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FC Oberrieden in Kürze
Der FCO ist seit 1978 eine feste Institution in Oberrieden. Jeden Tag rennen 
dutzende Kinder, Jugendliche und Erwachsene hinter dem Ball her. Manchmal 
mit mehr Erfolg, manchmal auch mit weniger, aber immer mit viel Spass. Aktuell 
hat der Verein über 270 aktive Mitglieder (170 Junioren, 60 Aktive und 40 
Trainer/Funktionäre) und 12 Mannschaften (2 Aktive, 9 Junioren, 1 Senioren). 
Diese Zahlen sind seit Jahren konstant und es werden auch in Zukunft nicht 
weniger Mitglieder werden. Neben der wichtigen Jugendarbeit kommen weitere 
Engagements für Oberrieden dazu: Das Dorf- und Schülerturnier mit über 500 
Teilnehmenden, Chilbi-Festzelt und Papiersammeln.
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Der FCO ist seit 40 Jahren ein klassischer Dorfverein. Wir wissen was wir können 
und wo unsere Grenzen sind. Wir sind eine Familie und setzen uns für einander 
und die Gemeinde ein. Ein Auszug aus dem aktuellen Leitbild drückt unsere 
Vereinsphilosophie am besten aus: 

• Wir nehmen aktiv teil am Gemeindeleben und sind somit ein wichtiger Teil 
von Oberrieden.

• Wir fördern die Selbstsicherheit der Kinder und Jugendlichen.

• Wir richten uns im Juniorenfussball nach den Vorgaben und der Philosophie 
des Schweizerischen Fussballverbandes.

• Wir vermitteln Spass am Fussball, Kameradschaft und Freundschaft sowie  
Zusammengehörigkeit. 

• Wir sind eine Einheit und stehen für einander ein.



Ausgangslage Verbreiterung 
Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hat betreffend Spielfeldgrössen 
und Sicherheitsabständen ein neues Reglement erlassen, gültig ab der Saison 
2019/2020. Damit steht der FC Oberrieden vor einer grossen Herausforderung. 
Werden im Choli keine Anpassungen vorgenommen, kann auf dem Platz bald 
kein 11er Fussball mehr gespielt werden. Dies betrifft alle Spiele ab den C-Ju-
nioren (13+ Jahre), bzw. den gesamten 11er Fussball. Für die laufende Saison 
verfügen wir noch über eine einjährige Ausnahmebewilligung des FVRZ (Fuss-
ballverband Region Zürich).

Das Cholenmoos ist vor allem um einiges zu wenig breit. Nach Absprachen mit 
dem SFV ist uns dieser betreffend Spielfeldgrösse jedoch entgegengekommen 
und hat dem FCO eine zeitlich unbeschränkte Ausnahmegenehmigung dafür er-
teilt. Hingegen muss der Sicherheitsabstand von 3 Metern zwingend eingehalten 
werden (ab Auslinie). Aktuell ist dieser bei 2 Metern, weshalb eine Verbreite-
rung notwendig ist. Aufgrund der engen Platzverhältnisse im Cholenmoos (Hang, 
Strasse, Gleise) ist dafür eine Stützmauer bergseitig nötig. Ohne eine Anpassung 
wird es den FC Oberrieden in der bestehenden Form nicht mehr geben.

Ausgangslage Kunstrasen 
Das Rasenspielfeld im Cholenmoos hat sein Lebensende erreicht. Der Rasen 
kann nur noch mit einem sehr hohen Pflegeaufwand und entsprechenden Kos-
ten bespielt werden. Dies hängt zum einen mit der Rasenart und dem lehmigen 
Untergrund zusammen. Zum anderen wird der Rasen stark überbelastet, da es 
nur ein Spielfeld für alle 12 Mannschaften gibt. Aus den oben genannten Grün-
den ist ein Kunstrasen die einzige vernünftige und zukunftsorientierte Lösung. 
Dieser senkt den jährlichen Unterhaltsaufwand sowie die Unterhaltskosten für 
die Gemeinde und dazu kommt, dass ein Kunstrasen fast immer bespielbar ist. 

Der Kunstrasen ist in der Anschaffung zwar teurer als ein Naturrasen. Dafür ist 
er im Unterhalt viel günstiger und entlastet so die laufenden Kosten, bzw. die 
Erfolgsrechnung, der Gemeinde. Ein Kunstrasen könnte zudem die angespannte 
Situation der Hallenbelegungen entlasten. Auch bräuchte der FCO den Kiesplatz 
hinter dem Clubhaus dann nicht mehr. Dieser könnte von der Gemeinde ander-
weitig genutzt werden.



Auslastung
Der aktuelle Rasen wird zu 165 % belegt, bzw. muss 65 % mehr Belastung 
tragen, als er eigentlich verkraften kann. Dazu kommen die fixen Sperrzeiten von 
7 Monaten im Jahr wegen Sanierung und Regeneration. Aus diesem Grund wird 
im Winter in den bereits stark ausgelasteten Turnhallen von Pünt und Langweg 
trainiert. Ein Kunstrasen ist, ausgenommen bei Schnee, ganzjährig bespielbar. Auch 
ein neu gebauter Naturrasen kann die starke Belastung nicht komplett tragen und 
bräuchte ebenfalls überdurchschnittlichen Pflegeaufwand und Regenerationszeit.

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Spielbetrieb (inkl. Trainings, Vorbereitungsspiele, Meisterschaftsbetrieb etc.)

Bespielbarkeit aktueller Rasen

Bespielbarkeit Kunstrasen

Rasenplatz witterungsbedingt oder wegen Regenerierung nicht bespielbar.

Rasenplatz nur bei guter Witterung bespielbar.

Rasenplatz bespielbar, wenn kein Dauerregen. Kunstrasen immer bespielbar.

Kunstrasen evtl. gesperrt wegen Schnee.

Umweltschutz / Sicherheit
In den letzten Monaten gab es verschiedene Medienberichte zu Kunstrasen. Es 
ging dabei um verfüllte Kunstrasen mit Kunststoffgranulat (Kügelchen), welches in 
die Natur gelangen kann. Geplant wäre im Choli jedoch ein unverfüllter Kunstra-
sen ohne dieses Granulat. Somit wird auch diesem Aspekt Rechnung getragen 
und die Umgebung, bzw. die Umwelt nicht belastet. Man darf nicht vergessen, 
dass ein leistungsstarker Naturrasen aus mineralischen Materialien besteht und 
die organische Kulturerde komplett abgetragen wird. Ökologisch und betreffend 
Biodiversität hat ein Fussballnaturrasen keinen Wert. Dazu braucht die Pflege 
eines solch leistungsfähigen Naturrasens viel Dünger, Herbizide und Fungizide. 

Ein moderner Kunstrasen birgt für die Spieler/innen, gemäss einer Studie des 
Bundesamtes für Gesundheit BAG, kein erhöhtes Gesundheitsrisiko. Auch füh-
ren moderne Kunstrasen nicht zu Verbrennungen oder Schürfungen, wie viele 
dies noch von älteren Kunstrasen kennen. In Abwägung der Vor- und Nachteile 
und weil der FC Oberrieden über nur ein einziges Spielfeld für alle Mannschaften 
verfügt, bleibt der Kunstrasen aus Vereinssicht die kompletteste Lösung. Je mehr 
das Spielfeld bespielbar ist, umso mehr Sport machen Kinder, Jugendliche und 
natürlich auch die Erwachsenen.



«Ich mache mir um mein Enkelkind überhaupt keine Sorgen, wenn es 
beim FC Oberrieden auf einem Kunstrasen spielen wird. Im Gegen-
teil: ich befürworte die Hauptvorlage mit Kunstrasen, weil regemäs-
sige Bewegung unglaublich wichtig ist und durch den Kunstrasen 
eben dieses regelmässige Training für alle Teams garantiert wird.»

Dr. Albert Wettstein, ehem. Chefarzt Stadtärztlicher Dienst Zürich

«Ich bin für einen Kunstrasen, weil wir so den Nutzen von zwei kon-
ventionellen Rasenplätzen erhalten. Die vorhandene Infrastruktur 
kann besser genutzt werden und unsere Investitionen sind dadurch 
nachhaltiger.»

Ueli Leuthold, Landschaftsarchitekt / Unternehmer

«Es muss unser aller Ziel sein, möglichst vielen Kindern und Jugend-
lichen eine sportliche Aktivität zu ermöglichen. Und dies direkt an 
ihrem Wohnort und nicht mit einer weiten Anreise verbunden. Gerne 
unterstütze ich dieses Vorhaben.» 

Mario Fehr, Regierungsrat und Sportminister Kanton Zürich 

Meinungen zum Thema

«Der Fussballclub gehört zu Oberrieden wie der Senf zu einer gut 
grillierten Wurst – ohne ist es einfach nicht gleich gut!»

Roli Vaucher, Dorf-Original und treuer FCO-Grillmeister an 
Grümpi/Schülerturnier und Chilbi

«Ein Kunstrasen auf dem Choli wäre super! Dann könnten wir auch 
spielen, wenn es voll regnet! So wie die Grossen im Fernsehen.»

Silas Ernst, E-Junior FC Oberrieden



«Für einen Verein wie den FC Oberrieden mit nur einem einzigen 
Platz ist ein Kunstrasen die einzige Option, wir haben mit dem Kun-
strasen nur positive Erfahrungen gemacht.» 

Roger Leutwyler, Präsident FC Thalwil

«Als ehemaliger Spieler von Thalwil kenne ich die prekäre Platzsitua-
tion in Oberrieden und mit meinen Erfahrungen bei YB im Stade de 
Suisse kann ich einen Kunstrasen nur empfehlen.»

Christian Fassnacht, Nationalspieler und ehemaliger Junior FC Thalwil

«Für die Juniorenabteilung wäre der Kunstrasen ein Segen. Keine 
kurzfristigen Verschiebungen oder gar Absagen von Trainings oder 
Spielen. Dies wäre nicht nur im Sinne der Spielerinnen und Spieler, 
sondern würde sicherlich auch die Terminplanung der Eltern verein-
fachen sowie den Organisationsaufwand bei all den ehrenamtlichen 
Trainern deutlich reduzieren.»

Daniel Röösli, Juniorenobmann FC Oberrieden

Meinungen zum Thema



Zukunft / Konsequenzen
Ohne die Unterstützung der Oberriedner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
wird es den FC Oberrieden in dieser Form nicht mehr geben. Dies ist ein Fakt 
und wurde vom Schweizerischen Fussballverband per Brief so angekündigt. 
Dies würde bedeuten: Kein Grümpi oder kein Chilbi-Zelt mehr, sowie keine 
Möglichkeit für Oberriedner Kinder und Jugendliche, im Dorf und ohne weiteren 
Anfahrtsweg ihrem Hobby nachzugehen. Die umliegenden Vereine haben keine 
Kapazitäten, um unsere 170 Nachwuchsspieler und -spielerinnen aufzunehmen. 
Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Zukunft des FC Oberrieden auf lange Sicht 
hinaus zu sichern – Der ganze Verein hofft auf Ihre Unterstützung.

Richtig abstimmen
Der Stimmbevölkerung wird eine Hauptvorlage "Verbreiterung mit Kunstrasen" 
sowie eine Variante "Verbreiterung mit Naturrasen" vorgelegt. Für beide 
Abstimmungsvorschläge ist ein Ja oder Nein möglich. Die dritte Frage richtet 
sich danach, welche der beiden Abstimmungsvorschläge bevorzugt wird. Der FC 
Oberrieden setzt sich für die Hauptvorlage (A) ein, genau wie der Gemeinderat 
von Oberrieden. Unser Abstimmungsvorschlag:

SPECIMEN



Konsequenz | Ohne ein positives Abstimmungsresultat wird es den Verein in die-
ser Form nicht mehr geben. Dies betrifft dann zum einen das Gemeindeleben ge-
nerell. Zum anderen haben die umliegenden Vereine eine lange Warteliste oder 
führen Probetrainings durch. Oberriedner Kinder und Jugendliche könnten also 
nicht einfach zu einem anderen Verein wechseln. 

Verbreiterung | Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hat Mindestgrössen 
für Fussballplätze erlassen. Dabei geht es um die effektive Spielfläche sowie die 
Sicherheitsabstände. Felder ohne 3 Meter Sicherheitsabstand (von Linie bis Um-
randung, z.B. Zaun) werden nicht mehr für Meisterschaftsspiele zugelassen. Der 
FCO erfüllt keine der beiden Auflagen (Grösse/Sicherheitsabstand). Ohne eine 
Anpassung wird es den Verein in dieser Art und Weise nicht mehr geben. Dies ist 
ein Fakt und wurde vom SFV bestätigt.

Neues Spielfeld | Der aktuelle Rasen ist am Ende seiner Benutzungsdauer an-
gekommen. Er benötigt sehr viel Pflege und Erholungszeit. Eine Auswertung hat 
gezeigt, dass der Rasen zu 165 % benutzt wird. Oder anders gesagt, wird der 
Rasen zu 65 % überbenutzt. Der Platz muss regelmässig nach Regenfällen ge-
schlossen werden und benötigt eine überdurchschnittliche hohe Pflege. Dazu 
kommt, dass der Rasen während 7 Monaten im Jahr nicht genutzt werden kann, 
dies aufgrund von Sanierungsarbeiten oder zur Regeneration. Auch ein aktueller 
und moderner Naturrasen wird die enorme Belastung nicht tragen können.

Kunstrasen | Der FC Oberrieden verfügt nur über einen einzigen eigenen Fuss-
ballplatz, der für alle Kategorien zugelassen ist. Es finden also die meisten Meis-
terschaftsspiele und Trainingseinheiten auf dem gleichen Platz statt. Ein Kunstra-
sen führt zu einer massiven Entlastung der Spieler, der ehrenamtlichen Helfern, 
des ganzen Vereins und der Gemeinde. Ebenfalls könnte ein Kunstrasen die an-
gespannte Situation der Hallenbelegungen entlasten. Zudem bräuchte der FCO 
den Kiesplatz dann nicht mehr. Dieser könnte von der Gemeinde anderweitig 
genutzt werden.

Umweltschutz | In der öffentlichen Kritik steht oft der Kunstrasen mit Kunst-
stoffgranulat (Kügelchen). Ein solcher Platz ist jedoch nicht vorgesehen. Geplant 
ist ein unverfüllter Kunstrasen ohne dieses Granulat. Somit wird auch diesem 
Aspekt Rechnung getragen und die Umgebung, bzw. die Umwelt wird dadurch 
nicht belastet. Man darf nicht vergessen, dass die Pflege eines leistungsfähigen 
Naturrasens, wie er für einen Fussballplatz nötig wäre, viel Dünger, Herbizide 
und Fungizide benötigt. Ökologisch und betreffend Biodiversität hat ein heutiger 
Fussballnaturrasen keinen Wert.

Gesicherte Zukunft | Das Projekt erfüllt die geforderten Bedingungen, dafür lie-
gen die schriftlichen Bestätigungen vor. Somit wäre die Zukunft des Vereins ge-
sichert. 
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