuch und kann
so Vergleiche ziehen. Er sagt: «Für die
Arbeit mit der Mannschaft ist der Campus
wirklich ideal. Wir haben alles, um einen

guten Job zu machen.» Er verfüge über
einen guten Staff, die medizinische
Abteilung sei unglaublich gut und sehr
professionell, es sei alles vorhanden, was
er brauche. «Sportlich hatte die Mannschaft in der Vorrunde Probleme, wir sind
auch jetzt noch nicht da, wo wir sein
wollen. Aber die Spieler ziehen mit, sie
sind sehr engagiert und wollen vorwärts
kommen. Mit dieser Mentalität können wir
positiv in die Zukunft schauen!»
An der vorsichtig-optimistischen Stimmung von Pierluigi Tami konnte auch
der schwierige Rückrundenstart mit den
Niederlagen gegen Basel, YB und zweimal den FCZ nichts ändern. «Wir hatten
ein schweres Programm, und es hat nicht
alles funktioniert», erklärt Tami. «Einerseits waren die Gegner mit Basel, YB und
dem FCZ stark, andererseits haben wir
fast die ganze Vorbereitung mit der Idee
bestritten, dass Salatic unsere Nummer 6
ist. Dann wollte Vero weg, so dass wir in
der Entwicklung ein wenig Zeit verloren.»

Zudem hätten auch die neuen Spieler zuerst integriert werden müssen. Die Mannschaft habe aber Fortschritte gemacht
und mittlerweile den Rhythmus gefunden,
«doch es braucht noch viel Arbeit, bis der
Ligaerhalt endgültig gesichert ist».
Nach den Startniederlagen stand der
Trainer selber auch schon in der medialen Kritik, nimmt dies aber gelassen. Er
wusste, was es heisst, vom «sicheren»
Nachwuchs-Job beim Verband in die
bisweilen schnelllebige Super League zu
wechseln. Bereut hat er diesen Schritt
nicht und erklärt: «Wenn ich Angst gehabt
hätte, dann wäre ich geblieben, wo ich
war. Wenn man die Sicherheit sucht,
bewegt man sich in der Comfort-Zone,
egal in welchem Job – und dann geht
die Leistungskurve nach unten.» Er brauche Herausforderungen und wisse, dass
der 
Erfolg nicht nur von einer Person
abhängt, sondern vom ganzen Verein:

«Es ist ein Puzzle, zu dem jeder seinen
l
Teil beitragen muss.» 

Immer in Ihrer Nähe

GETROFFEN IN DER AMAG-LOUNGE
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VIEL GRUND ZUR FREUDE

Wir sind für Sie da.
Ihre AMAG Betriebe in und um Zürich.

Am 7. März herrschte in der AMAG-Lounge beste
Laune. Das 1:0 gegen Luzern war äusserst wichtig
– da machte das gesellige Beisammensein und
Networking doppelt Spass...
Fotos: Andy Müller, Nick Soland/freshfocus
Heisses Duell: Kaja Rogulj und Daniel Pavl

ovic.

Bülach

Kloten

Schlieren

Autowelt Zürich
Volketswil

Altstetten

Utoquai

Uster
Ruedi Imhof (Imhof Gartengestaltung), Patrick Bösch (Feldmann) und
Reto Heinzer (Gast Feldmann).

In der AMAG-Lounge spielt auch die Ästhetik mit...

Wollishofen

Horgen

www.amag.ch

Jona

Reinhard Fromm (Fromm Holding AG und Main
Partner GC) und Roman Grünig (GC).

Michael Lang mit Nathalie Reiter und Eda Oezbey
(Gewinnerinnen Swisscom Meet&Greet-Wettbewerb).

Thomas Gulich (Präsident GC Zehn) und
Balz Halter (Halter AG, digitalSTROM AG).

Claudio Dello Preite (Hypothekarbank Lenzburg AG)
und Marcel Sonderegger (Electrolux AG).

Andrea Vogt (GC) und
Simon Hofmann (Swisscom).

Andreas Schifferle-Davis (SwissLife) und Louise
Davis (Diethelm Keller Group) mit Justin Davis.

MEIN GC: HANSJÖRG WÄCKERLIN, WÄCKERLIN CARREISEN AG
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«UNSER ENGAGEMENT IST
NICHT MIT GELD ZU BEWERTEN»
Text: Andy Maschek
Fotos: Andreas Meier/freshfocus

Mein erstes GC-Erlebnis

«Das war, als ich mit meinem Vater in den
Hardturm mitgehen konnte. Er hatte die
Saisonkarte und ich durfte als Sechs- oder
Siebenjähriger gratis mit und auf der
Haupttribüne neben ihm auf der Treppe sitzen. Das erste wirklich bleibende Erlebnis
war dann, als GC in den Siebzigerjahren
im UEFA-Cup gegen San Sebastian spielte. Wenn ich mich richtig erinnere, hat
Francis Montandon mit seinem Wuschelkopf ein Tor erzielt. Die Bilder von jenem
Spiel habe ich noch in meinem Kopf.»

Mein schönstes GC-Erlebnis

«Da möchte ich eigentlich kein spezielles Ereignis herausheben. Das schönste

Der Grasshopper Club Zürich vertraut bei den Transporten
der Mannschaften seit Jahrzehnten auf das Zürcher Unternehmen Wäckerlin Carreisen AG, das sich als Local Partner
engagiert. Inhaber Hansjörg Wäckerlin sitzt bei den Fahrten
in die Stadien oft selber am Steuer und sagt, dass dies für
ihn weit mehr als ein Job ist.
Erlebnis ist die Zusammenarbeit mit GC
an sich. Indem wir die Mannschaft
fahren, können wir einen kleinen Teil
dazu beitragen, dass ein Spiel überhaupt
stattfinden kann. Wir sind zwar nur ein
kleines Rädchen im Getriebe, aber es
wird gebraucht. Dieses Rädchen sein zu
dürfen, ist für mich das schönste Erlebnis im Zusammenhang mit GC. Ich bin
mir bewusst, dass ich eine privilegierte
Aufgabe habe.»

Mein schlimmstes GC-Erlebnis

«Ich kann weder Niederlagen noch NichtQualifikationen ansprechen, da solche
Dinge einfach zum Sport gehören. Das
kann man nicht als schlimm bezeichnen,

an solchen Tagen hat es halt nicht
gepasst. Negativ in Erinnerung ist mir

geblieben, dass vor einem Spiel gegen
den FCZ auf der Fahrt vom Hotel in den
Letzigrund ein Luftventil den Geist aufgab. Wir sind gefahren, es gab einen
Knall, innert 20 oder 30 Sekunden hatte
das Fahrzeug keine Druckluft mehr, blieb
stehen und die Mannschaft musste ins
Stadion laufen. Der Bus stand auf der
Höhe des Letziparks, ich musste drin bleiben und die Fans liefen höhnend an mir
vorbei. Da habe ich mich geniert. Doch
die Mannschaft hat das Derby gewonnen,
wir konnten in der Zwischenzeit den Bus
reparieren – und so gab es nach dem
Spiel schlussendlich eine Triumphfahrt.»

Meine speziellste GC-Fahrt

«Legendär ist die Fahrt nach dem Gewinn
des Meistertitels 2003 vom Neufeld in
Bern zurück nach Zürich. Der Sicherheitsdienst erklärte uns zuerst am Telefon,
dass wir aus Sicherheitsgründen nicht vor
den Hardturm fahren dürfen, da es zu
viele Fans habe. Wir haben es doch getan, sind durch die Fan-Menge gefahren
– und dann hat sich wohl erstmals in der
Schweiz eine Mannschaft auf dem CarDach feiern lassen, was später oft imitiert
wurde. Die Spieler sind spontan durch die
Luken aufs Dach geklettert. Das Dach
ging nicht kaputt, da es aus Kunststoff
ist, aber als zehn, zwölf Spieler da oben
waren und zu tanzen und springen begannen, mussten wir das stoppen.»

Mein GC-Herz

«Es ist sehr gross und entstand in meiner
Schulzeit. Als ich in der sechsten Klasse
oder ersten Sekundarschule war, fieberten sicher 70 Prozent meiner Klassen
kameraden mit dem FCZ mit. Ich war als
einziger GC-Fan und musste mich da
durchkämpfen, weil ich nie einer war, der
nach dem Wind geht. Ich war damals
schon ein bekennender GC-Fan und bin
es auch heute noch. Und zwar nicht, weil
ich einen Auftrag habe – es ist wirklich
eine Herzenssache.»

Mein Lieblingsgegner

«Das sind alle die Mannschaften, bei
denen der Bus im Stadion eingeschlossen
werden kann. Das ist beispielsweise im
Letzigrund, in St. Gallen oder Basel der
Fall. Da kann ich den Car in der Tief
garage parkieren und er ist weg. Leider
haben wir laufend irgendwelche Schäden
am Fahrzeug. Er ist ja immer angeschrieben, und so kann ich ihn beispielsweise in

 ürich nicht einfach irgendwo hinstellen
Z
und das Gefühl haben, dass bei meiner
Rückkehr alles ist wie vorher. Bei zehn
Mal passiert vielleicht neun Mal nichts,
aber es kommt immer wieder mal vor,
dass irgendwelche Anti-GC-Sprüche
drauf gekratzt werden. Dieses Branding
ist für mich so gesehen negativ.»

Mein Angstgegner

«Früher war Sion für grössere Schäden
am Car prädestiniert, und auch heute ist
es noch schwierig. Beim Tourbillon muss
ich durch einen ‹Schlauch› zum Stadion
und auch wieder zurückfahren. Wenn
diese Strecke nicht bewacht ist, dann ist
es gefährlich für den Mannschaftsbus. Da
blicke ich immer hinter die Büsche und
halte Ausschau nach Leuten mit Steinen,
die den Car beschädigen wollen.»

Mein Lieblingsspieler

«Da gibt es nicht nur einen! Ich möchte
aber niemanden hervorheben, sondern

schätze das Team als Ganzes. Ich pflege
allgemein zu den Spielern ein gutes
Verhältnis, auch zu jenen, die heute nicht
mehr aktiv sind. Wenn ich heute in Bern
bin und beispielsweise Wuschu Spycher
oder Stéphane Chapuisat oder an einem
anderen Ort Raimondo Ponte oder Andy
Egli treffe, wechseln wir immer ein paar
Worte.»

Mein Lieblingstrainer

«Es waren alles tolle Typen, aber eine
spezielle Beziehung hatte ich zu Marcel
Koller. Ihn und seinen Vater kannte ich
auch privat, denn sein Vater war wie ich
beim FC Polizei.»

Meine GC-Legende

«Claudio Sulser! Er trug die Nummer 9,
und ich habe ab und zu auch auf seiner
Position gespielt. Er war für mich damals
ein Vorbild – er war der Schweizer Stürmer schlechthin! Ich habe ihn vor etwa
zwei Jahren in Lugano getroffen und mit

MEIN GC: HANSJÖRG WÄCKERLIN, WÄCKERLIN CARREISEN AG

Quai 61

Hafen Enge

Mythenquai 61

8OO2 Zürich

Telefon +41 44 4O5 61 61

www.quai61.ch

info@quai61.ch

ihm gesprochen, mehr Kontakt habe ich
zu ihm aber nicht.»

Meine Fussball-Künste

«Ich habe es beim FC Polizei bis in die
2. Liga gebracht, dann war aber fertig. Ab
und zu habe ich wie schon gesagt als Mittelstürmer gespielt, war aber meistens im
offensiven Mittelfeld und eine klassische
Nummer 8. Heute trainiere ich noch ab und
zu und würde auch gerne Meisterschaft
spielen, aber mir fehlt die Zeit, da ich am
Wochenende eigentlich immer arbeite.»

Ihr Sonnenberg
TAGEN UND FEIERN ÜBER ZÜRICH

Mein Engagement

«Auf der finanziellen Ebene ist es relativ
gering. Aber ich denke, dass unser Engagement nicht mit Geld zu bewerten ist. Wir
kümmern uns um alles, was bei GC mit
dem Bus transportiert werden muss und
übernehmen dafür auch die Verantwortung, also dass die Mannschaft zum
richtigen Zeitpunkt am Spiel ist. Bei den
Junioren geht es auch darum, wann wir
abfahren müssen und wo wir essen. Der
Trainer gibt vor, wie viele Stunden vorher
gegessen werden muss und ich arbeite
einen Vorschlag aus. Unsere Aufgabe ist

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

scc_RZ_Ins_186x136mm.indd 1
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es, diesen Transport professionell zu
organisieren und durchzuführen. Dabei

geht es nicht nur um die erste Mannschaft,
sondern bei weiten Fahrten bis runter
zu den U-Mannschaften, wobei diese
Strecken bis zu einer festgelegten Kilometeranzahl mit den Mini-Bussen selber

fahren müssen. Für mich als Chauffeur ist
vor allem auch die Zeit neben dem Steuerrad wichtig. Den Car fahren können viele, wichtig ist aber, dass man sich ausserhalb dieses Jobs beim Zusammensein mit
der Mannschaft richtig verhält. Mein Ziel
ist es, möglichst unauffällig zu sein.» l

WÄCKERLINCARREISEN AG

Wäckerlin Carreisen AG wurde 1932 von Hansjörg
Wäckerlins Grossvater gegründet, hat heute sechs Cars
mit 40 bis 50 Plätzen und verschiedenen Ausstattungen im Einsatz und sieben
festangestellte Mitarbeitende. Wäckerlin Carreisen AG fährt nur auf Auftrag von
Kunden und verfügt über viele Stammkunden, für die massgeschneiderte Lösungen ausgearbeitet werden. «Wir sind ein Gemischtwarenladen und machen alles»,
sagt CEO Hansjörg Wäckerlin. «Wenn jemand 50 Meter transportiert werden
möchte, unterbreiten wir ihm genauso ein Angebot, wie wenn er eine zweiwöchige
Kulturreise in Italien machen möchte.» Wichtige Kunden sind der Grasshopper
Club Zürich und die ZLE Betriebs AG (ZSC Lions, GCK Lions, etc.), für die das
Unternehmen seit Jahrzehnten fährt. Um an den Wochenenden alle Mannschaften
transportieren zu können, müssen da auch regelmässig Cars zugemietet werden.
Immer wichtiger werden auch die angebotenen, kompletten Logistiklösungen für
Events, so dass das Organisationskomitee mit dem Transport der Mannschaften
«nichts» mehr zu tun hat.
Weitere Informationen: www.waeckerlin-car.ch

JOHANN VOGEL, TRAINER U18
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«LEIDENSCHAFT BESTEHT
AUS LEIDEN UND ARBEIT»
Text: Andy Maschek
Fotos: Andreas Meier/freshfocus

Seit vier Jahren arbeitet Johann Vogel nun
beim Grasshopper Club Zürich als Trainer
und macht gleichzeitig seine Trainerdip
lome; momentan ist er an der Uefa-Pro-
Lizenz, die er nächstes Jahr abschliessen
wird. «Ich hatte bei GC zuerst zwei Saisons die U15 und bin nun im zweiten Jahr
bei der U18 tätig. Es geht mir sehr gut»,
sagt der 94-fache Internationale. «Ich habe
selber vier Kinder und finde es spannend,
mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten.
Es kommt jeden Tag Neues auf einen zu,
zudem ist die Jugend mit sehr viel Hormonen verbunden – das habe ich gern.»
In seiner Zeit als Trainer flossen auch
schon Glückshormone bei ihm und den
Spielern, vor allem letzte Saison, als die
U18 die Meisterschaft und den Cup
gewann. Auch in diesem Jahr ist das

Double möglich. In der Meisterschaft ist
GC auf Playoff-Kurs, und im Cup trifft das
Team am 8. April im Halbfinal auf den FC
Basel. «Klar wollen wir beide Titel vertei
digen, wir sind Spitzensportler, haben
grosse Ziele und müssen über eine
Winnermentalität verfügen», sagt Trainer
Vogel. «Es ist wichtig, dass die Spieler
auch mal einen Pokal in der Hand haben,
das bringt Genuss.» Grundsätzlich sei
ihm aber wichtiger, dass sich jeder Spieler
weiterentwickelt und Fortschritte macht.

«Fokus auf den Fussball!»

Zehn Spieler aus Vogels U18 sind auch
Mitglieder der Nachwuchs-Nati und haben
die Basis für eine Profi-Karriere gelegt.
Bis zur ersten Mannschaft ist der Weg
trotzdem noch weit, und auf diesem

Johann Vogel (38) wechselte 1992 mit 15 Jahren von Meyrin
zu GC und lancierte in Zürich seine grossartige Karriere.
Heute unterstützt er als Trainer der U18 Jugendliche dabei,
ihren Traum vom Spitzenfussball zu verwirklichen.
 erden sie vom ehemaligen Profi, der
w
sein Geld in der Schweiz, in Holland, Italien, Spanien und England verdienen durfte unterstützt. «Es gibt nur eins: Fokus
auf den Fussball! Die Trainings- und
Spielzeit optimal ausnützen, keine Ausreden suchen und immer das Beste geben
wollen», sagt der Trainer. «Es gibt immer
wieder Spieler, die plötzlich nicht mehr
so fokussiert auf den Fussball sind. Es
kommt vielleicht eine Freundin ins Spiel,
der Ausgang – das ist fehl am Platz. Das
ist für den Spieler vielleicht im Moment
schön, bringt ihn aber nicht weiter.» Man
müsse alles dem Fussball unterordnen.
Er habe Spieler in der Mannschaft, die um
5:15 Uhr aufstehen und vor dem Weg in
die Schule oder zur Arbeit Stabilitätsübungen machen. «Es ist nötig, so viel wie

möglich zu machen. Wer das Mittelmass
will, dem reicht vielleicht mittelmässige
Arbeit. Wer aber an die Spitze will, muss
mehr machen. Leidenschaft besteht aus
Leiden und Arbeit – es braucht beides, um
ganz nach oben zu kommen.»
Johann Vogel weiss, was für den Durchbruch nötig ist, auch wenn der Unterschied zu seiner Zeit als junger Spieler bei
GC gross ist. «Ich musste auch eine Lehre machen, aber die heutigen Jungen
müssen viel mehr Aufgaben erledigen»,
sagt er. «Auch der physische Aspekt
wurde viel wichtiger. Heute sieht man

kaum mehr einen Spieler mit 15 oder 16
Jahren in der Super League. Das Spiel
ist körperlich viel intensiver, deshalb
wurde der Prozess verlangsamt und dauert zwei, drei Jahre länger.» Heute müsse

man viel schneller umschalten und viel
mehr Laufarbeit verrichten und dürfe dem
Gegner keinen Raum geben. «Früher war
der Fussball technischer, heute ist der
Spielrhythmus wesentlich intensiver. Es
ist alles komplexer geworden», so Vogel.
«Wir konnten auch mal eine Denkpause
von ein, zwei Minuten einlegen und durchschnaufen, heute ist das unmöglich. Man
darf sich auch in der U18 keine Pause
gönnen.»

Als Trainer in der Vaterrolle

Bei dieser Belastung – vor allem in
Kombination mit der Ausbildung – besteht
natürlich die Gefahr, dass die Regene
ration, auch physisch, zu kurz kommt. Vor
allem die Nationalspieler haben während
der Saison kaum freie Zeit, so dass das
soziale Leben ausserhalb des Fussballs
praktisch inexistent ist. «Deshalb versuche ich, die Trainings zu dosieren und
auch mal wegzulassen, damit sie sonst
etwas machen können», sagt Johann
Vogel – und ergänzt lachend: «Ich muss

so etwas wie eine Vaterrolle übernehmen,
auch wenn ich mir nie so viele Kinder gewünscht habe. Doch es macht viel Spass,
und der Respekt ist beidseits gross.»
In seiner Aktivzeit hat der 38-Jährige viele
Spieler und Trainer erlebt und dabei
gemerkt, dass es am besten ist, wenn
man sich selber bleibt. Dann komme es
entweder gut raus oder sei man andernfalls wenigstens authentisch geblieben.
«Ich bin sehr fordernd, die Disziplin ist in
diesem Alter das A und O – gleichzeitig
bin ich aber auch sehr menschlich»,
erklärt er seine Art als Trainer. «Man kann
neben dem Feld Spass mit mir haben,
doch wenn ein Fuss auf dem Rasen ist,
dann muss der Fokus ganz auf dem Fussball liegen, dann muss man sich selber
weiterentwickeln und die Trainingszeit
perfekt nützen wollen.»
Gleichzeitig ist auch klar, dass der als
Spieler schon ehrgeizige Johann Vogel
auch als Trainer Ambitionen hat. «Mir
gefällt es sehr gut, in der Ausbildung zu
arbeiten. Aber klar, irgendwann möchte

man ganz oben tätig sein», sagt er über
die Zukunft. Er habe sich aber keinen zeitlichen Horizont gesetzt. Es müsse das
richtige Angebot, der richtige Klub, die
richtige Mannschaft mit einer gewissen
Grundqualität kommen. «Ich fühle mich
pudelwohl bei GC – das ist mein Club! Ich
hatte hier eine super Zeit als Spieler und
konnte als Trainer bereits Titel gewinnen
und freue mich über die Entwicklung
junger Spieler wie zum Beispiel Noah

Loosli und Nikola Gjorgjev.»
Der 18-jährige Verteidiger und der 17-jährige Mittelfeldspieler sind zwei Spieler, die
auf dem Sprung in die erste Mannschaft
stehen, mit dem Fanionteam trainieren
und vielleicht schon bald dafür sorgen,
dass die intensive Arbeit im Nachwuchs
weitere Früchte trägt. An der Unterstützung Vogels wird es sicher nicht scheitern, schliesslich engagiert er sich nicht
nur als Trainer, sondern auch finanziell:
Neu ist er mit seiner Firma hygiconcept
(Hygieneprodukte und -lösungen) auch
Trikotsponsor seiner U18.
l

GC KIDS CAMP
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«HÄSCH GSEH, MAMI, ICH HAN
MIT EM CAIO GSCHPILT!»
Dieser Tag wird den rund 40 Kindern, die vom 9. bis 13. Februar das
GC Kids Camp in Otelfingen besucht haben, noch lange in Erinnerung
bleiben: Sie wurden von Spielern der 1. Mannschaft des Grasshopper
Club Zürich besucht. Dabei konnten die Nachwuchsfussballer nicht
nur Autogramme ergattern, sondern auch mit den Profis kicken.
Text und Fotos: Adrian Sutter

KICK
BOOM
MARIO BALOTELLI, STÜRMER
BEHERRSCHT DEN BALL UND DIE SCHLAGZEILEN MIT DEM NEUEN evoPOWER 1.2.

Man merkte den kleinen Fussballern die
Nervosität gut an. Sie wippten vor lauter
Vorfreude von einem Bein auf das andere.
Schliesslich waren Caio, Daniel Davari,
Yoric Ravet und Stéphane Grichting für
einen Besuch angekündigt.
Endlich war es dann so weit: Die Spieler
kamen – und gaben Autogramme, er
füllten Fotowünsche, der eine oder ande
re Kids Camp-Teilnehmer liess sich von
den Spielern umarmen oder es kam zum

Smalltalk zwischen «Gross-Fussballer»
und «Klein-Fussballer».
Der Höhepunkt für die potenziellen Stars
von morgen war aber sicher das an
schliessende Fussballspiel auf Kunst
rasen im Soccer Dome von Otelfingen.
Caio spielte den Ball auf Damian, der
sofort Niccolo weitergab, der mit einem
Abschluss versuchte, Daniel Davari zu
bezwingen. Stéphane Grichting und Yoric
Ravet lieferten sich ein Duell – natürlich

GC KIDS CAMP

www.destinationsports.ch
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DAS GELBE
VOM EI
Seit über 25 Jahren aktiv dabei
Destination Sports organisiert Fussball-Trainingslager
für den Profi- und Amateurbereich, VIP- und Incentivreisen

mit Unterstützung der Kinder. «Häsch
gseh, Mami, ich han mit em Caio gschpilt,
emene richtige Spieler vo GC», sagte ein
Kids Camp-Teilnehmer begeistert.

sowie Reisen zu den wichtigsten Sportevents in Europa
und weltweit.

Ein Nachmittag mit funkelnden Kinderaugen und stolzen Eltern neigte sich
nach dem kleinen Plauschmatch dem
Ende entgegen. Die Spieler, vor allem

aber auch die Kinder, hätten noch gerne
weitergespielt, doch irgendwann gehen
eben auch die schönsten Momente zu
Ende… Kurz: Für die kleinen Fussballer
war dies ein grossartiger Nachmittag, der
in anderen GC Kids Camp wiederholt
l
wird. 
Weitere Infos: www.gcz.ch/kidscamp/ch
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Waste is our energy» – das liest
man doch dann und wann auf
diesen
modischen
Plastiktaschen, die tatsächlich aus Abfall gefertigt werden. Ich trau es mich
kaum zu schreiben; aber eigentlich wäre
das auch ein prima Slogan für meinen
Verein. Für GC.

29

Nein, ein Wüthrich, ein Vadocz, ein Fedele – sie sind natürlich kein Müll. Aber
irgendwie wurden sie irgendwo nicht ganz
so dringend gebraucht und eingesetzt.
Und darum waren sie für den Grass
hopper Club erschwinglich. Die Spötter
singen das Lied der kleinen Brötchen, die
beim Rekordmeister gebacken werden.
Und dessen Fans hoffen, wie ich, dass
diese Brötchen unseren Hunger nach
Erfolg wenigstens ein bisschen stillen.
Vielleicht können sie helfen, dass es
aufwärts geht. Die Sehnsucht nach der
Siegermarke GC. Wenn man die Krise als
Zustand des Wandels sieht, geht es einem meist schon etwas besser. Heisst es.
Ich bin ein Hopper. Seit 45 Jahren schon.
Ich habe im Bett geweint vor Glück, als
Mario Santi Claudio Sulsers 2:0 gegen
Real Madrid kommentierte. Als Teenager
habe ich die Fanreisen an die Auswärtsspiele organisiert. Jedes zweite Wochenende mit dem «Wäckerlin-Car» durch die
Schweiz. Ich war Speaker im Hardturm.
«Sierra Madre» nach jedem Sieg. Die
Schürzenjäger sangen fast immer. Ich
war in Amsterdam, ich war in Glasgow –
die goldenen 90er in der Champions
League. Heute stehe ich oft wieder dort,
wo ich immer am liebsten war. In der GCFankurve. Bei mir meine beiden Söhne.
Sechs- und neunjährig. Angeschrieben
mit Pavlovic und Abrashi. Die Geschichte,
sie wiederholt sich.

DRUCK VERLAG WEB
■

Mattenbach AG, das Medienhaus in Winterthur

■

www.mattenbach.ch

In härteren Zeiten redet man gerne von
früher. Nur interessiert das kaum. Nostalgie ist egoistisch. Das Preisen der guten,
alten Zeiten – es ist für die Katz. Gleichwohl wäre ich froh, die aktuellen Macher
von GC hätten damals auch mitgeschunkelt zu «Sierra Madre». Sie hätten mal
an der Pissoirwand gestanden auf dem
muffigen Klo hinter der Haupttribüne im

LIEBEN UND LEIDEN
Hardturm – da hat man sich den GC- ihrem Talent und ihrem Willen auf die
Virus geholt. Diagnose: unheilbar, le- Siegerstrasse zurückführen. Wenn sie
benslänglich.
angebracht gepflegt und wertgeschätzt
werden. Mit Persönlichkeit. Und GlaubWenn ich mich in der Fankurve umhöre, würdigkeit. Ich bleibe optimistisch.
dann merke ich, dass die Ansprüche rea- «Nume GC» – mein Motto und mein
listisch kleiner geworden sind. Man hat Geschmack. «Taste is our energy» wäre
sich an das Leiden gewöhnt. Ein Stück von daher doch der bessere Slogan. »
weit sogar Lust daran gefunden. Lieben
und leiden. Die Modefans sind längst
weg, wer heute in der Kurve schreit, der
tut es mit Herz. Und dieselbe Leidenschaft vermissen viele Anhänger in der
Club-Führung. Sie fühlen sich zu weit
weg. Vermissen den Kontakt. Haben das
Gefühl, dass rund um den Krisenherd
Köche hocken, die ihr eigenes Süppchen
kochen.
«Waste is our energy». Die Spieler, die
wir uns leisten können, werden uns mit

MAIN PARTNER

HALBZEITPAUSE IM LETZIGRUND

VIP-TAKTIK-TEST

Andreas Wyss,
Leiter Region Zürich-Ostschweiz BDO

Herr Wyss, als Wirtschaftsprüfer müs
sen Sie alles unter Kontrolle haben,
finden Sie da überhaupt Zeit, sich für
Fussball zu interessieren?
Ja klar, ich schaue mir oft Fussballspiele
live an. Neben GC und der Nationalmann
schaft auch ausländische Spiele oder
mal ein Spiel der 1. Liga oder im Junioren
bereich.
Im Fussball gibt es auch viele Zahlen,
beispielsweise bei den Resultaten, in
Tabellen oder auch Statistiken. Wann
kontrollieren Sie jeweils die Statistiken
und Resultate des Grasshopper Club
Zürich?
Regelmässig auf dem Smartphone oder
dem iPad via Liveticker. Gewisse Resul
tate – wie zum Beispiel das 2:0 gegen

VIP-BUSINESS-TALK
Herr Koch, Sie führen zusammen mit
Ihrem Bruder eine KommunikationsAgentur. Kommunikation ist auch im
Fussball sehr wichtig. Welche Rat
schläge können Sie GC diesbezüglich
mitgeben?
In der Kommunikation ist es wichtig, den
richtigen Ton zu finden. Dies fängt beim
idealen Zeitpunkt an, wem ich was wie
sage. Dabei gilt es ehrlich und aufrichtig
zu sein. Wer durch Kommunikation erfolg
reich sein will, muss die direkte Anspra
che suchen. Dies ist sowohl im Teamsport
wie auch in der Wirtschaft das A und O.
Mit Kommunikation lässt sich anführen,
führen und verführen.
Welchen Bezug haben Sie zu GC?
In unserer Familie war und ist GC immer
hoch im Kurs. Zu Beginn meiner Fan

Real Madrid vor vielen Jahren – vergisst
man nie…

EXCLUSIVE PARTNER

Als Wirtschaftsprüfer müssen Sie sich
an viele Regeln halten. Welche Regel
halten Sie beim Fussball für über
flüssig?
Eigentlich keine. Ausser vielleicht, dass
das Trikot bei Spielbeginn in die Hose
muss, sofern dies überhaupt eine Regel
ist.

PREMIUM PARTNER

Zum Schluss wollen wir zur Abwechs
lung Sie prüfen. Wann entscheidet
der Schiedsrichter auf einen indirekten
Freistoss?
Bei Abseits, Rückpass zum Torhüter,
gefährlichem Spiel, Sperren und Torhüter
behinderung.
l

CLASSIC PARTNER

Michael Koch,
Inhaber Koch Kommunikation
leidenschaft war ich jedoch zuerst An
hänger der Young Boys. Bis zum Jahr
1985, als GC zu Hause gegen YB im Cup
spielte und dabei Mats Gren vier Tore zum
Sieg beisteuerte. Nach Spielende tausch
te ich dann mein YB-Shirt gegen ein GCMatchtrikot ein. Seit diesem Moment gibt
es für mich nur noch die Hopper!
Sie sind ein grosser Bayern-Fan.
Welchen Bayern-Spieler würden Sie

sich für GC wünschen und warum?
Wenn ich wählen könnte, dann wäre dies
ganz klar die Kombination «Philipp Mül
ler». Mit Philipp Lahm und Thomas Müller
hätte GC aus meiner Sicht zwei Vorzeige
profis, die zum einen durch ihre individuel
le Klasse überzeugen und zum anderen
sich zu 100 Prozent in den Dienst der
Mannschaft stellen. l

P R OCAVA

Pantone Coated

Grün: 383 C
Blau: 293 C
Gelb: 109 C

BASIC PARTNER

Pantone Uncoated

Grün: 383 U
Blau: 293 U
Gelb: 109 U

LOCAL PARTNER
CMYK

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

COFFEE EXCELLENCE

Oechslin
INNENEINRICHTUNGEN

LEUTENEGGER AG

Fussball
Corner

WÄCKERLINCARREISEN AG

Immer da, wo Zahlen sind.

Wir entdecken Potenzial.
Betrachten Sie Ihre Finanzen aus einer neuen Perspektive und
finden Sie heraus, wie Sie Ihre persönlichen Ziele erreichen
können. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit uns:
raiffeisen.ch/vermögenscheck

Wir machen den Weg frei

