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Freie 
 Platzwahl
Alarm im Amateurfussball: Viele Vereine 
beklagen einen gefährlichen Zuschauer
schwund. Dagegen stemmt sich nun ein 
mutiges Klubtrio und nimmt sich England 
zum Vorbild. Derweil der  Verband in 
 Stille verharrt.
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in der 1. Liga halten. Selbst wenn man 
sich auf Thurgauer beschränkt, wäre das 
schwierig», meint Daniel Kessler. Sein 
Verein hat in der Vergangenheit auch 
herzlich wenig dafür getan, dass sich an 
diesem Zustand etwas ändert und der 
Lokalbezug gestärkt wird. Vor fünf Jah-
ren stand man vor dem Scherbenhaufen 
einer kaum noch existenten Nachwuchs-
abteilung. Zwar hat nun eine Trend-
wende stattgefunden. Das erste Ziel 
bleibt  jedoch bescheiden: In fünf Jahren 
einen Spieler mit 1.-Liga-Niveau hervor-
zubringen. Dies soll auch das Image des 
Vereins wieder korrigieren, das aufgrund 
der vernachlässigten Jugendarbeit ram-
poniert ist.

Der SC Brühl aus der Promotion 
League kennt solche Probleme nicht. 
 Seine Nachwuchsabteilung ist gross und 
erfolgreich. Für Vizepräsident Zöllig ist 
sie ein Schlüssel für die im Vergleich mit 
der Ligakonkurrenz noch immer stolzen 
Besucherzahlen. Da «der Trend zu einer 
immer schwächeren Vereinsbindung 
geht», so Zöllig, legt Brühl viel Wert dar-
auf, die Identifikation mit «der Krone auf 
der Brust» zu stärken. Wenn nur schon 
die Nachwuchskicker die Heimspiele 
besuchen, gibt das  einen erfreulichen 
Schub. Nehmen diese dann auch noch 
Eltern, Onkel und Tante mit, hat man 
bereits ein neues Publikumssegment 
erschlossen. Im Idealfall sogar mehr 
als das: Aus diesen Kreisen rekrutieren 
sich die meisten Freiwilligen – ohne die 
kein Verein leben kann. Womit wir in 
einem weiteren Teufelskreis wären: Es 
braucht auch Aktionen ausserhalb des 
Fussballplatzes, um  neues Publikum  zu 

 generieren. Dafür sind Freiwillige nötig, 
die man jedoch auf den vielerorts über-
schaubaren Zuschauerrängen derzeit 
nicht findet.

Mit Chelsea-Car in die Provinz
Gibt es trotz dieser vielen Teufelskreise 
Gründe, optimistisch in die Zukunft 
zu blicken? Richard Zöllig weiss, dass 
die Vereine gefordert sind: «Wir leben 
in  einer totalen Marketingzeit. Die 
Amateur klubs sollten selbstbewusster 
und frecher auftreten.» Er ist über-
zeugt, dass offen kommunizierte Am-
bitionen dem Interesse zuträglich sind: 
«Der Zuschauer will Klubs mit Zielen. 
Das macht ja den Sport aus, dass man 
besser sein will als andere, dass man 
aufsteigen will.» Darüber hinaus müsse 
man jede Möglichkeit nutzen, um auf 
sich aufmerksam zu machen. Mit der 
Unterstützung des Verbands wäre dies 
wesentlich einfacher. In England, wo 
der Zuschauer schwund in den unteren 
 Ligen schon länger ein Thema ist, wurde 
2010 der «Non-League Day» ins Leben 
gerufen. An einem spielfreien Premier-
League-Wochenende laden die Ama-
teurvereine mit speziellen Aktionen zum 
Besuch eines Heimspiels. Der englische 
Verband wirbt für diese Initiative, die 
Medien berichten darüber und selbst die 
Profiklubs lassen sich einspannen,  indem 
sie etwa ihren Mannschaftsbus zur Ver-
fügung stellen. Die FA hat erkannt, 
dass es für die Erhaltung einer viel-
seitigen und lebendigen Fussballkultur 
unabdingbar ist, nicht nur die ohnehin 
schwerreichen Premier-League-Klubs im 
Fokus zu  haben.

In der Schweiz ist man von dieser An-
sicht weit entfernt. Heinz Rähmi, Präsi-
dent der Wettspielkommission der Ama-
teurliga, hört jedenfalls zum ersten Mal 
von sinkenden Zuschauerzahlen auf den 
Sportplätzen: «Das betrifft vielleicht die 
Vereine aus der 1. Liga Classic.  Weiter 
unten merken wir keinen Rückgang.» Im 
Schweizerischen Fussballverband sei dies 
noch nie ein Thema gewesen. Allerdings: 
Dass der Zuspruch sehr bescheiden ist, 
kommt für Rähmi nicht über raschend. 
Zuschauer müssten einen Bezug zum 
eigenen Verein, aber auch zum Gegner 
aufbauen können. Er hat  Verständnis 
dafür, dass sich nur eine Handvoll 
Leute die Begegnung zwischen einem 
Schaffhauser und einem Tessiner Klub 
anschaut: «Die Amateurvereine leben 
von Derbys. Dann kommen die Leute. 
Bei normalen Spielen halt eher nicht.» 
Deshalb schaut Rähmi bei der Gruppen-
einteilung, dass es zu möglichst vielen 
Partien innerhalb der Region kommt. 
Den Vorwurf, der Verband mache zu 
wenig dafür, den Amateurklubs eine 
Plattform zu bieten und das Produkt zu 
bewerben, lässt er nicht gelten: «Es liegt 
an den Regionalverbänden, ob sie in die-
sem Bereich  einen Effort leisten wollen.» 
Ob Massnahmen, die für den Verband 
relativ einfach umzusetzen wären (etwa 
Matchberichte der Amateurklubs auf der 
Webseite), einen Einfluss auf das Inte-
resse hätten, bezweifelt Rähmi.

Dem widerspricht Daniel Kessler 
vehe ment. Jedes Matchprogramm, das 
er auf der Webseite des FC Kreuzlingen 
bereitstellt, generiert zwischen 700 und 
1000 Leser. Das Potenzial schlummert, 
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Wenn Daniel Kessler beim Aufar-
beiten der Geschichte des Zweit-

ligisten FC Kreuzlingen ältere Zeitun-
gen nach Matchberichten durchstöbert, 
wird er immer etwas wehmütig. Noch 
bis Anfang der 90er-Jahre weisen die 
Heimspieltelegramme regelmässig 600 
bis 700 Zuschauer nach. Bei attrakti-
ven  Affichen gar über 1000, obwohl der 
FCK auch  damals nie höher als in der 
1.  Liga  spielte. «Heute», sagt das Vor-
standsmitglied, «ist das schlicht illuso-
risch». Ledi glich 177 Zuschauer besuch-
ten letzte Saison im Schnitt die Partien 
im Hafen areal. Wahrlich kein stolzer 
Wert für eine Stadt mit über 20 000 Ein-
wohnern. Kessler mag gar nicht daran 
denken, wie es aussehen wird, wenn aus 
Altersgründen auch noch die stets prä-
senten Rentner wegfallen werden. «Wir 
sind auf bestem Weg, dass sich nur noch 
ein paar Freunde ins Stadion verirren», 
zeichnet er eine düstere Zukunftsvision.

Doch Kessler will das nicht hinneh-
men. Er will mithelfen, den Nieder-
gang zu stoppen. Mit der Gründung des 
Fanclubs «Porteños» und dem Fanzine 
«Grenzstadtkurier» hat er den  Anfang 
gemacht. Sein Engagement erntete 
Aner kennung von vielen Seiten, mehr 
Zuschauer kommen deswegen aber 
nicht. Die Gründe dafür sind mannig-
faltig. Die Mobilität hat zugenommen, 
dank guter Verbindungen gelangt jeder 
in kurzer Zeit in die Zentren des Landes. 
Die Bindungen zum Quartier oder zum 
Dorf sind längst nicht mehr so stark wie 
einst. Die Wochenenden bieten zudem 
unzählige Vergnügungsmöglichkeiten 
fernab des Fussballs. Und was die Klubs 

besonders stark merken: Mittlerweile gibt 
es im TV fast jeden Tag  internationale 
Top-Spiele zu sehen. Kessler nennt die 
Bundesliga gar als Hauptkonkurrenten 
des FC Kreuzlingen. Trotz des fehlenden 
Bezugs zu Vereinen wie Hoffenheim oder 
Hannover ziehen viele das Sofa-Fussball-
Erlebnis dem Stadionbesuch vor der 
Haustür vor. «Das Fernsehen löst lokale 
Bindungen auf», umschrieb es die «FAZ».

In Deutschland, wo sich nicht nur die 
oberste Liga vermarkten lässt, bekom-
men die Amateurvereine die Dominanz 
des Profifussballs noch deutlicher zu 
spüren. Der Vorsitzende des Hessischen 
Fussballverbands schätzt den Besucher-
rückgang in den letzten 30 Jahren auf 
50 Prozent. In Städten mit einem Profi-
verein ist der Aufmarsch sogar gänzlich 
eingebrochen. Buchautor Hardy Grüne, 
ein Experte des Amateurfussballs, pro-
phezeit deshalb: «Das Vereinssterben 
wird sich dramatisieren.» Denn auch 
wenn die Einnahmen aus den Ticket-
verkäufen eher vernachlässigbar sind, 
hängt vieles vom Zuschaueraufkommen 
ab. «Für Sponsoren macht es einen gros-
sen Unterschied, ob 100 oder 500 Leute 
anwesend sind», erklärt Kessler. Schliess-
lich ist die Zuschauerzahl auch ein star-
ker Indikator, ob ein Verein in einem Ort 
eine Rolle spielt. Nicht zuletzt um sich 
die Unterstützung der Stadt zu sichern 
sei es deshalb essentiell, dass die Bevölke-
rung ein Interesse am Verein zeige. Nur: 
Wie rekrutiert man neue Zuschauer?

Inkognito auf Super-League-Niveau
Die Schweizer Amateurvereine befinden 
sich gleich in mehreren  Teufelskreisen. 

«Die Leute kommen nicht, weil sie  sehen, 
dass keine Leute kommen»,  beschreibt 
Christian Kühni den ersten. Der Prä-
sident des FC Gossau aus der 1.  Liga 
 Classic meint: Wären die Heim spiele 
wieder wie früher mehr Treffpunkt, 
Marktplatz oder im Idealfall gar kleine 
Volksfeste, dann würde der Amateur-
fussball wieder aufleben. Doch einfach 
so, da ist Daniel Kessler realistisch, kom-
men die Leute nicht mehr an ein Spiel. 
Dies, obwohl das Niveau kontinuierlich 
gestiegen ist: Die Liga-Reduktion in 
den oberen Ligen verknappte die  Plätze 
für gute Kicker, was viele bewogen hat, 
bei ambitionierten Amateurklubs eine 
neue Herausforderung zu suchen. Dazu 
schafft die bessere Ausbildung selbst im 
Breitensport eine neue Qualität. Richard 
Zöllig, Vizepräsident des SC Brühl aus 
der Promotion League, sieht es gar so: 
«Würden zwei gute 1.-Liga-Teams gegen-
einander in der AFG-Arena in den Tri-
kots des FC St. Gallen und des FC Aarau 
antreten, würden wohl 80  Prozent den 
Unterschied nicht bemerken.» 

Doch selbst das gesteigerte Niveau der 
Top-Amateurvereine mündet in einen 
Teufelskreis. Was die Identifikation mit 
dem Klub stärkt, sind Eigengewächse in 
der ersten Mannschaft. Allerdings errei-
chen nur wenige der eigenen Junio ren 
das notwendige Niveau. Zudem werden 
die talentiertesten früh von den Profi-
klubs abgeworben. Noch vor 40 Jah-
ren konnte der 1. FC Magdeburg mit 
Spielern aus der Region den Cup der 
Cupsieger  gewinnen. Diese Zeiten sind 
längst vorbei. «Mit einer Mannschaft 
aus Kreuzlingern könnten wir uns nicht 
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zum Fussball auf der grössten Bühne 
feststellen. Wahrscheinlich sieht es einige 
Stoppfehler mehr, wahrscheinlich kom-
men längst nicht alle Flanken punkt-
genau. Dafür bleibt Platz für gemütliche 
Plaudereien bei einem lokalen Bier und 
dem Duft einer Bratwurst – im Falle von 
Brühl der besten der Schweiz – in der 
Nase. Es ist eine Rückbesinnung auf das 
Wesentliche. Marcel Reif formuliert es 
so: «Der Amateurfussball hat etwas Ur-
sprüngliches bewahrt, was ich im Profi-
fussball oft vermisse.» Dass viele Leute 
nach einem Besuch auf einem kleinen 
Sportplatz ähnlich denken, davon sind 
Daniel Kessler und Richard Zöllig über-
zeugt. Es ist zu hoffen, dass der Optimist 
in ihnen recht behält. Und  wieder ver-
mehrt Leute «einen Ball an den Grind» 
bekommen werden. 

Premiere für die Amateure
«Glotze aus – Stadion an» heisst die aus Deutschland stammende Fan-Initiative, die auf das Problem 
der sinkenden Zuschauerzahlen im Amateurfussball aufmerksam machen will. Aus der Schweiz 
 beteiligen sich bislang die Klubs Kreuzlingen, Brühl und Gossau daran. Als Werbemassnahme 
 gedacht ist die dieses Jahr zum ersten Mal ausgetragene «Lokalrunde», die am 11./12. Oktober 
2014 über die Bühne gehen wird. Nach dem Vorbild des englischen Non-League-Days wird eine 
Meister schaftsrunde zum «Tag des Amateurfussballs» erkoren. Mit Hilfe eines «Matchfinders» auf der 
Webseite können sich Interessierte die Spiele in der 
Umgebung anzeigen lassen. Ziel ist, «das mediale 
 Interesse auf die wertvolle Arbeit der Amateur vereine 
zu richten», wie es Kreuzlingens Präsident Daniel 
Geisselhardt ausdrückt. Sämtliche Vereine  unterhalb 
der Challenge League können ihr  Heimspiel über die 
Webseite anmelden  (www.lokalrunde.info).

das grosse adidasQuiz
ZWÖLF präsentiert in jeder Ausgabe das etwas anspruchsvollere 
Quiz. Zusammen mit adidas stellen wir euch jeweils eine Frage, für 
die einschlägige Internetsuchportale mit einer einfachen Abfrage keine 
brauchbaren Resultate liefern. Wer hier reüssiert, darf sich mit Recht 
zum erlauchten Kreis der Fussballkenner zählen. Stellt ihr euch der 
Herausforderung?

FrAGE:
Der Gesuchte spielte eine gewichtige Rolle beim letzten 
Meistertitel eines aktuellen Super-League-Vereins. Er reihte 
sich auch in einem verrückten Schweizer Liga-Spiel in 
die Torschützen ein, sein Sturmpartner traf damals sogar 
doppelt. Ein Sieg resultierte daraus dennoch nicht. Später 
wechselte der Gesuchte dahin, wo jene denkwürdige 
Partie stattgefunden hat.
Nach wie vor hält er mit den Rekord inne für die meisten 
in einem Spiel erzielten Tore in der höchsten Schweizer 
Liga. Der treffsichere Legionär ist heute als Trainer aktiv. 
Und zwar in der gleichen Liga wie sein Landsmann und 
fast Namensvetter, der zur Schweizer Zeit des Gesuchten 
in der Bundesliga auf Torejagd ging. Wen suchen wir?

Mitmachen geht so: E-Mail mit der richtigen Lösung an 
wettbewerb@zwoelf.ch. Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2014.

Wer die richtige Antwort auf diese Frage weiss, gewinnt  
dieses Mal mit etwas Glück gewinnt mit etwas Glück einen  
over-Ear Kopfhörer von adidas originals by Monster sowie einen 
adidas predator® Instinct signiert von Tranquillo Barnetta.

Der Gewinner des letzten Wettbewerbs ist Thomas Kuhndt, Luzern.

die Zuschauerränge dünnen sich den-
noch weiter aus. «Es wird schleichend 
akuter. Wohl deshalb wird es beim 
Verband noch nicht als Problem wahr-
genommen», vermutet Kessler. Auf das 
Thema aufmerksam machen will er 
im Rahmen der Amateur-Faninitiative 
«Glotze aus, Stadion an» und der  heuer 
erstmals ausgetragenen «Lokalrunde», 
der Adaption des Non-League-Days 
für den deutschsprachigen Raum. Man 
will die Leute dazu bewegen, an diesem 
Tag wieder einmal ein Amateurspiel zu 
 besuchen. Kessler ist sich sicher, dass die 
Familienfreundlichkeit, die friedliche 
Stimmung und die Nähe zum Gesche-
hen nach dem Geschmack vieler sind. In 
unteren Ligen, wirbt Gossau-Präsident 
Kühni, erlebe man noch etwas, könne 
man auch mal «einen Ball an den Grind 
bekommen».

Ultras in den Nischen
Um Teil der «Lokalrunde» zu werden, 
brauchen die Vereine nichts weiter zu 
tun, als sich anzumelden. Ob sie an die-
sem «Tag des Amateurfussballs» etwas 
Spezielles anbieten wollen, bleibt ihnen 

überlassen. Die Organisatoren über-
nehmen die Werbung und Kommuni-
kation. Auf der Webseite stellen sie ein 
Tool  bereit, mit dem sich Interessierte 
eine  Begegnung aus der Umgebung aus-
suchen können. Man möchte meinen, 
dass es für einen Verein keinen Grund 
gebe, nicht teilzunehmen. Dennoch sind 
hierzulande erst Kreuzlingen,  Gossau 
und Brühl mit von der Partie. Dabei 
schrieb Kessler alle Ostschweizer Klubs 
an. «Eine gewisse Gleichgültigkeit» habe 
er feststellen müssen. «Viele Vereine erge-
ben sich dem Schicksal», urteilt  Kessler. 
Der Fussballverband liess derweil verlau-
ten, man werde das Projekt «mit Inte resse 
beobachten». Indes machte er sich nicht 
einmal die Mühe, das Dossier genau zu 
lesen. Die Verantwortlichen meinten, 
Kessler wolle einen zusätz lichen Spieltag 
ansetzen, und machten ihn auf das Wett-
spielreglement aufmerksam. Das Miss-
verständnis hat der umtriebige FCK-Fan 
umgehend aufgeklärt, seither wartet er 
auf eine Antwort.

Die engagierten Fürsprecher des 
Amateurfussballs beweisen einerseits 
optimistischen Tatendrang, äussern an-

dererseits aber auch wenig verheissungs-
volle Prophe zeiungen. Er schliesse nicht 
aus, sagt etwa Richard Zöllig, dass es in 
20 Jahren in der Schweiz nur noch zehn 
Fussballkonzerne gebe mit Ablegern in 
den Regionen. Dass schon heute fast 
die gesamten Fördergelder in die U-
Mannschaften der Profis flössen, sei ein 
Anzeichen dafür. Gleichzeitig schwärmt 
er von der Qualität der Promotion 
League, die letzte Saison fünf Achtelfina-
listen im Cup stellte. Daniel Kessler er-
zählt derweil von der schwierigen Suche 
nach Sponsoren, wenn mittelländische 
Unternehmen von (inter)nationalen 
Konzer nen aufgekauft werden und diese 
freilich wenig Interesse am Engagement 
bei  einem Lokalverein zeigen, – nur um 
kurz darauf die Prognose zu wagen, dass 
sich in Zukunft auch Junge vermehrt 
vom Profifussball abwenden würden 
und sich in Vereinen mit alternativem 
 Konzept gar Ultra-Bewegungen ein-
nisten  könnten.

Gewiss, auch ein wenig geübtes Auge 
wird im Anschluss an eine WM auf der 
überschaubaren Tribüne eines Schwei-
zer Niederklassigen einige Unterschiede 


