
 

 
 

 

 

 

 

 
Ancillo Canepa, Präsident des FC Zürich, im Gespräch mit Arthur Hächler 

 

 

 

Kurzporträt von Ancillo Canepa 

geboren am 5. Mai 1953, verheiratet mit Heliane 

Grösster Wunsch: Qualifikation für Champions League 

Lieblingsessen: Käsefondue 

Lieblingsgetränk: Coca mit Zitronenschnitz 

Lieblingsmusik: Rock und Pop aus den 70er Jahren 

Hobbies: Fussball Fussball Fussball 

Jugend:   FC Rüti, Juniorenfussball, 1. Mannschaft, Aufstieg in 1. Liga 

   Probetraining mit GC 

Ausbildung:  Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung 

frühere Tätigkeit: 1976 Eintritt bei Ernst & Young, 1998 Leiter Wirtschaftsprüfung, 

   Mitglied der Geschäftsleitung 

Verwaltungsrat des FCZ seit Ende 2005, Wahl zum Präsidenten am 11. Dez. 2006, Mehrheitsaktionär seit 6 

Jahren 

Er ist klein an Körpergrösse und gross an charismatischer Präsenz. Das ist, was sofort auffällt, wenn er das 

Wort erhält. Ancillo Canepa ist für Zürcher Sportler seit seinem Eintritt in den VR des FCZ eine bekannte 

Grösse in den Medien. Kann Arthur Hächler im Gespräch Neues aus im herauslocken oder bestätigt das Inter-

view nur bereits Bekanntes? 

Canepa macht nicht den Eindruck, dass ihn das Präsidentenamt ob der mannigfaltigen Anforderungen belas-

tet, es macht ihm sichtlich Spass über die Spieler-, Trainer-, Fan- und Finanzprobleme des Vereins zu plau-

dern. Es scheint für ihn eher ein unterhaltsames Spiel, denn eine ernsthafte Aufgabe zu sein, obwohl er dem 

Verein seit 6 Jahren nicht nur als Präsident, sondern auch als Geldgeber und Mehrheitsaktionär vorsteht. 
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Er lässt sich durch Journalistenfragen sehr wohl in Rage bringen, aber sein Lebensthema ist seit 14 Jahren, 

von früh bis spät, während 7 Tagen in der Woche der FCZ. Die Frage, warum seine Begeisterung trotz ausblei-

bendem fussballerischem Erfolg ungebrochen sei, kontert er mit der Antwort, dass der FCZ bisher unter sei-

ner Präsidentschaft ja keineswegs (immer) erfolglos gewesen sei, sondern schon Cupsieger und Meister, als 

Sofortaufsteiger sei auch die Challenge League eine gute Erfahrung gewesen. Fussball sei in der Wahrneh-

mung halt für Journis immer nur eine Momentaufnahme. 

Schwierig sei für ihn, dass er die Ereignisse nur beschränkt selber beeinflussen könne, sei es auf dem Platz, 

auf den Tribünen oder in den Medien. Denn mit 200 Angestellten auf der Salärliste ist es offensichtlich keine 

Ein-Mann-Show, sondern ein KMU. Diesen Teil habe man sehr gut im Griff, auch was die Nachwuchsförde-

rung betreffe. 

Unberechenbar sei jedoch der Erfolg der ersten Mannschaft. Trotz guten Transfers, intensiven Trainings, ei-

nem motivierten Trainerstab können ein paar knappe Niederlagen, ein paar Verletzungen das Team jederzeit 

aus der Bahn werfen und die Dynamik einer negativen Spirale auslösen. Dann kommt der grösste Druck nicht 

von den Medien, sondern von den Lesern, die das Geschriebene glauben ..., obwohl dies oft nicht den Tatsa-

chen entspreche. 

Ob Canepa nicht vielleicht einen Kommunikationsberater brauche, wirft René Bortolani ein. „Ich brauche kei-

nen, ich bin nicht demütig, ich bin nicht bescheiden. Wenn es um den FCZ geht, ergreife ich das Wort selbst, 

und dann kommt meine Meinung halt oft ungefiltert herüber“. 

Klare Worte 

... zu den Finanzen des FCZ 

Sven Hotz hat geklotzt. Auch das Ehepaar Canepa gibt aus. Auf die Frage, ob es eine Limite gebe, die nicht 

überschritten werde, weicht Canepa aus. Bis 2011 ging es 0 für 0 auf. Seit 8 Jahren geht die Rechnung nur 

noch emotional, aber nicht wirtschaftlich auf. 1/3 der Einnahmen werden durch die Zuschauer generiert, 1/3 

durch die Sponsoren, 1/3 sollte durch die TV-Beiträge erbracht werden. Von hier fliessen jedoch lediglich 5 

bis 7% - zu wenig. Ohne internationale Wettbewerbe und grosszügige Geldgeber ist es nicht möglich, ambiti-

onierten Fussball auf hohem Level zu betreiben. 

... zu den Spielersalären 

Stimmt hier Aufwand und Ertrag, bringen die Spieler die geforderten (bezahlten!) Leistungen? Soviel, wie 

man meint, verdienen die Spieler gar nicht. CHF 4000 bis 5000/Monat verdient laut Canepa ein Spieler als 21-

Jähriger in der Schweiz. Das ist sicher mehr, als er in seinem erlernten Beruf verdienen könnte. Er hat aber 

nur eine Karriere von 10 bis 12 Jahren vor sich und dabei keine Sicherheit, ob er den ganz grossen Durch-

bruch schaffen wird oder nicht. 

... zum Stil des Trainers 

Canepa steht zu seinem Trainer, obwohl dieser oft wenig Stil zeigt, cholerisch agiert und rüpelhaft reagiert, 

oft ein schlechtes Vorbild für die Spieler und Fans darstellt. Aber er generiert Emotionen, zeigt Leidenschaft, 

ist authentisch und passt mit seinem Charakter zum FCZ und zu den Canepas. 

... zum Budget des FCZ 

- 1/3 kostet die 1. Mannschaft, 

- 1/3 der Nachwuchs und die Frauenmannschaften, 

- 1/3 das Marketing und der Betrieb. 

Kurt Heiniger fragt: 200 Mitarbeiter kosten allein schon 1 Mio. pro Monat ... ohne die 1. Mannschaft, ohne 

Transferkosten. Hat der FCZ ein Jahresbudget von 36 Mio.? Die Frage bleibt unbeantwortet. 
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... zum neuen Stadion 

Kommt das neue Stadion? Ja, es sind bis jetzt keine Einsprachen erfolgt. 

Was bringt es? Alles wird besser: Neue Zuschauergruppen, mehr Einnahmen, bessere Stimmung. 

... zu GC 

- Er respektiert GC als Stadtrivalen, 

- weiss, wie sich der Abstieg in die Challenge League anfühlt, 

- weiss, dass Konkurrenz das Geschäft belebt, und hofft auf baldigen Wiederaufstieg. 

- GC gehört in die Super League. 

- Eine Fusion mit GC könnte wirtschaftlich Sinn machen, wäre emotional aber zum Scheitern verurteilt. 

... zu den Hooligans 

Warum bekommt man das nicht in den Griff? 

- Wo der Club zuständig ist, hat man alles im Griff. 

- Pyro ist nicht gut, aber auch nicht per se Gewalt. 

- Die Gewalt ausserhalb der Stadien ist das Hauptproblem. 

- Der schwarze Peter soll nicht zwischen den Clubs, der Polizei, den Juristen, den Medien hin und her gescho- 

  ben werden. 

- Die Polizei packt die Einzelfälle heute härter an. 

- Die Rechtsprechung ist viel zu langsam, obwohl x Leute gefasst wurden, gibt es immer noch keine wegwei-

senden Urteile. 

... zur Aufstockung der Super League von 10 auf 12 Clubs 

- Für YB und den FCB spielt das keine Rolle, sie spielen untereinander um den Titel. 

- Die restlichen acht Clubs sind sehr ausgeglichen, alle spielen gegen den Abstieg und um die verbleibenden 

  Plätze im internationalen Fussball. 

- Der neue Modus wird früher zu einer Klärung führen und in der zweiten Saisonhälfte eine neue Dynamik 

  entfachen. 

- Aufs Niveau der Super League, mit Seitenblick auf die Nationalmannschaft, hat es keinen Einfluss, da dort 

  sowieso hauptsächlich Spieler eingesetzt werden, die im Ausland spielen. 

Wie schon zum Apéro, bleibt leider auch zum gemeinsamen Nachtessen mit den Panathlon Club Mitglie-

dern keine Zeit! Fazit: Fussball ist für Ancillo Canepa ein hektisches Geschäft, keine Wohlfühloase. 

 

Peter Wirz, 09-09.2019 


