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FIFA INSIDE

Kein lebendiges
Quartierzentrum

Die FIFA öffnet ihr Videoarchiv

«E s hat mich immer gestört, dass
es kein richtiges Dorfzentrum
gibt.» Der in Edinburgh aufge-

wachsene Engländermeint damit die Situa-
tion am Vorderberg. «Ein lebendiges Quar-
tierzentrum wird nie entstehen, solange
der Vorderberg die Gestalt eines überdi-
mensionierten Verkehrskreisels hat − ver-
breiterte Tramhaltestelle hin oder her.»
Deshalb hat Timothy Wray für den Flunter-
mer einen Vorschlag skizziert. Er lebt seit
acht Jahren in Fluntern und arbeitete zuvor
in Berlin. Vorher wirkte er als Dozent für Ar-
chitekturgeschichte an der Universität von
East London. Er denkt, dass sich das ganze
Quartier für eine bessere Lösung am Vor-
derberg engagieren solle. sh

U mdenFussball zurück indieHäuser
der Menschen zu bringen, öffnet
die FIFA ihr Videoarchiv. Dazu wer-

den auf verschiedenen Kanälen Teile des
FIFA-Video-Archivs zugänglich gemacht,
bis rund um den Erdball wieder regulär
Fussball gespielt werden kann.
Im Rahmen der Kampagne#WorldCupAt-

Homewerden seit Ende März erstmals voll-
ständige Aufzeichnungen von mehr als 30

unvergesslichenSpielenausderGeschichte
der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft und
der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft auf
www.fifa.com und demYouTube-Kanal der
FIFA bereitgestellt. Die Aufzeichnungen bie-
ten packende Unterhaltung und bringen
durchlebte Emotionen wieder zurück. Zu-
dem haben Fans auf der ganzen Welt die
Möglichkeit, auf den verschiedenen Kanä-
len der FIFA in den sozialen Medien ihre

Lieblingsspiele auszuwählen, die gezeigt
werden sollen, und sie können über die bes-
ten Momente des Spiels abstimmen. Doku-
mentationenund Interviewsmitberühmten
SpielernundTrainernwerdenalsErgänzung
zu den Spielen ebenfalls bereitgestellt. Ei-
nen Überblick über die verfügbaren Video-
aufzeichnungen gibt es unter «FIFATV»auf
YouTube. fp

Manchmal hilft eine Aussensicht, um das Alltägliche
mit neuen Augen zu sehen. Der vor acht Jahren nach
Fluntern gezogene britische Architekt, Schriftsteller
und Fotograf TimothyWray hat eine klare Idee,
wieman das Dauerproblem Vorderberg endlich
lösen könnte.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind derzeit beinahe sämtliche Fussball-
wettbewerbe unterbrochen, wurden verschoben oder – wie in Frankreich oder
den Niederlanden – bereits ganz abgebrochen. Um die fussballfreie Zeit zu
überbrücken, hat die FIFA eine neue Initiative gestartet.
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