
Diese Meldungen unterscheiden sich kaum
von denjenigen, die wir in letzter Zeit in der
Presse lesen können. Sie stammen jedoch
nicht von heute, sondern aus den 60 Jahren
des vergangenen Jahrhunderts und sind im
Buch «75 Jahre SFL» nachzulesen. Das zeigt
uns eindrücklich, dass Gewalt im Fussball
nicht ein neues, sondern ein bereits seit lan-
gem existierendes Problem ist, welches über
Generationen weitergegeben wurde und
weiterlebt. Die Empfindung, dass dies erst in
den letzten Jahren zu einem Problem wurde,
wird uns nicht zuletzt durch die extrem
schnelle und lebendige Medienberichterstat-
tung immer wieder aufs Neue vorgeführt.

Fussball ist ein Volkssport mit rund 240’000
Aktiven. Der Schweizerische Fussballverband
hat insgesamt 1’414 Vereine mit 12’887 Mann-
schaften. Zusätzlich kommen dann noch die x-
tausend Zuschauer, die alleine in den beiden
obersten Spielklassen die Spiele verfolgen.

Der folgende Beitrag soll einen allgemeinen
Überblick über die Strukturen und Abläufe
innerhalb des Schweizerischen Fussballver-
bandes geben, um so die Basis für einen ver-
tieften Einblick in die Sicherheit und die
aktuelle Situation zu bieten. Im ersten Teil
geht es mir nicht in erster Linie um das Auf-
zeigen der durch uns vorgenommenen
Sicherheitsmassnahmen oder die Zusammen-
arbeit mit den Behörden. Auch die öffent-
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lich-rechtlichen Rahmenbedingungen, die je
nach Kanton oder Stadt unterschiedlich sind,
oder die verbands- und ligainternen Regle-
mente und Richtlinien werden uns zu einem
späteren Zeitpunkt beschäftigen. Jedoch
werde ich auf die zentralen Strukturen der
Sicherheit im Verband eingehen. Um diese zu
verstehen, die Abläufe richtig zu beurteilen
und auch die Schwachpunkte zu erkennen,
ist es jedoch zuerst notwendig, die Struktur
kennenzulernen.

Der Schweizerische Fussballverband gliedert
sich in drei Abteilungen:
• Swiss Football League SFL
• 1. Liga
• Amateurliga

Die Klubs der Swiss Football League gehören
dem Nicht-Amateurfussball, diejenigen der 1.
und der Amateurliga dem Amateurfussball
an. Die Amateurliga wiederum ist in 13 auto-
nome Regionalverbände aufgeteilt. Die Ab-
teilungen besitzen eigene Rechtspersönlich-
keit und eigene, von ihnen selbst eingesetzte
Organe. Jede Abteilung verfügt über eigene
Reglemente, Richtlinien und Straforgane.
Dies ermöglicht es, auf die jeweiligen Be-
dürfnisse der Abteilungen einzugehen,
erschwert jedoch auch das einheitliche Vor-
gehen in einigen Bereichen, wie zum Beispiel
in der Sicherheit.

Die operativen Geschäfte des Schweizeri-
schen Fussballverbands werden vom General-
sekretariat aus koordiniert und geführt. Dem
Generalsekretär sind unter anderem die tech-
nische Abteilung, die Auswahlmannschaften,
der Pressedienst, das gesamte Marketing des
Verbandes und nicht zuletzt meine Funktion
direkt unterstellt.

Kommen wir nun zu den Aufgaben der
Sicherheitsverantwortlichen des Verbandes.
Diese Funktion gibt es erst seit dem Juni 2007
und beinhaltet grob folgende Aufgaben:

DER FUSSBALL UND DIE
SCHATTENSEITEN DES SPORTS

Der Schweizerische Fussballverband

� Ulrich Pfister.

Kurzer Laufbahnbeschrieb:

• Sicherheitschef SFV

• Präventionsfachmann
FH (MAS Prevention)

• 2 Jahre Securitas Basel,
Mitglied der Geschäfts-
leitung in der Funktion
als Leiter Führung und
Einsatz

• 2 Jahre Öffentliche
Sicherheit SBB

• 14 Jahre Kapo Basel-
Stadt

«Beim Cupfinal zwischen dem BSC YB und Lausanne-
Sport kam es zum grössten Tumult der Fussballge-
schichte. Sechs Matchbesucher mussten hospitalisiert
werden.» «Das Aufstiegsspiel zwischen Bellinzona und
Schaffhausen wurde wegen Tumulten und randalieren-
der Fans abgebrochen.» «Im Spiel Basel gegen Lugano
wurde der Schiedsrichter von wütenden Fans verprü-
gelt, sodass er unter Bewachung das Feld verlassen
musste, den Basler Mannschaftsbus bewarfen die Fans
mit Steinen.»
[ von Ulrich Pfister]
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• Bearbeitung, Umsetzung und Koordina-
tion sämtlicher sicherheitsspezifischer An-
gelegenheiten innerhalb des Schweizeri-
schen Fussballverbandes

• Vertreten des Verbandes in Sicherheitsbe-
langen bei nationalen und internationalen
Organisationen und gegenüber den
Behörden

• Unterstützung und Beratung der Abteilun-
gen und Regionalverbände in allen sicher-
heitsspezifischen Angelegenheiten

• Führen des Kompetenzzentrums Sicherheit
und Prävention

• Erstellen eines Jahresberichts über die
Aktivitäten

Diese sehr rudimentär aufgeführten Aufga-
ben verbergen ein breites und intensives
Sammelsurium von strategischen, aber auch
operativen Funktionen. Dazu gehören zum
Beispiel die Organisation der Sicherheit
(Hotel, Trainingsplatz, Stadion) der einzelnen
Nationalmannschaften und der Gastteams,
des Cupfinals, Begleitung des UEFA Security
Officer bei Risikospielen in europäischen
Klubwettbewerben in der Schweiz, Einsitz-
nahme in diversen Sicherheitsgremien der
FIFA, der UEFA, aber auch von nationalen
Organisationen wie Swiss Olympic, der Fach-
stelle Hooliganismus u. a. Es würde hier den
Rahmen sprengen, wenn ich alles aufzählen
würde.

Was jedoch wichtig ist: Es gibt eine klare
Trennung der Sicherheitskompetenzen und
Aufgaben zwischen dem Schweizerischen
Fussballverband und der Swiss Football Lea-
gue. Diese verfügt über eigene Sicherheitsre-
glemente, Auflagen und Abläufe, und die
Sicherheitskompetenz in dieser Abteilung
wird durch den Sicherheitsbeauftragten SFL
wahrgenommen.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Sicher-
heitsbeauftragten SFL und dem Sicherheits-
verantwortlichen SFV ist sehr eng und es
erfolgen regelmässige Absprachen. Zudem
sitzt er als Vertreter des Verbandes in allen
wichtigen Sicherheitsgremien der SFL und
beobachtet die Situation in den Stadien re-
gelmässig vor Ort.

Ich hoffe mit dieser sehr kurzen Abhandlung
die Struktur im Schweizerischen Fussballver-
band nähergebracht zu haben, sodass im
nächsten Teil gezielt auf die Anstrengungen
im Sicherheitsbereich des SFV, aber auch der
SFL eingegangen werden kann und aufge-
zeigt wird, was bereits gemacht wurde, wo
allenfalls noch Verbesserungen vorzunehmen
sind, aber auch wo die Grenzen sind, dies
aufgrund der Gesetzgebung oder des «Kan-
tönligeistes», der einer effektiven und ein-
heitlichen Problemlösung nicht unbedingt
positiv gegenübersteht.

� Fussball-Stadien: Ort für Randale, Aggressionen und Tumulte von Hooligans und betrunkenen Fans.
Die Sicherheitskräfte kommen an ihre Grenzen und die Polizei-Einsätze sind aufwändig und teuer.

� Rauchpetarden behindern
die Spiele. Regelmässige
Vorfälle durch Wurfgeschosse
und Feuerwerk.


