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FIFA-Besuch vom 8. August 2012 
 

Im Gral des internationalen Fussballs 
Es gibt spezielle Lokalitäten, in welche ge-
wöhnliche Menschen wie unsereins nicht 
einfach so hineinspazieren können. Zum 
Beispiel die Strafanstalt Pöschwies. Um 
dieses Gebäude von innen besichtigen zu 
dürfen, muss man entweder ein ganz 
schlimmer Finger sein oder bei einer sozia-
len Institution arbeiten. Um in das Innere 

des Hauptsitzes des Internationalen Fuss-
ballverbandes FIFA auf dem Zürichberg zu 
gelangen, muss man entweder ein grosser 
Mauschler, ein Busenfreund des Sepp oder 
Mitglied von TVU 60plus sein. Das Prozede-
re, um diese Institutionen besuchen zu dür-
fen, ist das Gleiche: Man muss sich viele 
Wochen im Voraus anmelden und die ge-
nauen Personalien aller Teilnehmenden 
schriftlich bekannt geben. Sonst könnte ja 
einer eine Feile, einen Spion oder, Gott be-
wahre, einen kritischen Journalisten ein-
schleusen. 

Dank der Vermittlung von Fritz Peter, lang-
jähriges Mitglied des TVU-Skiclubs und 
ehemaliger Präsident der GC-Fussballsek-
tion (1987 bis 1991), hatten wir „60plusser“ 
die Ehre eingeladen zu werden, das gross-
artige FIFA-Gebäude zu besuchen. 57 Inte-

ressierte trafen sich, wie es sich für Senio-
ren gehört, früh- resp. sehr rechtzeitig um 
13.50 Uhr vor dem Eingang an der FIFA-
Strasse. Wir wurden von Fritz Peter herzlich 
begrüsst und betraten das eindrucksvolle 
Foyer. Nachdem 
sich alle vom 
"Wow-Effekt" er-
holt hatten, wur-
den wir ins Atrium 
(wow!!) geführt, 
das 210 Sitzplätze 
bietet und mit den 
modernsten 
Kommunikations-
Techniken ausge-
stattet ist. Alexan-
der Koch, Corpo-
rate Communica-
tions Manager der FIFA, bemühte sich, den 
Untersträsslern die FIFA im besten Lichte 
darzustellen. Seit dem Jahr 2012 gehören 
der FIFA insgesamt 209 gleichberechtigte 
Verbände an. Als die FIFA 1904 gegründet 
wurde, waren es gerade mal sieben. Einer 
davon war die Schweiz, allerdings war Sepp 
Blatter damals noch nicht dabei (übrigens 
auch bei unserem Besuch nicht, er beehrte 
die olympischen Fussballer in London). 

Sepp Blatter ist 
seit 1998 Präsi-
dent der 
FIFA,  seit 1932 
hat die FIFA ihren 
Hauptsitz in der 
Schweiz. Die Ein-
nahmen der FIFA 
stammen aus-
schliesslich aus 
der Vermarktung 
der Männer-WM. 
Deshalb wird na-
türlich alles dafür 

getan, möglichst viel einzunehmen, um als 
nicht gewinnorientierter Sportverband den 
Gewinn dann dafür einzusetzen, den Fuss-
ball rund um den Globus zu fördern und 
somit die Welt zu verbessern. Deshalb or-
ganisiert die FIFA das gewinnträchtige 
Public-Viewing während den Weltmeister-
schaften seit 2006 in Eigenregie, nachdem 
die  Südkoreaner diesen Event 2002 erfun-
den hatten. Seither dürfen auch beim 
Public-Viewing nur noch zahlungskräftige 
Sponsoren ihre Ware an den Mann bzw. die 
Frau bringen. Trotzdem durfte Jörg Schaad 
seine Ansprache im Atrium in seinem Pu-
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ma-Shirt halten, ohne des Feldes verwiesen 
zu werden. 
Auf die Frage, weshalb die FIFA ein so 
schlechtes Image habe, wusste Alexander 
Koch keine Antwort. Aus ihm nicht ersichtli-
chen Gründen werde die FIFA in den Medi-
en seit Jahren völlig ungerechtfertigt 
schlecht gemacht (sogenanntes FIFA-
Bashing), obwohl es in anderen grossen 
Verbänden und Organisationen auch nicht 
anders zu und her gehe. 

Anschliessend an das Referat von Alexand-
er Koch bedankte sich Jörg Schaad noch-
mals bei Fritz Peter für die  Einladung und 
überreichte ihm sowie auch der FIFA den 
neuen TVU 60plus-Wimpel, der gemäss 
Fritz Peter allerdings nicht so gross ist wie 
der FIFA-Wimpel. Dann wurden wir in drei 
Gruppen durch das wirklich wunderschöne 
Gebäude geführt. Das Home of FIFA, wurde 
2007 eingeweiht. Entworfen und gebaut 
wurde es von der bekannten Schweizer 
Architektin Thilla Theuss, gekostet hat es 
bescheidene 240 Millionen Franken. Im 
Gebäude arbeiten rund 380 Mitarbei-
ter, denen nebst modernsten Arbeitsplätzen 
auch ein Fitness-Studio, ein Andachtsraum 
für alle Religionen, Fussballplätze und eine 
wunderschöne Gartenanlage, die auch der 
Öffentlichkeit zugänglich ist, zur Verfügung 
steht. In der Mitte des im Untergeschoss 
gelegenen grossen Sitzungsaales, wo das 
Exekutivkomitee und die Ständigen Kom-

missionen tagen, befindet sich der Grund-
stein des Home of FIFA, der aus einem Be-
tonkubus besteht, der einen überdimensio-
nalen Fussball umfasst, in welchem Säcke 
mit Erde aus den Ländern aller FIFA-
Verbände enthalten sind. 
Zum Abschluss trafen sich alle zum Apero 
und  die Gelegenheit wurde genutzt, Gese-
henes und Gehörtes zu diskutieren und sich 
darüber zu freuen, ein paar schon lange 
nicht mehr gesehene Gesichter begrüssen 
zu  können. 
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