
        Die Glosse: Wie funktionieren Funktionäre? 

Kleider machen Leute. Wenn dickbäuchige alte Männer in der Welt 

herumjetten und in teuersten Nobelhotels residieren, dann ist die Chance sehr 

gross, dass es sich dabei um Verbandsfunktionäre von internationalen 

Sportverbänden handelt. Die sportliche Fairness und Aufrichtigkeit von gewissen 

Funktionären ist dabei bestechend. Ob bei der FIFA, beim IOK oder beim IHF: 

Es gibt nicht wenige, die nach dem Motto „Mich kann man kaufen“ in diesen 

Organisationen sitzen. Für den Sport erschwerend kommt noch dazu, dass viele 

von der Sache wenig verstehen. So erinnert  sie das Wort “Spielzug“ vielmehr  an 

eine Märklin-Eisenbahn als an eine Angriffsvariante im Mannschaftssport. Dass 

sie einmal eine Spielzeugeisenbahn geschenkt bekommen und so eine glückliche 

Kindheit verbracht haben ist zu bezweifeln, denn ihr Verhalten als Erwachsene 

lässt eher darauf schliessen, dass bei ihnen nebst anderem auch  ihre gesamte 

Erziehung in die Hose ging. Man erkennt diese Sesselkleber an den 

ausgebeutelten Vestontaschen, in denen sich oft neutrale Couverts mit weniger 

neutralem Inhalt befinden. Aufgrund der stattlichen Anzahl  derartiger 

Funktionäre habe Armani selig sogar einmal mit dem Gedanken gespielt, 

Spezialsortimente mit extra grossen Taschen für diese Klientel zu designen. Diese 

Taschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie offen sind ohne überlappende 

Stofflappen, da sonst ein schnelles Einführen eines Couverts verunmöglicht wird. 

Früher stopfte man Bargeld in diese Couverts. Heute sind es Checks, was den 

Vorteil hat, dass die Ausbeulung nun nicht mehr so hässlich aussieht. Die 

Bankenbranche ist mittlerweile auf diese Kundschaft aufmerksam geworden. 

Gewisse Geldinstitute, die Verluste aus diversen in Verruf geratene neblige 

Geschäfte wett machen müssen (…linke Ratten wie Obama, Hollande oder 

Merkel haben uns das eingebrockt) planen nun Fusionen mit 

Textilreinigungsfirmen, damit sie diesen Kunden ein neues Produkt mit dem 

Slogan:„Wir säubern Schwarzgeld und Armani-Klamotten in einem Waschgang.“ 

anbieten können.  

Money, Money, Money (Zitat ABBA). Wie sagte doch der Abgeordnete aus 

West-Insulanien, als es um die Vergabe des Champions-League-Weltcup-Finals 

im Völkerball ging: „Ich bin nicht bestechlich. Aber es wäre schön, wenn meine 

Unbestechlichkeit bezahlt werden könnte.“ Viele Mitarbeiter der obersten Etagen 

haben diese Gewissens-Probleme nicht, denn sie sind so gut bezahlt, dass sie sich 

ihr abgehobenes Luxusleben auch ohne Bestechungsgelder leisten können. Deren 

Gehälter bestehen aus mindestens so vielen Nullen wie die Gremien selber. 

Aufgrund der Unlesbarkeit solch grosser Zahlen werden die Löhne als Potenz 

(wenigstens die Gehälter sind es…) angegeben. „Ca. 2x106 SFr“ tönt weniger 

kompromittierend als Zweimillionenundeinhundertneunundsechzig Franken. 



Diese Zuwendungen nennt man dann auch nicht mehr „Lohn“ oder gar 

„Leistungslohn“, sondern einfach „Schweigegeld“. Zudem hat diese 

mathematische Schreibweise auch noch den Vorteil, dass die meisten internen 

Finanzaufsichtsleute ohnehin Schwierigkeiten haben, mit Exponenten 

umzugehen. Unschuldig wie Lämmer schauen diese meistens drein, wenn – sagen 

wir es mal höflich – gewisse Unregelmässigkeiten in ihrer Organisation ans 

Tageslicht gefördert werden. Hinsichtlich des Horrorgehaltes ist der Streifen 

„Das Schweigen der Lämmer“ ein laues Lüftchen im Vergleich zum Schweigen 

solcher „Verantwortungsträger“.  

Anwälte kosten Geld. Es gibt natürlich auch gute Gründe, weshalb man diese 

Spitzenfunktionäre gut bezahlen muss. Da ist einmal die Verantwortung, die auf 

deren altersschwachen Schulterknochen lastet. Dies muss doch beim Lohn, das 

leuchtet allen ein, berücksichtigt werden. Nur – da gibt es doch noch meinen 

früheren Schulbusfahrer. Ich suchte vergebens nach seiner Villa am Zürichsee. 

Seit er dieses Lohn-Argument zu Ohren bekam, zweifelt er stark am Wert seiner 

Klientel, zumal erwiesen ist, dass der Strassenverkehr sehr gefährlich – ja sogar 

noch gefährlicher als das Fliegen - ist. Aber „Mir wei nid grüble“, wie der Berner 

in solchen Fällen sagt. Nicht nur die Physik kann relativ sein. Auch Argumente 

unterliegen offenbar Einsteins Theorien. 

Fehltritte. Ein weiterer Grund für die hohen Saläre von Spitzenfunktionären ist 

auch die Tragweite einer Fehlentscheidung oder eines Fehltrittes. Der Fehltritt 

eines einfachen Dachdeckers oder Gerüstbauers ist in der Regel folgenschwer. 

Aber dafür gibt es ja die IV. Bei Fehltritten von Spitzenfunktionären gibt’s keine 

IV. Deren Fall muss von einem Netz von Anwälten aufgefangen werden, welches 

von keiner Versicherung bezahlt wird (…und die Stundenansätze solcher 

Rechtsverdreher werden auch in Potenzform aufgeschrieben). Deshalb sind die 

hohen Gehälter von gewissen Verantwortungsträgern (… nicht aber die von 

Dachziegelträgern) gerechtfertigt. Die Advokaten finden dann eine Fallmasche 

im Gesetz oder sie prozessieren so lange, bis die Sache verjährt ist (…man nennt 

dies auch die Berlusconi-Methode). Erschwerend kommt auch dazu, dass sich 

gewisse Funktionäre in ihren Suiten Sinnesfreuden leisten - ich rede nicht vom 

Essen - die ihr Budget zusätzlich stark belastet. Ein bekannter Ex-

Ministerpräsident eines südlichen Nachbarstaates oder auch Strauss „Kahn“ 

davon ein Lied singen. Aus diesen zwei Beispielen wird auch ersichtlich, dass die 

politische Ausrichtung keinen Einfluss auf solche Auswüchse hat. 

Testosteronsklaven sind nicht therapierbar - weder von links noch von rechts. In 

diesem Zusammenhang kommt mir ein guter Witz – ich glaube er ist von mir – in 

den Sinn: Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Spitzensportler und 



gewissen Spitzenfunktionären? Um im Spitzensport Erfolg zu haben, muss man 

den inneren Schweinehund besiegen. 

Einstieg zwecks Aufstieg. Um es möglichst schnell zum gut verdienenden 

Spitzenfunktionär zu bringen, muss man in der Regel auch ein gutes 

Einvernehmen mit seinem Vorgesetzten haben. Dies kann etwa mittels 

A…kriechen beschleunigt werden. Nur gibt’s da ein Problem: Bei solchen Chefs 

fehlt für dich in der Regel der Platz, da dieser Ort schon besetzt ist. Ich musste 

diese bittere Erfahrung auch einmal machen. Ich spiele liebend gerne Handball 

und war deshalb gezwungen, diese Aufstiegsmethode auch einmal bei meinem 

Chef anzuwenden. Da der HC Andelfingen den Mitgliederbeitrag schon wieder 

erhöhte, musste ich mehr Lohn haben. Wer kann schon Tore schiessen mit dem 

permanent schlechten Gewissen, dass seine Kinder aufgrund dieser Wucher-

Beiträge einmal mehr einen fleischlosen Sonntagsbraten aufgetischt bekommen? 

Für die Umwelt wäre dies zwar besser, weil unter Berücksichtigung des 

Energieverbrauchs, des Wasserverbrauchs, des Tierschutzes und und…und 

überhaupt! Schon wieder ein Problem! Wieso tischt mir das Leben eigentlich 

dauernd Knacknüsse anstelle eines feinen Schmorbratens auf! Wieso muss denn 

himmelhergottnocheinmal alles so komplizert sein! Halt, Stopp, Feuerpause, 

Slow down! Ach, hätte ich doch den IQ und die ethischen Grundsätze von 

gewissen Spitzenfunktionären. Das Leben wäre so einfach!!!  

So, jetzt geht’s mir wieder besser. Muss mich ich halt selber aufbauen und loben, 

wenn es sonst niemand tut. Also: Think positiv und schreib weiter. Wo war ich 

schon wieder stehengeblieben? Ach ja, bei dieser doch etwas anstössigen 

Aufstiegsmethode, die mir vom Vereinskassier aufgezwungen wurde. Mein 

A…kriechen scheiterte leider kläglich, weil ich bald auf etwas stiess. Es waren 

die Füsse meines Büronachbars, die den weiteren Einstieg versperrten. Jetzt weiss 

ich auch weshalb diese Methode als „anstössig“ bezeichnet wird.  

Würde und Bürde des Ehrenamtes. Übrigens habe ich unserem Kassier vor 

der GV ein neutrales Couvert in die Jackentasche gesteckt, damit er die 

Beitragserhöhung noch zurücknimmt. Aber nichts ist passiert. Der Typ ist 

unbestechlich. Er macht seinen Funktionärsjob - ob sie es glauben oder nicht - 

ehrenamtlich. Einfach so, umsonst, gratis, unbezahlt. Ok, unser Kassier muss 

selber wissen, was er aus seinem öden Leben noch machen will. Mit dieser 

naiven Einstellung wird er jedenfalls nie in einer Hilton-Suite residieren und ein 

bedeutungsloser Funktionär in einem unterklassigen Dorfverein bis ins 

Veteranenalter bleiben. Selber schuld, geschieht ihm recht. Er hat es ja so 

gewollt! Das Wort „Ehrenamt“ kennen übrigens besagte Verantwortungsträger 

nur von Hörensagen. Mit „Amt“ können sie vielleicht noch etwas anfangen, aber 



der erste Teil des Wortes ist ihnen völlig fremd, denn Ehre hat etwas mit 

Ehrlichkeit, Würde, Ansehen, Achtung zu tun. 

Deshalb schätze ich die Unbestechlichkeit unseres Kassiers trotz allem hoch ein. 

Nur - er hätte mir wenigstens mein Couvert  wieder zurückgeben können. Geld 

anzunehmen und dann den Auftrag nicht ausführen ist noch übler als die 

Bestechung selber. Also, Kassier, ich gebe dir noch eine Chance: Im nächsten 

Training werde ich meine geöffnete Sporttasche neben den Eingang stellen. Du 

weißt was du zu tun hast. Und es darf auch „es bitzeli mee sii“. Falls du nicht 

einlenkst, veröffentliche ich im nächsten Heft deinen Namen!  

Wenn bei fehlenden Argumenten auch Bestechung nichts nutzt, muss man es 

eben mit Drohungen versuchen. Der letzte Schritt wäre dann, diese Drohungen 

umzusetzen. Aber dann hätten wir mafiöse Zustände. Aber so weit sind wir bei 

den erwähnten Verbänden zum Glück noch nicht. Nehmen wir einmal so als 

zufällig ausgesuchtes Beispiel, so quasi als Visualisierung, als Mustervorlage 

ohne Wert, ohne jeglichen Bezug zur Realität, gänzlich fiktiv und völlig aus der 

Luft gegriffen, mit Unschuldsvermutung und allem was dazu gehört und sogar 

mit dem Wissen, dass deren Präsident aus dem Wallis kommt – einen Verband, 

der mit dem Sport Fussball entfernt etwas zu tun hat, so darf man feststellen, dass 

dem so ist. Oder etwa doch nicht? Ein langer, verschachtelter und vor allem für 

Personen mit italienischer Muttersprache nicht leicht verständlicher Satz, ich 

weiss. Aber man muss sich absichern. Ich möchte mein hart erarbeitetes Geld 

(siehe nächster Abschnitt) lieber für einen Schmorbraten und nicht für die 

Bezahlung von Schutzgeldern ausgeben, damit ich weiterhin realitätsnahe Artikel 

in diesem Handballheft schreiben darf.  

Bestechlichkeit ist lohnabhängig. Ich komme nochmals zurück auf die 

Beitragserhöhung. Wie ich schon ausführte, ist man natürlich weniger immun 

gegen Bestechung, wenn man finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet ist 

(…eigentlich ein unlogischer Ausdruck: Wer ist schon gerne auf Rosen gebettet? 

Probiert das einmal aus. Bringt nichts als Schmerzen und Kratzspuren). Aber mer 

wei nid grüble. Ich kam wie gesagt wegen der Abzockermethoden meines Clubs 

in arge finanzielle Nöte und es wäre nun wirklich an der Zeit, dass der Vorstand 

einen Rentner-Mitgliederbeitrag einführte (…Kassier, du weißt, was du zu tun 

hast). Aber das nur nebenbei. Also: Eines Tages fragte mich der HC Stammheim 

brieflich an – ich weiss nicht, wie das Couvert in meine Trainertasche kam – ob 

ich im nächsten Match etwas für sie tun könnte. Sie würden auch nicht kleinlich 

sein. Da wurde ich, den brutzelnden Sonntagsbraten vor meinem geistigen Auge, 

halt schwach und sagte per chiffriertem „Whats up“ zu. Irgendwie hat sich das in 

unserer 4. Liga-Gruppe herumgesprochen und ich erhielt viele weitere Anfragen, 



die ich, nur schon wegen meines ausgeprägten Gerechtigkeitssinnes, auch positiv 

beantworten musste (Think positiv!). Wer unsere Spiele in der letzten Saison 

mitverfolgt hat, weiss, dass meine Bemühungen von Erfolg gekrönt waren. Meine 

Kinder wurden geradezu verwöhnt mit brutzelnden Sonntagsbraten. Später kamen 

dann auch noch Lachsbrötchen und Kaviarschnittchen hinzu. Für mich waren 

diese getürkten Spiele aber sehr hart (…ist dieser Ausdruck eigentlich politisch 

noch korrekt? Falls nicht: Sorry Erdovan). Denn wer schiesst schon gerne übers 

Tor, verteilt Fehlpässe, verliert dauernd den Ball und steht chronisch auf dem 

Kreis, wenn auf der Tribüne deine Fans sitzen, die dich bewundern möchten?  

Also liebe Mitspieler, jetzt kennt ihr den wahren Grund, weshalb die vergangene 

Saison in die Hose ging: Es war der Sonntagsbraten, gekoppelt mit einer 

mickrigen Rente. Liebe Herren 3-Spieler, eure handballerischen Fähigkeiten sind 

also viel besser als man aufgrund des Tabellenplatzes annehmen könnte! Wäre 

ich nicht schwach geworden wegen der Essgewohnheiten meiner Kinder, wir 

wären sicher in die dritte Liga aufgestiegen und hätten damit ein Saisonziel 

unseres Vereins erreicht. Das Herren 2, das für diesen Aufstieg eigentlich 

vorgesehen war, hat das ja nicht fertig gebracht!! Sind doch alles Pfeifen. Oder 

etwa doch nicht? Wer weiss, vielleicht war auch in dieser Mannschaft jemand 

bestechlich. Das würde mich jedenfalls nicht wundern. Ich staune immer wieder, 

mit was für Autos diese Jungs im Training vorfahren! 

All jene Mitspieler, die keine Ehrfurcht vor dem Alter haben und die mich 

aufgrund meiner in der vergangenen Saison vermeintlichen Formbaisse schnöde 

fallen gelassen haben – ich hörte nach den Spielen einige munkeln, dass ich halt 

auch nicht mehr der Alte sei, und einer (…ich weiss auch wer) stellt seither hinter 

meinem Rücken immer meine Dusche von warm auf eiskalt - euch sage ich 

folgendes: Ha, sag ich Euch: Ich bin noch der Alte. Und wie ich der Alte bin! 

Und zwar je länger je öfter! Auch mit dem Rollator hat man noch eine 

Schusshand frei. Lang lebe Methusalix!! 

Die Verantwortliche. So, jetzt muss ich abschliessen. Da läuft mir doch meine 

Katze quer über die Tastatur, äugt auf meinen Monitor und sagt schnippisch:“ 

Ah, ist es wieder einmal Juni? Musst Du wieder Gift spritzen und Herumsticheln 

für deinen Handballclub! Und das natürlich wie immer mit dem Zweihänder. 

Kannst du das nicht den Profis wie z.B. den Rebbauern, Schneidern oder den 

kalten Kriegern überlassen?“ Und nun wisst ihr auch, wer diesen Artikel wirklich 

zu verantworten hat. Meine vierpfötige Lektorin hat meinen Artikel redigiert, 

später gelöscht und ihn schliesslich auf ihrer XXL-Tastatur für Katzenpfoten 

gänzlich neu geschrieben. Wenn nun jemand daran zweifelt, dass meine Katze 

deutsch sprechen, lesen und gar schreiben kann, der hat natürlich recht. Ich will ja 



meine Leser nicht für blöd verkaufen. Nein, wir kommunizieren natürlich nicht in 

deutscher Sprache sondern in english. Siamesisch lehnte meine Lektorin ab, weil 

sie als Bauernkatze nicht an ihre überzüchteten Kollegen erinnert werden möchte. 

Chinesisch wäre ihr viel sympathischer, „weil im zugehörigen Land die Hunde 

auf dem Teller landen“. Dass es auch den Katzen so ergehen kann, hat sie 

offenbar verdrängt. Aber ich mache sie nicht darauf aufmerksam, sonst müssten 

wir unseren gemeinsamen Chinesisch-Kurs abbrechen. 

Wer dieser Katzenstory nicht glaubt und meint, dass es beim Schreiber dieses 

Artikels möglicherweise piepst, der irrt sich: Wer eine Katze hat, kann keinen 

Vogel haben. Das beweisen all die Überreste von Hausrotschwänzen, Pirolen, 

Eisvögeln und anderen seltenen zweibeinigen Federträgern, die unser Büsi immer 

wieder in unseren Keller zerrt. Vor einiger Zeit fand ich dort hinter der 

Gefriertruhe gar die Federn des letzten Dodos (des Vogels, nicht des 

Handballers). Und ich gebe es offen zu, dafür könnte ich mein Büsi - selbst als 

Biologe oder vielleicht gerade deshalb - ab und zu würgen und ich hätte in 

solchen Momenten wirklich lieber einen Vogel anstelle einer Katze. Aber eben, 

ich brauche sie wie gesagt für meine HCA-Artikel. Meine Katze heisst übrigens 

wirklich „Büsi“. Das nimmt sie mir bis heute übel, da sie von mir etwas mehr 

Einfallsreichtum bei ihrer Namenswahl erwartete. Aber eben, in Sachen 

Kreativität ist sie anspruchsvoll. „Dir mangelt es eben an blühender Phantasie“, 

sagte sie mir, „und deshalb fühlte ich mich auch verpflichtet, diesen Artikel von 

Grund auf  neu zu schreiben.“ Sprach‘s (in gebrochenem chinesisch), flitzte in 

den Garten und hielt Ausschau nach weiteren bedrohten Vogelarten. 

Alten, im Juli 2015               Das Autorenkollektiv Büsi und Basi 


