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1 Einleitung
Die vorliegende Vertiefungsarbeit befasst sich mit meinem Fußballverein, dem ich im
Jahr 2013 beigetreten bin. Auf diesen Verein bin ich stolz, denn er hat mich sehr weit
in meiner Fußballkarriere gebracht und hat meine Persönlichkeit aufgebaut. Seit ich
ein kleiner Junge bin, ist der Fußball meine große Leidenschaft. Mein Wille für diese
Sportart ist immer noch gleich wie vor 15 Jahren. Deswegen möchte ich in dieser
Arbeit meine persönlichen Höhen, Tiefen und erreichten Ziele, aber auch die Erfolge
des SC YF Juventus näherbringen.
Ich habe das Thema gewählt, weil dieser Verein seit langer Zeit noch immer eine
positive Wirkung auf mich hat. Ich konnte sehr vieles aus meiner erlebten Zeit in
diesem Club mitnehmen und das möchte ich in dieser Arbeit erläutern.
Den Aufbau meiner Arbeit gestalte ich so, dass ich den SC YF Juventus vorstelle
und danach zwei wichtige Personen, nämlich den Präsidenten Piero Bauert und den
Junioren Chef Abed Dakouri interviewe. Mein Bezug zu diesen Personen ist sehr
vertraut. Bilder von früher und heute werden die gesamte Arbeit begleiten.
Meine Tätigkeiten und Beiträge im Club dürfen natürlich nicht fehlen.
Dabei freue ich mich über meinen Verein mehr zu erfahren, aber auch wichtige
Mitglieder vorzustellen.
1.1

Persönliche Motivation

Ich wollte mich mit einem Thema beschäftigen, welches mich sehr interessiert und
mir Spaß bereitet. Somit ist es auch einfacher für mich darüber zu schreiben. Der
Fußball ist ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Im Fußball kann ich meinen
Emotionen freien Lauf lassen und mein Talent präsentieren. Der SC YF Juventus
hat mir dies natürlich ermöglicht. Mein größter Wunsch ist es einmal in einer der
höchsten Ligen zu spielen. Der SC YF Juventus war eine sehr gute Basis und eine
gute Möglichkeit meinen großen Traum zu verwirklichen. Der Verein hat sich in
meinem Leben verankert und ohne diesen gibt es kein mich. Die Zeit, die ich dort
verbracht habe, stellt meine Entwicklung im Fußball heute dar.
Es ist meine Motivation über diesen Verein mehr zu erfahren und den Club SC YF
Juventus in der Region noch bekannter zu machen. Meine Highlights und Tiefpunkte
habe ich auf dem Fußballplatz Juchhof erlebt. Fußball bereitet mir immer noch große
Freude und gehört weiterhin zu meiner Passion. Ich freue mich über diesen Verein
mehr zu erfahren und wichtige Mitglieder näher kennenlernen zu dürfen.
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1.2 Die Ziele meiner Arbeit
Die Ziele meiner Arbeit sind zwei Interviews mit erfahrenen Menschen aus dem
Verein zu machen und dass ich meine Tätigkeiten in diesem Verein näherbringen
kann. Ich möchte den SC YF Juventus als den drittbesten Verein in Zürich, hinter
dem derzeitigen Schweizer Rekordmeister Grasshopper Club Zürich und dem
Stadtklub FC Zürich vorstellen. Außerdem interessieren mich die finanziellen
Investitionen, von den verschiedenen Sponsoren und Vereinsmitglieder,
welche ich genauer analysieren möchte.

2 SC YF Juventus Zürich
Der SC YF Juventus wurde früher SC Young Fellows
Juventus genannt. Der Club wurde 1903 durch die
Società Calcistica Italiana Juventus Zurigo gegründet.
Der Verein ist auch als Juventus Zürich bekannt und wird

Bild 1:
Logo SC YF Juventus

bis heute zum großen Teil von Italienern oder italienischstämmigen Spielern bzw. Funktionären angesehen.
Der Club ist für seine starke Juniorenabteilung bekannt und spielte von 2004 bis
2007 in der Challenge League. Dies ist die zweithöchste Spielklasse im Schweizer
Fußball. Aufgrund des erreichten 18. Schlussrangs in der Saison vom Jahre 2006/07
musste der Verein für die kommende Saison den Abstieg in die 1. Liga in Kauf
nehmen. Zurzeit spielt der SC YF Juventus Zürich in der dritthöchsten Liga der
Schweiz.

2.1 Ziele und Aufgaben
Das Ziel des Vereins ist weiterhin in der dritthöchsten Spielklasse mithalten zu
können. Das ist eine große Herausforderung, da der SC YF Juventus momentan
über keinen sehr starken Kader verfügt. Deswegen orientiert sich die Führung eher
darauf, schnellstmöglich den Verbleib in der Liga zu sichern, als Ambitionen für einen
Aufstieg zu haben. Der Verein trägt in der Schweiz und auch international einen
wichtigen Namen. Ein Abstieg des Vereines wäre nicht gut, da viele Zuschauer und
auch die Konkurrenz hohe Erwartungen an den SC YF Juventus haben. Junge sowie
ältere Spieler trauen dem Verein vollkommen und unterstützen ihn mit ihrem Talent,
um dieses Ziel zu erreichen.
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Ein weiteres Ziel für den SC YF Juventus ist motivierte, talentierte, willige und
sportbegeisterte junge Leute für sich zu gewinnen. Die Nachwuchsmannschaften,
wie zum Beispiel die Junioren in der Kategorie U14 und U15, spielen eine wichtige
Rolle für die Zukunft des Vereins. Eigene und erfahrene Junioren können den
Namen des Clubs weiterhin tragen und den Club regional und national präsentieren.
Aus diesem Grund ist es wichtig den Nachwuchs in jeder Hinsicht zu pflegen.
Die wichtigste Aufgabe des Vereins ist die Situation des Abstiegs zu verhindern.
Um diese Aufgabe zu erfüllen, muss der Verein gut strukturiert und organisiert sein.
Eine gute Organisation, sowie gute Spieler auf dem Fußballfeld und ausgebildete
Coachs sind das Geheimrezept eines professionellen Fußballvereines.
Für einen erfolgreichen Namen braucht der Club finanzielle Unterstützung.
Diese Investitionen werden meistens von regionalen Firmen, Stiftungen und
Gastronomen übernommen, welche als Sponsoren für den Verein tätig sind.
Damit diese ihre finanzielle Unterstützung vollziehen, muss der SC YF Juventus
eine gute Gegenleistung bieten. Gute Werbung und erreichte Plätze machen den
Club interessant.
Wie auch in einer gewinnorientierten Unternehmung ist im Fußball eine führende
Person von Vorteil. Der Präsident Piero Bauert hat viel für den Club beigetragen und
investiert viel Geld, was den SC YF Juventus zu „seinem“ Club macht. Er war zuvor
bei der Crédit Suisse in einer Leitungsfunktion und leistete auch dort einen sehr
guten Job. Mit einem solch starken Mann an seiner Seite, kann der SC YF Juventus
sehr viel profitieren und sich weiterentwickeln.
Der SC YF Juventus ist per 5. Oktober 2017 auf dem zweitletzten Schlussrang in der
Meisterschaft. Weiterhin wird der SC YF Juventus kämpfen, um seinen Platz
so gut wie möglich zu verbessern.
Der SC YF Juventus befindet sich momentan in der Meisterschaftstabelle auf dem
14. Platz. Leider immer noch nicht so, wie es sich die Mannschaft gewünscht hätte.
Die Meisterschaft ist jedoch noch nicht zu Ende, die Rückrunde steht noch bevor.
Somit wissen alle Spieler, was sie im Jahr 2018 erwarten wird.
Nämlich Vollgas geben!
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Bild 2: jeweilige Tabellensituation nach dem 10. und 17. Spieltag in der Promotion League
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2.2 Die Finanzen
Kein Verein spricht gerne über die finanzielle Situation. Da es sich meistens um
vertrauliche Zahlen, Ideen und Strategien handelt. Sich über die Finanzen zu
erkundigen, ist ein sehr empfindliches Thema. Dank eines kurzen Austausches
mit dem Präsidenten konnte ich mir einen vertieften Einblick in dieses Thema
verschaffen.
Der Verein hat sich mit der Unterstützung durch die Neubesetzung im obersten
Organ eine sehr gute finanzielle Basis erarbeitet. Großer Dank geht dabei an den
Präsidenten Piero Bauert. Seit seinem Amtsantritt investierte er einige Millionen
Franken in den SC YF Juventus. Dadurch erreichte er einen erfolgreichen Platz
im Fußball Business.
Die Konkurrenten FC Zürich und Grasshoppers Club Zürich geben keine Ruhe
und versuchen immer wieder die besten Junioren für sich zu gewinnen. Das ist
eine Herausforderung. Und genau aus diesem Grund braucht es auch manchmal
einen finanziellen Vorrat, damit der Verein in Notsituationen so schnell wie möglich
reagieren kann, um allfällige Probleme zu behandeln.
Leider ist das nicht immer einfach.
Das Ziel ist es sich einen guten Ruf zu erarbeiten, denn dadurch werden
Drittpersonen auf den Club aufmerksam und wollen sich am Erfolg beteiligen.
Sponsoren spielen eine sehr wichtige Rolle im Verein. Ohne diese gäbe es
einige finanzielle Verluste. Mit dem Hauptsponsor Koster und Diegosport ist
der SC YF Juventus gut vertreten. Mit dessen tatkräftigen und wertvollen
Beiträgen ist der Verein auf dem Markt äußert attraktiv.
Da man natürlich nicht nur bei den Konkurrenten gut dastehen will, sondern auch
auf dem Fußballplatz gut abschließen möchte, braucht man ebenfalls Geld.
Die guten und motivierten Spieler müssen für ihre Leistung belohnt werden.
Somit setzen sich die Finanzen aus Spielerspesen, Ausgaben für Mieten, die
Fußballplätze und aus Unterstützung von Sponsoren zusammen.

2.3 Geschichte
Der SC YF Juventus Zürich ist aus der Fusion zwischen der Società Calcistica
Italiana Juventus Zurigo und dem ehemaligen Nationalliga A Verein Young Fellows
im Jahre 1992 entstanden. Die Young Fellows Zürich wurden im Jahre 1903 und die
Società Calcistica Italiana Juventus Zurigo im Jahre 1922 gegründet. Die Young
Fellows feierten am 17. Mai 2003 ihr 100-jähriges Jubiläum. Die Young Fellows
7
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haben als großer Vertreter der Zürcher Fussballszene über Jahrzehnte in der
höchsten Liga der Schweiz mitgespielt und wurde in der Saison 1906/07 bereits im 4.
Jahr seiner Gründung Vizemeister. Im Jahre 1933 wurde die Schweizer Nationalliga
gegründet, in der man von Beginn an vertreten war. Während dieser Epoche wurde
aus den Reihen von Juventus der wahrscheinlich beste «Riegel-Centerhalf» der
Schweiz, Silvio Vernati, in die Nationalmannschaft berufen. Im unvergesslichen WMSpiel gegen Grossdeutschland besiegte die Schweiz mit Vernati als Torschützen den
übermächtigen Gegner. Nachdem der FC Zürich 1945/46 und der Grasshopper Club
Zürich 1948/49 in die Nationalliga relegiert wurden, erlitt Young Fellows 1951/52 als
letzter Stadtzürcher Grossklub dasselbe Schicksal. In den folgenden Jahren wurde
erfolgreich in der Nationalliga B gespielt. Unter anderem hat der bekannte Trainer
Vujadin Boskov seine Laufbahn im Verein gestartet. Der ungarische Weltstar Sandor
Kocsis hat seine großartige Karriere bei uns
beendet. In den 90er-Jahren etablierte sich
eine der besten Jugendförderung der
Schweiz mit der SC YF Juventus Zürich.
Viele Jugendspieler aus dem Verein spielen
heute auf höchster nationaler, sowie
internationaler Ebene Fußball (siehe S. 8).

Bild 3: Altes Mannschaftsfoto aus
erfolgreichen Zeiten

Bild 4: Die grössten Vereinserfolge
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2.3.1 Warum braucht der SC YF Juventus Zürich eine Vision?
Wir gehen in die Saison 2006/07 zurück
Seit Jahren können die Zuschauer im Stadion Utogrund trotz sehr bescheidenem
Budget guten Fußball bewundern. Zweimal in den letzten vier Jahren schaffte die
1. Mannschaft sogar die Qualifikation für den Aufstieg in die Challenge League.
Die Stadt Zürich und der SC YF Juventus Zürich sind eng miteinander verbunden.
Fast 480 Junioren trainieren und spielen sehr erfolgreich im Juniorenspitzen und
Breitenfussball.
Wie in den vergangenen Jahren muss auch in der laufenden Saison die
1. Mannschaft die Qualifikation für die Aufstiegsspiele zur Challenge League
erreichen. Nicht nur die ungenügenden Leistungen der Spieler, Trainer oder
Verantwortlichen sind bislang für das Nichterreichen des Aufstiegs verantwortlich.
Denn eine genaue Analyse zeigt, dass jede Saison drei bis vier Mannschaften der
1. Liga Promotion mit enormen finanziellen Anstrengungen
(Budgets in Millionenhöhe) versuchen, diesen Schritt zu vollziehen.
Aufstieg im 2004, ab der Saison 2007/08 dann der Abstieg in die 1. Liga. Aufstieg
2013 in die 1.Liga Promotion.
Der SC YF Juventus Zürich hat trotz sehr großen Bemühungen seine
Sponsorenplattformen nicht ganz erreicht. Industrie und Gewerbe setzen auf Grund
der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre Grenzen im Sponsorenbereich.
Der FC Zürich und der Grasshoppers Club Zürich sind, als bestandene NLA-Klubs
mit einer großen Tradition in der Schweiz, die Nummern eins und zwei in der Region
Zürich. Deswegen investieren viele Geldgeber lieber in die Aushängeschilder des
Kantons. Trotzdem äußerte sich auch der Präsident des FC Zürich, Herr Sven Hotz,
besorgt: «Ohne ein neues Stadion ist die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
Fußball nicht mehr gesichert.» Jetzt ist der Letzigrund neu gebaut, aber die
finanziellen Mittel und Sponsoren sind weiterhin das größte Problem.
Unser Fußballverein mit einem Budget von ca. CHF 600’000 pro Saison - verlangt
von allen Beteiligten enorme Anstrengungen, die ehrenamtlich, nach Feierabend
und an Wochenenden erbracht werden müssen.
Vieles ist aber ohne professionelle Strukturen nicht mehr zeitgemäß und den
Anforderungen des Ausbildungslabels oder des Klubstatus des Schweizerischen
Fußballverbandes und der Swiss Football League nicht entsprechend.
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Der SC YF Juventus Zürich befindet sich ohne Vision ständig auf einer
Gratwanderung. Der Grat ist so schmal geworden, dass auch ein Substanzverlust in
der Liga nicht ausgeschlossen werden kann.
Der Vorstand des SC YF Juventus Zürich, im speziellen die technische und auch die
Marketing-Abteilung, entwickelte auf Grund der Ist-Analyse die Vision 2018.
Die Umsetzung ist von drei entscheidenden Faktoren abhängig:
1. Es müssen Geldgeber gefunden werden, die bereit sind, dieses Projekt
eins bis zwei Jahre oder länger zu tragen.
2. Den Sportplatz Juchhof, als Vereinsleben ausbauen und die Qualität festigen.
3. Spieler produzieren, sowie ausbilden und vorbereiten für die 1. Mannschaft,
so müssen die Spieler nicht auswärtig geholt werden.
Spieler, die es nicht direkt in die 1. Mannschaft schaffen, müssen in andere
Vereine/Ligen platziert werden und später wieder zurückgeholt werden.
Die aufgezeigten Maßnahmen müssen sofort eingeleitet werden.
Mit dem Präsidenten Piero Bauert wurde im Verein ein Grundstein gelegt. Dadurch
wurde die Marketingabteilung durch verschiedene Profis besetzt und ein
vollamtliches Sekretariat gegründet. Der neue Präsident hatte eindeutig einen
frischen Wind in den Verein gebracht. Um den hohen Anforderungen eines
modernen Marketings gerecht zu werden, müssen Arbeiten wie Geldbeschaffung,
Betreuung und Ideen entwickeln, professionalisiert werden. Eine gute Organisation
im ganzen Verein ist notwendig. Dies konnte Herr Bauert erreichen und somit wurde
der Verein wieder ehrenamtlich anerkannt.
Damit eigene Junioren den Sprung in die RSL/BCL schaffen, müssen noch größere
Anstrengungen unternommen werden. Die Juniorenabteilung des SC YF Juventus
Zürich gilt als ein Aushängeschild im schweizerischen Junioren- und Spitzenfussball.
Selten hat ein Verein in der Schweiz so viele Junioren ausgebildet, die heute in den
höchsten Ligen der Schweiz und im Ausland spielen.
2.3.2 Risiken und Chancen
Verweigern die Geldgeber ihre finanzielle Unterstützung oder das neue Stadion wird
nicht realisiert, so bleibt die Vision 2018 eine Vision. Werden die getroffenen
Maßnahmen nicht konsequent umgesetzt, so kann diese Tatsache dazu führen,
dass der eingeschlagene Weg abrupt beendet werden muss.
Der Fußball hat im Raum Zürich eine breite Verankerung. Kultur und Sport
bereichern das Freizeitangebot der Menschen aller Schichten. Speziell die Jugend
10
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braucht Zukunftsperspektiven. Spitzenfussball in der Region Zürich mit einem neuen,
tollen Stadion muss das Ziel sein. Der SC YF Juventus Zürich ist ein Fußballverein in
dem zu 80 Prozent südländische Spieler agieren, und hat immer die italienische
Emigration in der Deutschschweiz gefördert.
In diesem Spiel handelt es sich um ein Aneinanderreihen hoch komplexer Abläufe.
Diese Abläufe werden auseinandergenommen und in unserer Juniorenabteilung den
Spielern gelehrt.

2.4 Gegenwart
Momentan sind die finanziellen Geschickte des Vereins in den Händen von Piero
Bauert. Der SC YF Juventus ist wie erwähnt, auf einem guten Weg. Man sollte sich
bis Ende der Saison im Mittelfeld der Tabelle befinden, um den Abstieg zu
verhindern. Das Ziel in der neuen Saison ist es vorne mitzuspielen und Spieler der
2. Mannschaft und ausgeliehene Spieler in das Fanionenteam zu integrieren.
Man will vor allem die Junioren in die 1. Mannschaft integrieren, die momentan eine
sehr positive Entwicklung durchmachen.
Zum Beispiel Trainer Abed Dakouri, der mit
seinen Junioren Herbstmeister wurde. Sie
lassen Gegner wie die Grasshoppers Club
Zürich, Letzikids des FC Zürich oder den FC
Schaffhausen hinter sich und beenden die
Herbstrunde mit neun Siegen, 28 Punkten
und keiner Niederlage aus 10 Spielen.

Bild 5: Trainer Dakouri mit seinen
Da-Junioren
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2.5 Organigramm
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2.6 Die einzelnen Organe

Besitzer/ Präsident
Piero Bauert

Vizepräsident
Vincenzo Tortora

Cheftrainer
Andracchio Salvatore

Assistent
Fernando Esteban

Masseur
Luciano Venuto

Masseur
Giordano Serra

Kassiererin/ Buchhaltung
Isabelle Bauert

Abed Dakouri
D-Junioren Trainer und technischer Juniorenleiter
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3 Interview mit Piero Bauert
Warum wollten Sie Präsident von diesem Verein werden?
Der 1. Mannschaft-Trainer Salvatore Andracchio war der Grund. In dieser Zeit wollte
niemand diesen Part übernehmen. Währenddessen war ich Sportchef beim FC
Seefeld, aber dort hatte ich leider kein Recht über diesen Club zu entscheiden, was
mir nicht gefiel. Aus diesem Grund entschied ich mich das Angebot von Salvatore
anzunehmen.
Wie wurden Sie zu einem Präsidenten?
Da der ehemalige Präsident einen finanziellen Verlust erzielte und den Spielern
keine Prämie auszahlen konnte, musste jemand anders die Rolle übernehmen. Da
ich sehr motiviert und engagiert war, entschied ich die Führung des Vereins zu
übernehmen. Ich wünschte mir schon immer eine solchen wichtigen Part zu
übernehmen und mit meiner finanziellen Unterstützung konnte ich den Verein retten.
Damals stieg der SC YF Juventus von der Challenge League in die 1. Liga ab.
Was war die größte Herausforderung diesen Part zu übernehmen?
In diesem Job gibt es sehr viele Herausforderungen, wie zum Beispiel ein
Trainingslager aufzugleisen, den Abstieg einer Mannschaft zu verhindern oder
natürlich einen Aufstieg zu ermöglichen. Das war aber meine Motivation und keine
Herausforderung. Ziel ist es in der 1. Mannschaft des Vereins die besten Spieler zu
erschaffen. Aus diesem Grund muss ich unseren Nachwuchs motivieren und
vorbereiten, dass sie in der 1. Mannschaft spielen können. Anderseits ist es immer
wieder wichtig den aktuellen Spielertransfermarkt im Auge zu behalten, damit ich
neue potenzielle Spieler für meinen Verein gewinnen kann.
Was für Fähigkeiten Ihrer Meinung nach braucht jemand um diesen Job zu
erledigen?
Es geht in die Richtung, wie eine eigene Firma zu leiten. Meine Tätigkeit ist es das
der SC YF Juventus weiter in Zukunft am Leben bleibt und den guten Ruf bewahren
kann. Ebenfalls ist es wichtig in diesem Job gute, vertraute, motivierte und
leistungsfähige Mitglieder zu haben. Ich denke, dass ist am Anfang sehr schwierig.
Mit der Wahl von Vincenzo Tortora und Luciano Venuto bin ich sehr glücklich.
Was war Ihr Motivationskick?
Für mich war dieser Job eine Sucht, wie bei anderen Leuten das Rauchen oder das
Trinken, bei mir war es der Verein im Griff zu behalten. Jeder Tag ist ein neuer Tag
und bringt viele Überraschungen mit sich, positive sowie negative. Ich bin sehr
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beschäftigt und nehme viele Termine mit anderen Vereinen wahr, sei es mit
Grasshoppers Club Zürich, Rapperswil Jona oder dem FC Zürich. Mir ist es wichtig
den Austausch zu den Anderen zu gewährleisten, denn so kommt man weiter im
Leben. All dies war und bleibt immer noch meine größte Motivation.
Wie kam es dazu, dass Sie mit Fußballspielen angefangen haben?
Schon als kleines Kind war Fußball in meinem Kopf. Auf der Seefelderwiese begann
ich Fußball zu spielen. Mit meinen Schulkollegen verbrachten wir einige Stunden auf
der Wiese. Jeder junge Fußballspieler will sich den Traum des Profispielers
verwirklichen, aber bei mir war das eindeutig nicht der Fall. Meine Karriere endete
bei den Reserven vom GCZ. Eine wichtige Person in meinem Fußball Leben war
Johann Cruyff, mein Vorbild.
"Ich bin der beste Verteidiger der Welt, wenn ich in einem kleinen Raum
verteidigen muss (8 bis 10 M), aber dort wo es Raum gibt, bin ich nicht gut."
- Johann Cruyff
Dieses Zitat faszinierte mich schon als ich klein war und bedeutete mir sehr viel.
Welchen Aufgabenbereich als Präsidentenrolle bevorzugen Sie? Warum?
Mein Vater sagte immer zu mir, dass ich entweder einmal ein guter Buchhalter werde
oder im EDV Bereich tätig sein werde. Diese Branche hatte mir nie große Freude
bereitet. Ich hatte ein Flair für Zahlen. Man sagt, dass man als Präsident sich gut
repräsentieren muss und gut sprechen können. Das gute Sprechen, wie man sagt,
liegt mir bis heute nicht. Mein Erfolg in dieser Rolle ist meine strahlende Macht.
Wie wurden Sie von Spieler zum Präsidenten?
Schon beim FC Seefeld begann ich früh mit meiner Trainerkarriere. Ich spielte zwar
in der 1. Mannschaft, aber trainierte nebenbei noch die acht und neun jährigen
Junioren. Ebenfalls gründete ich mit meiner Frau eine Fußballschule, was sehr
unüblich war. Diese Schule führte zu einem sehr positiven Erfolg des Vereins.
Jeden Mittwochnachmittag nahmen ca. 50-100 Kinder teil.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Wichtig im Leben ist es viele verschiedene Erfahrungen zu sammeln und den
eigenen Rucksack zu füllen. Wie man schön sagt, viele Wege führen nach Rom, dies
kann ich sehr gut bestätigen. Vor allem, wenn man jung ist, muss man die
angebotene Chance so gut wie möglich anpacken. Man lernt von den Jungen, wie
sie von uns auch.
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Was wollen Sie den jungen Spieler auf den Weg nach oben mitgeben?
Liebe Jungs, das Fußballspielen ist nicht alles in der Welt. Ich möchte den Jungen
auf den Weg geben, dass sie auch ihr Leben anders mit einer Ausbildung und
Sonstigem füllen müssen. Leider ist es für sie immer wieder eine Herausforderung,
aber das Fußballspielen kann einen weit bringen aber auch zerstören.
Was war Ihr Highlight in Ihrer Fussballkarriere?
Mein Highlight war die 3-malige Schweizermeisterschaft und den Cup Sieg mit dem
GCZ.

4 Interview mit Abed Dakouri
Was war der erste Gedanke, als Sie wussten, dass das Fussballspielen für Sie
vorbei war?
In diesem Moment flossen mir als erstes die Tränen und nach einigen Minuten
konnte ich nachdenken, was ich falsch gemacht habe und warum es so weit
gekommen ist.
Wie kam es dazu, dass Sie ein guter Coach wurden?
Es gibt verschiedene Gründe dafür. Einerseits konnte ich viele Erfahrungen mit
verschiedenen Trainer sammeln, einige davon waren bekannte Grössen wie Carlos
Bernegger, Ciriaco Sforza oder Bruno Labbadia. Anderseits durch meine
komplizierten Erfolge und Misserfolge. Eines war mir von Anfang an klar, dass ich
den Junioren beibringen will, was ich selbst erlebt habe. Mit Ehrgeiz und
Engagement ermöglichte ich dies.
Wer ist Ihr Vorbild? Warum?
Ich bin ein Fan von Pep Guardiola. Die Art und Weise wie er den Fussball verkörpert
fasziniert mich besonders. Wie er mit seiner Mannschaft Fussball spielt und seine
Philosophie treu bleibt, beeindruckt mich sehr.
Was war Ihr Motivationskick?
Ich wollte schon immer ein grosser Fussballer werden und ich hatte sehr gute
Fähigkeiten dafür. Ich spreche von diesen Ländern, die nicht mal Fussballschuhe zur
Verfügung hatten. Dies motivierte mich immer wieder.
In der Schweiz konnte ich meine Chance nutzen.
Wie kam es dazu, dass Sie so viele Verletzungen hatten?
Ich habe das Gefühl nach meiner ersten Knieverletzung (Meniskus Operation) war
der Mechanismus im Knie nie wieder derselbe. Dies führte immer wieder zu weiteren
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Knieverletzungen. Ich konnte somit mein Knie nie von Anfang an heilen. Ausserdem
hatte ich sehr viel Pech in meiner Fussballkarriere.
Was war die Schwierigkeit mit Ihrer Verletzung klar zu kommen?
Als ich nach der ersten Operation, mit vier monatiger Pause, wieder gut spielen
konnte und dieser Traum nach einem kurzen Moment platzte. Denn ich musste nach
nur zwei Monaten Einsatz beide Knie operieren. Da musste ich mit vielen
Depressionen kämpfen. Eine grosse Schwierigkeit war Geduld zu bewahren.
Wer unterstütze Sie dabei? Wie?
Ich erhielt von meinem derzeitigen Verein grosse Unterstützung. Ebenfalls eine
wichtige Person in dieser Situation war Karin Hug, Leiterin des Internats GCZ.
Familie und Freunde standen auch hinter mir.
Was ist Ihr Traum? Warum?
Ich habe viele Träume! Einer davon verrat ich dir: Vom Trainerjob leben zu können.
Warum sind Sie in die Trainerwelt eingetreten?
Da ich mit dem Fussballspielen aufhören musste. Ich hatte dazumal keine Idee was
ich aus meinem Leben und der vorherigen Zeit machen sollte. In einem Büro zu
arbeiten, war nicht mein Ding. Somit landete ich eines Tages auf dem Fussballplatz
Juchhof und sah die Kids trainieren. Dies faszinierte mich. Da sah ich die Trainer,
welche den Kids das Fussballspielen beibrachten. So kam ich auf die Idee, dass ich
auch den jungen Spielern mein Wissen und meine Technik übermitteln kann.
Wie kamen Sie zum Verein SC YF Juventus?
Ich kannte den SC YF Juventus früher schon von meinem Bruder, der in der
1. Mannschaft spielte. Als ich noch Fussball spielte, durfte ich ebenfalls gegen
diesen Verein spielen. Ich dachte mir das wäre der perfekte Verein,
um als Trainer einzusteigen, da dieser Verein Potenzial hat.
Was ist Ihre Funktion momentan im Verein?
Zurzeit bin ich D-Junior Trainer und technischer Juniorenleiter.
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5 Meine Tätigkeit / Rolle im Verein
Der Anfang beim SC YF Juventus
Ich trat als vierzehnjähriger Spieler dem SC YF Juventus
Zürich (Saison 2012/2013) bei. Ich kann es mir bildlich
vorstellen, als wäre es gestern gewesen. Ich ging an
einem Mittwochabend in das Probetraining der
Juniorenkategorie U15 des SC YF Juventus Zürich mit
dem erfolgreichen Trainer Fabrizio Carbonaro. Ich war

Bild 6: In den Träumen

sehr nervös und hatte ein mulmiges Gefühl im Bauch, aber ich glaube dieses hat
jeder Spieler, der in einem neuen Verein beitreten will.
Wir gingen alle zusammen als Mannschaft auf den Platz um zu trainieren. Das
mulmige Gefühl war nach wenigen Minuten verschwunden. Ich fühlte mich in der
Mannschaft sehr wohl aufgenommen. Die Junioren hatten mich seit dem ersten
Augenblick, wie als schon ein beigetretenes Mitglied angeschaut.
Nach dem Training kam der Präsident Piero Bauert direkt mit einem Formular auf
mich zu. Er hatte mir gesagt: "Claudio ich bin der Herr Bauert, der Präsident des
Vereins SC YF Juventus und ich habe mit Fabrizio gesprochen. Er will dich
unbedingt in seinem Team haben." In diesem Augenblick konnte ich die Worte vom
Präsident nicht wahrnehmen. Innerlich war ich emotional berührt und freute mich
riesig über meine neue Chance. Sogar meine Mutter, welche neben mir stand war
begeistert. Ohne zu zögern habe ich beim SC YF Juventus sofort das Formular
unterschrieben.
Nach der tollen Mitteilung war ich auf dem Weg zu meinem Vater in den Spital, da es
ihm leider nicht sehr gut ging. Einer seiner größten Träume war es, dass ich diesem
Verein beitrete und für diesen spielen darf. Ich konnte es nicht mehr abwarten bis ich
ihm über diese Neuigkeit mitteilen durfte. Als ich es ihm erzählt habe, freute er sich
sehr für mich. Er konnte es nicht fassen und war unglaublich stolz auf meine
Leistung. In erster Linie konnte er es nicht glauben, dass ich das Formular sofort vor
Ort unterschrieben habe, aber ich konnte mir diese Chance nicht entgehen lassen.
Die Gesundheit meines Vaters verbesserte sich von Tag zu Tag. Diese Neuigkeit
gab ihm eine positive Energie, denn er wollte mich sicherlich so schnell wie möglich
auf den Fußballplatz sehen.
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Die erfolgreiche Zeit in der U15
Ab diesem Zeitpunkt an begann meine kleine Karriere beim SC YF Juventus. Nach
kurzer Zeit in der Mannschaft wurde ich als Captain für die Kategorie U15 nominiert.
Ich war sehr stolz auf meine Leistung und fühlte mich sehr geehrt. Mein sportliches
Talent wurde sofort anerkannt. Ich fühlte mich als wichtiges Mitglied der Mannschaft
und für mich war es eine gute Chance.
Schnell hatte ich dort viele neue Freunde gefunden. Wir waren wie eine Familie. Die
Chemie war einfach großartig. Dank dem tollen Teamgeist und dem super Verhältnis
innerhalb der Mannschaft, was gut harmonisierte, gelang es uns eine sehr
erfolgreiche Saison zu spielen.
Nach den Sommerferien begann die Meisterschaft. Der erste Match endete gegen
den FC Schaffhausen mit einem Unentschieden 1:1. In der ersten Halbzeit waren wir
1:0 im Rückstand. Kurz vor dem Schlusspfiff bekam ich einen Steilpass von meinem
Teamkollegen Marco Caracuta. Dieser Pass drehte das ganze Spiel. Ich war alleine
vor dem gegnerischen Tor. In diesem Moment, als man alleine aufs Tor läuft, hat
man unendlich viele verschiedene Gedanken. Den Torwart reinlegen, deinem
Mitspieler passen oder einfach wie im Training den Ball flach in die Ecke schieben.
Solche Gedanken schwirren dir in diesem einzigartigen Moment durch den Kopf. Ich
entschied mich den Ball flach in die Ecke zu schieben und somit stand auf der Tafel
1:1. Da sich meine Position im Mittelfeld befindet, ist es nicht einfach ein Tor zu
schießen. Ich war über meine Aktion sehr glücklich und fühlte mich großartig.
Danach hatten wir eine sehr positive Serie, sodass wir bis kurz vor der Winterpause
auf dem ersten Platz waren. Leider verloren wir das letzte Spiel unserer Vorrunde
gegen den FC Rapperswil Jona und überwinterten somit auf dem 2. Platz. Die
Mannschaft hat eine tolle Hinrunde gespielt.

Bild 7: Meine Anfänge beim SC YF Juventus
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Die Rückrunde begann mit einem Highlight. Dank einem Sieg gegen den FC
Winterthur qualifizierte sich mein Team für den bekannten Nike Primer Cup der
Kategorie U15.
Leider sind wir dann in der Sportanlage Heerenschürli in Schwamendingen
buchstäblich in der letzten Sekunde zur Qualifikation des Viertelfinals gegen das
Team Bern West 1 zu 2 gescheitert.
In der Frühjahrsrunde waren wir weiterhin mit dem FC Rapperswil Jona die zwei
Top Teams der U15 Gruppe 4. Die Mannschaft hat sich sehr bemüht und eine
super Leistung erbracht. In der Vorrunde waren wir die Tabellenführer. In der
Rückrunde teilten wir den ersten Platz mit dem FC Rapperswil Jona. Dies führte
zu einem Zweikampf, um den Ersten Platz. Somit wurde die Saison zu einem
spannenden Kampf.
Leider mussten wir den zweiten Platz im Zweikampf gegen den FC Rapperswil Jona
in Kauf nehmen. Das letzte Spiel entschied dieses Duell. Trotz der Niederlage war
ich auf mein Team sehr stolz und freute mich auf weitere Meisterschaften in dieser
Konstellation. Die Atmosphäre und der Teamgeist spielen für das Zusammenspiel
eine große Rolle.

Die Saison 2013/14 bei den B-Junioren
Nach der Kategorie U15 folgten die B-Junioren, dort spielte ich mit 15 und 16jährigen zusammen. Ich war einer der jüngsten in diesem Kader und wollte mich
genau deshalb noch mehr durchsetzen. Es gelang mir einen Stammplatz zu
erkämpfen, damit ich mich für ein noch besseres Team präsentieren konnte. Ab
sofort durfte ich bei den A-Junioren unter der Leitung von Piero Bauert trainieren.
In der Rückrunde durfte ich bei der Mannschaft der A-Junioren mitspielen und hatte
das Privileg mit Ihnen in die Türkei zu fliegen. Dort haben wir das Trainingslager
verbracht. Nach dem strengen Trainingslager ging es wieder zurück in die Schweiz.
Zwei Wochen später begann die Meisterschaft der neuen Saison. Wir hatten den
FC Stäfa zu Besuch auf dem Fußballplatz. Dieses Spiel verbrachte ich auf der
Ersatzbank. Ich konnte mich nicht auf meine Mannschaft und auf das Spiel
konzentrieren, sondern ich befasste mich mit der Tatsache, dass ich nur
Ersatzspieler war. Im zweiten und dritten Spiel wieder das gleiche Bild, ich befand
mich wieder auf der Ersatzbank. Meine Motivation sank. Ich musste mich in diesem
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Augenblick zusammenreisen und mein Selbstvertrauen stärken, indem ich mir Mut
zuflüsterte.
Wir hatten in den ersten drei Spielen drei Punkte geholt und das war schwach.
Im vierten Spiel war ich in der Stammaufstellung gegen den FC Red Star, welches
ein spezielles Spiel war, nämlich ein Derby. Ich war schon beim Warm-up ganz
nervös. Den Ball spielte ich hektisch hin und her, was sich in vielen Fehlpässen
bemerkbar machte. Mein Coach rief mich kurz zu sich. Mit seinen motivierten Worten
und aufgestellter Art, schenkte er mir Mut und Vertrauen für diesen Match.
Da merkte ich, dass ich eigentlich gar keinen Grund hatte nervös zu sein, den
Fußball ist meine Leidenschaft.
Wir gingen in die Garderobe, um uns vorzubereiten. Vor dem Spiel kamen vier bis
fünf Spieler zu mir und sagten begeistert, dass wir das Spiel gewinnen werden,
aufgrund meiner Spielintelligenz. Ich hatte solch eine Unterstützung erfahren,
welches mein Selbstvertrauen puschte. So gingen wir raus auf den Platz.
Eine bemerkenswerte Anzahl von Zuschauern wartete auf uns und unsere
Performance. Ich fühlte mich unwohl, aber zugleich war ich bereit, das Spiel zu
gewinnen.
Das Spiel startete unsererseits hervorragend. Wir hatten mehr Ballbesitz und die
Nervosität ließ nach. Es passierten keine Fehlpässe mehr und praktisch jeden
Zweikampf habe ich gewonnen. Trotzdem gingen wir mit einem knappen Rückstand
in die Pause. Die aufmunternden Worte von unserem Trainer in der Kabine, dass wir
auf einen sehr guten Weg sind, stärkte unseren Teamspirit. Die Strategie lautete,
den Ball von außen über die Flügelspieler direkt zum Tor zu spielen. Nun lag es an
uns dies so schnell wie möglich umzusetzen.
In der 60. Spielminute spielte ich den Ball nach außen zu Alex Garcia.
Er flankte den Ball zur Mitte und dort stand Joe Mukinisa und schoss das 1:1.
Nach diesem Tor gehörte das Spiel uns. Mit dem nächsten Kopfballtor von
meinem Mitspieler Mergin Fezulaj führten wir mit 2:1. Was für ein Tor!
In der Rückrunde erzielten wir den 5. Platz. Dies bedeute für mich und mein Team,
dass wir leider nicht an die Schweizermeisterschaft nach Bern gehen konnten.
Positiv war, dass wir nicht eine Kategorie abgestiegen sind.
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Bild 8: Spiele im Dress der B-Junioren

Die Saison 2014/2015
Neue Saison - neues Glück. Das Kader der letzten Saison hatte sich kaum geändert.
Der Trainer war immer noch Piero Bauert. Das ganze Team freute sich wieder in
dieser Konstellation Fußball zu spielen.
Der Fokus lag auf den Schweizermeisterschaften in Bern. Die Meisterschaft hat
begonnen und wir gewannen jedes Spiel. Diese Siege motivierten die ganze
Mannschaft, so konnte es weitergehen.
Im Februar fand unser Trainingslager wie das letzte Jahr in der Türkei statt.
Fleißig bereiteten wir uns auf die Rückrunde der Meisterschaft vor.
Die Rückrunde begann gut, wir hatten sehr positive Resultate und schoben uns auf
den 1. Platz vor. Leider nützte die Tabellenführung nichts, sondern das letzte Spiel
der Meisterschaft war entscheidend. Der Match zwischen dem FC United Zürich und
den FC Wiedikon endete 1:1. Dies bedeutete für uns, dass ein geholter Punkt
ausreichte um uns für die Schweizermeisterschaften zu qualifizieren. Wir spielten
auswärts gegen einen sehr starken FC Dübendorf. Dieses Spiel endet mit einem 0:0.
Das Unentschieden war unser Erfolg und wir durften nach Bern fahren. Ziel erreicht.
Es war endlich soweit, der große Tag war da. Am Samstag, den 20. Juni 2015 fuhren
wir miteinander nach Bern. Nach einiger Zeit trafen wir auf dem Neufeld ein. Alles
war bereit für dieses tolle Turnier. Die 16 besten Mannschaften der Schweiz, welche
den 1. Platz in der Meisterschaft erobert hatten, wurden im großen Stadion begrüßt.
Dieses Turnier dauerte zwei Tage lang. Am Samstag spielten die Gruppen
gegeneinander. Wenn man sich für das Halbfinale qualifizierte, war man auch
am zweiten Tag mit dabei. Mein Team wurde Gruppensieger.
Nun waren wir auch dabei.
Nach einem sehr intensiven ersten Gruppentag brauchten wir schnelle und intensive
Erholung, sowie Energie für den nächsten Tag. Im Hotel angekommen durften wir ein
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feines und nahrhaftes Nachtessen genießen. Es war sehr wichtig, dass wir alle
zusammen den Abend verbrachten, dies stärkte uns als Team für den
bevorstehenden großen und finalen Tag. Wir waren bereit und wollten unseren
Traum erfüllen.

Bild 9: Erfolgreicher Turniertag in Bern

Das Halbfinale fand um 11:00 Uhr gegen den FC Wohlen auf dem Hauptplatz statt.
Das Spiel begann schlecht. Nach den ersten fünf Minuten lagen wir 0:1 zurück.
Wir waren einfach noch nicht bereit.
Nach dem Seitenwechsel durften die Zuschauer ein SC YF Juventus bestaunen,
wie noch nie zuvor gesehen. Wir gingen raus und haben den Gegner keine Luft
gelassen. Einige Minuten später schossen wir das 1:1 und der Torschütze war Joe
Mukinisa. Kurz vor dem Ende kam eine Flanke von links und mit einem Vollspann
schoss Jasar Limani das 2:1 und wir standen sozusagen schon mit einem Bein im
Finale. Dieses Tor veränderte alles. Wir waren alle überrascht und konnte
den Sieg nicht fassen. Der Schiedsrichter pfiff die Partie ab und wir standen im
Finale gegen den SC Brühl SG.
Das Finale haben wir leider mit 1:0 verloren. Trotzdem war es ein super Event
und alle waren glücklich, dass wir so weit gekommen sind. Es fehlte uns einfach die
Erfahrung. Mit so jungen Spieler (Jahrgang 97/98) war es schwierig, aber wir haben
gezeigt, was wir können. Piero Bauert sagte uns, dass wir stolz sein können auf das,
was wir geleistet haben, „Chapeau".
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Saison 2015/2016
Nach dieser guten Saison, durfte ich als jüngster Spielern in die 2. Mannschaft vom
SC YF Juventus gehen. Die Meisterschaft begann gut, wir hatten in drei Spielen
neun Punkte. Am vierten Spieltag war der FC Einsiedeln zu Gast auf dem
Fußballplatz Juchhof. Das war das Spitzenduell der beiden Mannschaften.
Es ging um den 1. Platz. Der Match war unser, da wir mehr Ballbesitz und bessere
Torchancen hatten. Ebenfalls war unsere Leistungsbereitschaft für diesen Match
sehr hoch. Leider gibt es im Fußball ein Sprichwort, dass wenn man die eigenen
Chancen nicht nutzt, dann bekommt man am Schluss selber einen Gegentreffer.
Dies war bei uns der Fall. In der 75 Spielminute schoss der FC Einsiedel das 1:0,
mit einem schönen Konter. Wir schafften es einfach nicht gegen diese starke
Mannschaft einen Punkt zu holen und verloren das Spiel. Die Meisterschaft ging
weiter und wir verloren von Spiel zu Spiel.
Während dieser Zeit konnte ich regelmäßig mit der 1. Mannschaft trainieren, weil sie
viele verletzte Spieler hatten. So bekam ich meine Chance. Am Freitagabend nach
dem Training beorderte mich der ehemalige Trainer Stephan Goll in seine Garderobe
und teilte mir mit, dass ich im Aufgebot gegen den FC Basel U21 stand. Ich war so
stolz auf mich, dass ich sofort jeden in meinem Freundeskreis angerufen habe und
ihm von dieser tollen Nachricht erzählte.
Der Samstag, 22. Oktober 2016 war für mich ein besonderer Tag. Eine Stunde vor
dem wichtigen Match mussten wir bereits umgezogen und fokussiert sein. Nachdem
begann die Vorbereitung. Diese ist eine sehr wichtige Phase im Fußball Alltag. Denn
man muss sich gut aufwärmen und mit der eigenen Mannschaft harmonieren. Ich
war leider nicht in der Stammaufstellung, was mich nicht glücklich stimmte. Punkt
um 16:00 Uhr pfiff der Schiedsrichter die Partie an. Es war ein sehr spannendes
und kämpferisches Spiel. Die erste Halbzeit endete mit 0:0. Die zweite Hälfte begann
intensiv. Der FC Basel machte zwei Spielerwechsel. Er ließ Dereck Kutesa und
Neftali Manzambi spielen, die zurzeit in der 1. Mannschaft des FC Basel waren. Der
Unterschied war extrem, Kutesa ist pfeilschnell und hat eine hervorragende Technik
und Manzambi einen gut gebauten Körper und ist torgefährlich. Wir als Mannschaft
hielten gut mit bis zur 85. Spielminute. Manzambi brachte der FC Basel mit 1:0 in
Führung nach einer genialen Vorlage von Kutesa. Somit verließen wir den Platz als
Verlierer. Ich verbrachte das ganze Spiel auf der Bank, war nicht enttäuscht, aber
auch sehr stolz, dass ich im Aufgebot für ein 1. Liga Promotion Spiel stand.
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Ich war immer wieder im Aufgebot, aber habe meine Chance nie bekommen. Am
letzten Spieltag der Vorrunde waren wir auswärts beim FC Tuggen. Ich habe immer
an mich geglaubt, dass ich meine Einsatzzeit in diesem Spiel erhalten werde.
Die Partie begann sehr gut, denn wir waren 1:0 in Führung. Direkt nach der Pause
schoss der FC Tuggen das Ausgleichstor. In der 70. Spielminute befahl mir der
Trainer mich vorzubereiten. Einige Minuten später war es soweit und ich durfte erste
1. Liga Luft schnuppern. Ich ersetzte den Spieler Nicolas Zuffi, wessen Bruder Luca
Zuffi beim großen FCB spielt. Ich war ganz nervös, aber blieb in meinen Aktionen
cool. Das Spiel endete unentschieden. Alle Mannschaftskameraden kamen zu mir
und ermunterten mich, so weiterzumachen.

Bild 10: Auf dem Sprung in die 1.Mannschaf
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6 Die Bedeutung des Vereins in der Region
Der Verein ist in den Regionen Zürich Albisrieden, Altstetten, Dietikon und Schlieren
gut vertreten. Da die Sportart Fußball bei vielen jungen Kindern an erster Stelle bei
der Sportwahl steht, müssen Vereine wie der SC YF Juventus existieren.
Meistens wählen die Kinder den Club in ihrer Region, somit hat der Verein eine sehr
große und tiefe Bedeutung. Es ist wichtig, dass sich der Club in der Region
auszeichnet.
Da der SC YF Juventus in der dritthöchsten Liga in der Schweiz spielt, ist dies für die
Regionen ein riesen Ansehen. Viele Kinder und auch Jugendliche sind auf ihren
Verein stolz. Durch diesen Enthusiasmus hat der Club auch einen wichtigen Namen
in anderen Regionen wie zum Beispiel Zürich-Nord oder auf der Zürichsee Seite
gewonnen.
Schon in den früheren Jahren war der Verein von Bedeutung in der Region.
Durch die Fusion mit der ehemaligen Nationalliga A-Verein FC Young Fellows
mit der Società Calcistica Italiana Juventus Zurigo hat der Verein jetzt eine
geschichtsträchtige Vergangenheit. Die jungen Erwachsenen kommen nicht nur
aus der bekannten Region, sondern aus dem ganzen Kanton Zürich.
Viele träumen im Verein zu spielen und geben Vollgas dies zu erreichen.
Dem zu Folge sind alle sportlichen und motivierten Spieler aus anderen Regionen
immer willkommen.

7 Schlusswort
Ich hoffe, dass ich mein Ziel mit meiner Vertiefungsarbeit erreichen konnte, indem ich
meinen Verein, den SC YF Juventus repräsentierte. Ich wollte den Verein besser
kennenlernen und in weiterempfehlen.
Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten gehabt, bis ich einmal die Struktur der Arbeit
und die verschiedenen Themen auf das Papier bringen konnte. Ich hatte aber den
Vorteil, dass ich den Verein sehr gut kenne. Nach der Themenwahl fiel mir einiges
einfacher. Meine Informationen habe ich einerseits bei dem Präsidenten vom Verein
eingeholt, aber auch dem Internet auf der offiziellen SC YF Juventus entnommen.
Einiges konnte ich noch dazulernen, denn einiges war mir gar nicht klar. Es war
spannend zu sehen, wie der Verein organisiert ist. Es ist ein Unterschied, wenn man
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im Verein nur das Spielen auf dem Feld kennt und keinen Einblick hinter die Kulissen
hat.
Ich habe gemerkt, dass es sehr wichtig ist, den eigenen Verein zu kennen,
denn so kann man sich auch besser integrieren und identifizieren.
Ein wichtiger Punkt meiner Arbeit waren die zwei Interviews mit Personen, die einen
sehr wichtigen Beitrag für den Verein leisten. Ihre Antworten zeigten mir, dass es
nicht immer sehr blumig in einem Verein aussieht. Erfahrungen, Erfolge sowie auch
Misserfolge spielen eine sehr wichtige Rolle für einen Verein. Dies war mir am
Anfang nicht bewusst. Ich konnte mir nicht vorstellen, was für Tätigkeiten ein
Präsident ausführen muss, damit alles laufen kann.
In meiner Arbeit habe ich noch meine Tätigkeit erläutert. Das war das Highlight
meiner Arbeit, da ich gemerkt habe, dass ich wirklich ein langjähriges Mitglied des
Vereins bin. Ich konnte meine Erinnerungen aufleben und die vergangenen Szenen
vor mich hinträumen.
Wer weiß, vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit meine Vertiefungsarbeit, die mir
sehr viel Spaß gemacht hat, irgendwo auf der Homepage zu platzieren.
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Eine Vertiefungsarbeit zu verfassen, braucht sehr viel Geduld, Durchhaltevermögen
und vor allem viel Unterstützung.
Hiermit möchte ich mich bei allen Personen bedanken, welche mir bei der
Verfassung dieser Arbeit zur Seite gestanden sind.
Mein größter Dank gilt meinem Vater, Peter Thalmann. Durch seine
Deutschkenntnisse half er mir sehr.
Weiter möchte ich mich bei meiner Freundin, Persefoni Blantas, herzlich bedanken.
Dank ihrer Erfahrung, welche sie durch das Schreiben ihrer Maturarbeit erlangt hat,
konnte sie mir jederzeit wertvolle Ratschläge geben. Sie war auch diejenige, die mir
am Schluss meine Vertiefungsarbeit korrigiert hatte.
Ebenfalls danken muss ich dem Präsidenten Piero Bauert. Da er mir sehr viele
Informationen über den Verein mitgegeben hat, konnte ich in meiner Arbeit eine gute
Struktur durch Finanzen, Geschichte und den verschiedenen Organen erarbeiten.
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9 Quellenverzeichnis
9.1 Internet
•

https://www.yfjuventus.ch/
o Logo SC YF Juventus
o Geschichte SC YF Juventus
o Bilder der einzelnen Organe

•

https://de.wikipedia.org/wiki/SC_Young_Fellows_Juventus
o Geschichte SC YF Juventus

•

http://www.el-pl.ch/de/Erste-Liga/Organisation-EL/Vereine-Erste-Liga/Verein1L.aspx/v-1599/
o Bild 2: jeweilige Tabellensituation nach dem 10. und 17. Spieltag in der
Promotion League

9.2 Bildverzeichnis
•

Bilder: 1-10
o Eigene getätigte Bilder von Claudio Thalmann

„Ich bestätige, dass sämtliche übernommenen Sätze, Ideen und Bemerkungen mit
Quellenangaben versehen worden sind.“

Claudio Thalmann
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10 Anhang
10.1 Kontaktpersonen
Vorname / Name

Peter Thalmann

Persefoni Blantas

Piero Bauert

Straße

HeinrichFedererstr.34

Farmanstr.36

Rietstr.2

Ort

8038 Zürich

8152 Glattpark

8123 Maur

Hilfestellung

Deutschkenntnisse/
Textverfassung

Korrektur

Informationsquelle

10.2 Arbeitsprotokoll
•

Von 21.09.2017-21.12.2017

10.3 Zeitungsartikel
•

Artikel von Juniorenchef Abed Dakouri

10.4 Vereinsstatuten
•

Statuten SC YF Juventus Seiten 1-7
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