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Delegiertenversammlung  Sparte Fussball 2020 
 

                                             Traktandum 11 / Anträge 
 
1.Antrag von FIFA FOOTBALL CLUB 
 
hiermit möchte ich auch einen Antrag für die nächste GV hinzufügen: Frauenfussball. 
Unser Frauenteam sucht Gegnerinnen und wir würden sehr schätzen, dass SFFS auch dazu beiträgt, mehr 
Mannschaften – und später eine Meisterschaft – unter den lokalen Firmen zu kreieren.  
Nach Interesse fragen, Verantwortung der Vereinspräsidenten/Personalabteilungen wecken, Benchmarking bei 
andere Regionen, Turniere organisieren, einfache Eintrittsprozess genehmigen, etc. könnten gleichzeitig 
implementiert werden. 
Wir machen schon ein gewisses Lobbying direkt bei einige Firmen, aber von oben kann es auch kommen.  
SFV ist eher aktiv in diesem Umfeld – und bekommt auch Geld dafür ;-) 
  
Wenn Sie mehr Infos brauchen bleibe ich gern zur Verfügung 
Schönen Tag und bis bald 
Alex 

 
 
2.Antrag von SIX Group 
 
Geschätzte Fussballfreunde 
  
Als Präsi vom FC SIX stelle ich den Antrag die Forfait-Bussen für den Firmenfussball der Region Zürich 
einzustellen. 
Fussball gilt bei uns als gesunde Freizeitbeschäftigung. 
Zur Zeit kann dies nicht einmal sauber "gelebt" werden. 
Von unserer Firma aus haben wir strenge interne Weisungen. 
Die ganze Firma wurde in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Keiner soll einen der anderen Hälfte treffen.  
Klar... Freizeitbeschäftigungen kann die Firma nicht vorschreiben, aber empfehlen... die meisten von uns halten 
sich auch daran... 
Deswegen wird es sehr schwierig jeweils eine ganze Mannschaft aufzustellen... 
Bin der Meinung dass ein Absage des Spiels 2 Tage vor Anpfiff ausreichen würden... 
Das Phänomen "Fussballerschwund" macht es zusätzlich auch nicht einfacher, daher meine Bitte an euch alle dies 
zu unterstützen. 
Ansonsten wäre ich gezwungen meine Mannschaft für die Saison 20/21 zurückzuziehen, denn ich gehe davon aus 
dass die Situation noch nicht überstanden ist, und mit einige Forfait rechne... 
  
Sportliche Grüsse 
Massimo De Simone 
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