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135. Sektionsversammlung der Sektion Fussball  
 
 

Bericht des Präsidenten 
 
Liebe Grasshopper 

 

 Die 135. Sektionsversammlung kann wegen der Corona-Pandemie nicht in einem wür-

digen Rahmen durchgeführt werden. Das ist das erste Mal seit 1886! Das Versammlungsver-

bot zwingt uns dazu, über die Geschäfte auf dem Zirkularweg abzustimmen. Gerne hätte ich 

Sie zu meiner achten und letzten Sektionsversammlung als Präsident nach Zürich eingeladen. 

Geplant war diese im Restaurant Weisser Wind, mitten in unserer Stadt Zürich. 

  

 Bevor ich auf das letzte Geschäftsjahr zurückblende, gestatte ich mir einen Rückblick 

über die letzten acht Jahre als Präsident. Zu Beginn fand ich die Sektion in einem Mauerblüm-

chendasein und es gab sogar Stimmen, welche die Sektion als notwendiges Übel betrachteten 

und zur Auflösung empfahlen. Scheinbar ging vergessen, dass die Sektion die Wurzel und die 

Basis des GC-Fussball ist. Die Sektion repräsentiert den Verein Grasshopper Club Zürich. Es 

war mir daher ein Anliegen, den Verein mit all den vielen Bereichen zusammenzuführen. So 

konnten wir den Vorstand neu aufbauen und Vertreter aller Bereiche einbeziehen. Mit ihrer 

Zustimmung wurden Vertreterinnen und Vertreter von den GC-Frauen, den GC-Beach Soccer, 

dem Campus, der Senioren, des Männerfussballs, der AG, der Fans und der Gönnerorganisa-

tionen in den Vorstand gewählt. So konnten am Tisch gemeinsame Anliegen ausgetauscht und 

Lösungen gesucht werden. Ich bin den Vorstandsmitgliedern für die konstruktive Zusammen-

arbeit sehr dankbar. Auch in der Zusammenarbeit mit dem Zentralvorstand und den Präsiden-

ten der anderen GC-Sektionen erlebte ich eine grosse Wertschätzung und starke Unterstüt-

zung in manch schwierigen Situation. Besonders wertvoll erlebte ich die Zusammenarbeit mit 

den Gönnerorganisationen. 

 Ein weiterer Fokus lag in der Stärkung des Vereins. Identifikation mit dem Verein – 

Integration im Verein – Emotionen für den Verein – Selbstbewusstsein des Vereins nach innen 

und aussen.  Besonders anspruchsvoll war die stets instabile Situation bei der AG. Ich erlebte 

mehrere Wechsel der Aktionäre. Oft konnte erst im letzten Moment durch grosszügige Mä-

zene das Aus für die AG abgewendet werden. Die Instabilität wirkte sich auch auf die Leistun-

gen der ersten Mannschaft auf dem Platz negativ aus. Der Zerfall des Teams war bitter anzu-

sehen. Ein steter Niedergang bis zum tragischen, aber vielleicht auch heilsamen, Abstieg im 

letzten Jahr. Immer wieder schöpfte man Hoffnung, doch es wurde immer schlimmer. Bei mei-

nen Besuchen der "Heimspiele" im tristen Letzigrund, die mir ein grosses Anliegen sind, sass 

ich oft da und fragte mich, wie konnte es soweit kommen. Mit Wehmut gingen mir die stim-

mungsvollen Spiele im Hardturm und die starken Auftritte unseres Teams durch den Kopf und 



 
 

Grasshopper Club Zürich 
Fussball-Sektion 
Postfach 
CH-8032 Zürich 
E   sektion@gc-fussball.ch 
W  www.gc-fussball.ch 

das Herz. Núñez, Cabanas und Co - jeder Freistoss ein Goal! Das waren Momente! Ein wenig 

Trost fand ich jeweils beim Zusammensein mit den, trotz allem, treuen Freunden und Fans von 

der Kurve bis zu den Logen. Ich bin dankbar für jede Person, die bei diesen dramatischen und 

schier hoffnungslosen Auftritten dem Grasshopper Club nicht den Rücken kehrten. Viele 

Freunde konnten das nicht mehr weiter ertragen und gingen. Ihr seid noch da - innigsten Dank 

meinerseits!  

 Bei dieser Tristesse gingen oft die hervorragenden Leistungen der Nachwuchsteams, 

der Frauenteams, der erfolgreichen Beach Soccer und der Senioren, die alle direkt der Sektion 

angehängt sind, vergessen. Ein besonderes Bravo und einen herzlichen Dank für diese soliden 

Leistungen. 

  

 Dass wir wegen der Pandemie keine würdige Sektionsversammlung durchführen kön-

nen passt irgendwie zum letzten Vereinsjahr. 

 Im letzten Jahr mussten wir viele Enttäuschung und Lowlights erleben. Der Niedergang 

der 1. Mannschaft führte unweigerlich zum Abstieg in die Challenge League - in die schmerz-

liche Zweitklassigkeit. Das Unvorstellbare ist eingetroffen! Fassungslos erlebten wir Spielabb-

rüche wegen GC-Chaoten. Auch wenn das Herz brennt, das macht keinen Sinn und schadet 

dem Grasshopper Club. Noch immer harren wir im Exil und das heiss ersehnte Stadion ist noch 

in weiter Ferne. Destruktive politische und egoistische Kräfte schafften es, eine weitere Ab-

stimmung zu erzwingen. Schändlich. Eine miese Rolle spielten auch die Medien. Ich verzichte 

hier, die Namen der fragwürdigen Journalisten zu nennen. 

 Im letzten Jahr durften wir aber auch Freuden und Highlights erleben. Sportlich wurde 

in Blau-Weiss in vielen Bereichen starkes geleistet. Die fünf Frauenteams, die Senioren/Vete-

ranenteams und die Nachwuchsteams erzielten gute Resultate und die Beach Soccer wurden 

sogar Schweizermeister. Herzliche Gratulation und Applaus! Besondere Freude bereitete mir 

zudem der neu zusammengesetzte Vorstand. Die jungen, motivierten und höchst engagierten 

Vorstandsmitglieder wirkten und wirken ganzheitlich für den Grasshopper Club. Sie alle tragen 

den Verein im Herzen. Alle Bereiche wurden in die Arbeit einbezogen, die Fans, der Nach-

wuchs, die Beach-Soccer, der Frauenfussball, die Senioren und der Männerfussball. Die Finan-

zen wurden auf einen hervorragenden Stand gebracht und das Mitgliederwesen geordnet. 

Dies alles mit sehr viel Zeitaufwand und ohne einen Franken Entschädigung. Herzlichen Dank 

meinen Kolleginnen und Kollegen. Freude bereiteten auch die Einrichtung der neuen Home-

page und die neue GC-Anschrift-Adresse in der Stadt Zürich, statt in Niederhasli. Erstmals 

wurde ein GC-Geburtstagsfest gefeiert. Freude bereitete auch die treue Fangemeinde von 

Jung bis Alt und die grosszügige Unterstützung durch die Gönner und Aktionäre.  
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 Nach wie vor ist Grasshopper ein Brand mit grosser Ausstrahlung, weit über die Stadt- 

und Kantonsgrenze hinaus. Mit den neuen Aktionären der AG ist ein Aufbruch zu Neuem ver-

bunden. Es ist eine neue Dimension - ein Zeichen der Zeit. In den peinlichen Berichten in den 

Medien wurde dies noch nicht erkannt, was leider auch nicht zu erwarten war. Ich bin zuver-

sichtlich, vorausgesetzt, dass mit Weisheit und Umsicht gehandelt wird. So oder so, die Sek-

tion ist die Wurzel und die Basis des GC-Fussballs und bleibt beständig - auch in Zukunft! Der 

Vorstand ist bestens aufgestellt und mein designierter Nachfolger Silvan Keller geniesst mein 

volles Vertrauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie dem Vorstand unter der Leitung 

von Silvan Keller das Vertrauen schenkten. 

  

In herzlicher Verbindung und lieben Grüssen und einem fetten Hopp GC! 

 

 
Roland Keller 

Präsident der Grasshopper Fussball Sektion 
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