
Hauptversammlung — Marco Sgorlon neues Vorstandsmitglied2018 

Am 17. Mai fand unsere 9. Hauptversammlung statt. Wie immer, im 

FCZ-Museum. Neben den üblichen Themen wie Finanzen (CHF 805 

Einnahmen, CHF 547.80 Ausgaben,  257.20 Gewinn) oder der Fest-

setzung des Mitgliederbeitrags (unverändert CHF 40) wurde mit 

Marco Sgorlon der Vorstand um ein Mitglied erweitert. Marco tre3t 

ihr an fast jedem FCZ-Match, ob im Letzi oder auswärts, und dann 

und wann im auch Tipp Topp. 

Den Jahres–, oder vielmehr Saisonrückblick, findet ihr als kleine 

Poster-Grafik diesem Versand beigefügt.  Marco Sgorlon 

#ToRussiaWithLove & Pride Zurich 

Am 10. Juni fand in mehreren Städten in Deutschland, Österreich und England 

Aktionen unter dem Lable #ToRussiaWithLove statt. Initiiert von QFF fand 

die Kampagne Unterstützung weit über unsere Fanclubs hinaus. In Zürich 

zeigten unter anderem Pascal Erlachner und der SFL Geschäftsführer Claudi-

us Schäfer anlässlich der Podiumsdiskussion von Pink Cross am 12. Juni Flag-

ge. Während der der WM waren wir beim Public Viewing auf dem Parkplatz 

(beim Bahnhof Letten) mit zwei grossen Info-Postern vertreten. Und natürlich 

stand auch unsere Präsenz bei der Zurich Pride unter dem aktuellen Motto 

zur WM in Russland. Insgesamt war dies eine gelungene Aktion von QFF und 

zeigt vielleicht den Weg, wie Aktionen zukünftig angegangen werden sollten. Weitere Bilder zur Aktionen findet 

ihr auch auf https://torussiawithlove.jimdofree.com/blog-aktionen/ 

  



Oh Benjamin? 

Ja, dass mit der Dusche… Benjamin Kololli war der einzige 

Spieler, welcher sich nach dem Coming Out von Pascal 

Erlachner in den Medien dezidiert kritisch geäussert hatte. 

Bestimmt ist er aber nicht der einzige, der so oder ähnlich 

denkt. Dass der 26-jährige Mittelfeldspieler, damals bei 

Lausanne unter Vertrag, ausgerechnet zum FCZ wechselt,  

ist für uns als Fanclub natürlich ein Thema. Wir wissen 

noch nicht, was wir unternehmen werden. Aber für Ge-

sprächssto3 an der nächsten Vorstandssitzung ist ge-

sorgt.  

Letzi Junxx zum kuscheln:  

neuer Hoodie! 

Ab Mitte September ist unser neu-

er Hoodie lieferbar. In allen Grös-

sen aber natürlich nur in einer Far-

be ;-) Kosten wird ca. 50 CHF. Der 

Hoodie kommt aus der Nike-Team-

Line und wird vom FCZ Shop für 

uns bedruckt. Die genauen Be-

zugsmodalitäten folgen ab Mitte 

September auf unserer Website. 
 

Neue LJ-WhatsApp Gruppe 

Tja, auch wir können uns dem 

Zeitgeist nicht ganz entziehen: 

Ab sofort gibt es den LJ-Whats 

App Chat für alle Mitglieder. 

Über nachstehenden Link 

könnt ihr euch gerne einklin-

ken und am besten gleich mit 

ein paar Post zum Entertain-

ment beitragen.  

https://chat.whatsapp.com/

LVFQEIz2RMGFYwg3zwlc38 

zwölf: „Die  

Abwehr knacken“ 

In der aktuellen 

Ausgabe des 

Schweizer Fuss-

ballmagazins 

„zwölf“ findet ihr ein Inter-

view mit unserem Vorstands-

Mitglied Marcel Tappeiner zu Ho-

mophobie und Homosexualität im 

Fussball, der Fanszene in Zürich 

und zu unserem Fanclub (S. 62). 

Das Heft liegt diesem Versand bei.  

Höchste Zeit: Jahresbeitrag bezahlen! 

Seit einigen Jahren haben wir die Zahlung 

des Jahresbeitrages jeweils auf den Saison-

beginn gelegt. Es ist also höchste Zeit dafür. 

Wer noch nicht bezahlt hat, darf dies gerne 

mit beigefügtem Einzahlungsschein tun. 

CHF 40, reduziert CHF 25. 


