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Der Zürcher Stadtverband für Sport ZSS feiert 
heuer sein 100-Jahr-Jubiläum. Das «Tagblatt» 
widmet dem Dachverband darum eine Artikelse-
rie, in der dessen Tätigkeiten, seine Geschichte, 
seine ehrenamtlichen Funktionäre und seine 
Veranstaltungen vorgestellt werden. Ausserdem 
erzählen Volontäre und Spitzensportler von ihren 
Erfahrungen und Erlebnissen bei den Jugend-
sportevents unter dem Patronat des ZSS. 

Jubiläums-Serie Der Zürcher Stadtverband für Sport feiert 
heuer sein 100-Jahr-Jubiläum. Trotzdem ist er 
vielen, wenn nicht den meisten Stadtzürche-
rinnen und Stadtzürchern unbekannt. Warum?
Christoph Frei: Weil unsere direkten Ansprech-
partner in erster Linie die Zürcher Sportverbände 
und -vereine sind. Sie müssen wissen, wer wir 
sind und was wir für sie tun. Wir wirken im 
Hintergrund. Aber klar haben wir nichts da-
gegen, wenn man uns künftig auch in der breiten 
Bevölkerung mehr wahrnimmt.

Der ZSS macht sich nach eigenen Angaben 
für Sportvereine stark. Wie zeigt sich dieses 
Engagement?
Vorab durch Jugendsportförderung und politi-
sche Lobbyarbeit. Wir vertreten die Interessen 
der Verbände und Vereine gegenüber den Be-
hörden und der Politik. Besonders wertvoll dabei 
ist die Gemeinderätliche Gruppe Sport mit Mit-
gliedern aus allen im Gemeinderat vertretenen 
Parteien. Mit diesen treffen wir uns regelmässig 
und suchen nach Lösungen zur Verbesserung der 

Damit Sport mehr Raum erhält
Lobbytätigkeit Gegründet unter dem Namen «Stadtzürcher Verband für Leibesübungen» engagiert sich der 
Zürcher Stadtverband für Sport ZSS seit 100 Jahren für die hiesigen Sportvereine und deren Mitglieder.  
Die schwierigste Aufgabe ist dabei laut ZSS-Präsident Christoph Frei (68), den Nutzungsbedarf für Rasen- und 
Eissport decken zu können – denn Fussballfelder und Eisflächen sind in Zürich Mangelware. Von Sacha Beuth

Der Zürcher Stadtverband für Sport ZSS setzt sich 
seit 1922 für die Belange des Breitensports in 
Zürich ein. Der ehrenamtliche Vorstand vertritt 
die Interessen von 422 Stadtzürcher Sportverei-
nen und damit von Tausenden Zürcherinnen und 
Zürchern, deren Leben durch den Sport positiv 
bereichert wird. Ausserdem fördert der Dachver-
band gezielt den Jugendsport: Er ist eine 
Investition in die Zukunft. Der ZSS bearbeitet die 
jährlichen Gesuche für den städtischen Jugend-
sportkredit und setzt sich dafür ein, dass den 

Vereinen moderne und funktionelle Sportanlagen 
zur Verfügung stehen. Insgesamt profitierten 
2021 16 914 Kinder und Jugendliche durch die 
von ZSS und Sportamt gesprochenen Jugend-
sportgelder. Bei den am meisten auf Vereins-
ebene ausgeübten Sportarten schwingt sowohl 
bei den Knaben wie bei den Mädchen Fussball 
obenauf. Auf Platz zwei liegt Tennis, gefolgt von 
Turnen.

Weitere Infos: www.zss.ch

100 Jahre Einsatz für Zürcher Sportvereine

immer mehr Naherholende ihr Stück vom 
Kuchen. Dem Bevölkerungswachstum ent-
sprechend müssen natürlich auch zusätzliche 
Schulhäuser gebaut werden.

Klingt nach der Quadratur des Kreises.
Das Problem zu lösen, ist in Tat sehr schwierig. 
Man muss versuchen, alle Möglichkeiten auszu-
schöpfen. Zum Beispiel durch Optimierung und 
Ausbau der bestehenden Anlagen. Oder mit un-
gewöhnlichen Lösungen wie dem geplanten Fuss-
ballfeld auf dem Dach des Hallenbadneubaus in 
Oerlikon.

Entsprechen zusätzliche Sportstätten über-
haupt dem Bedürfnis der Bevölkerung, ins-
besondere der Jungen? Die hängen doch heute 
lieber am Handy.
Das Gegenteil ist der Fall. Lässt man den kleinen 
Knick in den letzten zwei Jahren wegen der Coro-
na-Restriktionen ausser Acht, gibt es immer mehr 
Jugendliche, die in Vereinen aktiv sind. Besonders 

beliebt ist dabei Fussball (siehe auch Box), und 
zwar nicht nur bei den Knaben, sondern auch bei 
den Mädchen. Umso wichtiger sind genügend 
Rasenplätze, die übrigens ebenfalls für Faustball, 
Rugby oder American Football genutzt werden 
könnten. Bei anderen Sportarten wie etwa Ten-
nis – in unserer Beliebtheits-Skala auf Platz zwei 
– sorgen erfolgreiche Schweizer beziehungsweise 
Zürcher Spitzensportler*innen wie Roger Federer 
oder Viktorija Golubic für einen Aktiven-Schub. 

Dem ZSS geht also die Arbeit nicht aus. Aber 
wie steht es mit den Finanzen?
Da gibt es wenigstens bislang keine Probleme. 
Unsere straffe Organisation wird durch subs-
tanzielle Beiträge der Stadt Zürich finanziert. 
Hinzu kommen die Beiträge der Mitglieder und 
Gönner. Der gesamte Vorstand inklusive mir 
arbeitet zudem ehrenamtlich, also ohne Lohn.

Was ist Ihre persönliche Lieblingssportart?
Ich selbst spiele sehr gerne Tennis. Immer mit 
Begeisterung und auf konsequent bescheidenem 
Niveau. Da ich beruflich aus dem Kulturbereich 
komme, gefallen mir neben Fussball und Eis-
hockey auch Sportarten, die musikalische und 
choreographische Elemente verbinden, wie 
Synchronschwimmen, Eiskunstlauf oder gym-
nastische Wettbewerbe.

sportlichen Rahmenbedingungen. Zu unseren 
Aufgaben gehört auch die Vergabe der städti-
schen Jugendsportgelder im Umfang von jährlich 
2,5 Mio. Franken in Zusammenarbeit mit der 
Stadt Zürich. Daneben unterstützen wir aktiv 
zwölf Jugendsportanlässe, die jährlich 12 000 
Kinder und Jugendliche bewegen.

Was sind die dringlichsten Probleme, welche 
der ZSS zu lösen hat?
Den Mangel an genügend Sportanlagen zu be-
heben. Die Stadt Zürich hinkt bezüglich Sport-
infrastruktur dem Bevölkerungszuwachs enorm 
hinterher. Und das wird sich noch verschärfen, 
wenn die Bevölkerung wie prognostiziert bis 
2040 um die Einwohnerzahl von Luzern wachsen 
wird. Dagegen ist in den letzten zehn Jahren bei-
spielsweise kein einziger neuer Rasensportplatz 
in Zürich eröffnet worden. Dabei bräuchten wir 
allein für die bis 2040 neu nach Zürich ziehenden 
Personen rund 14 zusätzliche Rasensportplätze.

Und wieso geht es nicht vorwärts?
Das hat mehrere Gründe. Einerseits fehlt 
schlicht der Platz, genauer Flächen, die man 
für Sportstätten nutzen könnte. Andererseits 
wird das Ringen um die Nutzung der wenigen 
verbliebenen Flächen immer heftiger. Nebst 
den Sportvereinen wollen beispielsweise auch 

Der ehrenamtliche ZSS-Vorstand (von links): 
Corina Conzett, Hermann Schumacher,  
Christoph Frei, Christian Traber, Richard  
Staub, Stefanie Noser, Erich Ogi und  
Manuela Schläpfer.  Bilder: Enzo Lopardo

«Es gibt immer mehr 
Jugendliche, die in 
Vereinen aktiv sind»
Christoph Frei I ZSS-Präsident
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