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Prolog

Von Vigo bis Vellmar
„Erste Runde Bröndby, zweite Runde Wien, und dann befrei`n wir Saddam Hussein –
wir fahrn mi´m Fahrrad, wie Eric Zabel, erst nach Bologna und weiter nach Neapel.“ Die
Freude über die nach 13 Jahren erstmalige Qualifikation zum Europapokal war bei den
zahlreichen Anhängern der Eintracht überschwänglich. Das erfolgreiche Jahr Eins nach
dem Aufstieg 2005 mit dem emotionalen Höhepunkt des Pokalendspiels in Berlin sorgte
natürlich für eine gestiegene Erwartungshaltung, sowohl in sportlicher als auch in
fanspezifischer

Hinsicht.

Doch die vergangene

Saison

Anhänger

erhofften

den

nicht

ersten

den
Blick

brachte

für

viele

Quantensprung.

stagnierten

die

Auf

sportlichen

Leistungen

der

Eintracht, was sich im erneuten

Saisonabschluss

auf

Platz

so

lange

zeigte die Mannschaft

zwar

aber

in

der

Zwischenrunde recht unglücklich

aus.

Auch

das

Ausscheiden im DFB-Pokal im

niederschlug.

Halbfinale

Im

in

14

der

erwarteten
tolle

Nürnberg

Tabelle

Europapokal

Leistungen,

sorgte

für

schied

große

Enttäuschung, zu wehmütig waren die Erinnerungen an die „Jahrhundertparty“ in
Berlin 2006.
Trotz der „gefühlten Stagnation“ pilgerten die Fans in Scharen zu ihrer Eintracht. Mit
einem Zuschauerschnitt von über 44.000 (???) liegt der Verein in der Zuschauertabelle
am fünften Tabellenplatz und stieß bei der Kapazität der WM-Arena im Verlauf der
Saison mehrfach an seine Grenzen. Da fällt es kaum auf, dass eine kleine Gruppe der
Anhänger die Spiele seit einem Jahr hartnäckig boykottiert, andere wegen eines
ausgesprochenen Stadionverbots nicht in die CommerzbankArena dürfen. Oft sind es
lediglich die verkehrt herum aufgehängten Plakate in der Kurve, die von dem tiefen Riss
in der Fanszene künden. Öffentlich wurde dieser jedoch beim Heimspiel gegen Arminia
Bielefeld, als ein 45-minütiger Stimmungsboykott vorführte, wie Spiele ohne die
Organisation und das Engagement dieser verärgerten Fans ablaufen. Pfiffe und
Beschimpfungen gegen die Demonstranten zeigten aber auch, dass ein beachtlicher Teil
der Anhänger dieser Form des Protests kein Verständnis entgegen bringen.
Von den Mitarbeitern des Fanprojekts verlangte die Entwicklung in der Fanszene einen
wahren Spagat. Da waren zum einen die Spielbegleitungen zu den Europapokalspielen
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in Kopenhagen, Vigo und Istanbul, die jeweils von mehreren tausend Eintrachtfans
besucht wurden. Auf der anderen Seite wurden aufgrund des geschilderten Konflikts in
der Fanszene auch viele Spiele der Eintracht-Amateure in der Oberliga Hessen besucht.
Mittlerweile gibt es einen festen Stamm von ca. 150 Anhängern, die regelmäßig zur
„kleinen Eintracht“ reisen. Bei diesen Anhängern handelt es sich vor allem um Fans mit
Stadionverbot und deren solidarische Freunde sowie junge Ultras, die auf den
Sportplätzen der Oberliga Hessen mehr Freiräume finden als in der Commerzbank
Arena. Das unter den Fans, die sich derzeit vom Profifußball abgewandt haben, viele der
kreativen Köpfe der

Fanszene

die Tatsache, dass

im vergangenen Jahr

am

Riederwald

Inszenierungen

zeigt

mehrere

Choreographien
während

sind,

organisiert
die

wurden,

spektakulären

in

der

Arena –erstmals seit

Jahren-

Commerzbank
vollkommen

ausblieben.
Europapokal und Oberliga – zwei Extreme, die die Arbeit des Fanprojekts in Saison
vergangenen geprägt haben.

3

Einleitung

Für den Prolog zuallererst einen herzlichen Dank an Matthias Thoma. Wie schon in den
letzten Jahren konnte er gewonnen werden, die Leser des Jahresberichtes auf die
Situation rund um die Frankfurter Eintracht und ihre Fans einzustimmen.
Die Schwierigkeit daran, eine aussagekräftige und zugleich lesenswerte Dokumentation
zu verfassen, ist eigentlich die, dass deren Adressanten, so die Geldgeber, die Vertreter
der Institutionen und der Sicherheitsträger, die Funktionsträger aus Sport und Politik,
aber ebenso auch die Fans, eine großzügige Bandbreite von unterschiedlichen
Interessenlagen repräsentieren. Selbstverständlich hofft man, die Erwartungen all
derjenigen nicht zu enttäuschen, die sich dem dargebotenen Inhalt mit Interesse
widmen. In dieser Absicht wurde ausdrücklich darauf wert gelegt, dass neben der
Aufbereitung von Daten, Fakten und eigenen Texten, auch die Fans zu Wort kommen.
Das Ziel war, ein ausgewogenes Bild über die Dynamik des Arbeitsfeldes zu zeichnen.
Zunächst werden im kurzen Überblick die wesentlichen Themen vorgestellt, über die wir
auf den folgenden Seiten berichten.
Anfangs werden wir unsere Arbeit vorstellen, oder besser, die Arbeit wird vorgestellt,
mehr inhaltlich von unserem ehemaligen Praktikanten und jetzigen Mitarbeiter Malte
Bartels und erlebnisbezogen durch einen Artikel des FAZ-Journalisten Nicolas Wolz.
Ein entscheidendes Anliegen ist Modifikation der Personalsituation des Fanprojektes.
Seit nunmehr fast einem Jahr ersucht das Fanprojekt bei allen sich bietenden
Gelegenheiten um personelle Aufstockung. Der Wortlaut eines Briefes zum Sachstand
des Fanprojektes, vom Juli 2007, erhellt die momentane Situation und das daraus
abgeleitete Anliegen. Der aktuelle Stand ist, dass anlässlich eines hochkarätigen
Treffens am 19. 7. 2007 eindeutig positive Signale gesetzt wurden. Bei der sehr
konstruktiv geführten Diskussion waren Vertreter von DFL, DFB, dem Land Hessen,
der KOS und den Fanprojekten Darmstadt, Offenbach und Frankfurt anwesend.
Zusätzlich veranschaulicht ein Organigramm die Personalstruktur, so wie sie sich im
Oktober 2006 dargestellt hat; gleichzeitig berücksichtigt es den aktuellen Stand.
Zur Darstellung der Arbeitsfelder dienen Grafiken über prozentuale Verteilung der
Zielgruppen und die Bestimmung der Arbeitsfelder. Zum Vergleich sind jeweils die
Daten der vorhergehenden Saison beigefügt.
Im Abschnitt Spielbegleitung sind die durch das Fanprojekt begleiteten Spiele zunächst
tabellarisch aufgeführt. Weiterführend dient die kurze Darstellung der nennenswerten
Ereignisse dazu, einen näheren Einblick in dieses Arbeitsfeld zu vermitteln. Für die
Mitarbeiter des Fanprojektes ergab sich aus der Spielbegleitung der U 23 eine
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zusätzliche und ansatzweise auch neue Herausforderung. Im Saisonverlauf zeigten sich
schließlich weitaus mehr positive Aspekte der „neuen Fanszene“ als Problemlagen.
Insbesondere die Spieler waren sehr dankbar für das ungewohnte Ausmaß an
Unterstützung. Wären am 8. 5. diesen Jahres nicht die Vorkommnisse während und
nach dem Endspiel des Kreispokals der U 23 gegen die Spvgg 05. Oberrad gewesen hätte
man sich auch aus Sicht von Verein und Polizei zufrieden über den Verlauf der Saison
gezeigt. Doch dazu mehr im Absatz über die Spielbegleitung.
Wie gesagt verdient die Entwicklung der Fanszene bei der U 23 ein ganz besonderes
Augenmerk. Eine der maßgeblichen Personen aus diesem Kreis hat eigens für diesen
Bericht eine Nachbetrachtung der vergangenen Saison verfasst. Der Text ist
unverändert wiedergegeben, weil er, genau so wie er ist, eine Einsicht in die Absichten
und Beweggründe der Gruppe gewährt.
Wie in jeder Spielzeit gibt es neben dem sportlichen Gesichtspunkt auch andere Themen
mit denen man sich zumindest im engeren Kreis der Szene beschäftigt. In der
vergangenen Saison war das zum einen die Problematik der Umgehensweise mit
Stadionverboten. Herausragende Ereignisse im Verlaufe der diesbezüglich zwischen
Fans und Fußball AG ausgetragenen Kontroversen waren der Halbzeitboykott zum
Heimspiel gegen Bielefeld sowie die im Grunde daraus resultierende Erarbeitung eines
mittlerweile bundesweit diskutierten Positionspapiers zur Modifikation der bestehenden
Richtlinien.
Zum anderen beanspruchte, wie im Anbetracht des Zeitgeistes nicht anders zu erwarten,
die Auseinandersetzung mit dem Thema Antirassismus seinen Raum.
Was selbstverständlich in einem Tätigkeitsbericht nicht fehlen darf, sind nähere
Informationen über die Treffpunkte des Fanprojektes; über das Fanhaus Louisa, über
den Fancontainer und (letztmalig) über das Fanmobil. In diesem Zuge soll ebenfalls über
Angebote und Veranstaltungen berichtet werden.
Die institutionsübergreifende Arbeit ist ein wichtiger Aspekt unserer Tätigkeit.
Dazu gehört neben dem Dialog mit den Institutionen des Fußballs und den
Sicherheitsträgern,

u

a.

die

Teilnahme

themenzentrierten

Veranstaltungen,

sowie

im

Fanbeirat,

übergeordnete

das

Mitwirken

Gremienarbeit.

bei
Die

Bündnisarbeit mit anderen Fanprojekten und Faninitiativen, sowie die Einberufung des
Beirats des Fanprojektes ergänzen den Aufgabenbereich.
Allein hinsichtlich der Umsetzung des Fan- und Besucherbetreuungsprogramms zur
WM 2006 hat sich gezeigt, welch entscheidendes Potential Fanprojekte auch in
übergreifende Organisationsstrukturen einbringen können.
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Im aktuellen Bezug war die Problematik um Ausschreitungen während und bei den
Fußballereignissen, eines der Anliegen, zu deren Aufarbeitung die Fachlichkeit des
Fanprojektes herangezogen wurde. Dabei liegt das besondere Augenmerk auf den
unteren

Spielklassen,

Beispielsweise

beschäftigte

sich

ein

Gremium,

unter

Federführung des Landes Hessen, mit den Möglichkeiten, die eine Koordinationsinstanz
für den Fußball in Hessen verspricht. Die Zwischenergebnisse der fortlaufenden
Diskussion werden weiter unten auszugsweise erläutert.
Die vergangene Spielzeit war die mit Spannung erwartete Saison nach der WM.
Man hat sich gefragt, ob sich durch den überwiegend harmonischen Verlauf der WM,
insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Sicherheitsträgern und Fans, auch
im Ligaalltag etwas ändert. Obwohl eine eindeutige Antwort schwer fällt, lässt sich
behaupten, dass eine Entspannung der Gesamtlage im Allgemeinen nicht feststellbar
ist. Argumente dafür gibt es so viele, wie es Ansichten und Meinungen über die Gründe
gibt. Die bevorzugte Einschätzung ist jedoch, dass der Ligaalltag mit seinen
Problematiken und ortsgebundenen Abhängigkeiten nicht mit der Meta-Situation
während einer WM zu vergleichen ist.
Wenn im vergangenen Jahr ausführlich über Gewalt im Fußball nachgedacht wurde,
liegt dass auch daran, dass sich die Medienöffentlichkeit dezidiert mit dieser
Problematik beschäftigt hat. Bei der Hypothesenbildung darf daher nicht vergessen
werden, dass ein erheblicher Teil der verfügbaren Bewertungsgrundlage von den
öffentlichen

Medien

geliefert

wird.

Akzentuierungen,

für

welche

die

mediale

Berichterstattung verantwortlich zeichnet, sind notwendigerweise ein Ansatzpunkt
moderater Gegensteuerung seitens der Fanprojekte.
Wie auch immer: Es ist tatsächlich viel passiert in diesem Jahr. Trotzdem, oder besser
gerade deshalb, wird sich ein Teil des vorliegenden Berichtes, ausdrücklich abgelöst vom
Thema Gewalt, mit der Position der Jugend in der modernen Kultur und dem Wandel
des Zuschauerfußballs beschäftigen. Schließlich gehört es zu den Aufgaben der
Fanprojekte, in Kenntnis der Fanbelange

nach allen Seiten für Verständnis und

Dialogbereitschaft zu werben und diesbezüglich Diskussionsgrundlagen zur Verfügung
zu stellen.
Zu guter Letzt: Was gibt es noch zu tun?

6

Die Arbeit wird vorgestellt

Es ist anzunehmen, dass die Adressanten des vorliegenden Berichts im Großen und
Ganzen mit der Arbeit des Fanprojektes vertraut und darüber hinaus ausreichend
informiert sind über die Rahmenbedingungen, in denen sozialpädagogische Arbeit mit
Fußballfans stattfindet. Wer sich eingehender mit der Thematik beschäftigen möchte,
findet Wissenswertes in zahlreichen Veröffentlichungen, die zum guten Teil im Internet
nachzulesen bzw herunter zuladen sind.
Die konzeptionelle Grundausrüstung für das Arbeitsfeld liefert das Nationale Konzept
für Sport und Sicherheit (NKSS).
Der Wortlaut ist beispielsweise unter www.kos-fanprojekte.de/pdf/nkss-1292.PDF
(insbesondere S. 11 - 15) zu finden.
Wer sich einen Überblick über die sozialpädagogische Fanarbeit in Deutschland
verschaffen möchte, dem sei die Homepage der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Fanprojekte (BAG) empfohlen. Unter www.bag-fanprojekte.de findet sich ein Überblick
über sämtliche Fanprojekte. Um einen Eindruck von der Vielfältigkeit der Angebote zu
gewinnen, lohnt es sich den Links auf die verschiedenen Homepages zu folgen. Für die
Arbeit und Vernetzung auf internationaler Ebene ist die Koordinationsstelle der
Fanprojekte (KOS) zuständig. Die Homepage www.kos-fanprojekte.de liefert wertvolle
und gebündelte Informationen über die aktuelle Situation aller Fanprojekte in
Deutschland. Hier findet man z. B. auch den Sachbericht zum Stand der sozialen Arbeit
mit Fußballfans 1993–2007, der alle zwei Jahre in aktueller Fassung vorliegt.
Außerdem stellt sie Materialien zu dem gesamten Themenkomplex sowie auch der
Fanarbeit in Europa zur Verfügung.
Schließlich sei auf die Homepage des Frankfurter Fanprojektes unter www.frankfurterfanprojekt.de hingewiesen. Hier finden sich Grundsätzliches und Aktuelles rund um das
Frankfurter Fanprojekt und das Fanhaus Louisa.
Ein Tätigkeitsbericht dient neben der Erhebung der erbrachten Leistungen auch dazu,
einen konkreten Einblick in Arbeitsweise und lebensweltliche Verankerung des
Fanprojektes zu gewähren. Wenn man direkt in das alltägliche Geschehen eingebunden
ist, entgleitet einem bisweilen die Fähigkeit aus dem Bezugsrahmen hinauszutreten, um
das Besondere, das Prägnante und eben auch das Einfache seiner Tätigkeit zu erfassen.
Man ertappt sich dabei, überzeugen zu wollen, Erklärungen den Vorzug vor
aussagekräftigen Darstellungen zu geben. Zur Veranschaulichung der Arbeit, wie sie
nun einmal ist, eignen sich folglich ganz hervorragend Eindrücke, welche Personen
gesammelt haben, die mit der Fanarbeit bis dahin noch nicht vertraut waren.

7

Nachfolgend werden daher zwei Texte vorgestellt, die aus dem Blickwinkel des
Berufsanfängers bzw des neugierigen Ausstehenden verfasst sind.
Im Text „Fanprojekt für Einsteiger“ beschreibt Malte Bartels die Erfahrungen die er als
Praktikant im Feld der sozialpädagogischen Fanarbeit gemacht hat. Trotz theoretischer
Vorkenntnis war die praktische Arbeit mit Fußballfans absolutes Neuland für ihn.
Im

Zeitungsartikel:

„Friedenstifter

im

Fanblock“

skizziert

Nicolas

Wolz,

den

Arbeitsalltag des Fanprojektmitarbeiters. Nachdem er sich durch das Studium diverser
Veröffentlichungen auf die anstehende Praxiserfahrung gut vorbereitet sah, hat er das
Fanhaus Louisa besucht und in diesem Zuge auch an einer Teamsitzung teilgenommen.
Am Spieltag hat er im Fanhaus den Empfang einer Jugendgruppe aus Limburg
miterlebt, sich mit den jungen Ultras zum Gespräch getroffen und einen Heimspieltag
im Gäste- sowie im Heimblock begleitet.

Fanprojekt für Einsteiger
Am 03.08.2006 startete mein achtwöchiges Praktikum beim Fan-Projekt in Frankfurt.
Anfangs war ich sehr skeptisch, wie die Leute mich dort empfangen würden. Aber diese
Skepsis legte sich dann gleich nach dem ersten Tag, als ich dort von den Mitarbeitern
herzlich empfangen wurde. Die Eingewöhnungszeit im Fan-Projekt fiel mir also nicht
besonders schwer. Da ich in der Uni schon Informationen bekommen habe wie die Arbeit
eines Fan-Projekts aussehen soll, war ich sehr gespannt wie diese Arbeit in der Praxis
umgesetzt wird. Im Laufe meines Praktikums sollte ich feststellen, dass es viel mehr
Aufwand bedarf ein Fan-Projekt zu leiten und zu führen, als meine bisherigen
Erkenntnisse vermuten ließen.
Gunther A. Pilz formuliert in seinen Ausführungen die Ziele der Fanprojekte die auf
dem Grundstein des Nationalen Konzept Sport und Sicherheit basieren so:
-

Eindämmung von Gewalt,

-

Arbeit im Präventivbereich, z.B. Hinführung zu gewaltfreier Konfliktlösung im
Rahmen

von

Selbstregulierungsmechanismen

mit

der

Perspektive

Gewaltminderung
-

Abbau

extremistischer

Orientierungen

(Vorurteile,

Feindbilder,

Ausländerfeindlichkeit) sowie delinquenter oder Delinquenz begünstigender
Verhaltensweisen;
-

Steigerung von Selbstwertgefühl und Verhaltenssicherheit bei jugendlichen
Fußballanhängern;

-

Stabilisierung von Gleichaltrigengruppen;
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-

Schaffung eines Klimas, in dem gesellschaftliche Institutionen zu mehr
Engagement für Jugendliche bewegt werden können

-

Rückbindung jugendlicher Fußballanhänger an ihre Vereine
(http://www.sgbviii.de/S24.html, Stand: 8.01.2007)

Durch mein Praktikum habe ich allerdings gemerkt, dass diese Ziele von den FanProjekten nur sehr schwer durchsetzbar sind. Dies hat viele Gründe: zum einen der
personelle Engpass an Fachkräften, der in den Fan-Projekten vorherrscht (viele FanProjekte haben nur einen hauptamtlichen Mitarbeiter) und zum anderen die finanzielle
Situation der Projekte. Hinzu kommt vielerorts die gleichzeitige Ausweitung der
Arbeitsgebiete. In Frankfurt z.B. nimmt die Betreuung des Fanhauses so viel Zeit in
Anspruch, dass das kaum Zeit und Raum für weitere große Projekte lässt. Hier wäre
einfach mehr Personal notwendig.
Die Arbeit mit den Fans wird in Frankfurt großgeschrieben.
Das erfordert zum Beispiel:
- Begleitung zu Heim- und Auswärtsspielen,
- Besuche an Treffpunkten,
- sonstige Maßnahmen im Rahmen von Streetwork,
- Förderung regelmäßiger Beziehungen zu dem betreffenden Verein;
(http://www.sgbviii.de/S24.html, Stand: 8.01.2007)
Diese Ziele werden in Frankfurt sehr gut umgesetzt. Bei Heimspielen ist man als
Mitarbeiter des Fanprojektes schon in der Regel mindestens zwei Stunden vor dem Spiel
da, um am Fancontainer zu sein, der von den Ultras in weitgehender Eigenregie betreut
wird. Kurz vor und während dem Spiel ist man zuerst in der Gästekurve und tauscht
Informationen und Neuigkeiten mit dem jeweiligen Fanprojektler der Gästemannschaft
aus. Die zweite Halbzeit gehört der eigenen Fankurve. Nach dem Spiel begleitet man die
Fans auf den Abwegen und besucht nicht selten einen der Treffpunkte im Stadtgebiet,
an denen diese ihren Abend verbringen.
Auf den Fahrten zu den Auswärtsspielen ist das das Fanprojekt in den Bussen und/oder
der Bahn anwesend. In Frankfurt ergibt sich derzeit ein organisatorisches Problem, weil
es viele junge Fans, hauptsächlich Ultras, die ein Stadionverbot bekommen haben, zu
den Spielen der Amateure (U 23) in der Oberliga zieht. Da die Spiele der Profis und der
Amateure zudem manchmal zeitgleich verlaufen, ist eine Anwesenheit seitens des FanProjekts bei den Amateuren und den Profis oft schwierig. Das Fanprojekt sollte, laut
Arbeitsauftrag, bei den Spielen der Bundesliga anwesend sein, jedoch liegt ein gleich
großer Teil der Aufgaben bei der Begleitung der Amateurspiele. Hier muss man sich für
die zukünftige Arbeit etwas überlegen
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Wie gesagt begibt man sich als Fanprojektler vor jedem Heimspiel in der
Commerzbankarena zu dem Fanstand der Ultras (Fancontainer), um dort die Stimmung
und Neuigkeiten aus der Szene einzufangen. Dies ist unerlässlich, um einen Einblick in
die Jugendkultur der Ultras zu bekommen. Bei den Spielen am Riederwald trifft man
sich direkt auf den Rängen. Zu den Auswärtsspielen begleitet man die Fans auf ihren
Reisewegen.
Besonderes Highlight in der Saison waren die Reisen ins Ausland. Das Ende der
langjährigen internationalen Abstinenz sorgte geradezu für eine euphorische Stimmung
unter den Fans der Eintracht. Dem Anlass angemessen startete am 25.08.06 im
Fanhaus Luisa ein
Fest

zur

Uefa-

Pokal Auslosungen,
die wir dort auf
einem

Beamer

übertragen haben.
Dieser Tag war ein
voller
kamen

Erfolg.

Es
über

hundert Leute ins
Fanhaus und verfolgten gespannt die Auslosung am Bildschirm. Als der Gegner nun
Bröndby Kopenhagen hieß, ließ sich das Fanhausteam nicht lange bitten und zauberte
den Gästen einen gut schmeckenden „dänischen“ Krabbeneintopf. Weitere internationale
Stationen waren Vigo und Istanbul, wo auch jedes Mal Mitarbeiter des Fanprojektes
zugegen waren.
Ein weiterer Diskurs der Fanprojekte ist die Bildungsarbeit an Universitäten, Schulen
und anderen pädagogischen Institutionen. Dies ist meiner Ansicht nach ein wichtiger
Gesichtspunkt. Leider muss man feststellen, dass dies gerade durch den personellen
Mangel der in den Fanprojekten vorherrscht, eine kaum kontinuierlich durchführbare
Aufgabe ist.
Ein großer Teil der alltäglichen Arbeit des Fanprojektes findet im Fanhaus Louisa statt.
Neben Büroarbeit, Instandsetzungs- und Haushaltsangelegenheiten beschäftigt man
sich mit Veranstaltungen, Festen, Gruppentreffen und offenen Abenden.
Ab und zu gibt es auch spezielle Angebote, wie zum Beispiel von den Fans organisierte
Vorträge, oder das Klettern in einem 30 Meter hohen alten Feuerwehrturm.
Im Hinblick auf die Problematik der Stadionverbote, wurde in dieser Saison viel getan.
Nach Meinung der Fans machen es sich Vereine und DFB durch dieses Instrument sehr
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leicht und verschieben das Gewaltpotential, das bei einigen Anhängern vorherrscht, in
andere Regionen. Anfangs wurde von den Fans sogar eine Ausweitung der
Stadionverbote in die Oberliga befürchtet. Trotz Stimmungsboykott und Kontroversen
zwischen Verein und Fans ist die Kommunikation zwischen allen Beteiligten nie
abgerissen. Erfreuliches Ergebnis war u.a. die Erarbeitung eines Positionspapiers zur
Neufassung der Richtlinien Stadionverbote. Natürlich gehört es zur Aufgabe des
Fanprojektes, eine

eigene Position zu finden und nach praktikablen Lösungen zu

suchen.
Seit Beendigung meines Praktikums engagiere ich mich ehrenamtlich im Fanprojekt.
Ich freue mich, dass ich das Team unterstützen kann und bin immer wieder erstaunt,
wie reichhaltig das Aufgabengebiet ist.
Wofür man eigentlich am meisten Zeit braucht und was aber gleichzeitig am
wichtigsten für die Arbeit ist, das ist das Knüpfen von persönlichen Beziehungen.

Friedensstifter im Fanblock
Martin, der Mann mit dem Megaphon, gibt den Takt vor: „Steht auf, wenn ihr Adler
seid!“ Eigentlich ist die Aufforderung überflüssig, denn in der Fankurve der Frankfurter
Commerzbank-Arena, die dort noch immer Waldstadion heißt, sitzt ohnehin niemand.
Nicht an diesem Samstag beim Spiel gegen Hannover und auch sonst nie. Echte Fans
stehen aus Prinzip. Das war schon immer so und wird wohl auch immer so bleiben. Doch

das Spiel läuft schlecht, es will einfach kein Tor fallen, trotz zahlreicher Chancen. Nur zu
gern stimmen die gut achttausend Eintracht-Anhänger deshalb in den Schlachtruf ein, recken
die Fäuste in den wolkenverhangenen Frankfurter Märzhimmel und fangen an, so heftig
herumzuhüpfen, dass der ganze Block zu wackeln scheint.
Treffpunkt im „Fanhaus Louisa“
„Das ist die übliche Kulisse bei einem Heimspiel der Eintracht“,
sagt Stephan von Ploetz, der fast schreien muss, damit man ihn
inmitten des ganzen Trubels überhaupt versteht. „Alles ganz
normal, kein Problem.“ Seit fast sieben Jahren leitet von Ploetz das
Fanprojekt der Frankfurter Eintracht, eine Einrichtung, die es seit
Anfang der neunziger Jahre bei allen Erstligaklubs, aber auch bei
vielen Zweit- und Regionalligavereinen gibt. Ins Leben gerufen im Rahmen des „Nationalen
Konzepts Sport und Sicherheit“, sollen die Fanprojekte als besondere Form der Jugend- und
Sozialarbeit und in Zusammenarbeit mit den offiziellen Fanbeauftragten der Vereine helfen,
der Gewalt in den deutschen Fußballstadien entgegenzuwirken.
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Der Etat von knapp 90.000 Euro, der von Ploetz pro Jahr zur Verfügung steht, wird zu je
einem Drittel vom DFB, vom Land Hessen und von der Stadt Frankfurt finanziert. Zum Team
des Sozialarbeiters gehören zwei feste Mitarbeiter und zwei Honorarkräfte. Sie begleiten die
Eintracht-Fans zu allen Bundesligaspielen, organisieren Jugendfreizeiten, beraten in
persönlichen Notlagen und vermitteln im Kontakt mit Polizei und Behörden. Diese
„Übersetzungsleistung“, wie er es nennt, ist für von Ploetz eine der Hauptaufgaben des
Fanprojekts. „Die Sprache der Fans ist eine andere als die der Institutionen rund um den
Fußball“, sagt er. Aber auch das Schaffen von Räumen sieht er als enorm wichtig an. Deshalb
ist er sehr stolz darauf, dass es dem Fanprojekt vor einigen Jahren gelungen ist, den alten
Bahnhof Louisa in Sachsenhausen von der Deutschen Bahn AG zu mieten und gemeinsam
mit den Fans zu einem festen Treffpunkt, dem „Fanhaus Louisa“, umzugestalten. Einmal in
der Woche treffen sich dort Fans und Betreuer zum Reden, Feiern und Vorbereiten der
nächsten Spieltage – für von Ploetz eine sehr wirksame Form der Gewaltprävention: „Jede
Minute, die einer an einer Fahne malt, denkt er nicht an Gewalt.“ Weitere Angebote des
Projektes, die von den Fans genutzt werden können, sind der Fancontainer, der als
Anlaufstelle vor dem Stadion dient, und ein alter, zum „Fanmobil“ umgebauter MercedesBus, der zum Beispiel während der EM 2004 in Portugal als „mobile Fanbotschaft“ zum
Einsatz kam.
„Die Abgrenzung zum Gegner gehört dazu“
Nachdem wir uns eine Weile das Spiel von oben angesehen haben, schlägt von Ploetz vor,
einmal ganz nach unten zu gehen, an das Stahlgitter, das die Zuschauertribüne vom Spielfeld
trennt, dorthin, wo Martin mit dem Megaphon und die anderen Einpeitscher stehen. Geduldig
bahnt

er

sich

einen Weg durch die Masse, er wirkt kein

bisschen

angespannt, die drangvolle Enge und die

ohrenbetäubenden

Schlachtrufe scheint er kaum wahrzunehmen.

Immer

wieder

muss er Hände schütteln und alte Bekannte

Dann

sind wir unten. Für den, der es zum ersten Mal

begrüßen.

erlebt, mag es ein

komisches

Gefühl

sein,

dort

zu

stehen,

eingeklemmt in dem schmalen Korridor am Fuß der Tribüne, vor sich den drei Meter hohen
Zaun, hinter sich die johlende und hüpfende Menge. Für den Fanbetreuer ist es schon lange
nichts Besonderes mehr, sondern eher so etwas wie der ganz normale Wahnsinn. Am Anfang,
sagt von Ploetz, sei es nicht so einfach gewesen. Doch mittlerweile akzeptiere die Szene ihn
und das Fanprojekt. Die „Szene“, das ist ein für den Außenstehenden ziemlich verwirrendes
Konglomerat von Vereinen, Gruppen und Grüppchen, die der Mannschaft mit dem Adler zum
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Teil seit vielen Jahren die Treue halten. Etwa 540 Fanklubs hat die Eintracht derzeit, in denen
rund 11.000 Mitglieder organisiert sind. Die bekanntesten, deren Transparente bei jedem
Heimspiel an den Balustraden der Tribünen hängen, heißen „Brigade Nassau“, „Droogs“,
„Fanatics“ oder „Geiselgangster“. Von Ploetz schätzt, dass er etwa 70 Prozent der Fans im
Alter zwischen 14 und 27 Jahren mit seiner Arbeit erreicht, die meisten aus der jugendlich
geprägten Gruppe der sogenannten Ultras.

„Die Älteren, zu denen auch die meisten

Hooligans gehören, fühlen sich von uns nicht angesprochen, akzeptieren aber, was wir
machen.“ Die überwiegend positive Resonanz zeige, dass das Fanprojekt anerkannt sei und
einen wichtigen Beitrag leiste, sagt von Ploetz, der es für utopisch hält, Emotionen und damit
letztlich auch Gewalt ganz aus den Stadien verbannen zu wollen. „Die Abgrenzung zum
Gegner gehört für die Fans nun einmal dazu. Die Gewalt darf aber auf keinen Fall
übergrifflich werden. Auch das versuchen wir mit unserer Arbeit zu erreichen.“
Vierhundert Ultras in Frankfurt
An diesem Samstag bleibt alles ruhig. Viele Fanklubs haben ihre Banner verkehrt herum
aufgehängt, um auf diese Weise gegen die ihrer Ansicht nach willkürliche Verhängung von
Stadionverboten zu protestieren. Am stärksten betroffen sind die Ultras. Etwa vierhundert
Anhänger dieser eigentlich aus Italien stammenden Fanbewegung, die mittlerweile bei fast
allen Vereinen der oberen drei Ligen zu finden ist, gibt es in Frankfurt. Damit sind sie die
größte Fangruppierung der Eintracht. Drei von ihnen, die das Stadion nicht betreten dürfen,
treffen wir vor dem Spiel in der

Cafeteria der DFB-Zentrale an

der

„Vor uns muss man keine Angst

haben“,
geändert).

Otto-Fleck-Schneise.
versichern

sind

Rainer

und

Timo

(Namen

keine

Dumpfbacken, die sich nur den

wollen.“

Wenn man sie so am Kaffeetisch

sitzen sieht, alle drei Anfang

zwanzig, ordentlich gekleidet

Schädel

„Wir

Thomas,

einschlagen

und eher schmächtig, ist man geneigt, ihnen zu glauben. Nur die Stadionverbote, die gegen sie
verhängt wurden, passen nicht ganz in das beschauliche Bild. Im Vordergrund, sagen sie,
stehe für sie nicht die Gewalt, sondern die Unterstützung des Vereins. Die Ultras verstehen
sich als „Stimmungskern“ in der Fankurve und sind stolz auf ihren „koordinierten Support“
für die Mannschaft. „Wenn trotzdem mal etwas passiert, dann eigentlich nur innerhalb der
Fangruppen. Wir versuchen immer, Unbeteiligte rauszuhalten.“ Zur Zeit gebe es aber
zumindest unter den verschiedenen Fangruppen der abstiegsbedrohten Eintracht keine
Rivalität. „In schlechten Zeiten halten alle zusammen.“
Diesen Eindruck hat man dann auch später während des Spiels im Fanblock. Sicher, es ist
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laut, es ist eng, es wird auch schon mal geschubst oder an den Zaun getreten, und das meiste
von dem, was in Richtung des Hannoveraner Torhüters Enke gebrüllt wird, ist alles andere als
druckreif. Doch die Mehrzahl der Fankurven-Besucher sind ganz normale Leute, viele Frauen
und Mädchen sind darunter, aber auch Väter mit ihren Kindern. Auch den einen oder anderen
distinguierten älteren Herrn sieht man, der zum Kamelhaarmantel einen Eintracht-Schal trägt.
Natürlich gibt es auch die „Kuttenträger“ mit ihren von Eintracht-Buttons und -Stickern
übersäten Jeans- und Lederjacken, die Tätowierten, die Kahlrasierten und die breitschultrigen
Bomberjacken-Typen. Aber zu keinem Zeitpunkt kommt ein Gefühl von Bedrohung auf, alles
ist friedlich, der Umgangston unerwartet höflich („Entschuldigung, darf ich mal vorbei?“).
Erinnerung an die G-Block-Zeiten
Als Takahara in der 58. Minute das erlösende Tor zum 1:0 schießt, liegen sich alle
freudestrahlend in den Armen. Sekunden später gibt Martin mit dem Megaphon das
Kommando: „Naohiro Takahara, nanana-nana“, und es gibt kaum einen, der nicht in den
allgemeinen Freudentanz einfällt. Eingreifen müssen die allgegenwärtigen Ordner an diesem
Tag nur im Block der Niedersachsen, wo gegen Ende der ersten Halbzeit dicker schwarzer
Qualm aufsteigt. Einem der mitgereisten Hannoveraner Fans war es gelungen, Rauchpulver
durch die Sicherheitskontrollen zu schmuggeln. Der Übeltäter wird später mit Hilfe der
überall installierten Überwachungskameras identifiziert.
Nicht immer ging es so friedlich zu im Fanblock der Frankfurter Eintracht. Stephan von
Ploetz kann sich noch an alte G-Block-Zeiten erinnern, in denen die einzelnen Fanklubs ihre
Claims millimetergenau abgesteckt hatten. „Und wehe, man kam aus Versehen in das falsche
Revier.“ Geradezu lebensmüde hätte man sein müssen, wenn man sich damals als
Anhänger der gegnerischen Mannschaft in den Eintracht-Block gestellt
Zeiten,

glaubt

er,

seien

aber

inzwischen

hätte.

endgültig

Diese
vorbei.

Die alten Hooligans von früher seien inzwischen Börsenmakler oder erfolgreiche
Geschäftsleute, die sich die Spiele lieber von den bequemen Sitzplätzen im Oberrang oder
auf der Gegentribüne anschauten. „Heutzutage“, sagt von
Ploetz, „wäre es ohne weiteres möglich, nach dem Spiel mit
einem Hannover-Schal um den Hals zusammen mit den
Eintracht-Fans vom Stadion zur S-Bahn zu laufen. Selbst wenn
Frankfurt verloren hätte.“ Die Probe aufs Exempel möchte man
dann

aber

doch

lieber

nicht

selber
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machen.

Die Personalsituation
Die deutschen Fanprojekte genießen derzeit ein hohes Ansehen bei den Institutionen,
die in die Organisation und Durchführung des Zuschauerfußballs eingebunden sind.
Insbesondere der DFB würdigt in letzter Zeit verstärkt die Leistungen der sozialen
Arbeit mit Fußballfans und bekundet mit der Zusage, seinen Anteil an der
Drittelfinanzierung der Fanprojekte, bei entsprechender Bereitschaft der Geldgeber von
Land und Kommune, auf jeden Fall in voller Höhe zu tragen, eindeutige Wertschätzung.
Es besteht Einhelligkeit darüber, dass Fanprojekte in den Fanszenen eine wichtige
Rolle bei der Förderung und Stützung von auf Toleranz beruhenden und von sozialer
Kompetenz geprägten Verhaltensweisen innehaben.
Anlässlich einer Beiratssitzung des Frankfurter Fanprojektes am 4. 6. diesen Jahres
bestätigte

Herr

Wiese,

der

Leiter

der

für

die

Fußballeinsätze

zuständigen

Polizeidirektion Süd, noch einmal die Unverzichtbarkeit der Fanprojektarbeit in
Frankfurt.
Wie diese Arbeit allerdings im ausreichenden Maße zu finanzieren ist, darüber wird
gestritten.
Im Zusammenhang der Arbeit des Frankfurter Fanprojektes lassen sich für die letzten
Jahre zwei sich eigentlich widersprechende Tendenzen erkennen.
Zum einen

verzeichnet das Fanprojekt eine Zunahme des Angebotes und der

Frequentierung, zum anderen verzeichnet es zugleich einen Rückgang des Personals.

Zur Begründung der ersten Aussage sei angeführt, dass...
-

mit dem Bau und dem Betrieb des Fanhauses Louisa ein eigenes und enorm
vielfältiges Arbeitsfeld hinzugekommen ist

-

dass sich durch das Fanhaus und auch den Fancontainer als steigend
frequentierte Treffpunkte der Fans die Anliegen an das Fanprojekt häufen

-

dass die Ultras Frankfurt als eine der Gruppen, die sich auf das Fanprojekt
beziehen, eine der bundesweit zugkräftigsten und größten Gruppen darstellen

-

dass durch die steigende Zahl der Fans, die die Spiele der Eintracht/U23
besuchen ein zweites Betreuungsfeld für Spielbegleitung entstanden ist

-

dass Spiele in den unteren Klassen vermehrt in den Fokus rücken

-

dass sich die Angebote in der Tendenz vermehrt an Jugendliche zu richten haben

-

dass bezüglich der Begleitung internationaler Turniere (EM/WM) eine Steigerung
der Nachfrage nach den vorhandenen Ressourcen der Fanprojekte entstanden ist
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-

dass die Anliegen an Arbeitsschwerpunkte wie Antirassismus, Gewaltprävention
und Netzwerkarbeit steigen

-

dass mit dem Internet notwendigerweise eine wichtige Kommunikationsstruktur
ergründet und gepflegt werden muss

Zur Begründung der zweiten Aussage soll angeführt werden, dass das Frankfurter
Fanprojekt seit nunmehr einem Jahr mit nur einer hauptamtlichen pädagogischen Kraft
und 3 Honorarkräften auskommen muss. Im Vergleich dazu waren es vor drei Jahren
noch zwei hauptamtliche Kräfte (davon eine lediglich SAM, also nicht päd. ausgebildet)
und ein Jahrespraktikant der Sozialarbeit. Vor zwei Jahren waren immerhin noch die
beiden hauptamtlichen Kräfte (1 SAM) beschäftigt. Der zwangsläufige Abbau der Stellen
kommt daher, dass öffentliche Gelder seitens der Arbeitsagentur für Arbeit (ABM, SAM)
nicht mehr zur Verfügung stehen und der Jahrespraktikant nur durch Umschichtung
des Stellenschlüssels finanzierbar war.
Der Vollständigkeit halber muss ergänzt werden, dass die Arbeit des Fanprojekts,
insbesondere im Rahmen der Instandhaltung des Fanhauses, gegebenenfalls von
Kräften im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit gegen Mehraufwandsentschädigung (Hartz
IV) unterstützt wird. Letztlich sind diese Tätigkeiten jedoch rein ergänzender Natur und
dürfen für leistungsfähige und funktionierende Fanarbeit nicht essentiell sein.

An dieser Stelle liegt die Frage nahe, warum das, was bisher funktioniert hat nicht auch
weiterhin genauso funktionieren sollte. Kernstück der Antwort ist, dass man die
besondere Qualität von Ausnahmesituationen berücksichtigen muss, wenn man die
Arbeit des Frankfurter Fanprojektes der letzten Jahre begutachtet.
Dass beispielsweise, anbei der täglichen Arbeit, ein bundesweit einzigartiges Projekt,
wie die selbstständige Restauration des Fanhauses Louisa erfolgreich abgeschlossen
werden konnte, liegt neben dem grenzenlosen Engagement aller Beteiligten an der
Unterstützung durch Fremdmittel (Sportjugend, Aktion Mensch, Heimbaumittel,
Spenden aus der Fanszene).
Dass

während

der

WM

2006

die

Umsetzung

des

Fan-

und

Besucherbetreuungsprogramms (inkl Leitung der beiden Fanbotschaften) und zudem ein
WM-Programm im Fanhaus Louisa umgesetzt werden konnte, ist ebenfalls zusätzlichem
Engagement und komplementären Mitteln zu verdanken.
Die Quintessenz aus dem bisher Gesagten ist, dass sich aufgrund des Missverhältnisses
zwischen den Aufgaben des Fanprojektes und den dafür verfügbaren personellen
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Ressourcen eine kontinuierliche Arbeit auf hohem Niveau nur durch das Setzen von
Prioritäten gewährleisten lässt.

Aus dieser Situation ergibt sich notwendigerweise die Forderung des Frankfurter
Fanprojektes nach Aufstockung des Etats zur notwendigen Finanzierung mindestens
einer halben pädagogisch ausgebildeten Kraft.
Momentan hat die personelle Situation des Frankfurter Fanprojektes unmittelbare
Folgen auf die Umsetzung der Ziele sowie die Bewältigung der anfallenden Aufgaben:
-

das Fanmobil wurde umständehalber abgegeben

-

Gruppen, die das Fanhaus Louisa langfristig nutzen wollten (z.B. die Steel Dart
Abteilung von Eintracht Frankfurt, Fanzeitung: Fan geht vor) wurde eine Absage
erteilt

-

nicht alle Spiele der U 23 konnten begleitet werden

-

das Angebot U 16 Bus wurde auf wenige Spiele beschränkt

-

Projekte gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit wurden unterstützt, aber
nicht selbst initiiert

-

die Sommerfreizeit beschränkt sich auf einen Tagesausflug

-

sportpädagogische Angebote werden nur sporadisch angeboten

-

Konzeptionelle Arbeit und Ansätze der Methodenvielfalt stehen hinten an

-

der Besuch von szeneinternen Treffpunkten beschränkt sich auf maßgebliche
Events

-

die Zahl der Besuche an Bildungseinrichtungen und Veranstaltungen sind
begrenzt

-

die Gremienarbeit, wie z.B. Beirat und örtlicher Ausschuss, ist limitiert

-

Überregionale Treffen (Kos, EM 2008, Fankongress des DFB) konnten nicht
besucht werden

-

die zeitnahe Pflege der Homepage kann nicht gewährleistet werden

-

die Möglichkeiten des Fundraising werden nicht ausgeschöpft

Wie auch immer der Nachholbedarf bezüglich der genannten Tätigkeitsfelder gewichtet
wird, die Grundbedingung für ein leistungskonstant arbeitendes Fanprojekt ist und
bleibt die Absicherung seiner Arbeitsfähigkeit. Das ist einzig dadurch zu gewährleisten,
dass der längere Ausfall einer Kraft durch einen gleichwertigen Ersatz erfolgen kann.
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Roland Frischkorn
Vorstand Frankfurter
Fanprojekt e. V.
Fachliche Führung von
Stephan von Ploetz
Disziplinarische Führung aller
Mitarbeiter

Stephan von Ploetz
Dipl.-Pädagoge, Vollzeit
Pädagogische Leitung,
Öffentlichkeitsarbeit,
Gesamtleitung Fanhaus,
Fanmobil, Streetwork und
Spielbegleitung, U 23
DFL-Ausweis

Michael Bus
Honorarkraft
(fest)
ab 8/07
beschäftigt in
Teilzeit
Betrieb und
Logistik Fanhaus
Louisa

Malte Bartels
Honorarkraft
(fest)
Fancontainer
Spielbegleitung
U23

DFL-Ausweis

Gabriele Müller
Honorarkraft
(fest)
Betrieb und Logistik
Fanhaus Louisa,
Fahrtorganisation,
Spielbegleitung
DFL-Ausweis

Matthias Thoma
Honorarkraft
(nach
Vereinbarung)

Markus Lang
Honorarkraft
(nach
Vereinbarung)

Spielbegleitung
Schule

Spielbegleitung
U23

DFL-Ausweis

DFL-Ausweis

nicht mehr in der neuen Saison

Übersicht über die Arbeitsfelder

Arbeitsfeldbestimmung 2005/2006

Spielbegleitung,
Fahrten, Gespräche,
Treffen, Projekte

24%

Öffentlichkeitsarbeit
(WM2006)

34%

BAG, KOS, Seminare
10%

Institutionen
7%
25%

Fanhaus Louisa
(WM2006)

Arbeitsfeldbestimmung 2006/2007

Spielbegleitung,
Fahrten, Gespräche,
Treffen, Projekte

29%
Öffentlichkeitsarbeit

48%
BAG, KOS,
Seminare

10%

Institutionen

5%

8%
Fanhaus Louisa
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Zielgruppen des Fanprojekts in der Saison 2005/2006

5%
15%

Ultras &
Nachwuchs
Hooligans

45%

Fanclubs
unorganisierte
Jugendliche
unorganisierte
Erwachsene

20%

15%

Zielgruppen des Fanprojekts in der Saison 2006/2007

2%
Ultras &
Nachwuchs
Hooligans

24%
45%

Fanclubs
unorganisierte
Jugendliche
unorganisierte
Erwachsene

14%
15%
20

Spielbegleitung

Auch in dieser Saison haben die Mitarbeiter des Fanprojektes alle Bundesliga- und alle
Pokalspiele der Eintracht begleitet. Bei Freundschaftsspielen waren sie zugegen, wenn
erwartungsgemäß von einer hohen Beteiligung von Eintracht-Fans ausgegangen werden
konnte.
Vom Fanprojekt
begleitete Spiele

Spiele

in der Saison

gesamt

2006/2007

vom Fan-

Anreise

Anreise

projekt

mit Bus

mit Bahn ständige

begleitet

begleitet

begleitet

1.Bundesliga

34

Heimspiele

17

Auswärtsspiele

17

Pokalspiele Heim

1

1

4

4

3

3

Pokalspiele
Auswärts
UEFA Pokal Heim

Selbst-

Anreise

34
17
15

5 (Mainz
mit Schiff)
1

4

3
2

UEFA Pokal
Auswärts

3

3

1

(Vigo,

(Kopen-

Istanbul

hagen)

mit
Flugzeug)

Amateure

34

Heimspiele

17

12

Auswärtsspiele

17

9

2

7

2

4

Sonstige, wie
Länderspiele,
Freundschaftsspiel

7

1

e, Kreispokalspiele
(nur begleitete)
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Die vergangene Saison kann als relativ ruhig bezeichnet werden. Es gab nicht viele
Aufsehen erregende Vorkommnisse in die Fans von Eintracht Frankfurt verwickelt
waren. Die Teilnahme am Uefa-Pokal, die hohe Präsenz der jungen Fans bei den Spielen
der U 23, sowie die Diskussion über Stadionverbote und der den Stimmungs-Boykott
beim Heimspiel gegen Bielefeld, am 11. 11. 2006, waren eigentlich die einschneidenden
Ereignisse in dieser Spielzeit. Bis auf nennenswerte Konfliktsituationen bei den
Auswärtsspielen in Schalke (12. 8. 2006), Vigo (2. 11. 2006) und Bremen (12. 5. 07) sind
sämtliche Spiele im Großen und Ganzen ohne außergewöhnliche Ereignisse verlaufen.
Wäre da am 8. 5. diesen Jahres nicht das Endspiel des Kreispokals der U 23 gegen die
Spvgg Oberrad gewesen hätte man sich auch aus Sicht der Polizei zufrieden über den
Verlauf der Saison gezeigt. Bezeichnenderweise war dieses Spiel eines bei dem im
Vorfeld keinerlei Risiko zu vermuten war.

Heimspiel
Die vergangene Bundesliga-Saison verzeichnet einen Zuschauerrekord. Wie in der
Statistik zu sehen wurde lediglich ein Heimspiel und zwar das gegen Bielefeld von
weniger als 40 000 Zuschauern besucht.

Z
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Dieser Trend setzt sich fort. So vermeldet Eintracht Frankfurt für die Spielzeit 2007/08
einen neuen Dauerkartenrekord von über 26.000 verkauften Dauerkarten! Um noch
ausreichend Karten dem Tageskartenverkauf zur Verfügung stellen zu können, wurde
der Dauerkartenverkauf ab Mo., 25.06.2007, 17h, eingestellt.
Der nun folgende Absatz beschäftigt sich zunächst mit der Situation, wie sie sich für die
Begleitung der Heimspiele in der Bundesliga, bzw Pokal und Uefa-Cup, dargestellt hat.
Die Fanszene, die sich bei der U 23 etabliert hat, fordert, trotz weitgehender
Überschneidung des handelnden Personenkreises, ein ganz eigenes Augenmerk. Daher
liegt es nahe, diesem Thema einen eigenen Abschnitt zu widmen.
Bezüglich der Heimspiele der Profis hat sich in den Bedingungen für die
Fanprojektarbeit nichts nennenswert geändert.
Auf den Rängen haben die Gruppen zum größten Teil ihre angestammten Plätze
behalten. Die meisten derjenigen Fans, die mit dem Fanprojekt in Kontakt stehen,
finden sich im Unterrang der Nordwestkurve. Diese Plätze sind durch Dauerkarten
geblockt, sodass in der Regel klar ist, wo man welche Gruppe findet. Trotz Pausenkarten
ist die Überfüllung der 40er Blocks direkt hinter dem Tor nach wie vor signifikant. Für
Besucher, die nicht mit der

Situation

aufgrund

der

vertraut

waren,

die

sich

Stadionverbotsproblematik

ergeben hatte, bot sich bei allen
Heinspielen ein ungewohntes Bild.
Aus Solidarität mit den Fans, die
das Stadion nicht betreten durften,
wurden die Spruchbänder aller
Fangruppierungen, die den Ultras
nahe stehen, verkehrt herum
aufgehängt. Außerdem war bei
jedem Spiel mindestens ein Transparent mit
Variationen dieser Thematik zu sehen.
Ende Juli letzten Jahres fand in Frankfurt ein (für die Arbeit des Fanprojektes)
ungewöhnliches Spiel statt.
Im neu ins Leben gerufenen türkischen Fußball-Supercup standen sich der Meister
Galatasaray und der Pokalsieger Besiktas gegenüber. Zwischen dem Fanprojekt und den
Besiktas Fans wurde die Begleitung vor und während dem Spiel sowie die Nutzung des
Fancontainers vereinbart.
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Sowohl am Gleisdreieck als auch im Stadion ergaben Situationen in denen eine
Vermittlung durch einen Mitarbeiter des Fanprojektes sinnvoll war. Dabei war ganz
offensichtlich von Vorteil,
dass dem Vermittler zum
einen Personen aus dem
Führungskreis der Fans
bekannt waren und zum
anderen die eingesetzten
Sicherheitskräfte
Rolle

dieser

kannten

die
Person
und

akzeptierten.
Die Wege der Fanprojekt-Mitarbeiter sind je nach Besonderheit des Spieltages
unterschiedlich. Mal ist eine Schülergruppe zu begleiten, mal findet vor dem Spiel eine
Veranstaltung im Fanhaus statt, mal begleiten Studenten oder Journalisten die Arbeit,
oder man besucht als Talkgast den Stand der Alphabetisierungskampagne. In jedem
Fall aber wird sichergestellt, dass sich ein Mitarbeiter ab zwei Stunden vor Spielbeginn
am Fancontainer aufhält und ein Mitarbeiter (unter Umständen derselbe) in der ersten
Halbzeit im Gästeblock zugegen ist, um gegebenenfalls vermittelnd tätig zu sein. Über
Konfliktsituationen, die sich in der Regel zwischen Ordnungskräften und Gastfans
abspielen, lässt sich nach Ablauf einer jeden Saison einiges berichten (in der
vergangenen z.B. Bundesliga gegen Bielefeld und Schalke, Pokal gegen Köln, Uefa-Pokal
gegen Palermo) und es gibt auch ab und zu Fälle in denen Polizeikräfte hinzugezogen
werden müssen. Doch im Großen und Ganzen ist die Atmosphäre im Gästeblock seit
langem als relativ entspannt zu bezeichnen.

Beim Besuch der Ostkurve ergibt sich

immer eine gute Gelegenheit die Fanszenen der Gastmannschaften zumindest eine
Halbzeit lang zu studieren und/oder sich mit den Kollegen anderer Fanprojekte
auszutauschen. Dass jemand vom Fanprojekt im Heimblock zugegen ist versteht sich
von selbst. Der Aufenthalt im Stadion findet immer unter dem Vorbehalt statt, dass die
Anwesenheit vor dem Stadion oder im Stadionumfeld nicht notwendig ist.
In der Heimkurve ist zu beobachten, dass die Stimmung unter den Fans in
bemerkenswerter Korrelation zum Geschehen auf dem Rasen schwankt. In Zeiten
schlechter Leistung und Abstiegsnot nehmen die Konflikte untereinander zu. Trotzdem
ist die Situation rund um die Heimspieltage zumindest offensichtlich als tendenziell
ausgeglichen zu betrachten. Wie gesagt abgesehen vom Spiel gegen Bielfeld, auf das
weiter unten näher eingegangen wird. Ein Problemfeld findet sich eher im
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Stadionumfeld, bzw auf den Zu-und Abwegen. Das bezieht sich nicht allein auf die
Auseinandersetzung

rivalisierender

Fangruppen.

Über

die

Tatbestände

der

Übergrifflichkeit, Fremdenfeindlichkeit und Sachbeschädigung kann in einem anderen
Zusammenhang nach fast jedem Heimspieltag berichtet werden. Tatort sind vielfach die
Züge zum Stadion, Täter sind meist Fangruppen, die unter starkem Alkoholeinfluß ein
Ventil in ihrer Freizeit suchen.
Über derartige Vorfälle, die sich auf den Zu- und Abwegen zu den Spielen ereignen,
erfährt man meist durch Erzählungen und ab und an findet ein Beschwerdebrief seinen
Weg zu den zuständigen Stellen bei der Fußball AG. Die meisten Situationen werden
aber weder aktenkundig noch rufen plakative Überschriften in den Medien zum
Handeln auf.
An dieser Stelle sei ganz ausdrücklich betont, dass es sich bei diesen Gruppen zumeist
nicht um Hooligans oder Ultras handelt. Es gibt bisweilen einen merklichen Unterschied
zwischen dem Auftreten der Fans, die im eigentlichen Sinn die positive Kontinuität in
der Fankurve gewährleisten und dem derjenigen, die sich

zur

rein exzessiven

Unterhaltung zum Spiel begeben.

Auswärts dabei
Laut DFL ist Eintracht Frankfurt einer der vier Vereine mit den meisten Auswärtsfans.
Fast bei jedem Spiel sahen sich die Fans der Eintracht mit dem Problem konfrontiert,
dass das Kartenkontingent für den jeweiligen Gästeblock ausgeschöpft war.
Das Besondere in der vergangenen Saison war die Teilnahme von Eintracht Frankfurt
am Uefa-Pokal. Die Auswärtsspiele in Kopenhagen (Anreise mit dem Fanbus) und in
Istanbul (mit dem Flugzeug) wurden jeweils von einer päd Kraft und 2 Honorarkräften
begleitet. Die Reise nach Kopenhagen zeichnete sich durch die hohe Präsenz von Fans
aus Frankfurt aus. Jeder der irgend konnte, hat an diesem Ereignis teilgenommen.
Bezüglich des Spiels in Istanbul ist neben der hervorragenden Organisation eines
aufwendigen
durch

die

neben

Busshuttels

zum

Fanbeauftragten

von

der

Stadion

von

Fenerbace

Eintracht Frankfurt und

eindrucksvollen

Atmosphäre

bei

einem

Spiel mit Endspielcharakter, die

Vertiefung des Kontaktes

zwischen

Eintracht

Fans

und

Besiktas

erwähnenswert.

Nachdem

den

organisierten Fangruppen

von

anlässlich

des

türkischen

Besiktas

Fans

Supercup-

Finales (Besiktas gegen Galatassaray) der Fancontainer zur Verfügung gestellt worden
war, besteht ein sporadischer Kontakt zwischen Fans der Eintracht und Besiktas. In
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diesem Rahmen wurde eine Einladung an die in Istanbul weilenden Frankfurter
ausgesprochen, um das Besiktas Stadion, sowie das dort angesiedelte Vereinsmuseum
zu besuchen und um gemeinsam das Uefa-Cup Spiel der Mannschaft aus Istanbul in
Leverkusen zu verfolgen. Der Kontakt entwickelt sich seither von mal zu mal weiter. So
hat im Frühjahr die Szeneinstitution „Bembelbar“ zu ihrem in ständig wechselnden
Örtlichkeiten stattfindenden Abend in ein türkisches Cafe eingeladen. Und unlängst
haben Angehörige der Besiktas-Fangruppe Carsi, auf der 10 Jahresparty der Ultras,
bei der etwa 1000 Gäste anwesend waren, einen Kebab-Stand gemacht.
Die Auswärtsfahrt nach Vigo wurde lediglich von einer Honorarkraft des Fanprojektes
begleitet. Das erklärt sich dadurch, dass es geschuldet der knappen Ressourcen, nicht
möglich war, alle Auswärtsspiele im Uefa-Pokal personell und finanziell ausreichend
abzudecken. Vom Team des Fanprojektes wurde daher beschlossen, zumindest zwei der
drei Auswärtsspiele intensiv zu begleiten. Entgegen aller Einschätzung war es aber das
Spiel in Vigo, bei dem es im Vorfeld zu massiveren Auseinandersetzungen zwischen
Fans und Polizei (Guardia Civil) gekommen ist.
Mit Eintracht Frankfurt auswärts zu fahren ist ein ganz besonderes Erlebnis.
Wer in der Menge der Frankfurter Fans steht nimmt wahr, wie einhellig und lautstark
die Mannschaft unterstützt wird. Trotzdem konnte einem aufmerksamen Beobachter
nicht entgehen, dass die Stimmung unter den Fans nicht immer friedlich war. Während
beispielsweise die Ausnahmefahrten im Uefa-Pokal, insbesondere die erste nach
Kopenhagen, nahezu harmonische gruppendynamische Ereignisse waren, haben
beispielsweise Konfliktsituationen bei den Bundesligaspielen in Leverkusen und im
Pokal gegen Nürnberg, zu nachhaltigen Handgreiflichkeiten der Fans untereinander
geführt.
Wie oben bereits angeführt begleitete das Fanprojekt sämtliche Fahrten mit mindestens
einem Mitarbeiter. Gerade in der letzten Saison hat sich gezeigt, wie schwierig es ist,
dem Anspruch genüge zu tun, möglichst überall präsent zu sein. Um nur ein Beispiel zu
nennen, sei allein auf die Vielfältigkeit des Angebotes am 14. April 2007 hingewiesen.
An diesem Tag spielten die Profis auswärts gegen Bielfeld, zu dem der Sonderzug, ein
U16 Bus und ein Fanbus begleitet werden sollten, während zeitgleich die U 23 in Fulda
spielte.
Im Zusammenhang der Auswärtsspiele in der vergangenen Saison ist natürlich gleich
das erste am 12. 8. gegen Schalke als besonderes Ausnahmeereignis in Erinnerung
geblieben, als nach dem Spiel ein vollbesetzter Fanbus völlig unerwartet vor der Kneipe
des Schalker Fanclub Dachverbandes anhielt und mehrere Fans aus diesem Bus das

26

Lokal angriffen. Eine der Folgen davon war, dass vorsorglich gegen sämtliche
festgestellten Businsassen ein bundesweites Stadionverbot ausgesprochen wurde.
Viele dieser Verbote sind inzwischen aufgrund der geprüften Sachlage wieder
aufgehoben worden. Zu nennenswerten Auseinandersetzungen kam es ansonsten nur
noch beim Auswärtsspiel in Bochum und beim Spiel in Bremen. Soziale Arbeit mit
Fußballfans ist sehr vielschichtig und gerade Auswärtsfahrten sind dabei ein sehr
intensives Aufgabengebiet. Weil die Ereignisdichte an diesen Tagen sehr komprimiert
ist, erweist es sich oft als vorteilhaft, wenn eine anerkannte Vermittlungsinstanz im
Handlungsfeld zugegen ist. Außerdem zeigt die Erfahrung, dass besonders auf den
langen gemeinsamen Fahrten gezielt Kommunikation stattfinden kann.
Um den im Vorfeld so hochstilisierten Erwartungen gerecht zu werden, soll zumindest
noch kurz vom Viertelfinale des DFB-Pokals am 27. 2., dem Derby der Eintracht in
Offenbach berichtet werden. In der Vorbereitungsphase hat das Fanprojekt in beiden
Sicherheitsbesprechungen zu diesem Spiel seinen konstruktiven Beitrag geleistet. Am
Spieltag selbst wurde das Fanhaus geöffnet, damit die Fans in allerletzter Minute ein
neues

Frankfurt

Anschließend

Banner

haben

fertig

3

stellen

Mitarbeiter

konnten.

die

Zugfahrt

vom Südbahnhof zum HBF

Offenbach und den Marsch

von

dort

begleitet. Davon abgesehen,

dass

es

zum

Stadion

aufgrund

der

zeitlichen

und

örtlichen

Situation am Eingang zu

Konflikten zwischen Fans

und Ordnungskräften kam,

im Frankfurter Block zwei

„Bengalos“

wurden

Spruchbänder

gezündet
zumindest

auf

und

die

Frankfurter

Seite,

kritikwürdig waren, wovon

dasjenige

Tumor in Eurem Herzen“

(was

schon allein biologisch nicht

möglich

„Wir

sind

nebenbei
ist)

der

bemerkt
noch

das

bessere war, gibt es von diesem so genannten Ausnahmespiel nicht viel mehr zu
berichten. Was in der vergangenen Saison nicht eingeplant werden konnte, obwohl es
erfahrungsgemäß sinnvoll ist, das ist die Begleitung ausgewählter Länderspiele.
Sei es in Begleitung der Fans, sei es als Mitarbeiter der zentralen StreetworkKoordination (Zesko) der BAG.
Bezeichnenderweise wurde auch im letzten Abschnitt vieles im Kontext von Gewalt
angesprochen. Solange die Arbeit der Fanprojekte maßgeblich der Gewaltprävention verschrieben
ist, ergibt sich die vordergründige Beschäftigung mit dem Thema „Gewalt“ leider fast
automatisch.
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Eintracht Frankfurt U 23
Dadurch, dass in ziemlich kurzem Zeitabstand gegen viele Fans aus dem Umfeld der
Ultras Stadionverbot ausgesprochen wurde, gewann die U 23 der Eintracht plötzlich
eine ansehnliche, zumeist jugendliche Fangemeinde.
Die Ultras selbst schildern die Entwicklung mit folgenden Worten:
„Grund für die damalige Entscheidung waren an die 100 neue Stadionverbote binnen
kürzester Zeit, die zu einem erheblichen Teil Mitglieder unserer Gruppe betrafen,
wodurch wir weder imstande, noch gewillt waren, das "Alltagsgeschäft" im Stadion mehr
schlecht als recht weiterzuführen.
Unser Standort verlagerte sich an den Riederwald, zur 2.Mannschaft unserer Eintracht,
wo wir nach einer kurzen Phase auch problemlos empfangen wurden, und dort sowohl
unvergessliche Dinge erlebt haben, als auch Erfahrungen sammeln konnten, die uns als
Gruppe sehr weitergebracht haben.
Deshalb auch an dieser Stelle ein Dank an die Funktionäre, mit denen es möglich war,
ein sehr unkompliziertes Verhältnis aufzubauen, und ein Dank an die Mannschaft,
welcher anzumerken war, dass sie unsere Unterstützung zu schätzen wusste. Daher
werden wir auch weiterhin, soweit möglich, die U23 begleiten und unterstützen.“
Probelauf für die neue Stimmungslage am Riederwald war schon das Freundschaftsspiel
der Bundesligamannschaft gegen Young Boys Bern in der letztjährigen Sommerpause.
Am Ende des Spiels wurden auf Frankfurter Seite gegnerische Fahnen verbrannt.
Es ist bezeichnend für die Fluktuation innerhalb der jungen Fangruppen, dass es eine
weitgehend unbekannte Person war, die die Fahnen aus dem Block der Berner Fans
entwendet hatte.
Nicht alle haben sich über die sich neu etablierende Fanszene bei der U 23 gefreut.
Vielmehr hatten viele, nicht zuletzt auch die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt
e.V., Bedenken bezüglich des reibungslosen Verlaufs der bevorstehenden Saison.
Letztlich, das sei vorweg genommen, ist es den Bemühungen aller Seiten zu verdanken,
dass man auf eine in weiten Teilen positive Saison zurückblicken kann. Zudem hat sich
zwischen

dem

Gesprächsebene

Verein

und

etabliert,

den

Fans

welche

durch
durch

mehrere

Treffen

inhaltliche

und

hindurch

eine

konstruktive

Auseinandersetzungen geprägt ist.
Nach dem Auswärtsspiel der U 23 beim OSC Vellmar am 9. 9., die „große“ Eintracht
spielte zeitgleich im Pokal bei Sportfreunde Siegen, bekam plötzlich das Thema
Stadionverbote auch in der Oberliga eine greifbare Bedeutung.
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Auf der Reise nach Vellmar waren sämtliche Fans durch Beamte des BGS in
Gewahrsam genommen worden. Teil der Begründung war zu diesem Zeitpunkt, dass der
Heimverein von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen beabsichtige, indem Personen
mit Stadionverbot von der Veranstaltung ausgeschlossen würden. Obwohl die
Verantwortlichen des OSC Vellmar im Nachhinein

dementierten Vergleichbares

veranlasst zu haben, wurde fortan die Diskussion um die Wirksamkeit von
Stadionverboten auch für die Oberliga Hessen entschiedener geführt. In der
Durchführungsverordnung für die Spiele der Oberliga steht nämlich, dass die
gastgebenden Vereine gehalten sind, Personen mit Stadionverbot nicht zu der
Sportveranstaltung zuzulassen. Weil das Gehaltensein eine Verpflichtung nicht
automatisch beinhaltet ist den Vereinen der Spielraum gewährt nach eigenem Ermessen
zu verfahren. Die Angst der Fans, dass die Mehrzahl der Sicherheitsbeauftragten der
Vereine, eine verbindliche Erweiterung der Stadionverbote auf die Oberliga befürworten
würde, bestätigte sich jedoch nicht.
Zu Problemen auf den Anfahrtswegen kam es meist dann, wenn von Seiten des BGS die
Lage entsprechend beurteilt wurde. Als die U23 beispielsweise Ende Oktober in
Steinbach spielte, hatte der Einsatzleiter vor Ort in Rücksprache mit dem Fanprojekt
die Begleitung des Spiels mit geringstmöglichen Kräften vereinbart. Trotzdem wurden
diejenigen Fans, die mit dem Zug anreisten, zunächst durch Einsatzkräfte der Polizei
festgehalten und kontrolliert, während alle Fans, die mit dem Auto angereist waren,
überhaupt keinen Kontakt mit den Sicherheitskräften hatten. Im Nachhinein stellte sich
heraus, dass dieser Einsatz auf Grundlage einer vom BGS gestellten Lageanforderung
vollzogen werden musste.
Bezüglich der Unterstützung durch die Fans stellten die Verantwortlichen von Eintracht
Frankfurt e.V. im Rückblick fest, dass Hinrunde ein durchweg positives Erlebnis war
und die Rückrunde ebenfalls, bis auf die Spiele gegen den FSV, gegen Braunfels und
gegen Schwalmstadt. Wobei erwähnt werden muss, dass sich Verantwortliche des FSV
trotz der gezündeten Pyrotechnik später für eine lange so nicht mehr erlebte
Fußballatmosphäre

bedankt

haben.

Nicht

vergessen

werden

soll

auch

die

Wendechoreographie auf der Gegentribüne des Riederwalds. Hier gaben die Fans ein
beachtliches Beispiel an organisatorischer und handwerklicher Leistungsfähigkeit (siehe
Bilder auf Seite 3). Für alle darüber hinaus interessierten Leser ist das Internetportal
You Tube (broadcast yourself) unter www.youtube.com empfehlenswert, auf dem viele
Kurzfilme über die Fans der U 23 zu sehen sind.
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Letztendlich soll selbstverständlich nicht verschwiegen werden, dass die Saison ganz
anders ausgeklungen ist.
Dass sich die Fans der U 23 mit dem Ende der Saison

selbst

gebracht

bahnte sich aus

haben,

in

einer Ecke an, in die

bis

niemand

geguckt

die
die

genauer

Teilnahme
Eintracht

am
letzten

Verruf

dahin

Als

Herbst

bei

gespielt

wurde nach dem Spiel

gesungen

einiges

gezündet.

Die

hatte,

Kreispokal.

Concordia Eschersheim
dabei

noch

hatte,
und

an

Pyrotechnik

Bilder

dieses Ereignisses bildeten für einige

Monate sogar das Intro der Homepage von Concordia.
Dem Halbfinale gegen Umut Cityspor wurde von mancher Seite mit gemischten
Gefühlen entgegen gesehen, weil der Verein aus dem Gallus über eine beachtliche Zahl
jugendlicher türkischer Fans verfügt. Was dabei herauskam war schließlich ein großes
freundschaftliches Spektakel beider Gruppierungen. „Es war eine tolle Stimmung. Die
türkischen Fans haben mit unseren Anhängern Seite an Seite gefeiert", berichtete
Eintrachts Teammanager Klaus Simon nach dem Schlusspfiff. Soweit also die
Highlights dieses Wettbewerbs. So dachte man. Wider Erwarten aber lag die U 23 in der
Nachspielzeit beim Endspiel gegen die Spvgg 05. Oberrad mit 1:2 zurück.
Plötzlich kippte die Stimmung der zumeist jugendlichen Fans. Mangels Gegner aus der
Oberräder Fangemeinde wurde mit Angriffen zunächst auf die Linienrichter und

nach
Spielschluss auf die anwesenden Polizisten
begonnen. Höhepunkt war die erhebliche Beschädigung des Fahrzeugs eines der
szenekundigen Beamten. Dieser Zwischenfall wurde von Seiten der Polizei, aber auch
von Seiten vieler Fans als bisher einmaliges Ereignis bewertet.
Die U 23 ist mit einem blauen Auge davon gekommen, denn ihr wurden zwar 5 Punkte
abgezogen, aber diese Sanktion gilt lediglich rückwirkend.
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Die Strafe wirkt sich also nicht auf die kommende Saison aus, in der die Mannschaft
mindestens Vierter werden muss, um in der Saison 2008/2009 in der Regionalliga
spielen zu können. Das von der Mannschaft nach dem letzten Spieltag geplante
Dankeschönfest für die Fans wurde zunächst gestrichen. Immerhin soll es doch noch
stattfinden und zwar am ersten Heimspieltag der neuen Saison. Im Rahmen eines
Vorbereitungstreffens zur neuen Spielzeit wurde dieser Termin mit den Vertretern des
Vereins vereinbart. In der Diskussion kam man überein, dass ein Fest von der
Mannschaft für die Fans nicht allein deshalb ausbleiben darf, weil der gesamte
Saisonverlauf mit all seinen anspruchsvollen und positiven Aspekten unter ein
Ausnahmeereignis subsumiert wird.
Zudem müssen positive Zeichen für die Zukunft gesetzt werden und dazu gehört, dass
die Spieler und die Fans miteinander bekannt werden. Dass etwas von der Qualität wie
in Oberrad nicht mehr vorkommen darf, darüber sind sich alle einig. Zumal ein
neuerlicher

Punktabzug für die sportliche Perspektive des Vereins verheerende

Auswirkungen haben könnte. Trotzdem war auch allen klar, dass man sich
erfahrungsgemäß darauf einstellen muss, dass nicht überhaupt nichts mehr passieren
wird. In welchem Maße sich die Fanszene der Riederwälder stabilisiert ist fraglich,
zumal die Ultras wie erwähnt ihre Aufmerksamkeit vermehrt der Bundesliga zuwenden
und nur noch soweit möglich die U23 begleiten und unterstützen.
Die Diskussion über die grundsätzlichen Entwicklungstendenzen, soweit sie ausufernde
Konfrontationen begünstigen, wird allenthalben ernsthaft geführt. Und mit Sicherheit
wird sie mit in die neue Saison genommen.
Der Erfolg der Gespräche wird daran zu messen sein, inwieweit es allen Beteiligten
gelingt, einen Beitrag zur Bewahrung des positiven Dialogniveaus zu leisten, so wie es
sich in den letzten Jahren herausgebildet hat.
Wie in eingangs versprochen, erhält die neugierige Leserschaft die Gelegenheit sich eine
bildhafte Vorstellung der vergangenen Saison zu machen. Um so mehr, als der
Saisonverlauf der U23 in der Sicht- und Ausdrucksweise eines Fans eine eigenständige
Akzentuierung erhält.
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Eine Saison mit Eintracht Frankfurt U23 - Eine Nachbetrachtung:
Es war der 26. Mai 2007, der den Schlusspunkt der Saison 06/07 darstellen sollte.
Da war zum einen das Pokalfinale, ein Saisonhöhepunkt, den die A-Mannschaft der
Eintracht leider verpasst hatte. Zum anderen war da der letzte Spieltag der Oberligen.
Zuschauer, die sich an diesem Tag zum letzten Spieltag im Schwalmstädter
"Stadion am Fünftenweg" eingefunden hatten, erblickten neben einem gewohnt
umkämpften und eher rustikal als technisch filigran geführten Oberligaspiel, auch noch
etwas, was man in dieser hessischen Oberliga zumindest nur äußerst selten zu Gesicht
bekam. Gemeint ist in diesem Falle die 150-Mann Meute Eintracht Fans, die
enthusiastisch ihre Mannschaft vorantrieb. Da sowohl Kassel als auch Darmstadt diese
Saison nicht in der Hessischen Oberliga kicken sollten, war eigentlich fantechnisch nicht
mit solchen Zahlen von Gästefans zu rechnen. Doch ein Umstand führte dazu, dass
regelmäßig bis zu einer guten Hundertschaft Gästefans in die Oberligastadien pilgerte,
nämlich der Umstand, dass die Gruppe Ultras Frankfurt beschloss, ihre Aktivitäten und
ihr geschlossenes Auftreten primär in die Oberliga zur Zweiten Mannschaft zu legen.
Dies ergab sich aus den vielen meist fragwürdigen Stadionverboten, die die Gruppe
getroffen hatten und die vielen, meist jugendlichen Eintrachtfanatikern den Zugang zu
den Bundesligastadien, in denen die große Eintracht gastierte, verwehrten. Die Verbote
schlugen eine regelrechte Schneise quer durch den harten Kern der Gruppe und so sah
sich die Gruppe veranlasst, ihre Aktivitäten im Waldstadion erst einmal auf Eis zu
legen. So lange bis sich die Situation mit den Stadionverboten wieder verbessert haben
würde, besuchte man nun also die Spiele der Zweiten Mannschaft, mit den Heimspielen
am Riederwald und den Auswärtsspielen quer durch das heimische Hessen.
Hier

würde

man

zusammen

Fussball

schauen

und

leben

können,

mit

den

Stadionverbotlern, die, hier war man sich einig, einfach unabdingbar zur Gruppe
gehörten. Und Fussball ohne Freunde ist nicht mal halb so viel wert! Fussball ohne
Freunde ist nicht Eintracht!
Die Saison in der Oberliga fing mit einem spontanen Besuch des Heimspieles gegen
Waldgirmes an, bei dem man eher blödelnd und ein bisschen Schabernack treibend auf
der Haupttribüne rumsaß und dem Heimsieg der Eintracht fröhnte.
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Das erste Auswärtsspiel, zu dem sich so um die 80 Frankfurter Ultras aufmachten, war
das Spiel in Aschaffenburg. Gleich hier hatte man vor allem in der zweiten Hälfte richtig
seinen Spaß, was daran lag, dass man zur zweiten Hälfte unter die überdachte Tribüne
wechselte, wo man einen lautstarken Support hinlegen konnte. Auswärtsspiele mit
solchen schicken Tribünen sind in der Oberliga Hessen leider spärlich gesät, was dazu
führte, dass es meist diese Spiele waren, die fantechnisch zu Höhepunkten wurden.
(Schwalmstadt, Klein-Karben, Bad Vilbel) Das Waldgirmes-Heimspiel und das
Aschaffenburg-Auswärtsspiel wussten direkt zu gefallen und so beschloss man, diese
Saison jetzt vollends im Zeichen des U23-Supports zu gestalten. So kam es dann, dass
der offizielle Startschuss der U23 Saison das Heimspiel gegen Eschborn werden sollte.
Gut 150 Leute gesellten sich nun auch das erste Mal auf die Gegengerade am
Riederwald. Für viele und gerade für die, die noch die Zeiten auf der alten Gegengerade
im richtigen Waldstadion erlebt hatten, war klar, dass es nur einen Standpunkt geben
könnte, wenn man eine ganze Saison hier am Riederwald verbringen wollte, die
Gegengerade. Es war einfach ein Zeichen.
Feeling Gegengerade - reloaded! Und genauso geflasht waren alle von diesem Heimspiel
gegen Eschborn. Man lebte auf, sang und poogte sich in Extase und erlebte soviel Spaß
und Freude an dem, was man machte, wie seit gefühlten Jahren nicht mehr.
Doch die Euphorie, die einem nach diesem Ereignis übermannte, wurde am darauf
folgenden Auswärtsspiel in Vellmar unmittelbar wieder getrübt. Die nordhessische
Polizei sorgte dafür, dass die 60 Zugfahrer das Spiel nicht sehen sollten. Gründe?
Angeblich würde der SC Vellmar keine Stadionverbotler in ihrem Stadion dulden. Eine
am nächsten Montag gestellte Anfrage beim Heimverein ließ klar werden, dass dem gar
nicht so war und dass Vellmar keineswegs um solch eine polizeiliche Intervention
gebeten hatte.
Die Initiative ging hier von der Polizei aus und man wusste nicht so recht, welche
Motivation genau dahinter steckte. War es eine Racheaktion der Kasseler Polizei für
kleinere Vorfälle beim letzten Gastspiel der großen Eintracht in Kassel? Hatte auch der
Verband seine Finger mit im Spiel, der nicht mit der Situation umzugehen wusste und
die drohenden "Gefahr" der Stadionverbotler in der Oberliga lieber ein jähes Ende
bereiten wollte?
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Gewisse zeitnahe Aussagen von HFV-Funktionären ließen zumindest ähnliches
erahnen. Hier sah man sich scheinbar aufgrund der Pressewelle über "Fussballgewalt in
den unteren Ligen" aufgrund einiger unlauterer Ereignisse vor allem in den
ostdeutschen Oberligen, dazu genötigt, Aussagen abzuliefern, die eindeutig gegen das
Klientel schossen, dass da gerade versuchte Fuß in der Oberliga Hessen zu fassen,
nämlich uns.
So geisterten bereits die ersten Unkenrufe durch die Gruppe, die davon sprachen, dass
wir

auch

hier

bald

unerwünscht

wären.

Um

genau

dieser

fatalen

Sache

entgegenzuwirken, war es klar, dass man vermehrt das Gespräch mit dem e.V. suchen
müsste, um noch einmal klarzumachen, dass man mit keinerlei bösen Absichten
gekommen war. Und dass man diesmal nicht gekommen war, um bei Spitzenspielen der
Zweiten aufzuschlagen, Pyroexzesse abzuliefern und sich danach genau so schnell
wieder zu verabschieden, wie man gekommen war. So war es nämlich in der jüngeren
Vergangenheit einmal gewesen. Diesmal jedoch nicht. Und so begann ein weiteres,
schönes Kapitel dieser Oberligasaison.
Der Kontakt zu e.V. Verantwortlichen, wie Lötzbaier, Kraaz, Simon, Schumacher wurde
intensiviert und noch besser: Man bekannte sich eindeutig zu uns! Ein Bekenntnis, was
uns die Fussball AG in den letzten Jahren nie gewährte, zu hoch der Druck aus Politik
und Presse, um sich bspw. nach den Sachsenhausen-Vorfällen nach dem Aufstiegsspiel
gegen Burghausen hinter seine Anhänger zu stellen.
Hier jedoch stand man hinter uns, setzte sich für uns ein und half uns damit unsere
Existenz zu sichern. So wurden die auswärtigen Vereine angerufen und mitgeteilt, dass
mit nichts schlimmen zu rechnen sei. Und tatsächlich: Es sollte nicht noch einmal zu
solchen Vorfällen wie in Vellmar kommen. Danke dafür!
Weiterhin setzte sich der Verein dafür ein, dass das Stadtderbyhinspiel gegen den FSV
Frankfurt

ohne

Polizeipräsenz

vonstatten

gehen

sollte.

Wir

nahmen

unsere

Verantwortung im Gegensatz dazu wahr und sorgten selbst dafür, dass es zu keinerlei
Vorfällen kam. Selbstregulation - eine Sache, die man auch mehr und mehr lernte und
so kam es auch in der gesamten Saison zu fast keinerlei negativen Vorkommnissen, von
ein paar vom heftigen Support mitgenommenen Sitzen und einem Sachschaden an
einem PKW eines Frankfurter Kontaktbeamten einmal abgesehen.
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Zu den Saisonhighlights sind die beiden größeren Choreographien zu zählen, die man
am

Riederwald

durchführte.

Während

es

bei

den

Heimspielen

zu

keinerlei

Choreographien kam, wagte man sich am Riederwald an neue ehrgeizige Aktionen, zu
denen auch eine 12x12m Wendechoreographie gehörte. Man entwickelte sich in Sachen
Support also weiter und bewegte sich einige Schritte nach vorne. Dies galt vor allem
auch für den akustischen Support. Die Lieder wurden verfeinert, es wurde langsamer
und besser gesungen, neue und ausgereiftere Texte wurden an den Mann gebracht und
es machte einfach Spaß, die Mannschaft mit den aufgefrischten Gesangsleistungen nach
vorne zu pushen.
Und auch das Team spielte einfach hervorragend auf. Man etablierte sich sofort im
oberen Drittel der Tabelle und spielte sogar eine Zeit lang als Tabellenzweiter ganz oben
mit. Klasse!
Damit hatte man so auf keinen Fall gerechnet. Das macht jedenfalls Mut für die nächste
Spielzeit, wo ein vierter Tabellenplatz dazu berechtigt, in der neuen dreigleisigen
Regionalliga mitzukicken. Hoffen wir das Beste!
Jedenfalls spielte das Team einen herzerfrischenden Fussball, der erst am Ende der
Saison mehr und mehr verlernt wurde, als dann langsam gar nichts mehr ging. Dennoch
kann man spielerisch absolut zufrieden mit der Saison sein, und auch der Fanblock, der
sich durch die Saison, heim wie auswärts, zwischen 50 und 250 Mann einpendelte, wird
sicherlich seinen Anteil daran gehabt haben.
Einzig beim Spiel beim FSV Frankfurt zog es 500 Eintrachtler zur Zweiten Mannschaft.
Die Profis spielten nicht zeitgleich und so konnte man viele Eintrachtler dazu bewegen,
sich einmal selbst ein Bild davon zu machen, von dem, was man so alles vom ZweiteMannschaft-Support hörte. Es gab eine Vielzahl von optischen Aktionen, wie auch einen
Marsch vom Riederwald rüber zum Bornheimer Hang, der sicherlich allen in Erinnerung
bleiben dürfte.
Und auch hier wurde gewiss, wieviel Potential in den neuen supporttechnischen
Errungenschaften der Gruppe steckte. Die erlernte Organisation, die guten Lieder und
auch die größere Anzahl an Leuten (500) war zu begeistern und konnte bestens animiert
werden.
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Das lässt darauf hoffen, dass man die neuen Lieder und das neue Level an Support mit
ins große Stadion nehmen kann und auf die Masse übertragen kann, wenn es denn
wieder soweit sein sollte.
Ein weiterer Punkt, der nicht vergessen werden darf, sind die Pokalspiele. In diesem
Falle: Kreispokalspiele! Nachdem man die erste Runde im Kreispokal noch nicht
verfolgen konnte, u.a. weil die Spielterminierung erst vier Stunden vor dem Spiel selbst,
bekannt gegeben wurde(!!), führten uns die nächsten Runde quer durch die Stadt.
Eschersheim, Griesheim, Hausen, Gallus (Cityspor) und schlussendlich Oberrad. Man
lernte verschiedenste Ecken der eigenen Stadt noch besser kennen, traf viele andere
Miteintrachtler und feierte im wahrsten Sinne Fussballfeste in den absoluten
Niederrungen des lokalen Fussballs. Absolut schön, auch wenn das Finale, dessen
Gewinn zum Antritt im Hessenpokal berechtigt hätte, unglücklich verloren wurde.
Festzuhalten bleibt, dass mit dem oben besagten Spiel in Schwalmstadt eine absolut
unvergessliche Oberligasaison ihr Ende gefunden hat, einem Spiel, das die Gruppe mit
zwei Bussen (wo gibt es so etwas schon zur zweiten Mannschaft?) ansteuerte.
Am Besten resümierte Teammanager Klaus Simon die Saison in der anschließenden
Pressekonferenz in Schwalmstadt, der uns und der Mannschaft noch einmal einen Dank
aussprach.
Ein Dank, der ernst gemeint war, und der sich nicht in einer Merchandiseverbilligung
äußerte, wie die AG ihren Fans oder eher Konsumenten zu danken versuchte.
We don´t want to consume - we want to create - we want to be a part!
Und genau so fühlten wir uns diese Saison auch, wir empfanden uns als Teil des
Ganzen, Mannschaft und Fans, Betreuer und Funktionäre. Eintracht!
Unterstütztes, nach vorne gepeitschtes Team, lieb gewonnene, persönliche Funktionäre
und EV-ler und zu guter letzt ernst genommene, wertgeschätzte Fans. Alle im direkten
Kontakt zueinander, ein Bündnis, bei dem jeder auf jeden angewiesen ist.
Für mich persönlich als Stadionverbotler geht eine Saison vorbei, die mir viel mehr
"Fussball" gegeben hat, als viele andere Saisons zuvor. Und ich bin einfach froh dabei
gewesen sein zu dürfen und hoffe darauf, dass auch in der nächsten Saison einige
Spielbesuche am Riederwald anstehen, ganz gleich, ob die Gruppe den Weg ins Stadion
zurück findet oder nicht.
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Was hat die Szene beschäftigt

Stadionverbote und Halbzeitboykott
Faninitiativen und Fanprojekte beschäftigen sich schon seit Jahren mit der Problematik
von Stadionverboten. Die Argumente sind mittlerweile unzählige Male in unzähligen
Variationen veröffentlicht worden und dürften hinlänglich bekannt sein. Ganz kurz
gefasst laufen sie darauf hinaus, dass die Verbotspraxis einem integrativen Ansatz im
Umgang mit jugendlichen Fußballfans entgegensteht. Wenn Heranwachsende aus dem
Stadion gedrängt werden, verlieren sie unter Umständen zugleich den Kontakt zu ihrer
Bezugsgruppe und möglicherweise sogar zu ihrem sozialen Umfeld. Erfahrungsgemäß
trägt diese Separation lediglich zu einer Verlagerung der Gewaltproblematik bei, nicht
aber zu deren Lösung.
Auf eine ganz bestimmte Art und Weise schien dieses Thema mittlerweile festgefahren
und mit der im Sommer 2006 vom DFB verabschiedeten Neufassung der Verordnung zur
einheitlichen Behandlung von Stadionverboten auch ausgereizt.
Ausgehend von der Entwicklung in Frankfurt hat die Diskussion jedoch in der
vergangen Saison gewissermaßen eine kleine Renaissance erlebt. Herausragende
Ereignisse im Verlauf der zwischen Fans und Fußball AG ausgetragenen Kontroversen
waren der Halbzeitboykott zum Heimspiel gegen Bielefeld, am 11. 11., und,
gewissermaßen als Resultat davon, die Erarbeitung eines mittlerweile bundesweit
diskutierten Positionspapiers hinsichtlich der Veränderung der bestehenden Richtlinien.
Gleich zu Beginn der Saison sahen sich vor allem die ultrazentrierten Gruppen mit einer
Welle von Stadionverboten konfrontiert, welche im Zusammenhang mit den Spielen in
Köln (im Frühjahr 2006!) und in Schalke ausgesprochen wurden. Aus der Ultraszene
wurde eine Solidaritätskampagne gestartet, die unter anderem die Hinwendung zur U
23 initiierte. Von der Eintracht Frankfurt Fußball AG forderten die Fans die
Unterstützung hinsichtlich der Einstellung der Stadionverbote.
Die Kontroversen zwischen den aktiven Fans und der Fußball AG spitzten sich zu,
nachdem beim Heimspiel gegen Nürnberg , am 22. 10., in der Nord-West-Kurve ein
Transparent aufgespannt wurde, auf dem zu lesen war: “Vom Vorstand verraten von der
Polizei schikaniert so wird hier
moderner Fußball serviert“
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Der Höhepunkt der Auseinandersetzung war schließlich der Halbzeitboykott zum
Heimspiel gegen Bielefeld. Der Aufruf zum Boykott lautete: „45 Minuten Boykott statt
5 Jahre ausgesperrt“
Dazu

hieß

es

in

einer

Presseerklärung:
Samstag,

den

„Am
11.11.2006,

werden Fans von Eintracht
Frankfurt aus Protest gegen
die Praxis der bundesweiten
Stadionverbote in der ersten
Halbzeit

des

Spiels

der

Eintracht gegen Bielefeld vor
dem Stadion bleiben und ihre
Plätze,

vor

allem

in

der

Westkurve, erst zur zweiten
Halbzeit einnehmen. Mit dieser
Aktion soll die Öffentlichkeit
auf das Problem einer Reihe,
aus Sicht der Fans ungerechtfertigter, Stadionverbote aufmerksam gemacht werden.
Derzeit haben 134 Eintrachtanhänger bundesweites Stadionverbot (...).“
Um einen Eindruck über das Spannungsfeld zu vermitteln in welchem sich das
Fanprojekt bewegt hat, werden einige Stationen der Auseinandersetzung rund um den
Boykott kurz erläutert.
Aus Sicht der Ultras wurden die Stadionverbote mit der Begründung kritisiert, dass es
sich um teilweise sehr zweifelhafte Stadionverbote handle, dass damit junge Leute für
lange Jahre willkürlich ausgesperrt würden und dass sie in Bezug auf die Länge nicht
verhältnismäßig seien. Außerdem monierten sie die Vergabepraktiken hinsichtlich
Unmittelbarkeit der Einleitung im Vergleich zu Langfristigkeit der Aufhebung. Auch
bedeute es etwas für die Stimmung in der Kurve (z.B. Choreographien), dass so viele
Funktionsträger ausgesperrt seien. Trotzdem räumten sie ein, dass es teilweise zu recht
ausgesprochene Stadionverbote gebe. Zur Umgehensweise mit den bestehenden
Richtlinien erklärten die Ultras, dass die aktuellen Vergabepraktiken weitere
unberechtigte Stadionverbote provozierten und dass die Bemühungen um gerechtere
Vergaberichtlinien nicht am Punkte Modifikation durch Bewährungsmöglichkeit nach
Halbzeit enden dürfe.
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Die Veröffentlichung eines Artikels in der FNP leitete Wasser auf diese Mühlen, indem
auch hier erläutert wurde, dass die Erteilung von Stadionverboten teilweise seltsam und
ziemlich willkürlich vonstatten gehe. Klaus Veith kritisierte in seinem Text ferner die
Begründung der Stadionverbote allein durch das Hausrecht, sowie das Nichtgelten der
Unschuldsvermutung

bis

zu

einem

gegenteiligen

Urteil.

Außerdem

würden

Fanvorschläge, wie statt Stadionverboten Arbeitsstunden im sozialen Bereich zu
verhängen, bisher nicht diskutiert. Hinsichtlich des Auftretens der Ultras räumte Klaus
Veith allerdings ein, dass die Gruppe sich nicht grundsätzlich und rigoros gegen Gewalt
ausspreche.
Von Seiten der AG wurde die Meinung vertreten, dass die Stadionverbote zum großen
Teil berechtigt seien, wie beispielsweise durch rechtswidriges Verhalten im Fall Schalke
(und Ahlen), so wie durch Sachbeschädigung und Landfriedensbruch im Fall Köln. Man
stellte klar, dass sich die Fans schließlich aller Warnungen zum Trotz so verhielten.
Gleichzeitig wurde Unterstützung in allen Fällen zugesagt, in denen ein berechtigter
Einwand gegen das Verbot bestehe.
Angesichts aller ihrer bisherigen Bemühungen, fühlten sich die Vertreter der AG durch
den Passus: „Vom Vorstand verraten ...“, verleumdet.
Zur

Umgehensweise

mit

den

Stadionverboten

wurde

erklärt,

dass

das

Lizenzierungsverfahren es unmöglich mache, bundesweite Stadionverbote lokal für
Heimspiele zu reduzieren.
Im Gegenzug kritisierten die Ultras, dass die Behauptungen zu den Sachverhalten
Ahlen, Köln und Schalke überzogenen seien.
Außerdem wäre nach dem Burghausenspiel (gemeint sind die Polizeieinsätze direkt
nach

dem

Saisonfinale

2005/2006

im

Stadion

und

später

im

Kneipenviertel

Sachsenhausen), eine Unterstützung der Fans von Seiten der AG völlig ausgeblieben.
Zur

Umgehensweise

mit

Stadionverboten

wurde

festgestellt,

dass

sich

die

Verantwortlichen hinter den Richtlinien versteckten und dass sie ferner das von den
Ultras vorgestellte Bewährungssystem, z.B. in Form von Weitervermittlung an
DFL/DFB, nicht würdigten.
Da es keine Resonanz auf Unterstützungsgesuche gebe und man die angekündigte
Aufhebung eines Großteils der Stadionverbote nicht einzig und allein dem Verdienst der
Fanbetreuung zuschreiben könne werde man „auf eigene Faust“ agieren.
Der Halbzeitboykott wurde unter anderem damit begründet, dass er durch viele
Stimmen im Forum angeregt sei, dass es ein Zeichen des Zusammenhalts und außerdem
ein Zeichen gegen Repression seitens Verband und Polizei sei und schließlich Solidarität
mit den Stadionverbotlern bekunde.
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In der FNP wurde das Argument aufgegriffen, dass Eintracht-Fans den Boykott planen,
weil Fan-Vorschläge ungehört bleiben. Allerdings, so wurde eingeräumt, brauche die
Mannschaft die Unterstützung, weil ansonsten nur die U 23 von der Situation profitiere.
Klaus Veith befürwortete im Grunde die Kampagne der Fans, er kritisierte lediglich die
Aktionsform indem er erklärte: „Sie meinen den Verband und treffen den Verein.“
Von Seiten der AG und auch von Seiten der Fanabteilung wurde der Halbzeitboykott
entschieden verurteilt.
Man vertrat einhellig den Standpunkt, dass der Boykott der Mannschaft schade.
Außerdem zeigte man Unverständnis darüber, dass sich die Protestaktionen gegen den
Vorstand der AG richten.
Zum

Umgehen

mit

der

Stadionverbotsproblematik

wurde

festgestellt,

dass

„irgendwelche Protestaktionen“ nicht so wirksam seien, wie kontinuierliche Intervention
von Seiten der Fanbetreuung. In einem offenen Brief rief die AG schließlich dazu auf,
sich von der Aktion der Ultras zu distanzieren.
Im Wortlaut: „Gewalt gehört nicht zu Eintracht Frankfurt. Wir appellieren an alle
Eintracht Fans, einen Beitrag zum vernünftigen, gewaltfreien Umgang aus den eigenen
Reihen zu leisten, damit nach Heim- und Auswärtsspielen ein friedliches Bild unserer
Eintracht und der Stadt Frankfurt zurückbleibt.
Dem Ziel der Ultras, Aufmerksamkeit beim DFB und der DFL hinsichtlich der
Stadionverbote zu erreichen, wird eine solche Aktion nicht nachhaltig dienen. Die
bisherigen Protestaktionen richteten sich gegen den Vorstand der AG. Mit dem Aufruf
der Ultras zum Spielboykott schadet diese Gruppe eindeutig der Mannschaft von
Eintracht Frankfurt. Wir hoffen daher, dass sich unsere Eintracht Fans von diesem
Vorhaben

der

Ultras

distanzieren

und

an

dem

Boykott

nicht

teilnehmen.“

Die Ultras vertraten demgegenüber den Standpunkt, dass Vergabepraktiken der
Fanszene auf lange Sicht mehr schaden, als 45 Minuten Boykott.
Zur Chronologie der Ereignisse ist zu berichten, dass sich viele Fans schon Stunden vor
dem Spiel auf den Stadionvorplätzen, oder auf dem Parkplatz Gleisdreieck sammelten,
um den Boykott zu unterstützen. Es wurden Transparente aufgehängt und Flugblätter
verteilt, aber niemand wurde am Betreten des Stadions gehindert. Schätzungsweise
1000 Fans sind während der ersten Halbzeit dem Spiel ferngeblieben. Selbstverständlich
haben die Mitarbeiter des Fanprojektes die Fans bei ihrer Aktion begleitet. Als die
Draussengebliebenen zur zweiten Halbzeit auf die Ränge strömten wurden sie von
zahlreichen Zuschauern ausgepfiffen. Im Nachhinein wurden sie, u.a. im EintrachtForum, sogar für die 0:3 Niederlage verantwortlich gemacht. Dass das Verhältnis
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zwischen Ultras und Fußball-AG vor einer Zerreißprobe stand, ist aufgrund der soeben
geschilderten Ereignisse leicht nachzuvollziehen.
Wie nicht anders zu erwarten, blieben die Ultras konsequenterweise dem einmal im
Monat tagenden Fanbeirat fern. Um Lösungen in dieser verfahrenen Situation zu finden
wurde vom Fanprojekt und der Fanabteilung ein runder Tisch einberufen. Es wurde
beschlossen sich des ursächlichen Themas, nämlich dem der Vergaberichtlinien für
Stadionverbote, noch einmal anzunehmen. Das Resultat dieses und weiter Treffen war
die Verabschiedung eines Positionspapiers zur notwendigen Überarbeitung der
Stadionverbots-Richtlinien.

Die

schließlich

wesentlichen Forderungen sind

von

Stefan

Minden

ausgearbeiteten

a) die deutliche Herabsetzung der Höchst- und

Regeldauer von Stadionverboten, insbesondere bei Jugendlichen und Heranwachsenden
(„Flexibilisierung nach unten“);

b) die Möglichkeit, Stadionverbote von Anfang an

zur Bewährung auszusetzen („gelbe Karte“);

c) die stärkere Einbindung des

Bezugsvereins bei der Vergabe und Aufrechterhaltung eines Stadionverbotes, inkl
Gewährung eines Heimspielbesuchsrechts und
Aufhebung
(zumindest

von
bei

Stadionverboten
angeblichen

bei

jeder

Straftaten

d) die automatische und sofortige
Einstellung
außerhalb

des

Strafverfahrens
des

Stadions).

Das Papier wurde der Eintracht Frankfurt Fußball AG mit der Bitte übergeben sich bei
allen Gremien für seine Umsetzung zu verwenden.
Der strittigste Punkt in der Diskussion mit den Vertretern der AG war die Übernahme
der Verantwortung für das Stadionverbot durch den Bezugsverein nach einjähriger
Dauer der Sanktion. Die Umsetzung dieses Punktes erfordert, nach Ansicht der AG,
zuallererst eine einheitliche und verbindliche Richtlinie der Sicherheitsbeauftragten
aller Vereine.
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Schließlich und endlich wurde die Endfassung des Positionspapiers bundesweit an alle
Vereine und Faninitiativen verschickt. Der Vorschlag findet mittlerweile Resonanz in
den höchsten Gremien des

Lizenzfußballs. Wer den genauen

Wortlaut nachlesen möchte,

findet das Dokument auf diversen

Internetseiten,

anderem auch auf der Homepage

des

Fanprojekts.

unter
In

der

Vorbemerkung zu der juristisch

fundierten Ausarbeitung der einzelnen Punkte findet sich die derzeitige Situation im
Zuschauerfußball kurz und prägnant zusammenfasst:
„Das NKSS hatte seinerzeit die Gefährdungslage und Bedrohungsszenarien der
Achtziger

und frühen Neunziger Jahre reflektiert. Diese waren insbesondere

gekennzeichnet durch gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden
Fangruppen, die sich regelmäßig innerhalb des Stadionbereichs zutrugen (der tragische
Höhepunkt dieser Entwicklungen war die Katastrophe im Brüsseler Heyselstadion im
Mai 1985 mit 39 Toten und 454 Verletzten anlässlich des Europapokalendspiels
zwischen Juventus Turin und dem FC Liverpool). Das NKSS stützte sich zur
Bekämpfung derartiger Hooligan-Phänomene im wesentlichen auf zwei Säulen; nämlich
einerseits die Errichtung und Unterhaltung von Fanprojekten (sozialarbeiterischer
Ansatz) und andererseits die Koordinierung und Vereinheitlichung – und insbesondere
bundesweite Gültigkeit – von Stadionverboten (repressiver Ansatz), um Gewalttäter
langfristig aus den Stadien fernzuhalten.
Nach nunmehr fast anderthalb Jahrzehnten ist festzustellen, dass sich die heutigen
Gefährdungslagen

und

Bedrohungsszenarien

gegenüber

den

Zeiten

der

NKSS

grundlegend gewandelt haben. Gewalttätige Auseinandersetzungen finden – jedenfalls
in den oberen Ligen – innerhalb des Bereiches der jeweiligen Stadionanlagen praktisch
nicht mehr statt. Diese Entwicklung lässt sich zum einen auf die durch Modernisierung
bzw. Neubau der meisten großen Stadien und Arenen herbeigeführten baulichen
Gegebenheiten zurückzuführen (Fantrennung, Videoüberwachung etc.), ist andererseits
aber auch einem Wandel des Fanverhaltens geschuldet. Die „Hooliganszene“ hat sich im
Vergleich zu den 80er und 90er Jahren schon quantitativ erheblich verringert und im
übrigen ihre Aktivitäten auf Gebiete außerhalb der Stadien und sogar außerhalb der
Städte verlagert („Wald und Wiese“). In den Stadien selbst dominieren Fangruppen, die
sich mit viel Engagement dem jeweiligen Verein zugehörig fühlen und in erster Linie
eine stimmungsvolle Atmosphäre (Choreographien etc.) schaffen wollen.“
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Im Moment scheint es so, als sei zunächst einmal alles gut ausgegangen. Das sagen auch
die Ultras selbst:

„Die Bedingungen, die wir uns selbst und anderen gestellt haben, um eine Rückkehr zu
ermöglichen, wurden mittlerweile erfüllt. Die Stadionverbote aus Köln sind schon
längere Zeit aufgehoben, die Aufhebung einiger - nicht aller - Stadionverbote aus
Schalke kam kurz vor Saisonende, (Anm. d. Verf:: von den 38 in Köln 32 aufgehoben,
vom 43 in Schalke 22) und das Verhältnis zu den Verantwortlichen von Eintracht
Frankfurt hat sich merklich gebessert, so dass eine Basis zur Zusammenarbeit
gegeben ist. Konkret sei hier anzumerken, dass unserer Forderung, das Konzept
zur Veränderung der Stadionverbotsrichtlinien vor DFB/DFL zu unterstützen,
nachgekommen und somit ein klares Zeichen dafür gesetzt wurde, dass durchaus
Verständnis für unsere Belange vorhanden ist.
Unsere ganze Anstrengung als Gruppe wird also von nun an wieder der
Profimannschaft gelten (...)“

Abzusehen ist also auf jeden Fall, dass sich die Konzentration der Gruppe nach eigener
Aussage weg von der Oberliga mehr hin zur Bundesliga wenden wird.
Wie sich die nächste Saison entwickelt, liegt zum großen Teil sicher an den Geschicken
der Mannschaft im nationalen Wettbewerb. Wie sich die Atmosphäre auf den Rängen
gestaltet, hängt aber auch davon ab, welchen Weg insbesondere die Fangruppierungen
gehen, die sich auf den Ultragedanken berufen. In Beziehung zum eigenen
Selbstverständnis, aber auch im Gesamtzusammenhang der Fanszene.
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Initiative gegen Rassismus
Wie eigentlich nicht anders zu erwarten, beanspruchte die Auseinandersetzung mit dem
Thema Antirassismus seinen Raum in den Diskussionen der aktiven Fanszene. Es gibt
viele Gruppen, die sich in Texten oder auf Transparenten gegen Rassismus engagieren.
Ein mittlerweile bundesweit bekanntes Beispiel liefert seit Jahren die „Bembelbar“,
deren Abendveranstaltungen

an

Örtlichkeiten

dem Motto gegen Rassismus

stets

unter

ständig

wechselnden

stehen. Auch im Umfeld der

Ultras

kann

stellenweise eine eindeutige

Positionierung erkennen. In

der Einladung zur 10-Jahres

Feier der UF 97 (am 6 . 7.

2007) wurde beispielsweise

erklärt,

dass

man

„Nazis“

an

diesem Ort nicht erwünscht sind.
Im Großen und Ganzen ist in der Frankfurter Fanszene keine eindeutige Tendenz zu
politisch begründeten Meinungshoheiten zu erkennen. Trotzdem fallen vermehrt
kleinere Gruppen mit offen zur Schau getragener rechter Gesinnung auf. Teilweise sind
dabei auch Schnittmengen zu Vereinen der unteren Spielklassen in Hessen beobachtbar.
Auseinandersetzungen mit weltanschaulichem Hintergrund gibt es innerhalb der
Frankfurter Fanszene selten, sind aber in der vergangenen Saison ab und an
vorgekommen.
Das

Fanprojekt

Aktionen
dieses

gegen

hat

in

der

Rassismus ins

zusätzliche

vergangenen

Spielzeit

keine

eigenständigen

Leben gerufen, weil die personellen Ressourcen

Aufgabenfeld

nicht

hätten

abdecken

können.

Gleichwohl ist die Arbeit für Toleranz und gegen Rassismus in unsere alltägliche Arbeit
integriert. In unseren Räumen gilt eine diesbezügliche Position als selbstverständlich.
Um ein eindeutiges Zeichen zu setzen, wurde für die nächste Saison ein großes
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Transparent „Frankfurter Fanprojekt gegen Rassismus“ angefertigt. Der erste
Einsatzort war die Saisoneröffnung am 29. Juli. Sofern es nicht bei Veranstaltungen
aufgehängt wird, hat das Transparent seinen festen Platz im Fanhaus Louisa.
Selbstverständlich unterstützt und fördert das Fanprojekt Aktivitäten, die diesbezüglich
initiiert werden. Ein Beispiel dafür ist das antirassistische Fußballturnier „Just kick it“,
das während der WM in Frankfurt Rödelheim stattfand. „Just kick it 2“ wird dieses Jahr
im September stattfinden, wobei sich das Fanprojekt diesmal noch umfangreicher an
den Vorbereitungen beteiligt.
Erwähnenswert ist auch die Initiative gegen Thor Steinar Streetwear.
Es gibt Stadien bzw Arenen, in denen das Tragen von Bekleidung mit dem Thor Steinar
Logo

nicht

gestattet

ist.

Allerdings

werden

derzeit

laufende

Rechtsverfahren

höchstwahrscheinlich langfristig zu dem Ergebnis führen, dass diese Vorgehensweise
nicht haltbar ist, weil das Logo von Thor Steinar weder als Ganzes noch Teile davon als
verfassungswidrig erkannt werden. In Frankfurt ist es so, dass weder Fußball AG noch
die maßgeblichen Fanorganisationen ein Verbot von Thor Steinar Streatwear in
Erwägung ziehen.
Trotzdem muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass ein erheblicher Teil des
Gewinns, der durch den Verkauf dieser Marke erzielt wird, nachweislich in die Kassen
rechter Organisationen fließt.
Obwohl Eintracht Frankfurt ein Verbot der Marke Thor Steinar im Stadion ausschließt,
wird darauf hingearbeitet, dass von dieser Seite zumindest offiziell auf die damit
zusammenhängende Problematik hingewiesen wird.
Fanorganisationen und Fanclubs planen im September eine Veranstaltung zu diesem
Thema.

Allerdings wird das Fanprojekt nicht offizieller Mitveranstalter sein. Das

gleiche gilt zum Beispiel auch für eine Lesung, die im Oktober stattfinden wird. Das hat
mit dem altbekannten Zwiespalt zu tun, dem sich Fanprojektarbeit immer wieder stellen
muss. Dass nämlich öffentlichwirksames Agieren von Seite der Geldgeber gewünscht,
nicht aber von Seite der Fans begrüßt wird.
Das größte Aufsehen erregt es natürlich, wenn die Initiative für Toleranz und gegen
Fremdenfeindlichkeit auf eine breite Basis gestellt wird. Um so mehr dann, wenn
bekannte Unterstützer gefunden werden können.
In diesem Sinne hat das Fanprojekt im Fanbeirat angeregt, neben
den bundesweit einheitlich beworbenen Spieltagen unter dem
Motto „Dem Rassismus die rote Karte zeigen“, ein Heimspiel der
Eintracht ausdrücklich diesem Thema zu widmen.
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T r e f f p u n k t e u.n.d A n g e b o t e

Die Bedeutung, die das Fanhaus Louisa für laufende Arbeit hat, ist nicht hoch genug
einzuschätzen. Trotzdem schlägt sich diese Tatsache nicht in der Gewichtung der
folgenden Abschnitte nieder. Erstens ist in den letzten vier Jahren kontinuierlich und
ausführlich über die „Louisa“ berichtet worden, zweitens ist das Fanhaus in die
aktuellen Angebote eingebunden und damit schon allein auf der Homepage stets präsent
und drittens hoffen wir, dass alle, die sich für die Arbeit des Fanprojektes interessieren,
irgendwann einmal ihren Weg dorthin finden.
Das Fanmobil und der Fancontainer führen in der Außendarstellung des Fanprojektes
mehr oder weniger ein Nischendasein. Während das Fanmobil als mobile Fanbotschaft
während der EM 2004 eine gewisse Aufmerksamkeit in den Medien erregte, ist der
Fancontainer zu erst einmal einfach nur da. Zwar hat ihn seinerzeit Innenminister
Bouffier eröffnet, was in der regionalen Presse durchaus seinen Niederschlag fand, doch
das Eröffnungsfest und die drei Veranstaltungen, die wir an diesem Treffpunkt
durchgeführt haben, haben trotz offizieller Bewerbung nicht direkt ein Blitzlichtgewitter
hervorgerufen. Also werden diese beiden Treffpunkte an dieser Stelle ausführlicher als
das Fanhaus vorgestellt, um auch denjenigen, die sich vielleicht zum ersten Mal genauer
mit der Arbeit des Fanprojektes auseinandersetzen, einen kurzen Einblick in den
Verlauf der Ereignisse um Fanmobil und Fancontainer zu gewähren. Und nicht zuletzt
ist ja auch für kundige Begleiter der Fanprojektgeschicke ein kurzer Ausflug von
Vergangenem (wie war das noch; damals?) zum Gegenwärtigen unterhaltsam.

Fanmobil
Ein wesentlicher Aspekt in der Geschichte des Fanmobils ist, dass es das Bedürfnis der
gemeinsamen Vorbereitung auf das Spiel repräsentiert. Das Bedürfnis nach einem
Treffpunkt der Möglichkeiten

zur

bietet

außerhalb

des

Ursprünglich war das alte

Feuerwehrfahrzeug

als

Verkaufstand für die Firma

„Fanhouse“

für den Eintracht Shop im

Einsatz. Der Standplatz

bei Heimspielen war anfangs

an der Flughafenstraße,

auf dem Abschnitt vom Bhf

Sportfeld

und wechselte dann auf den

Vorplatz

Wintersporthalle

(Gleisdreieck).

und

der

zudem

eigen

Entfaltung

Stadiongeländes liegt.
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und

zum
des

später

Stadion
Eingangs
Für

die

Ultras diente der feuerrote Bus als allgemeine Anlaufstelle. Um den Andrang besser
bewältigen zu können, wurde das Platzangebot schließlich um einen Pavillon erweitert.
Wobei die Ultras den neuen Stand in eigener Regie betrieben. Weil das Fanmobil
mittlerweile an mehreren Stellen durchgerostet und technisch heruntergekommen war,
wurde es mit Beginn der Saison 2002/2003 nicht mehr eingesetzt. Das Problem daran
war, dass sich von den Sicherheitsträgern im Vorfeld niemand ernsthaft Gedanken über
den Fortbestand dieses Treffpunktes gemacht hatte. So fragte man auf einmal: Wo ist
eigentlich das Fanmobil?
Plötzlich gab es nämlich keinen definitiven Treffpunkt für die Ultras mehr und keiner
konnte einschätzen, wie sich die Situation vor den Heimspielen entwickeln würde. So
kam es dazu, dass das Fanprojekt von Seiten der Polizei gebeten wurde, sich um die
Einrichtung eines Treffpunktes zu kümmern. Anfangs war die Idee aller Beteiligten,
dass der alte Feuerwehrbus repariert und erneut eingesetzt wird. Nachdem das
Fanprojekt das Fahrzeug übernommen hatte war jedoch schnell klar, dass das Ausmaß
der anfallenden Arbeiten mehrere Monate in Anspruch nehmen würde. Sofern das
Ganze in Eigenleistung überhaupt zu bewältigen wäre. Den Bus im Werkstattauftrag
reparieren und überholen zu lassen, das hätte sich zum einen keiner der Beteiligten
leisten können, zum anderen hätte das ohnedies ein gehöriges Maß an Zeit gekostet.
Eine kurzfristige Lösung war also nicht in Sicht, denn selbst hohe Polizeidienststellen
können keine Ausnahmegenehmigung für nahezu schrottreife Verkehrsmittel erwirken.
Die Saison war mittlerweile schon mehrere Spieltage alt und die Treffpunktfrage
drängte zusehends auf eine handfeste Antwort. Die Gelegenheit für das Fanprojekt
einen Fancontainer vor dem Eingansbereich des Stadions zu platzieren war daher
günstig wie nie, zumal durch die Unterstützung der Polizeidirektion Süd alle
Genehmigungsverfahren
unkompliziert und zügig zu erwirken
waren. Durch die Einrichtung des
Fancontainers geriet das Fanmobil
zwischenzeitlich auf ein Abstellgleis.
Dem
dieses

Wunsch
Stück

aus

der

Fanszene,

Fangeschichte

zu

erhalten, konnte sich das Fanprojekt
aber dennoch nicht entziehen.
Der Bus wurde, dank der tatkräftige Unterstützung durch die Werkstatt des VGF am
Römerhof, zunächst in einen technischen guten Zustand versetzt. Anschließend wurde
das Fanmobil im Frühsommer 2003 in einem Kraftakt von über 700 Arbeitsstunden
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restauriert und befindet sich dadurch bis heute in einer ansehnlichen Verfassung.
Natürlich wäre dieses Projekt ohne die Mithilfe der Fans nicht möglich gewesen.
Das letzte Kapitel der Geschichte des Fanmobils ist schnell erzählt.
Der alte Feuerwehrbus wurde in den ganzen Jahren nur sporadisch und im letzten Jahr
sehr selten genutzt. Bei den Heimspielen dient wie gesagt bereits der Fancontainer als
Anlaufpunkt und in der spielfreien Zeit gibt es das Fanhaus Louisa. Ein Einsatz bei den
Auswärtsspielen wurde aufgrund des enormen Zeitaufwands und aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit noch nie in Erwägung gezogen. Veranstaltungen auf öffentlichen
Plätzen, bei denen das Fanmobil zum Einsatz kam, gab es zuletzt während der WM
2006. Auf einen Einsatz bei der nächsten EM in Schweiz und in Österreich
hinzuarbeiten, erscheint in Anbetracht des Instandhaltungsaufwandes nicht ratsam.
Ein altes Fahrzeug, wie dieses, muss aber bewegt und gepflegt werden. Seit April dieses
Jahres nutzt deshalb eine Kindereinrichtung in Seligenstadt den alten Bus, außerdem
ist er zuweilen im Dienste des Vereins Discorso unterwegs, welcher sich mit der
Gestaltung von Spielplätzen beschäftigt. Nach reiflicher Überlegung hat das Team des
Fanprojektes letztendlich entschieden, sich von seinem Fanmobil zu trennen.
Der Besitzerwechsel findet aller Voraussicht nach im September 2007 statt und ist in
Anbetracht der derzeitigen Situation die bestmögliche Lösung. Zum einen ist das
Fanprojekt mit seinen beiden anderen Treffpunkten gut aufgestellt. Zum anderen ist das
Fahrzeug mittlerweile fast gar nicht im Umfeld der Fanszene präsent und wird dort
auch nicht mehr vermisst. Für einige hat es zwar den Rang einer Ikone, aber leider ist
im neuen Eintrachtmuseum kein Platz für materialisierte 3,5 Tonnen Fangeschichte.
Dass das Fanmobil zunächst unentgeltlich verliehen wurde, hatte den Vorteil, dass das
alte Fahrzeug zum einen gewartet wurde und zum andern als Werbeträger für das
Fanprojekt auf Hessens Straßen unterwegs war. Wer die Bilder auf der Homepage des
Fanprojektes über die Instandsetzungsarbeiten und die anschließenden Touren
betrachtet, kann sicher nachvollziehen, wie schwer es ist, sich von diesem Stück immer
noch lebendiger Fanprojektgeschichte zu trennen. Allein der Einsatz des Fanmobils als
mobile Fanbotschaft der sozialen Fanarbeit bei der EM 2004 in Portugal war ein Projekt,
welches ein Jahr zuvor keiner für möglich gehalten hätte. Und schon allein deshalb hat
sich der ganze Aufwand gelohnt. Hätte man das Fanmobil nicht schon vorher abgeben
müssen? Nein, denn erst haben wir eine Lösung gefunden bei der wir das werte Stück in
guten Händen wissen und es
obendrein

dem

Fanprojekt

bei Bedarf zur Verfügung
steht.
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Fancontainer
Die Saison 2002/2003 bescherte der Eintracht den Aufstieg in die Bundesliga und viele
Fans hatten sogar das Glück, den Moment des Einzugs in die Bundesliga mitzuerleben;
buchstäblich in allerletzter Sekunde traf Alex Schur per Kopf zum entscheidenden 6:3
gegen Reutlingen. Aber nicht nur die Spiele, so entscheidend sie auch sind, locken die
Massen ins Stadion. Wie bei jedem Verein mit weitem Einzugsgebiet ist es auch in der
Frankfurter Fanszene so, dass ein Spieltag unter anderem Freundeskreise zusammen
führt. Der Höhepunkt der gemeinsam verbrachten Zeit ist der Stadionbesuch, aber in
der Tat verabredet man sich schon lange Zeit vor Spielbeginn an den einschlägigen
Treffpunkten. Vor den Toren des Waldstadions trifft man schon mindestens zwei
Stunden vor Spielbeginn Freunde, Bekannte und Gleichgesinnte.
Um ins Stadion zu gelangen, stehen in wesentlichen zwei große Einlasspforten zur
Verfügung. Wer mit dem Auto die Waldparkplätze ansteuert, oder aber mit der
Straßenbahn anreist, nutzt in der Regel den Haupeingang des Waldstadions.
Zu Beginn der Saison 2002/2003 gab es, wie natürlich schon in allen Jahren zuvor, eine
Menge Fans, die sich lange vor dem Spiel unweit des Haupteingangs, am Kiosk nahe der
Straßenbahnendhaltestelle trafen (das ist auch heute noch so; besonders nach dem Spiel
treffen

sich

dort

alle

möglichen

Personen,

aus

verschiedensten

Gruppenzusammenhängen der Fanszene).
Den zweiten großen Eingang an der Wintersporthalle, der allgemein einfach Eingang
Gleisdreieck genannt wird, erreicht man vom Parkplatz Gleisdreieck und vom Bahnhof
Sportfeld (heute S-Bahnstation Stadion) aus.
Gerade viele der jungen Fans, die sich auf die 1997 gegründete Ultragruppierung UF 97
bezogen, nutzten zu Beginn der Saison 2002/2003 die hinteren Stadioneingänge (das tun
sie selbstverständlich auch heute noch).
Der Zulauf zu der Gruppe war seinerzeit enorm und die Zahl der Mitglieder stieg
ständig. Viele hielten schon mehr als zwei Stunden vor Spielbeginn im Stadionumfeld
auf, um sich zu treffen oder um die notwendigen Utensilien für den jeweiligen Spieltag
fertig zu stellen. Die andere Besonderheit der Situation am Eingang Gleisdreieck war,
dass sich dort auch die Zuwege für die Gästefans befanden, zumindest was die
Zugreisenden betrifft. So fuhren Sonderzüge mit nur einer Ausnahme (SGE - Hannover
96 im Dezember 2003: Bustransfer vom HBF) den Bahnhof Sportfeld an. Die Anhänger
der

Gastmannschaft

wurden

nach

Ankunft

Flughafenstraße zum Eingang Gleisdreieck geführt.
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in

Polizeibegleitung

über

die

Treffpunkte der Eintrachtfans bis zum Ende der Saison 2001/2002 waren der Kiosk, dort
wo der Weg von der Bahnstation auf die Flughafenstraße mündet (diesen Treffpunkt
gibt es auch heute noch), die Jahnstuben in der Otto Fleck Schneise (das Lokal gibt es
seit Mitte der Saison 2006/2007 nicht mehr), manchmal auch der Parkplatz unweit des
Bahnhofs, ganz besonders aber das Fanmobil, mit angegliedertem Ultrastand. Zu
Beginn der Saison 2002/2003 gab es den Treffpunkt Fanmobil/Ultrastand plötzlich nicht
mehr. Infolgedessen verteilten sich die Fans auf die anderen Orte, oder waren in losen
Formationen mal hier und mal dort anzutreffen.
Aufgrund dieser unklaren Situation wurde die Einrichtung eines festen FanTreffpunktes am Gleisdreieck von allen Seiten willkommen geheißen. Weil insbesondere
auch die Polizeidirektion ein großes Interesse an der schnellstmöglichen Umsetzung
dieses Vorhabens hatte, gestaltete sich die Vorbereitungsphase als ungewöhnlich
komplikationsfrei.
Die ganze Aktion; das Genehmigungsverfahren, das Besorgen und schließlich das
Platzieren und Renovieren (Dach, Innenausbau) des Containers ging innerhalb des
Monats November 2002 vonstatten.
Der

Fancontainer

wurde schließlich am 8.
12. 2002, vor dem Spiel
gegen

Rot-Weiß

Oberhausen,

offiziell

eröffnet.

Das

Fanprojekt hatte aus
diesem

Anlass

zur

festlichen Einweihung
eingeladen.

Während

sich Fans und Gäste in und um den Fancontainer versammelten, malten die Ultras auf
dem Platz davor Transparente zur Verabschiedung der alten Gegentribüne.
Man erinnert sich: Es war das letzte Fußballereignis im Angesicht der alten
Gegentribüne. Seinerzeit hatten viele Fans das Gefühl, einem unersetzlichen Verlust
beiwohnen zu müssen. Schließlich ging eine ganz besondere Ära zu Ende, die, unter
Regie des damaligen Eintrachtpräsidenten Heller, mit der Freigabe dieser Plätze für den
harten Kern der Fanszene, begonnen hatte. Die Gegentribüne hatte dem legendären GBlock schon lange den Rang abgelaufen. Die 30er Blocks waren das Gebiet im Stadion,
wo die Mehrzahl der ambitionierten Fans präsent sein wollte. Als nun etwas mehr als 70
Minuten gespielt waren, ging die Eintracht 1:0 in Führung. Der Torjubel ging in einem
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wahren Feuerwerk unter. Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch, nachdem Fans auf den
Rängen massenhaft Pyrotechnik gezündet und unter anderem auch auf das Spielfeld
geschossen hatten. Dabei war die ins Stadion geschmuggelte Pyrotechnik ursprünglich
für die Zeit nach Spielende gedacht. Das einzige Tor in dieser ansonsten wenig
anspruchsvollen Begegnung funktionierte allerdings wie ein Selbstauslöser.
Seit seiner Eröffnung ist der Fancontainer fast
ohne

Unterbrechung

bei

allen

Heimspielen

geöffnet. Lediglich in der Saison 2003/2004
wurde

der

geschlossen.

Treffpunkt
Am

21.

vorübergehend
9.

2003,

beim

Bundesligaspiel gegen Kaiserslautern, kam es zu
Auseinandersetzungen

zwischen

gegnerischen

Fangruppen und damit einhergehend auch zur
Konfrontation mit Polizeikräften. Ein ursächlicher Faktor war grundsätzlich bei jedem
Spiel mit brisanter Konstellation von vornherein gegeben. Die Wegeführung der vom
Bahnhof

Sportfeld

kommenden

Gastfans,

führte

nämlich

unweigerlich

am

Versammlungsort der Eintrachtfans vorbei. In der Straßenbiegung am Gleisdreieck
ergab sich automatisch ein konfliktreicher Engpass, weil hier wie gesagt die Anlaufstelle
der Ultra- und Ultranahen Gruppierungen und zum Teil auch der Hooligans war. Die
Existenz des Fancontainers sorgte zusätzlich für ein Ballungszentrum. Dadurch, dass
außerdem viele Fans zwischen dort und der Jahnstube pendelten, war der
Kreuzungsbereich

zwischen

Flughafenstraße

und

Otto-Fleck-Schneise

der

neuralgischste Punkt in der Wegeführung der Fanströme.
Die Auseinandersetzungen bei dem Spiel gegen Kaiserslautern hatten unmittelbare
Konsequenzen. Der straßennah gelegene vordere Bereich des Platzes am Gleisdreieck
wurde bei allen folgenden Heimspielen für den Publikumsverkehr gesperrt und durch
Polizeikräfte abgeschirmt. Das Problem war, dass darum auch der Fancontainer nicht
mehr genutzt werden konnte. Damit war genau dieselbe unbefriedigende Situation
bezüglich eines fehlenden Fantreffpunktes wiederhergestellt, wie sie am Beginn der
Saison 2002/2003 bestanden hatte. Dieses Risiko nahmen die Sicherheitsträger
allerdings zugunsten der konsequenteren Fantrennung in Kauf. Das Fanprojekt beugte
sich notwendigerweise zunächst den gegebenen Umständen, arbeitete aber auf eine
baldige Lösung der Situation hin.
Zum Beginn der Rückrunde war es endlich soweit. Anlässlich des ersten Heimspiels
gegen Bayern München wurde der Fancontainer feierlich wiedereröffnet. Unter dem
Zeichen der friedlichen Kommunikation verkaufte das Fanprojekt gemeinsam mit den
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Ultras Waffeln in Form eines Bayernwappens. Plakativ beworben unter dem Motto: „Wir
haben die Bayern zum Fressen gern“ war die Nachfrage von den Fans beider
Mannschaften gleichermaßen groß.
Inzwischen hatte der Container im Laufe seiner nunmehr 5 jährigen Geschichte vier
verschiedene Standorte. Erst ist er vom Kopfende des Platzes am Gleisdreieck auf
dessen seitlichen Ausläufer in Richtung Bahnschienen umgezogen. Infolge der
Neustrukturierung des gesamten Eingangsbereiches an der Wintersporthalle ist vor
zwei

Jahren

er

auf

den

Parkplatz

Gleisdreieck

transportiert

worden.

Bemerkenswerterweise hat selbst dieser Umzug auf die andere Seite der Bahngleise
dem Zuspruch des Treffpunktes keinen Abbruch getan. In der vergangen Saison hat die
Frequentierung ein wenig nachgelassen (mit Ausnahme während des Halbzeitboykotts
beim Spiel gegen Bielfeld). Das hat zum großen Teil mit der neu angelegten
Wegeführung zu tun. Früher konnte man über die Gleise hinweg zwischen Parkplatz
und Eingangsbereich pendeln, doch seit einem Jahr führt der Weg durch eine
Unterführung. Dadurch ist die direkte ebenerdige Anbindung unterbrochen, was den
Parkplatz Gleisdreieck hinsichtlich der Integration im Raumgefüge deutlich mehr ins
Abseits stellt.
Zur

neuen

Saison
wurde

der

Container
zehn

Meter

nach

rechts

versetzt

und

um 180 Grad
gedreht.
Anlass
bot

dazu
die

unterschiedliche

Auffassung von

der Nutzung des Areals vor dem Container. Mehrmals kam es zu

Kontroversen zwischen den Nutzern des Treffpunktes und den Fahrern der Busse, die
ihr Fahrzeug in kurzer Distanz zur Frontseite des Containers parkten.
Aus Sicht der Busfahrer, gilt das gesamte Areal als ausgewiesener Parkplatz. Auf diesen
Standpunkt steht natürlich auch die Fraport AG als Eignerin des Platzes. Aus Sicht der
Ultras braucht der Fantreffpunkt an seiner Frontseite ausreichend eigenen Raum. Man
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braucht Platz, um Tische und gegebenenfalls einen Pavillon aufbauen zu können und
auf dem sich die Bekannten versammeln können.
Diesen Standpunkt vertritt auch das Fanprojekt. Nachdem der Lösungsvorschlag
verworfen wurde, auf ein städtisches Gelände im hinteren Winkel des Parkplatzes
auszuweichen, einigte man sich mit allen Beteiligten auf die Variante den Container zu
drehen und seitlich zu versetzen. Rechtzeitig zum Saisonstart wurde der Umzug des
Fancontainer unter weitgehend eigener Regie der Ultras vollbracht.
Der neue Standort hat den Vorteil, dass nun die Rückfront des Treffpunktes zum
Parkplatz zeigt. Die belebte Frontseite ist jetzt direkt parallel zu einem Straßenstück
ausgerichtet, welches nicht für den Verkehr genutzt wird und mit ca 10 Metern in der
Tiefe und genügend Platz zu beiden Seiten eine gute Perspektive für die Belebung dieses
Areals bietet.
Auch das Erscheinungsbild des Treffpunktes hat sich geändert, nachdem die Ultras
denselben innen und außen renoviert haben. Das ehedem rot schwarz gestreifte Gebilde
wurde in ein schwarz weiß kariertes verwandelt.
Im Laufe der Jahre gab es immer auch die Erwägung den Fancontainer auf das
Stadiongelände zu verlegen, anstatt ihn an immer entfernter gelegene Standorte
verschieben zu müssen. Drei ganz entscheidende Gründe sprechen dagegen. Zum ersten
ist dieser Treffpunkt ausdrücklich für die Zeit vor und nach dem Spiel eingerichtet
worden, zum zweiten muss er auch in der spielfreien Zeit zugänglich sein und zum
dritten gibt er Fans mit Stadionverbot die Chance zumindest auszugsweise an der
Spieltagsatmosphäre im Kreise der Bekannten teilzuhaben.
Der Fancontainer ist eine Einrichtung, die geradezu prädestiniert dafür ist, dass man
sie vertrauensvoll in die Hände der Fans gibt.
Anfangs waren es ausschließlich Mitarbeiter des Fanprojektes, die den Treffpunkt an
den Spieltagen verwaltet haben. Im Laufe der Zeit ist der Betreib nach und nach in die
Hände der Ultras gegeben worden. Die Entscheidungsbefugnis bleibt jedoch beim
Fanprojekt; wobei wesentliche Anliegen in unregelmäßigen Abständen in einer eigens
dazu

einberufenen

Gesprächsrunde

erörtert

werden.

Aufgrund

der

gemachten

Erfahrungen bleibt festzustellen, dass sich die Übertragung der Verantwortung bewährt
hat und es auch für die absehbare Zukunft keinen Anlass gibt, etwas an dieser
Entscheidung zu ändern.
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Fanhaus Louisa

Das Fanhaus Louisa ist für mich der wahre Geist von Eintracht Frankfurt.
Einträchtig haben Fans unterschiedlichster Gruppierungen und Altersklassen
selbständig ein eigenes Zuhause geschaffen. Das ist in der heutigen, von
Egoismus geprägten Gesellschaft umso erstaunlicher, da die gesamte Arbeit
unentgeltlich und in der Freizeit der Helfer erfolgte. Statt einfach nur zu
konsumieren wurde über viele Monate (bzw. Jahre) hinweg engagiert
gearbeitet.
Wer einmal in einem freiwilligen Projekt tätig war weiß, dass gerade mangelnde
Ausdauer oftmals zum Scheitern führt. Das genaue Gegenteil ist das Fanhaus,
selbst nach der eigentlichen Fertigstellung wird Bestehendes weiterentwickelt
und verbessert, der Idealismus lebt weiter fort!
Einträchtig wird die Louisa aber auch genutzt um sich außerhalb des Stadions
auszutauschen, Aktionen zu organisieren, ungestört Parties zu feiern oder sich
einfach nur mit Gleichgesinnten zu treffen. Das Fanhaus ist der lebende Beweis
dafür, dass Fußballfans keine Gängelung und Repression brauchen, um friedlich
und respektvoll mit Gegenständen und miteinander umgehen zu können.
Maßgeblich beeinflusst wird diese angenehme, offene und tolerante Atmosphäre
natürlich von den MitarbeiterInnen des Fanprojektes, ohne die das Fanhaus
nicht as wäre was es jetzt ist. Vielen Dank Euch allen!
Ihr, sowie alle Helfer und Besucher können stolz auf ein Fanhaus sein, das
meiner Meinung nach das Größte, ist was Eintrachtfans bisher gemeinsam
geschaffen und mit Leben gefüllt haben.
Jenseits von Mainstream, Millionen und Kommerz ist das Fanhaus Louisa für
mich der Ort wo ich Eintracht leben kann!

„Und das Fanhaus Louisa ...!“ könnte man als Mitarbeiter des Fanprojektes in die Runde
werfen. Dann könnte man sich zurücklehnen, die geschickt eingeflochtene Kunstpause
im soeben angefangen Satz genießen, und würde schließlich anfangen, ausführlich im
Gewesenen und Seienden zu schwelgen.
Doch obwohl es in der Arbeit des Fanprojektes im weitesten Sinne um Fußball geht, gibt
es in diesem Fall kein lockeres entspannendes Auslaufen nach vollbrachter Leistung.

54

Sowieso will niemand mehr in allen Einzelheiten hören, was alles dazu gehörte, um
dieses Projekt zu realisieren und mit Leben zu füllen. Würde man anführen, dass auch
aktuell der bedarfsgerechte Aus- und Umbau, sowie die Pflege des Ganzen (samt
Außengelände und Unterführung), eine durchaus zählbare Größe darstellen, würden
hier und da missmutige Einwürfe laut: „Nicht schon wieder“ oder „Ihr mit Eurem
Fanhaus!“ oder „Fanarbeit ist mehr als das!“ Stimmt, das Aufgabengebiet des
Frankfurter Fanprojektes besteht nicht nur aus Fanhaus Louisa, vielmehr ist das
Fanhaus
sowohl

eine

Säule

als

im

Gesamtkonzept. Selbst wenn das Fanhaus,

szeneinternes

Jugendzentrum

als

auch

als

Kommunikationszentrum, eine
gewisse
Fanszene

Bekanntheit
genießt,

in
ist

der
und

bleibt soziale Fanarbeit ein
Arbeitsfeld mit prominentem
aufsuchenden

und

lebensweltlichen
Handlungsansatz.
Sicher,

man

kann

und

muss

von

sozialpädagogischer Fanarbeit verlangen was sie vermag, mehr aber nicht.
Wenn also ein großer Teil der Arbeit des Fanprojektes im völlig selbstständigen Erhalt
und Betrieb des Fanhauses gebunden ist, müssen zusätzliche Ressourcen gefunden
werden,

die

das

vollbringen.

Angemessene

Lösungswege

sind

mittlerweile

vorgezeichnet...
Die, zugegebenermaßen recht legere, Einleitung zum Abschnitt Fanhaus dient der
Verdeutlichung dessen, was bereits oben vorausgeschickt wurde. Das Fanhaus ist für die
Arbeit des Fanprojektes von unschätzbarem Wert und es ist mittlerweile fester
Bestandteil der Fanszene. Aber es empfiehlt sich nicht durch die Fülle des ihm
gewidmeten Textes. Am besten empfiehlt es sich selbst, indem Besucher die Gelegenheit
haben, vor Ort einen persönlichen Eindruck zu gewinnen. Außerdem kann das Projekt
auf Anfrage jederzeit in ansprechender Art und Weise vorgestellt werden, nicht umsonst
gibt es eine Fülle von Dokumentationsmaterial.
Daher erläutert der nachfolgende Absatz ausdrücklich nur ganz wesentliche Aspekte,
die mit dem Fanhaus zusammenhängen. Anhand eines Diagramms wird dargestellt, wie
sich die Arbeitsschwerpunkte verteilen, im Anschluss folgt eine Übersicht über Routine
und Höhepunkte des Alltagsgeschäfts.
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Veranstaltungen
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Gastempfang
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Fanhaus Louisa Saison 2006/2007

Hauswirtschaft

Die Diagramme berücksichtigen die Arbeitsfeldauslastung in ihrem Gesamtvolumen. Im
realen Zusammenspiel verschieben sich die Akzente dadurch, dass es häufig
Schnittmengen in den Handlungsabläufen gibt. Wenn zum Beispiel während der festen
Öffnungszeiten mehrere Mitarbeiter anwesend sind werden zeitgleich auch Büro- oder
hauswirtschaftliche Tätigkeiten erledigt.
Nur wenn mindestens einer der vier Mitarbeiter des Fanprojektes zugegen ist, wird das
Fanhaus geöffnet. Deshalb ist es im vergangenen Jahr erstmals vorgekommen, dass
Anfragen auf Nutzung desselben abgelehnt werden mussten. Vertrauenswürdige
Personen aus der Fanszene diesbezüglich in die Verantwortung einzubeziehen, das
wurde bisher noch nicht probiert und wird auch perspektivisch nicht in Erwägung
gezogen.
Grundsätzlich steht das Fanhaus allen Fans offen, wobei auch Wünsche nach internen
Veranstaltungen nach Möglichkeit erfüllt werden. Jeden Mittwochnachmittag ab 15.00
Uhr wird eine Teamsitzung abgehalten, bei der alle willkommen sind, die das Fanhaus
nutzen wollen.
Bei Terminüberschneidungen wird stets darauf geachtet, dass Anliegen aus der
jugendlichen Fanszene bevorzugt
behandelt werden. Zum Beispiel
musste der Steel Dart Abteilung
von Eintracht Frankfurt auf ihre
Anfrage

zur

regelmäßigen

Nutzung

des

Fanhauses

für

Training

und

Ligaspiele

eine

Absage erteilt werden. Zum einen
hätte
Menge

das

kontinuierlich

Arbeitszeit

eine

gebunden,

zum anderen hätte der Raum an
diesen Tagen dann nicht mehr für Gruppentreffen zur Verfügung gestanden. Im letzten
Jahr gab es diverse Anfragen von Fans und Fanclubs, die das Fanhaus für eine
geschlossene

Veranstaltung

nutzen

wollten.

Sofern

diese

Termine

nicht

mit

Spielbegleitung, Öffnungszeiten oder Gruppentreffen der jüngeren Fans kollidierten
sprach nichts dagegen, die Räume zur Verfügung zu stellen, obwohl der Personenkreis
nicht immer zu den originären Zielgruppen des Fanprojektes gehörte. Doch schließlich
ist es ein positives Merkmal der aktuellen Frankfurter Fanszene, dass Beziehungen
quer durch alle Fangruppen und Altersstufen vorhanden sind.
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Wie aus den Diagrammen auch ersichtlich ist, hat sich der Anteil der Arbeit, der direkt
mit der Gastbetreuung zusammenhängt nicht wesentlich geändert. Er beträgt weiterhin
ungefähr 60% des Gesamtvolumens. Lediglich eine deutliche Verschiebung der festen
Öffnungszeiten hin zu den im Vorhinein vereinbarten Gruppentreffen ist erkennbar. Das
hängt damit zusammen, dass der steigende Bekanntheitsgrad des Fanhauses sich in
einer Mehrfrequentierung niederschlägt, die eher mit den spezifischen Bedürfnissen
einzelner Gruppierungen zusammenhängt, als mit einer steigenden Menge spontaner
Besuche. Das erklärt auch den leicht gestiegenen Aufwand für Hauswirtschaft. Vorher
vereinbarte Termine lassen sich naturgemäß ausführlicher vorbereiten und so ist es z.B.
auch möglich, den Gästen ab und zu ein Essen anzubieten. Eine Schnittmenge bildet der
feste offene Abend, den die Ultras jeden zweiten Mittwochabend veranstalten. Zum
einen ist er offen für alle, zum anderen ist er klar auf die Bedürfnisse der Gruppe UF 97
zentriert.
An den offenen Abenden besuchen, je nach dem was anliegt, zwischen 30 und 90
Fans das Fanhaus. Bei den Gruppentreffen, die jeweils zu einem bestimmten
Themenschwerpunkt stattfinden sind es zwischen 20 und 40. Während zu besonderen
Anlässen, wie z.B. Fahnenmalen, Organisationstreffen und Filmvorführungen 30 - 50
Personen anwesend sind, sind es an den offenen Tagen ohne besonderes Thema lediglich
10 - 30. Ausnahmen in der Statistik bilden die beiden Uefa-Cup Auslosungsfeste, die
vom Fanprojekt veranstaltet wurden. Beim ersten Fest, bei dem der Eintracht Bröndby
Kopenhagen zugelost wurde, waren mehr als 150 Fans zugegen (inkl Vertretern von
Verein und Medien), beim zweiten zur Zwischenrunde annähernd 100.
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In der vergangenen Saison haben 4 größere Feste rund um das Fanhaus stattgefunden,
zweimal war die „Bembelbar“ zu Gast (ca 150), am 7. 4. haben die Ultras eine Soliparty
zugunsten der Fans mit Stadionverbot veranstaltet (200+) und schließlich das
Saisonabschlussfest am 19. 5., mit über 400 Gästen.
Ein weiterer großer Vorteil den das Fanhaus bietet ist, dass die Möglichkeit besteht, in
einem Ambiente Gäste zu empfangen, welches aus sich selbst heraus den Geist der
Fanprojektarbeit und gleichermaßen den der Fanszene von Eintracht Frankfurt
repräsentiert. Ob es eine Schülergruppe aus Limburg, eine Fangruppe aus Berlin, aus
Bergamo, aus Innsbruck, oder eine Gruppe aus Tschechien ist, oder aber der Beirat des
Fanprojektes, der geschäftsführende Arbeitskreis der BAG, oder das Delegiertentreffen
des Rechtshilfefonds, sie alle waren im letzten Jahr willkommen.
Wenn es die verfügbare Kapazität zulässt wird perspektivisch insbesondere darauf
hingearbeitet, dass die festen Öffnungszeiten erweitert und entsprechend beworben
werden.
.

Angebote
Welche Form der Berichterstattung wählt man, wenn es um die Darstellung von
Angeboten und Veranstaltungen geht? Gäbe es eine Marketingposition speziell dafür,
wäre die Entscheidung vorweggenommen; gemeinsam würde man sich besonders
ansprechende Termine heraussuchen und diese plakativ aufbereiten.
Leicht würde dabei die Tatsache außer Acht gelassen, dass sich Wert und Aussagekraft
der vollbrachten Gesamtleistung vielmehr durch Fülle und Vielfältigkeit als durch
Exklusivität bestätigt finden.
Setzt man allerdings auf quantitativ möglichst umfassende Bestandsaufnahme, dann
lässt sich eine recht passable Liste veröffentlichen. Das Manko

dieser Variante ist

wiederum, dass man eine Abrechnung auf der Habenseite präsentiert, ohne die
Beseeltheit, die dahinter steht, angemessen in Szene gesetzt zu haben.
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Es das dahinter stehende Engagement, welches bei der Beurteilung sozialpädagogischen
Handelns keineswegs unterschlagen werden darf. Wie man so schön sagt, braucht es
zum erfolgreichen Agieren im Beruf die Synergie von Kopf, Herz und Hand. Während
man die Ergebnisse von Kopf und Hand leicht kategorisieren kann, lässt sich das Herz
im Bunde nicht formalisieren; vielmehr muss es gewürdigt werden. In diesem Sinne
wurden aus der Fülle des Erzählenswerten stellvertretend fünf Beispiele ausgewählt,
die etwas ausführlicher dargestellt werden. Obwohl das Frankfurter Fanprojekt nicht
über die professionelle Fachlichkeit verfügt, seine Angebote werbewirksam zu offerieren,
dürfte es auch den Liebhabern der statistischen Erhebung nicht schwer fallen, die der
Fanprojektarbeit zugrunde liegenden harten „Fakten aus dem Nebel der Nuancen zu
kondensieren“ (dieser Wortlaut gehört dem Schriftsteller Neal Stephenson).

Die U 16 Angebote sind mittlerweile Standard in fast jedem Fanprojekt.
Schon oft wurde, mehr oder weniger ausführlich, davon berichtet. Doch gerade weil
dieses Stück Fanarbeit die Angebotspalette des Fanprojektes schon so lange Zeit
bereichert, darf es ab und an gewürdigt werden. Manchmal passiert es, dass man
richtiggehend erstaunt ist über die Vielzahl der Kontakte, die man als Betreuer
während dieser Fahrten geknüpft hat. Besonders dann, wenn man die jungen
Erwachsenen trifft, die man seinerzeit als jugendliche Teilnehmer der ersten U 16
Fahrten nach Schalke, Bochum oder Freiburg kennen gelernt hat.
Die jungen Fans sind sehr dankbar für die Möglichkeit in einer Gruppe Gleichaltriger
und außerdem zu einem erschwinglichen Preis zu einem Auswärtsspiel der Eintracht
fahren zu können. Leider lässt die kurzfristige Terminierung der Spieltage oft nicht
ausreichend Vorlaufzeit, um die Fahrten zu organisieren.
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Auf U-16 Fahrt nach Bielefeld
„Am 14.4.2007 um 9.00 Uhr startete ein vom Fanprojekt organisierter U16 Bus zum
Auswärtsspiel nach Bielefeld. Die Fahrt stand wie immer unter dem Motto Rauch- und
Alkoholfrei. Mit 15 Euro Fahrpreis inklusive Eintrittskarte war dieser Bus für die
Jugendlichen eine gute Möglichkeit die Eintracht auch mal auswärts spielen zu sehen.
Der Bus war mit 43 Teilnehmern fast ausgebucht und die Stimmung im Bus war auf der
Hinfahrt schon sehr gut. Alle Jugendlichen konnten sich zusätzlich an einem vom
Fanprojekt ausgearbeiteten Quiz mit zehn Fragen versuchen. Als Gewinn winkte ein
Eintracht Trikot aus der Saison 97/98. Schon dies war für die Jugendlichen Anreiz
genug, an dem Quiz teilzunehmen. Die Fragebögen wurden von unserem Betreuerteam
auf der Rückfahrt ausgewertet, um einen Sieger zu ermitteln.
Die Rückfahrt stand wie auch die Hinfahrt im Zeichen der guten Stimmung. So hatte die
Eintracht doch 2:4 in Bielefeld gewonnen. Wann konnte man schon vier Tore bei einem
Auswärtsspiel diese Saison für die Eintracht bejubeln? Zum krönenden Abschluss fing
sogar einer der Jungs das im Spiel getragene Trikot von Alex Meier. Aufgrund dieser
erlebnisreichen Auswärtsfahrt stieg auch die Nachfrage, für die kommende Saison U16
Busse zu organisieren.“

Mit der Fertigstellung seines Buches „Wir waren die Juddebube“, ist dem
ehrenamtlichen Mitarbeiter Matthias Thoma eine ganz hervorragende und wichtige
Arbeit zur Geschichte des Vereins Eintracht Frankfurt gelungen.
Matthias Thoma steht dem Fanprojekt in der
neuen Saison leider nicht mehr zur Verfügung.
Laut eigener Aussage ist er aufgrund der
Planung

und

Einrichtung

Eintrachtmuseums,

an

der

er

des

maßgeblich

beteiligt ist, zeitlich vollständig eingebunden.
Durch

die

jüngst

neu

hinzugekommene

Anfrageflut nach einer Autorenlesung kann er
sich überhaupt nicht mehr vor Terminen retten.
Matthias

hat

dennoch

zugesagt,

sein

Unterrichtsmodul zu Eintracht Frankfurt in der
NS-Zeit weiterhin zur Verfügung zu halten und
interessierten Schulklassen diesen Aspekt der
Vereinsgeschichte persönlich nahe zu bringen.
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Buchvorstellung „Wir waren die Juddebube“
Am 26. April stellte Matthias Thoma, Honorarkraft beim Frankfurter Fanprojekt, im
Jüdischen Museum Frankfurt ein Buch zur Geschichte der Frankfurter Eintracht vor,
dass in der Öffentlichkeit auf viel Beachtung stieß. „Wir waren die Juddebube“, im
renommierten Göttinger Verlag Die Werkstatt erschienen, berichtet über das
Vereinsleben bei der Eintracht während der NS-Zeit. Fünf Jahre hat „Matze“, der sein
Anerkennungsjahr als Pädagoge zwischen 2004 und 2005 beim Fanprojekt absolvierte,
in Archiven und bei Zeitzeugen recherchiert, ehe er mit den Ergebnissen an die
Öffentlichkeit ging. Unter den mehr als 100 Zuhörern im Jüdischen Museum war auch
die Führungsspitze der Eintracht fast vollständig vertreten. Matthias Thoma, der
derzeit am Aufbau eines Eintracht-Museums arbeitet, hatte bereits seine Diplomarbeit
an der Fachhochschule Frankfurt zum Thema Eintracht Frankfurt in der NS-Zeit
geschrieben.

Während

seiner

Arbeit

beim

Fanprojekt

entwickelte

er

eine

Unterrichtseinheit zum Thema Sport im Nationalsozialismus, die an verschiedenen
Schulen im Rhein-Main-Gebiet erfolgreich im Unterricht durchgeführt wurde.
Bei der Buchvorstellung gab er verschiedene Einblicke, wie schwierig sich die
Recherchen manchmal darstellten. So wurden Zeitzeugen in Amerika wegen der
Zeitumstellung oft nachts telefonisch kontaktiert. In dem Zusammenhang dankte er
auch dem Fanprojekt und vor allem dem Leiter, Stephan von Ploetz, für die tatkräftige
Unterstützung: „Oft konnten Archive nur an Wochentagen besucht werden, da hat mich
das Fanprojekt manches Mal freigestellt.“

Das Graffitiprojekt in der Unterführung am Bahnhof Louisa ist das letzte
Projekt,
Regie

dass
des

unter

der

langjährigen

Mitarbeiters Daniel Reith
durchgeführt wurde.
Daniel

Reith

hat

das

Fanprojekt im Oktober auf
eigenen Wusch verlassen,
um sich seinen Ambitionen
im

graphischen

Bereich

widmen zu können. Heute
arbeitet

er

in

einer

Mediengesellschaft und ist
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unter anderem mit der Erstellung von Bausteinen für die Internetplattform „Second life“
beschäftigt.
Das Graffiti-Projekt beruht auf einer erfolgreichen Zusammenarbeit von Fanprojekt und
Sportjugendzentrum Kuckucksnest.

Das Graffitiprojekt
Wenn man noch vor zwei Jahren mit Straßenbahn oder S-Bahn am Bahnhof Sportfeld
ankam, musste man notwendigerweise die Unterführung passieren, um beispielsweise
zum Waldspielplatz Louisa, den Kleingärten oder den Einrichtungen der Frankfurter
Sportjugend
Das

ist

auch

zu

gelangen.

heute

noch so. Allerdings hat

sich das Befinden, das

die

Tunnels

Durchschreiten auslöst,

beim

Atmosphäre

des

mittlerweile

entschieden

Positiven hin geändert.

Insgesamt ist der ganze

Ort

freundlicher geworden.

heller

und

zum

Richtiggehend einladend wird er wohl niemals werden, weil Unterführungen aufgrund
ihrer Uneinsehbarkeit eben eine ganz eigene Art der öffentlichen Wegeführung
darstellen.
Wo früher wahllos beschmierte Wände waren, sind heute teils gefällige, teils
jugendszenetypische Bilder und Schriftzüge und wo früher die Reihen besprühter und
größtenteils eingeschlagener Glasbausteinfenster das Licht mehr schlecht als recht
einließen, bietet heute eine solide Vergitterung der einströmenden Helligkeit weit
weniger Widerstand.
Dass bezüglich der Unterführung etwas passieren musste, das war schon seit geraumer
Zeit unübersehbar. Spätestens aber seitdem die Häuser im Schwarzsteinkautweg, auf
dem Wegstück direkt am Anschluss an die Unterführung, renoviert waren, wurde dieser
nächste Schritt der Pflege öffentlich zugänglichen Raumes vordringlich. Ursprünglich
war geplant, lediglich die Wände der Unterführung im Zuge eines Graffiti-Projektes neu
zu gestalten. Die Entkernung der Glasbausteinrahmen mit anschließender Vergitterung
wurde vor allem aus Gründen der Sicherheit nachgezogen. Nicht unerwähnt bleiben
sollte auch, dass obendrein, in einem eigenständigen Arbeitsgang, an den Dachflächen
und Regenwasserabflüssen der Unterführung notwenige Reparaturarbeiten verrichtet
wurden.
Nachdem Fachkräfte gefunden waren, die das Graffiti-Projekt verantwortlich leiten
konnten, musste zunächst über die Wahl der Motive Einigkeit erzielt werden. Anfangs
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war seitens der DB die Bedingung gestellt worden, dass ausschließlich geometrischen
Formen abgebildet werden sollten. Als Gegenargument wurde die Aussagekräftigkeit
von bildhaften Darstellungen erläutert. In diesem Kontext wurde zum Beispiel an die
sehr gelungen gestaltete Bahnstation Gallus erinnert. Außerdem gab man zu bedenken,
dass in der Unterführung zahlreiche Jugendliche verkehren, die bei jeder sich bietenden
Gelegenheit ihre Tags (Signaturkürzel) an den Wänden anbringen. Eine gewisse
Hochachtung besteht in der Jugendszene allerdings vor bereits vorhandenen Murals
(Wandgemälden), die in der Regel unangetastet bleiben.
Schließlich einigte man sich auf eine Gestaltung
der Wände mit hohem identifikationsstiftenden
Gehalt. Die Bildflächen sollten den Betrachtern
Geschichten erzählen, Geschichten vom Stadtteil,
Geschichten von der Umgebung, aber auch
Geschichten

von

den

im

Umfeld

vertreten

Jugendkulturen.
Eine weitere Bedingung war, dass die Mal- und
Sprühaktion

unter

maßgeblicher

Mitarbeit

derjenigen Jugendlichen vollzogen wurde, die die Einrichtungen der Sportjugend und
des Fanprojektes frequentieren. Neben der bewährten Philosophie, die Jugendlichen in
einen Schaffensprozess einzubeziehen, der am besten in der Verbindung zwischen
kommunikativer und handwerklicher Kompetenz funktioniert, wurde ausdrücklich eine
integrative Nuance eingeführt, indem den vorwiegend ausländischen Jugendlichen vom
Sportjugendzentrum Kuckucksnest und den vorwiegend deutschen Gleichaltrigen vom
Fanprojekt eine gemeinsame Arbeitsplattform angeboten wurde.
Was zuerst geleistet werden musste, war das Anlegen der gesamten Wand- und
Deckenflächen in einem einheitlichen Farbton. Hellblau war die Farbe der Wahl.
Danach

gingen

in

verschieden

Teilabschnitten die Sprayer zu Werk. Es liegt
in der Natur der Sache, dass das Ergebnis
zunächst zusammenhanglos erschien, weil
jeder

Sprayer

seinem

Graffiti

selbstverständlich einen ganz persönlichen
Ausdruck

verleiht. Allen gemeinsam ist

jedoch, dass individuell gestaltete Schriftzüge
mit mehrfarbigen Absetzungen und/oder mit stilisierten Graphiken einen Blickfang in
der Bildebene darstellen. Parallel dazu wurde die einzelnen Graffitis zunächst durch
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türkise Farbflächen und anschließend durch Gemälde in ein Gesamtwerk integriert. Die
Bilder zeigen unter anderem: zwei Jugendliche mit Baseballmützen, stellvertretend für
die Hip Hop- und multikulturelle Jugendszene, sie zeigen die Frankfurter Skyline, einen
Ausschnitt des alten Viertels in Sachsenhausen, den ehemaligen Bahnhof Louisa und
einige erinnern an die Erfolge von Eintracht Frankfurt im nationalen und
internationalen Wettbewerb.
Projekte, die auf freiwilliger Arbeitsleistung basieren,
haben

naturgemäß

ihren

eigenen

Rhythmus.

So

wundert es nicht, dass der Verlauf der gesamten
Aktion

nicht

auf

einen

kontinuierlichen

Schaffensprozess zurückblickt. Wie man sich erinnert,
gab es bei dem Graffitiprojekt wahre kreative Hochphasen und schleppende
Durststrecken. Abgeschlossen wurde die Aktion schließlich im September 2006.
Alles in allem kann sich das Ergebnis sehen lassen und die allenthalben positive
Resonanz auf die Neugestaltung der Unterführung entlohnt alle Beteiligten für das
beherzte Engagement. Was leider nicht ausbleibt ist, dass die Wände trotzdem hier und
da verunziert werden Weil aber die Gesamtanlage der Wandflächen in ihrer
Stimmigkeit gleichsam Neues zulässt, nimmt eine Beseitigung durch ergänzende
Gestaltung relativ wenig Zeit in Anspruch und kann zeitnah bewältigt werden.

Im

Frühjahr

diesen

Jahres

ist

die

Aktionsgemeinschaft

für

bewegungsorientierte Sozialarbeit (AGBS) an die hessischen Fanprojekte herangetreten.
In einem geförderten Projekt wollen die Mitarbeiter der AGBS die Grenzen und
Möglichkeit der bewegungsorientierten Sozialarbeit im Rahmen der sozialen Arbeit mit
Fußballfans ausloten. Neben den verschiedenen Treffen zur Strukturierung des
Aufgabengebietes, sollten natürlich auch die Angebote an die Fans nicht zu kurz
kommen. Zunächst stand ein Besuch im Hochseilgarten, oder das Klettern in einem
alten Feuerwehrturm zur Auswahl. Später kann je nach Interessenlage eine mehrtägige
Freizeit folgen.
Für die kommende Saison wurde gemeinsam mit den Mitarbeitern der AGBS neben
einem fortlaufenden Kletterangebot, die Begleitung eines Projektes „Boxen gegen
Gewalt“, sowie die Beschäftigung mit der Problematik der Stadionverbote ins Auge
gefasst.
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Ausflug zur Kletterwand in Rödermark
Der erste Termin für das Klettern wurde verschoben, weil das Kreisligahalbfinale der
U 23 gegen Umut Cityspor in die Quere kam. Vom Fanhaus aus machten wir uns dann
Anfang Mai auf den Weg zum alten Feuerwehrturm in Rödermark. Zuerst musste man
in den Keller, weil da die Aufenthaltsräume sind, wo man seine Sachen lagern und sich
Turnschuhe anziehen kann. Wenn man von dort ein paar Meter weiter geht, kommt man
direkt zu der 30 Meter hohen

Kletterwand.
haben

wir

Dort
uns

gesammelt und uns
ist

erst

mal

alles

erklärt worden, was
man

wissen

muss

und auf was man
achten muss. Wir
waren

glaub

ich

zehn Leute. Mehr
macht auch nicht
viel
sonst

Sinn,

weil

alle

nicht

genug Zeit zum Ausprobieren haben. Wenn du am
Anfang da unten stehst und an der Wand nach oben schaust, denkst du gleich erst mal,
das schaffst du nie. Man weiß ja eigentlich, dass da nichts passieren kann, weil man gut
gesichert ist und wenn man abrutscht oder es nicht weiter schafft, dann hängt man halt
im Gurtzeug und lässt sich nach unten abseilen. Aber 30 Meter an der senkrechten
Wand hochkrabbeln, das glaubst du trotzdem nicht, dass das klappt. Aber wenn schon
M. vom Fanprojekt das schafft... Viel gibt´s jetzt eigentlich nicht mehr zu berichten,
...hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich sags mal ebaymäßig: Jederzeit wieder ☺
Im

letzten

Jahr

haben Studenten der

Fachgebiete

Sozialarbeit,

Pädagogik, Sportwissenschaften und sogar Ethnologie einen Einblick in die Fanarbeit
gesucht. Sie alle haben das Fanhaus besucht und nach Wunsch und Möglichkeit haben
sie einen Mitarbeiter am Spieltag begleitet. Jede dieser Personen hat einen Einblick in
die Arbeit des Fanprojektes gewonnen und trägt fortan in eigenen Worten dazu bei, eine
Resonanz für soziale Arbeit mit Fußballfans, aber gleichzeitig auch eine Akzeptanz für
die Belange der Fans im Zuschauerfußball zu transportieren. Noch wichtiger als all das
und noch wichtiger als Schul- und Seminarbesuche ist allerdings, dass Studenten, aber
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besonders auch Schüler, im Rahmen eines Praktikums an der Fanprojektarbeit
teilnehmen können. Manchmal ist es leider so, dass den Schülern einschneidende
Eindrücke der Arbeit verwehrt bleiben, weil gerade in denjenigen zwei Wochen in denen
sie da sind, keine Spiele stattfinden und auch ansonsten nicht viel Trubel herrscht.
Trotzdem wird immer versucht den Praktikanten Gehaltvolles über das Arbeitsfeld
mitzugeben, welches sie erkunden. Außerdem wird von ihnen verlangt, dass sie einen
kurzen Bericht verfassen, über ihre Mitarbeit im Fanprojekt oder über ein Thema mit
dem man sich gemeinsam beschäftigt hat. So lag es beispielsweise auf der Hand mit
einem Insider aus dem Schulalltag, die Bedingungen für ein fanpädagogisch begleitetes
fußballzentriertes Schulsportprojekt zu erörtern. Die Ergebnisse hat der Praktikant
anschließend schriftlich konzipiert.

Gemeinsam ans Ziel Sozialer Zusammenhalt durch Fußball
Fakt ist: Fußball verbindet! Gruppen, Vereine, Menschen. Wieso also nicht auch
Schulklassen? Oft sind die Probleme heutiger Schüler nicht nur verbunden mit
Lernstress, Erfolgsdruck oder Angst vor schlechten Noten, sondern immer häufiger mit
sozialen Spannungen im Klassenverband. Mobbing, fehlende Integration oder der
enorme Unterschied der in den Schulen zusammentreffenden Kulturen, machen den
Schulalltag zunehmend schwieriger. Selbstverständlich sind Schüler die innerhalb ihrer
Klasse als Team agieren um einiges lernfähiger als Schüler die sich alleine
durchschlagen müssen. Die Problematik ist offensichtlich, über die Lösung derselben
streiten sich jedoch die Gelehrten. Ob man nun auf pädagogisch qualifizierte Lehrkräfte
setzt oder an die Familien der Schüler appelliert, sie sollen ihre Kinder besser erziehen,
so stoßen beide Denkansätze auf ein gemeinsames Hindernis.
Autorität ist bei Jugendlichen in diesem Alter nicht sehr effektiv und stößt nur auf
jugendlichen Trotz. Es fehlt an einem passenden Medium, um diese jungen Menschen zu
lenken. Sicherlich reicht es nicht sie an einen Tisch zu setzen um sich auszusprechen
oder pädagogische Ausflüge ins Grüne zu unternehmen. Es muss etwas sein, das
Jugendliche begeistert, jedoch ohne den eigentlichen Sinn des Ganzen (die Verbesserung
sozialer Verhältnisse an Schulen) aus den Augen zu verlieren.
Es ist vielleicht aus Sicht der Schulen ein unkonventioneller Vorschlag, aber wieso sollte
nicht Fußball das besagte Medium sein. Betrachtet man den enormen Einfluss den
Fußball auf unsere Gesellschaft hat, sowie die positiven Auswirkungen die er mit sich
bringt, ist es durchaus möglich diese auch an Schulen positiv zu nutzen. Wann zum
Beispiel hat man seit Ende des Krieges das letzte Mal Menschen auf den Straßen
gesehen, die stolz auf ihre Nation ihr Land unterstützen.
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Was jahrelang für unmöglich gehalten wurde, wurde 2006 wahr. Ganz Deutschland
stand während der Fußball Weltmeisterschaft als ein großes Team da. Wenn es nun
möglich ist einem ganzen Land Zusammenhalt und Teamgeist beizubringen, so gelingt
dies auch mit Schulklassen.
Die Umsetzung des Konzepts ist ohne größeren finanziellen oder zeitlichen Aufwand
möglich. Bestehen wird das Projekt aus einem theoretischen, sowie dem schwerer
gewichtetem praktischen Teil. Der praktische Teil kann entweder koordiniert mit und
im Sportunterricht stattfinden oder separat dazu.
Der theoretische Teil soll vermitteln, dass es Sinn des Projektes ist ein Team zu bilden
und somit gemeinsam ans Ziel zu kommen. Auch eventuell auftretende Probleme
während des praktischen Teils sollen besprochen werden. Insbesondere wenn sie das
Verhalten der Mitmachenden betreffen. Der praktische Teil besteht selbstverständlich
aus einem Fußballspiel oder Turnier. Nicht nur das Spiel an sich soll stattfinden,
sondern auch Übungen die zeigen, dass Teamarbeit nötig und effektiv ist. Zeitlich sollte
das Projekt einmal pro Woche über 4 bis 5 Wochen verteilt stattfinden.
Ziel ist es durch die oben genannte Methodik den Schülern Teamgeist, Zusammenhalt,
und Selbstvertrauen beizubringen um erfolgreich, jedoch hauptsächlich zusammen, ans
Ziel zu kommen.
Tipps zur Umsetzung:
̇" Der richtige Zeitpunkt spielt eine große Rolle. Optimal wäre es die nächst größere
Meisterschaft auszunutzen, um die temporäre Begeisterung der Schülerinnen zu
nutzen, die sonst schwer zu begeistern sein werden.
̇" Sportlich Schwächere müssen besonders gefördert werden. Dem Team sollte
beigebracht

werden

sich

gegenseitig

zu

unterstützen,

anstatt

schwächere

auszugrenzen.
̇" Die Euphorie beim Sport positiv nutzen. Verhindern, dass überhitzte Gemüter im
Eifer des Gefechts aneinander geraten.
̇" Dem Team zeigen, dass Teamwork einfacher ist und jeder seine eigenen Stärken und
Schwächen hat.
̇" Konkurrenzkämpfe

oder

Egoismus

Einzelner

vermeiden

oder

anschließend

diskutieren um Lerneffekt zu erzielen.
̇" Die Projektleiter sollten Jugendliche begeistern und mit ihnen umgehen können,
̇" sowie eine freundschaftliche und keines Falls autoritäre Basis schaffen. Zwei
Projektleiter (männlich und weiblich) währen hilfreich um auch Schülerinnen aktiv
zu beteiligen.
̇" Die sportliche Belastung sollte gut dosiert sein.
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̇" Die Klasse ist keine professionelle Fußballmannschaft. Mit Desinteresse muss,
gerade von Schülerinnen, gerechnet werden.
̇" Schüler gruppieren sich im Sport meist in ihren Freundesgruppen. Die Projektleiter
sollten dies unterbinden und somit die friedliche Auseinandersetzung unter den
Mitschülern einfordern. Vielleicht schlichtet sich so auch der ein oder andere lang
anhaltende Streit oder man erkennt, dass manches Vorurteil doch unbegründet ist.
̇" Fortschritte und Erfolge des Teams sollten belohnt werden.
̇" Übungen und Spiele sollten anschließend besprochen werden.
̇" Es sollte allen Beteiligten Spaß machen!
Die Theorie
Der

theoretische

Teil

des

Projektes

sollte

während der Unterrichtszeit abgehalten werden.
Parallel zur Koordination des praktischen Teils
zum Sportunterricht könnte der theoretische Teil
mit dem Sozialkundeunterricht koordinieren. Der
theoretische Unterricht soll klären, was von den
Schülern verlangt und von den Projektleitern
geboten wird. Schüler die aus persönlichen oder
gesundheitlichen Gründen nicht am praktischen Teil teilnehmen können, sollte die
Gelegenheit geboten werden sich anderweitig einzubringen. Mögliche Gelegenheiten
finden sich zum Beispiel in der Kooperation mit der Schülerzeitung oder der
Organisierung eines Schulturniers. Auch die Möglichkeit der Absprache mit anderen
Institutionen, wie Sportvereinen, Jugendgruppen oder Zeitungen müsste geboten
werden.
Ein weiterer Bestandteil des theoretischen Unterrichts ist es, bereits im Voraus zu
klären was für den praktischen Teil vorhanden sein muss. Gemeint damit sind sowohl
materielle Dinge (geeignete Sportkleidung, Schuhe), sowie die Bereitschaft sich ins
Team einzufügen.
Die Erwartungen der Schüler sollen schriftlich festgehalten werden, um am Ende der 5
Wochen die Leistung und den Erfolg der Gruppe abschätzen zu können. Das
Projektteam sollte sich den Schülern vorstellen und erklären, wie ihre Arbeit mit und
um den Fußball aussieht. Dies bietet zum einem die Möglichkeit die Scheu vor der
Arbeit mit dem Team zu nehmen, zum anderen dient es den Schülern zu erklären,
weshalb das Projekt stattfindet.
In erster Linie sollte jedoch das Ziel des Projektes klar werden: Gemeinsam und als
Team ans Ziel zu kommen.
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Institutionsübergreifende Arbeit

Ohne dabei gleichzeitig die Situation zu bewerten, in der sich andere Fanprojekte
befinden, kann festgestellt werden, dass das Frankfurter Fanprojekt großes Glück mit
seinem Standort hat. Die Wege zu den Verantwortlichen bei Verein und Fußball AG sind
kurz und die Kommunikation mit den Sicherheitsträgern basiert auf gegenseitigem
Respekt.
Mit dem Fanbeirat, der turnusmäßig von den Fanbeauftragten der Fußball AG
einberufen wird steht ein Gremium zur Verfügung, in dem Anliegen relativ zeitnah
eingebracht werden können. An den Treffen nehmen auf Seite der Eintracht Frankfurt
Fußball

AG

die

Fanbeauftragten,

Vertreter

des

Vorstandes

und

der

Sicherheitsbeauftragte teil. Vertreter des Vereins, der Fanabteilung, der Fanclubs, der
Ultras sowie des Fanprojekts sind ständige Gesprächspartner in diesem Kreis. Ergänzt
wird die Runde gegebenenfalls durch geladene Gäste, wie beispielsweise hin und wieder
durch Mitarbeiter der Polizei.
Aufgrund der personellen Situation stellt die kontinuierliche institutionsübergreifende
Arbeit ein ausgewiesenes Manko der derzeitigen Arbeit des Fanprojekts dar. So ist die
Teilnahme an überregionalen, nationalen und internationalen Treffen nicht in dem
Maße zu gewährleisten, wie sie eine innovative Netzwerkarbeit im Grunde voraussetzt.
Was sich das Fanprojekt selbst zur Aufgabe setzt ist zuallererst eine sorgfältige Pflege
des Fanprojektbeirats. Was allerdings an die Kommune weitergegeben werden muss ist
die, laut NKSS, von dieser Seite zu initiierende Einrichtung eines örtlichen Ausschusses.
Ein interessantes Projekt für die Zukunft, in dem auch die hessischen Fanprojekte einen
wichtigen Eckpfeiler bilden, ist die Einrichtung einer Koordinationsstelle für den
Fußball in Hessen.
Weil dieses Vorhaben eine institutionsübergreifende Arbeitsweise aussagekräftig
repräsentiert, werden nachfolgend Versatzstücke der bisherigen Diskussion erläutert.
Die Zusammenfassung beschreibt die Ergebnissauszüge so, wie sie sich aus Sicht des
Frankfurter Fanprojektes gut darstellen lassen.

Koordination Fußball in Hessen
Geschuldet der zunehmenden öffentlichen Aufmerksamkeit wurde federführend vom
HMdI eine Expertenrunde einberufen, die sich mit Entwicklungstendenzen bezüglich
der Gewalt im Fußball beschäftigte. In einer ersten Sitzung, am 20. 11. 2006, wurde
zunächst eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation in Hessen vorgenommen.
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Von Seiten der Sicherheitsträger wurde festgestellt, dass die Gesamtlage bezüglich des
Lizenzfußballs in Hessen weitgehend ruhig sei und keine über statistisch normale
Schwankungen hinausgehenden Auffälligkeiten dokumentiert werden müssten. Eine
Veränderung zum Negativen sei derzeit nicht abzusehen.
Aufgrund seiner zentralen Lage liege Hessen zwar auf den Reiserouten vieler
Fangruppen, daher komme es an Ratsstätten und Umsteigebahnhöfen vereinzelt zu
Zwischenfällen, das sei aber momentan nicht als gravierend einzustufen.
Aus dem Arbeitsfeld der sozialpädagogischen Fanbetreuung wurde erwähnt, dass sich
die Arbeit aller Fanprojekte auf hohem Niveau etabliert habe. Ein deutlicher Mangel
begründe sich allerdings in punkto der verfügbaren personellen Ressourcen.
In der Runde wurde festgestellt, dass ein besonderes Augenmerk auf die unteren
Spielklassen zu richten sei. Zwar gebe es derzeit selten mediale Veröffentlichungen, die
Vorfälle in Hessen beträfen, gleichwohl bestehe unzweifelhaft ein Handlungsbedarf.
Ganz allgemein sei nämlich festzustellen, dass auf Aggression und Gewaltausübung
basierenden Handlungsstrategien in den unteren Ligen nahezu allgegenwärtig sind.
Perspektivisch sei daher die Einrichtung einer Koordinationsstelle für den Fußball in
Hessen sinnvoll, um das Arbeitsfeld zu bündeln, bereits funktionierende Einrichtungen
zu stärken, Kräfte zu vernetzten und das schon vorhandene fachliche

Know How

gegebenenfalls auch für das Engagement in diesem Sektor zu nutzen. Eine
Umschreibung des Arbeitsfeldes der Koordinationsstelle wurde seitens des Fanprojektes
wie folgt formuliert:
Vorbemerkung
Das hessische Ministerium des Inneren und für Sport ist einer auf Zukunftssicherheit,
Toleranz und Fortschrittlichkeit beruhenden Entwicklung des Fußballsports in Hessen
verpflichtet. Dahingehend bietet sich das Ministerium an als Förderer, Bündnispartner,
Schirmherr sowie Schnitt- und Nahtstelle hinsichtlich der Anliegen als auch hinsichtlich
der Aufforderungen die sich im Gesamtrahmen des Fußballs in Hessen ergeben.
Um in diesem Feld noch wirksamer und effizienter agieren zu können ist die
themengerechte Bündelung von Kenntnissen und Fähigkeiten wünschenswert.
Vorgesehen ist die Einrichtung einer Koordinationsstelle für den Fußball in Hessen. Es
gilt, das was beispielsweise durch die Arbeit der Fanprojekte auf der Ebene der ersten
drei Ligen (stellenweise auch Oberliga) an kommunikativer und kooperativer Struktur
bereits funktioniert auszugsweise auch in der Breite des allgemeinen organisierten
Fußballs in Hessen zu etablieren.
Anders als bei der Arbeit der Fanprojekte, deren Aufgabe im Großen und Ganzen als
Betreuung der Fans auf sozialpädagogisch fundierter Grundlage beschreibbar ist, liegt
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der

Ansatzpunkt

der

Koordinationsstelle

insbesondere

im

Bereich

des

Informationsmanagement. Es soll gewährleistet werden, dass das HMdI zum einen auf
kurzem Wege über die aktuelle Situation des Fußballs in Hessen informiert ist und zum
anderen für Anliegen aus diesem Feld „in Person“ ansprechbar ist.
Das

eröffnet

im

Bedarfsfall

die

Möglichkeit

im

Kontext

der

beobachtbaren

Entwicklungsprozesse und -tendenzen zeitgerecht zu reagieren bzw lösungsorientiert zu
kommunizieren.
Zur aktuellen Situation
Die Zahl der Menschen, die in Hessen auf die in oder andere Weise mit dem
Fußballsport verbunden sind ist größer als man gemeinhin vermuten würde.
Beispielsweise sind neben den Vereinen, die in den oberen drei Ligen spielen, allein in
den nachfolgenden 4 Spielklassen (Oberliga, den Landesligen in den Bezirken
Wiesbaden, Darmstadt, Gießen-Marburg, Frankfurt, Kassel und Fulda, Bezirksobersowie Bezirksligen) annähernd 600 Vereinsmannschaften im männlichen Fußballsport
organisiert. Diese Zahl erhöht sich signifikant unter Einbeziehung jeder der folgenden
Spielklassen.
Im Zusammenhang der Spiele mit Beteiligung hessischer Vereine in den oberen 4 Ligen
erfordert allein die Beschäftigung mit den jeweiligen Fanszenen, mitsamt deren
Aktionsräumen im Stadionumfeld, Stadtgebiet und auf Reisewegen ein hohes Maß an
institutionalisierter

Organisation.

Das

eigentliche

Spielgeschehen

und

das

Zuschauerverhalten bilden eigene Systeme, die nahezu unabhängig voneinander
interagieren. In den unteren Klassen bildet das gesamte Sportereignis ein sich selbst
beeinflussendes Bedingungsgefüge. Hier manifestiert sich jegliche Handlung im
gesamten

Ereignisraum

und

ist

somit

ein

maßgeblicher

Faktor

der

Spieltagsdurchführung. Verantwortliche, Spieler und Schiedsrichter sowie Zuschauer
sind gleichermaßen Protagonisten unmittelbaren Geschehens, so dass aufkommende
Konflikte dazu neigen, sich zu verschärfen und die Sportveranstaltung in ihrer
Gesamtheit zu prägen.
Erfahrungsgemäß spielen ethnische Konflikte eine große Rolle. Oft sind sie die Basis auf
der

sich

Situationsverschärfungen

anbahnen,

ohne

dass

ein

übergeordnetes

verbindliches Bezugssystem existiert, welches regulierenden Einfluss ausübt.
Ohne ein allgemeinverbindliches übergeordnetes Wertesystem, wie sie z.B. der Gedanke
des „Fair Play“ darstellt, scheint eine gewisse „Normalität“ in der Wahl von Aggression
als Mittel der Konfliktlösung oder als Nebenprodukt des sportlich-konkurrierenden
Wettbewerbs in der Natur der Sache zu liegen.
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Dabei

gestaltet

sich

die

Suche

Regulationsmechanismen/-instrumenten

nach

geeigneten

schon

allein

und

systematisierbaren

aufgrund

der

verfügbaren

Ressourcen, sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht schwierig.
Schon deshalb hätte eine Koordinationsstelle nicht die Intention alle Problemstellungen
zu lösen, sondern wäre zunächst dazu da, die Lage zu sondieren und die aktuellen
Aufforderungsgehalte mit den bereits funktionierenden Regulationseinrichtungen und
den schon erfolgreich praktizierten Lösungsstrategien abzugleichen. Sie versteht sich in
diesem Kontext als Kommunikator und Wegweiser.
Die Einrichtung einer Koordinationsinstanz für den Fußball in Hessen folgt nicht der
Notwendigkeit aufgrund offenkundiger Eskalationstendenz, sondern hat insbesondere
vorsorglichen Charakter.
Folgerichtig wird der Rahmen ihrer Aufgaben zunächst durch offene Fragen gesteckt:
-

Wie lässt sich das Gesamtsystem des Fußballs in Hessen darstellen

-

Welche Einrichtungen, Organisationen und Institutionen gibt es auf diesem
Gebiet und welche Kommunikationswege sind vorhanden bzw fehlen

-

Welche

Regulationseinrichtungen

mitsamt

welchen

funktionierenden

Lösungsstrategien gibt es bereits. Und wie können diese gestärkt bzw gefördert
werden
-

Gibt es Möglichkeiten und Bedarf nach Vernetzung und Bündlung von Kräften

-

Welche Möglichkeiten der Datenerhebung gibt es

-

auf welche Weise können handhabbare Werte ermittelt werden (z.B. Befragung,
Beobachtung, Berichtswesen)

-

an welcher Stelle fehlen evtl vermittelnde Relaisstellen

-

Sind die sporträumlichen Angebote für die Jugendlichen in der Region
ausreichend

-

Welche Möglichkeiten sehen die großen Verein ihre sozialen Aufgaben
wahrzunehmen und entsprechend Angebote zu installieren

-

Ist die Einrichtung von ausgleichenden bzw regulierenden Kräften nach Vorbild
der Fanprojekte sinnvoll

-

Welche Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements gibt es (Beispiel
Voluteerprogramm)

-

Gibt es lösungsorientierte Ansätze, die in den Vereinen selbst installiert werden
können

(Beispiel:

Zusatzausbildung,

Leistungsscheine

im

sozialen

Bildungswesen)
-

Wie kann eine zentral beim HMdI installierte Koordinationsstelle beworben
werden
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Aufgabenbereiche
1) Kommunikation
Ansprechbarkeit, kurze Informationswege, Kontaktaufbau- und pflege,
Öffentlichkeitsarbeit, persönliche Betreuung, Transferleistungen zu anderen
Institutionen und Einrichtungen
2) Vernetzung
Kontaktaufbau, Vermittlung von Zuständigkeiten, Vermeidung von Redundanz,
Gremienarbeit
3) Koordination
Informationsverarbeitung und –weitergabe, Sondierung, Transferleistungen
4) Krisenintervention/ -management
Kontaktvermittlung, Transferleistungen, Thematisierung und Darstellung der
relevanten Situation
Teilnahme an Lösungsverfahren
5) Mediation und Fazilitation
Kontaktvermittlung, Teilnahme an Lösungsverfahren, Prozessbegleitung,
Erreichbarkeit im
Bedarfsfall
6) Evaluation
Sondierung, Berichtswesen, Präsentation
Problemstellung
-

es wäre bundesweit die einzige Stelle dieser Art, so dass sie nicht überregional
arbeiten kann

-

das Gesamtprojekt trägt einen Modellcharakter

-

aufgrund der eigenständigen Präsenz ist die Einarbeitung sehr aufwendig

-

die Stelle müsste langfristig eingerichtet werden

-

die Stelle ist nicht systematisch in eine Organisationsstruktur eingebunden

-

die personelle Anforderung wäre mit zunächst mindestens 40 Wochenstunden
eher knapp kalkuliert und erfordert außerdem ein hohes Engagement

-

die Arbeitsplattform ist aufgrund der Weite des Aufgabengebietes ist nicht
eindeutig bestimmbar

-

anders als beispielsweise bei der KOS Fanprojekte sind die Adressanten der
Maßnahme nicht fachlich und thematisch konsequent in ein übergeordnetes
System integriert

-

das Projekt benötigt einen eigenständigen Etat
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D i e J u g e n d , d i e m o d e r n e K u l t u r,
d e r F u ß b a l l u n d s e i n e Fans

... "Wichtig ist eine Partnerschaft zwischen Fußball, Wirtschaft und Fernsehen, die für alle
Seiten vorteilhaft ist." (Joseph S. Blatter)
… Der Auslieferator hat in seinem hektischen Zustand zugelassen, dass er purniert worden ist.
Wie in harpuniert. Von einem großen, runden, gepolsterten Elektromagnet am Ende eines
Arachnofiberkabels. Der ist auf das Heck des Autos des Auslieferators geploppt und haften
geblieben. Drei Meter hinter ihm surft der Besitzer dieses vermaledeiten Dings, lässt sich
mitnehmen, saust auf seinem Skateboard dahin wie ein Wasserskiläufer hinter einem Boot.
Im Rückspiegel Aufblitzen von Orange und Blau. Der Parasit ist nicht nur ein Punk, der
die Sau rausläßt. Er ist ein Geschäftsmann der Geld verdient. Der orange-blaue Overall,
der durch das gesinterte Panzergel völlig aufgedunsen wirkt, ist die Uniform eines
Kuriers. (…) (Neal Stephenson, Snow Crash)

… Im Anschluß legten dann Diskjockeys auf, und die Funktionäre tanzten wie aufgedrehte
Kinder zu Fetenhits wie „Sweet Dreams“ oder „Smells Like Teen Spirit“. Als wäre die Welt
noch wie früher, am Freitagabend im Jugendzentrum, wo alles anfing. Ist sie aber nicht. ...
(Andreas Rosenfelder, Popkomm: Früher war mehr Lametta in FAZ.NET)
…Unsere moderne Kultur ist ein historischer Sonderfall, denn es ist eine Kultur, die ihre
Ideale aus etwas bezieht was es noch nicht gibt: aus der Zukunft. Die Essenz des Modernen
besteht darin, mit Traditionen zu brechen und Veränderung und Umsatz an ihre Stelle zu
setzen. Die Gegenwart ist kein Ort, an dem man sich aufhalten kann. In diesem Sinne ist
Unruhe eine kulturelle Prämisse und nicht nur ein Zufall (...) Auch indem sie den erhöhten
Status des Subjekts widerspiegeln, repräsentieren die wilden Körper die Kultur. Sie sind
eigenwillig und souverän, indem sie selbstreferentiell sind. Sie fordern in erster Linie sich
selbst heraus. Die Überschreitung der Grenzen von Normalität wird vor allem zu einem
inneren Anliegen. Die intensive Erfahrung reinigt das Dasein. (Finn Skarderud, Unruhe)
… We don´t want to consume - we want to create - we want to be a part!
(Fanszene Eintracht Frankfurt, U 23)
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Der Deutsche Fußball Bund hat im Laufe der vergangenen Saison eine „Task Force“
eingerichtet. Dieser Schritt war ein Ergebnis der Erkenntnis, dass von Gewalttätigkeit
getragene Situationen im Zusammenhang mit dem Fußball offenbar einer dringenden
Antwort bedürfen. Zumal in den Medien vermehrt über

Ausnahmezustände an den

Spielorten berichtet wurde. Dass in diesem Kontext wahlweise über Randalierer,
Chaoten, Krawallmacher und Hooligans gesprochen wird, lässt die Umstände brisant
erscheinen Als gesichert kann aber lediglich gelten, dass an den Vorkommnissen zum
großen Teil Jugendliche und junge Erwachsene beteiligt waren.
Die Einberufung eines Krisengipfels deutet darauf hin, dass die Situation auf höchster
Ebene sehr ernst genommen wird. Durch die Einrichtung eines eigenen Gremiums, dem,
nebenbei bemerkt, ein aus dem Kriegsvokabular entlehnter Arbeitstitel verliehen wurde,
wurde - und wird - außerdem manifest der Wille bekundet die Missverhältnisse mit
sofortiger Wirkung und zugleich nachhaltig zu bekämpfen.
Im Rahmen

der Aufgabe „sich einen detaillierten Überblick über aktuelle

Entwicklungen in den Landesverbänden und deren Vereinen sowie eventuell in den
Bundesligen zu verschaffen, um kurz- und langfristige Maßnahmen im Kampf gegen
Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu initiieren und zu koordinieren“ wird
angestrebt

„das Informations- und Kommunikationssystem effektiver als bisher zu

gestalten“ und alle notwendigen Maßnahmen gegen Gewalt und Rassismus im Fußball
einzuleiten.
Auf der einen Seite steht also ein Eskalationsmanagement, dass möglichst hohe
Ergebnisqualität anstrebt, auf der andern Seite sieht man sich im gleichen Zuge mit der
Frage konfrontiert, was genau da eigentlich aus der Bahn läuft. Haben wir es
tatsächlich mit dem „fragwürdige(n) Treiben von Randalierern und sonstigen Chaoten
die die Popularität des Fußballs für ihre Zwecke missbrauchen“ zu tun, oder haben wir
es

mit

einer

für

unsere

Gesellschaft

nicht

eben

ungewöhnlichen

Weg

der

Konfliktverschärfung durch Gewalttätigkeit zu tun?
Nach Pilz liegt der Schlüssel zur Gewalt in der Umwelt, in den Strukturen und den
lebensweltlichen Bedingungen der Menschen. Wer sich mit dem Thema der
Eindämmung von Gewalt auseinandersetzt, müsse die Alltags- und Lebenswelten der
Jugendlichen kennen, berücksichtigen und eben auch ändern, zumindest erträglicher
gestalten. Erfolgsversprechende Intervention setze dabei an den Bedeutungsinhalten
gewaltbereiter Jugendkulturen an. Das Problem besteht darin, dass dieser Ansatz der
Allgegenwärtigkeit der Gewalt im menschlichen Kulturzusammenhang nicht gerecht
wird.

Er

unterschätzt

die

Faszination,

die

Gewalt

ausübt.

Allein

die

Schwerpunktsetzung in der täglichen Medienberichterstattung liefert dafür die besten
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Beweise. Zumal innerhalb der neueren Gewalt-Forschung Übereinstimmung darüber
besteht, dass man der Erforschung von Gewalt und ihrem Sinn nicht bei deren Gründen
und Ursachen stehen bleiben darf. Um den Sinn von Gewalt zu analysieren bedarf es
einer Annäherung an die Eigensinnigkeiten von Gewalt-Prozessen, wie dies Wolfgang
Sofsky in seinem »Traktat über die Gewalt« gezeigt hat. Nach Sofsky ist die Gewalt
immer da, weil sie zum Wesen des Menschen gehört. Allein, die Kultur könne die Gewalt
jedoch nicht neutralisieren. Moral und Kultur verlagerten die Quelle des Leidens
lediglich ins Innere und zum Selbstzwang der Menschen. Für Sofsky ist es deshalb nicht
verwunderlich, dass die Menschen nach Gelegenheiten suchen, um das Tabu abzuwerfen
und diesen verborgenen Begierden freien Lauf zu lassen. Je rigoroser das Verbot der
Kultur, desto heftiger begehre das Leben auf.
Unabhängig davon, wie man die Aussage Sofskys bewertet; es ist keine Resignation zu
behaupten, dass es gewalttätige Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum auch in
der Zukunft geben wird. Vielmehr ist es ein Zugeständnis an das Vorhandensein
gesellschaftlicher Konfliktpotentiale, die Gewalt als Grundlage ihrer Lösungsstrategie
beinhalten. Daran ändert auch die Feststellung nichts, dass es sich dabei um
Ausnahmezustände im normativen gesamtgesellschaftlichen Kontext handelt. Um das
Auftreten solcher Ausnahmezustände in ihrem Wesen zu begreifen genügt es also nicht,
das

Zustandekommen

von

Gewalt

aus

den

personenbezogenen

Gegebenheiten

herzuleiten oder zu erklären. Wenn man sich nämlich in der Hauptsache mit dem
Thema Gewalt beschäftigt, dann besteht zwangsläufig die Gefahr die Konflikte und
Problematiken, die beispielsweise im Zusammenhang mit dem Fußball auftreten, auf die
An- bzw Abwesenheit von Gewalt zu reduzieren. Oder anders ausgedrückt, über die
Aufdringlichkeit der Figur wird der Hintergrund vernachlässigt.
Ganz gleich, ob Gewalt als „gesunde Reaktion auf eine krankmachende Gesellschaft“
(Pils) hinterfragt wird, oder man der Meinung, dass Gewalttätigkeit mit aller Gewalt zu
bekämpfen sei, die Aufmerksamkeit kreist stets um einen einzigen Aspekt der
Gesamtsituation.
Gewalttätiges Verhalten hat selbstverständlich ein enormes Störpotential, bestimmt
damit ganz eindeutig die Wahrnehmung und behauptet somit auch die Diskussionen.
Die Folge davon ist jedoch, dass die Räume eng werden für eine Verständigung unter
Gleichberechtigten.
Eine der großen Gefahren, die sich beispielsweise aus der gewaltzentrierten Darstellung
der Ereignisse ergibt, ist, dass in der Öffentlichkeit zum einen Begrifflichkeiten wie
Hooligans, Ultras, und mitunter sogar Rechtsradikale, beliebig durcheinander gewürfelt
werden und zum anderen Fußballfans in Gute und Böse unterteilt werden. Schließlich
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müsste man, wenn man die Ablehnung von Gewalt proklamiert, notwendig auch über
deren Gutheißung sprechen. Denn darüber, dass Gewalt als Mittel der Wahl geduldet
wird, besteht Einigkeit. Ein nahe liegendes Beispiel ist, dass Hooligangruppen in den
Ordnungsdienst übernommen werden.

In den letzten Jahren lassen sich qualitative Unterschiede in der Vordringlichkeit
bestimmter Problemstellungen erkennen, weil die Gesellschaftskultur und das
zugehörige Normenverständnis sich geändert haben. In diesem Zusammenhang sind
Begrifflichkeiten wie „Ich Kultur“ oder das „Phänomen des dezentrierten multiplen Ichs“
geläufige Begriffe.
Es ist ganz allgemein spürbar, dass sich die Anforderungen an das Leben in der
modernen

Gesellschaft

geändert

haben.

So

verschiedene

Gründe

wie

die

Schnelllebigkeit der Zeit, die Komplexität der sozialen Interaktion, der erhabene
Warenwert von Information, die Tertiarisierung, die Globalisierung der Märkte, die
Virtualisierung der Kontaktebenen und die Individualisierung bzw. Subjektivierung des
persönlichen Erfolgs belegen in ihrer Gemeinsamkeit einen feststellbaren Wertewandel.
Es ist mittlerweile fast ein Allgemeinplatz, dass wir in einer unruhigen Zeit leben. Ganz
offensichtlich ist die moderne Kultur auf Superlativen ausgerichtet, als ob die zugrunde
liegende Wertskala auf Hochleistung geeicht sei.
Die Distanz zwischen Erfolg und Misserfolg ist riesig, das Verkehrsmittel von einem Pol
zum anderen ist indes nicht selten ein Hochgeschwindigkeitszug. Der französische
Soziologe und Essayist Pascal Bruckner geht in seinem Buch „Ich leide also bin ich“ mit
der modernen Gesellschaft hart ins Gericht. Bruckner postuliert, dass der im wahrsten
Sinne des Wortes freie Mensch gezwungen ist seine Individualität zu formen und zu
behaupten. Da er frei von allen Traditionen, Überlieferungen und gesellschaftlichen
Zwängen ist, muss er sein Leben alleine in den Griff bekommen. Er muss sich sein
eigenes Wertesystem schaffen und hat die Möglichkeit sich immer wieder selbst zu
definieren. Weil aber nahezu keine festgesetzten Grenzen mehr existieren, ist das
Individuum überfordert. Das permanente Gehaltensein sich selbst zu inszenieren
hinterlässt das Individuum in der Unruhe ständiger Bereitschaft. Als angemessener
Weg offenbart sich die Orientierung am Konsum. Als wirkende Kräfte, die der
Entwicklung zu einer verantwortungsvollen Persönlichkeit im Wege stehen erkennt
Bruckner die Weigerung das eigene Erwachsensein anzuerkennen (Infantilisierung) und
die Verschiebung der Schuld auf andere (Viktimisierung). Laut Bruckner ist der Mensch
erst dann der Freiheit fähig und würdig, wenn es ihm gelingt, seine eigene Existenz
ohne Hilfe von Surrogaten wie Konsum oder exzessiver Medienberieselung zu schaffen.
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Selbst wenn man sich Bruckners Schlussfolgerung nicht anschließt, trägt seine Kritik
an

der

modernen

Gesellschaft

und

den

daraus

resultierenden

persönlichen

Handlungsstrategien dennoch zum Verständnis heutiger Interaktionsprozesse bei.
Dass die moderne Gesellschaft vertraute und zuverlässige Ankerplätze vorenthält und
die Menschen in Unruhe und Grenzenlosigkeit zurücklässt, drückt Finn Skaderud in
seinem Buch „Unruhe“ in anschaulicher Form aus:
(...) Der Begriff der meines Erachtens unsere Zeit am genausten diagnostiziert, ist
Komplexität – ein tröstlicher Begriff, der etwas über die Zersplitterung sagt, aber
gleichzeitig beinhaltet, dass es im Wahnsinn systematische Strukturen gibt. (...) Das
moderne Selbst muss sich nicht mehr Traditionen unterwerfen, sieht sich aber dafür mit
Überdosen an Information und Beziehungen konfrontiert, die es andererseits auch
bereichern. Das birgt unglaubliche Möglichkeiten für ein erfülltes Leben, aber auch die
Gefahr, sich selbst zu verlieren.
Nicht mehr die Wahrheit ist das Relevante, sondern die Relevanz. Relativismus
bedeutet, dass Wahrheiten angezweifelt werden und die Anführungszeichen sich
vermehren wie die Kaninchen. Das hat ethische Konsequenzen. Im Relativen verlieren
autoritäre Projekte ihre Legitimität, wird Macht in Frage gestellt. (…) Wenn die
Vergangenheit kein fester Orientierungspunkt mehr ist, sondern ein Netzwerk von
möglichen Geschichten, muss auch die Identität unserer Kultur - die Zukunft - zu losen
Versatzstücken und damit unsicher werden. Der vorläufige Aufenthaltsort Gegenwart
wird dann notwendigerweise zu einem unruhigen Standort.
Die Kritik an der Macht ist nicht nur mutigen Menschen vorbehalten, sondern zu einer
Lebensform geworden, die daraus folgt, dass der Zugang zu Interpretationen unendlich
ist. (...).
Wenn man sich mit der Aussage von Finn Skarderud beschäftigt, dann erhellt sich das
Dilemma, in dem die Jugend als solche steckt. Gerade Attribute wie Instabilität und
Unruhe gelten als Domäne des Erwachsenwerdens. Skarderud stellt aber fest, dass es
aufgrund der Entwicklung „nur logisch erscheint, dass wir die Lebensphase der
unfertigen Jugend mystifizieren. Das Jugendliche ist gleichbedeutend mit Vitalität und
entschädigt für eine Einheitskultur.“
Demnach haben sich die Bedeutungsgehalte der Jugend mitsamt der ihr eigenen Kultur
hin zur gesellschaftlichen Produktivkraft gewandelt. Dazu gehört das mittlerweile
allgegenwärtige Attribut „Jugendlichkeit“ und die permanente Erschaffung von Kulten.
Wie zu allen Zeiten bereiten die Jugendlichen auch heutzutage Schwierigkeiten. Das
liegt in der Natur der Sache, wie man so schön sagt. Wie wir gesehen haben sind sie aber
auch einer Problematik ausgesetzt, die es früher nicht gab: Die Abgegrenztheit einer
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Übergangszeit zum Erwachsenwerden, den Freiraum, den man früher originär der
jugendlichen Kultur zugestanden hat, gibt es in dieser exklusiven Form nicht mehr.
Wie wir wissen, müssen Heranwachsende in jeder Gesellschaft eine Schwelle passieren.
Dazu brauchen sie eigene Ausdrucksformen, die im günstigsten Falle mit der
Möglichkeit einhergehen eigene Räume zu besetzen.
Zum näheren Verständnis sei an dieser Stelle ein ethnologisches Konzept erwähnt,
welches Victor Turner in Anlehnung an die Arbeiten von Arnold van Gennep
veröffentlicht hat. Es beschäftigt sich mit den Stadien, die passiert werden müssen, um
einen gesellschaftlich anerkannten Erwachsenenstatus zu erreichen. Demnach bewegen
sich die Jugendlichen in einem Übergangsritus, der von Bruch mit der sozialen Norm
gekennzeichnet

ist.

Damit

einher

gehen

Konflikt,

Krise,

Ritualisierung

und

Wiedereingliederung. Diese Gruppen, von Turner Communitas genannt, bilden
vorübergehend eine eigene Gesellschaft in der Unmittelbarkeit, Aufrichtigkeit und
Herzlichkeit im Vordergrund stehen. Turner beschreibt diesen Gruppenfindungsprozess
als elementar für das Bestehen jeder menschlichen Gemeinschaft. Dabei ist die
Feststellung maßgeblich, dass sich Communitas nicht zu einer Gefahr für das
Funktionieren

der

jeweiligen

Gesellschaft

entwickeln,

da

sie

aufgrund

ihrer

Experimentellität nicht langlebig sein können. Laut Turner wandeln sich Communitas
immer und unweigerlich in Struktur. Die Heranwachsenden finden also nach dem für
sie wichtigen Übergangsstadium in die festen Bahnen der Gesellschaftsordnung zurück.
Auf

welchem

Erkundungspfad

auch

immer

man

sich

dem

Phänomen

von

Jugendkulturen, auch den fußballzentrierten, nähert, man erkennt die Substanz des
Postulates, dass es in einer innovativen Gesellschaft experimentelle Lebensräume bzw
Subkulturen geben muss. Neben aller Grenzgängerschaft befähigt die Gestaltung eines
freien Raumes ihre Mitglieder im eigenen Rhythmus und zu eigenen Bedingungen
Selbstvertrauen, Stärke und Verbindlichkeit, kurz soziale Kompetenz zu erwerben.
Dass sich die Attribute der Jugendlichkeit mittlerweile zu Bestandteilen des
anerkannten Lebensstils gewandelt haben, hat die Konsequenz, dass es den
Heranwachsenden schwer gemacht wird ureigene Nischen zu besetzen, die expressiv
und expansiv gestaltet werden können. Das „Vorrecht“ der Jugend gibt es in dieser
exklusiven Form nicht mehr.
Am Beispiel der Entwicklung der Jugendkultur kann man den Prozess der
Vereinnahmung durch die Mainstream-Kultur sehr gut erkennen In der freien InternetEnzyklopädie Wikipedia ist dieser Sachverhalt unter dem Begriff „Jugendkultur“ recht
prägnant geschildert:

80

„Oft werden die äußeren Merkmale einer solchen Kultur nach kurzer Zeit von einer
breiten Masse aufgenommen, und innere Werte und kreative Aspekte bleiben auf der
Strecke: Die Jugendkultur wird so zu einem Teil der Konsumgesellschaft. Diese
Entwicklung hat seit Ende der 1980er Jahre stark zugenommen, als Jugendliche
zunehmend zum Zielpublikum der Wirtschaft geworden sind. Immer schneller saugen
die interessierten Industrien entstehende Jugendkulturen auf und nehmen ihnen so
Inhalt und Authentizität. Dies geht bis zu Versuchen, allein durch Fernsehen und
Werbung "Kulte" zu kreieren, ohne dass zuvor eine Jugendbewegung da war und trägt
wohl auch zu einem allgemeinen kulturellen Unbehagen sowie Bezugsverlusten
innerhalb jüngster Generationen bei. Der "Kult" dauert nur einen Moment und
authentische Jugendkulturen entstehen nur noch sehr schwer.“
Wie kompliziert es geworden ist, authentische Individualität zu kreieren kann man
daran

messen,

dass

nebst

vielem

andern

Trend-

und

Streetwearläden,

Mechandiseprodukte, Tatoo- und Piercingstudios, Internet-Portale und Fernsehshows
zum Mitmachen wie Pilze aus dem Boden schießen.
Wenn die Individualität gewissermaßen zur Uniformität wird, dann wird es schwierig
mit der Suche nach Einzigartigkeit. Was kann man dann noch tun, um nicht zu machen
was schließlich alle machen?
Auch die Stellung des Fußballs in der Gesellschaft hat sich gewandelt. Das sieht man
u.a. an der ständig steigenden Dauerkartennachfrage in den oberen Ligen, der medialen
Aufbereitung des Sportereignisses, sowie der Vermarktung des Events inklusive der
Stadien.
Die Jugendkultur und der Fußball haben gemeinsam, dass beide den Weg von der
Existenz in einer gesellschaftlichen Nische bis hin zur Vereinnahmung durch die
moderne Gesellschaft gegangen sind. Sicherlich kann hinsichtlich der Nischenexistenz
des Fußballs kritisch angemerkt werden, dass der Besuch eines Fußballspiels auf der
Beliebtheitsliste der Freizeitbeschäftigungen schon seit geraumer Zeit auf die ersten
Plätze gehört und er selbst sich sein Image als „Proletensport“ nicht freiwillig
ausgesucht hat. Trotzdem ist und bleibt die herausragende Eigenschaft von
Freizeitvergnügen eben die, dass sie zumindest denjenigen, die sie ausüben, Freunde
bereiten sollen. Und zu einer gelungenen Freizeitgestaltung gehört selbstverständlich,
dass

die

dazu

passenden

Attribute

von

Ungezwungenheit,

Sorglosigkeit

und

Befriedigung in bestimmter Form vorhanden sind. Der Zuschauerfußball kann – oder
konnte – all diese Versprechen in einer wirksamen Weise einlösen und hat damit ein
bestimmtes Publikum angesprochen.
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Die Qualität seiner Verkommerzialisierung hingegen ist relativ neu und entwickelt sich
synchron zu der beschriebenen Wandlung der Einheitskultur.
Aber, so könnte man fragen, wie kommt es, dass man gerade im Zusammenhang dieser
Art des Freizeitvertriebs so viel zu regulieren hat. Die nahe liegende Antwort ist, dass
der Fußball aus seiner Genese erfahrungsgemäß dazu geeignet ist, das gesellschaftliche
Konfliktpotential in voller Breite abzubilden. Wie man weiß sind eskalierende Konflikte
im Umfeld des Fußballs in aller Munde, aber trotzdem nichts Ungewöhnliches. Vielmehr
ist auch hier eine Wandlung in der öffentlichen Hinwendung erkennbar, die
wechselwirksam durch allgemeines Interesse und Imagepflege des Produktes bestimmt
wird.
Die überwiegend von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und überwiegend männlich
geprägte fußballzentrierte Subkultur ist nicht umsonst seit vielen Jahren beliebter
Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung. Spätestens seitdem sich die Anhänger
selbst

in

die

Schlagzeilen

der

Medien

gebracht

haben,

herrscht

ein

reges

gesellschaftswissenschaftliches Interesse an der Materie.
Man wollte wissen, wer sich da eigentlich in der Masse bewegt. Welche Biographien in
den diffus organisiert dahinströmenden Mengen zu finden sind. Und welche Merkmale
die Mitglieder der Gruppen auszeichnen, die bisweilen in kleineren Einheiten
unabhängig und zielgerichtet agieren. Methodisch hat man Erkenntnisse über die
Genese von Konfliktsituationen sowie deren Wechselwirkungen mit Gruppendynamiken
bis hin zu Massenbewegungen gesammelt. Es ist viel zu Papier gebracht worden über
die Fans, die Kutten, die Schlachtenbummler, die Hooligans und neuerdings die Ultras.
Lange Zeit

hatte der Fußball in der Gesellschaft den Stellenwert einer eigenen

Lebenswelt inne. Die Hinwendung zu ihm war fast schon automatisch ein Schritt heraus
der Normalität des Alltags.

Man kann behaupten, dass die Wertvorstellungen im

Fußball denen der Alltagskultur geradezu entgegengesetzt waren. Bestimmte Regeln
und Normen

galten zwar auch hier, aber sie entbehrten der alltäglichen

Gezwungenheit. Die Rolle des Fußballfans war ganz real und ganz real war auch die
Grenzziehung zur anderen, zur normalen Welt.
Sich in der Masse der Fans und besonders in eingeschworenen Bezugsgruppen zu
bewegen hatte aus sich selbst heraus etwas ansatzweise Radikales und Aufrührerisches.
Dabei waren Rückschlüsse auf das Privatleben derjenigen, die sich im Angesicht einer,
mitunter mutwillig, schockierten Öffentlichkeit inszenierten ohne nähere Bekanntschaft
nicht unbedingt möglich.
Dass mit dem Ausleben in der Fanszene nicht zwangsläufig eine Art der
Gesellschaftskritik verbunden war, liegt daran, dass durch den Fußball ein öffentliches
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Feld besetzt wird, welches per se unpolitisch ist (das schützt natürlich nicht davor, dass
die

Fanszenen

als

Agitationsfeld,

vornehmlich

rechtsradikaler

Organisationen,

missbraucht werden).
Von einem bestimmten Standpunkt aus kann man nun aber behaupten, dass der
Freiraum den der Fußball versprach in seinem eigentlichen Sinn gefährdet ist.
Die hier geführte Diskussion dreht sich vorzugsweise darum, inwiefern sich die
Durchdringung des Zuschauerfußballs mit den Werten und dem Konsumverhalten der
modernen Gesellschaft auf die Etablierung einer jugendlichen Subkultur in diesem
Interaktionsfeld auswirkt. Schätzungsweise erscheinen daher die positiven Aspekte des
modernen hochklassigen Fußballs ungenügend gewürdigt. Dem folgenden Absatz sei aus
diesem Grunde ausdrücklich voran gestellt, dass keinesfalls eine Wertskala mit den
plakativen Eckpunkten „gute alte Zeit“ bzw „schlechte heutige Zeit“ eingeführt wird.
Vielmehr wird eine Diskussionsgrundlage angeboten. In diesem Sinne beansprucht das
geschriebene Wort die Freiheit, dass es streitbar ist.
Die moderne Gesellschaft hat den Fußball mittlerweile in ihrer Mitte aufgenommen.
Fußballfan zu sein ist nicht länger exklusiv. Die Zeiten, in denen
Gemeinschaften ihre Farben

eingeschworene

zu den vereinseigenen Spielstätten getragen haben,

entgleiten in die Vergangenheit. Denn Fußballfan zu sein ist in den letzten Jahren
salonfähig geworden und steht im gesellschaftlichen Ansehen als Freizeitbeschäftigung
schon fast im Rang des durchaus seriösen Kulturereignisses. Durch die Eroberung des
Fußball durch die die Marktwirtschaft wurden die Türen zur vereinheitlichten Kultur
weit geöffnet.
Das

hat

zum

einen

zur

Folge,

dass

die

Grenzen

zwischen

Verein

und

Wirtschaftsunternehmen fließender werden (besonders an dieser fortschreitenden
Verkommerzialisierung scheiden sich die Geister). Nach Meinung vieler Fans haben
sich die Vereine in einem am Konsum orientierten

Konsens eingefunden, der nicht

verheißungsvoll und nicht begrüßenswert ist.
Zum anderen hat das aber auch zur Folge, dass die Räume, die bisher einer
subkulturellen Entfaltung vorgehalten waren, aufgebrochen werden. Das Fansein hat
gewissermaßen seine Qualität eingebüßt in einer Parallelwelt beheimatet zu sein. Schon
lange ist das Fußballfansein kein Raum mehr, der Abgrenzung hergibt. In diesem Sinne
kann es zumindest für die Heranwachsenden als signifikante soziale Rolle nicht mehr
gewählt werden. Alle Winkel des Feldes sind ausgeleuchtet. Trotzdem wird es
wahrscheinlich immer so sein, dass im Rahmen des Zuschauerfußballs Nischen
gefunden werden in denen sich subkulturell geprägte Handlungsentwürfe etablieren
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können. Der Versuch der jungen sich organisierenden Fangruppen in untere
Spielklassen, in andere Spielorte, selbst in andere Länder auszuweichen belegt dies.
Einhergehend mit der Vergesellschaftung des Fußballs rücken die normativen
Ansprüche an Sicherheit und Ordnung zusehends ins öffentliche Interesse. Folglich
fokussiert die Aufklärung bis in die Kernräume der Fanszenen. Mittlerweile tun neben
dem vom Verein bestellten Ordnungspersonal auch Polizeibeamte fast regelmäßig auf
den Rängen Dienst. Außerdem ist der Kontakt zwischen Fans und Sicherheitsträgern
durch den Einsatz von szenekundigen Beamten und neuerdings von Communicators
merklich verdichtet.
Wie gesagt, müssen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, um adäquate Nischen
zu finden, an andere Schauplätze ausweichen. Dabei gibt es sie immer seltener, die
jugendlichen Fußballfans, die nur eins sein wollen, nämlich Fußballfans. Überhaupt
scheint sich die Trennschärfe zwischen den einzelnen Jugendgruppierungen aufzulösen.
Heutzutage kann man die Gruppen auch nicht mehr eindeutig anhand ihres Auftretens
bzw ihres Outfits unterscheiden. Beispielsweise wurde in einem Artikel der Frankfurter
Rundschau unlängst festgestellt, dass die jugendlichen Subkulturen von links und
rechts sich im Auftreten zunehmend gleichen und sogar unter dem Slogan „ACAB“ oder
„We rock the system“ unabhängig voneinander einen gemeinsamen Feind im Staat und
seinen Vertretern finden. Bei den Hooliganverabredungen jenseits des Spieltages, in
„Wald und Wiese“, sind Durchmischungen der Szenen sogar durchaus üblich. In zwei
gegeneinander kämpfenden Gruppen organisiert, treffen sich Zugehörige mehrerer
Vereine, mehrerer Nationalitäten und mehrerer politischer Gesinnungen. Richtiger wäre
in diesem Zusammenhang allerdings von Vertretern mehrer Städte anstatt mehrerer
Vereine zu sprechen, da eine Anzahl der Protagonisten nicht in irgendeiner
Fußballszene beheimatet sind.
Die Grenzen zwischen den Positionierungen jugendlicher Sozialverbände

scheinen

durchlässiger. Das Wandern zwischen den Erlebniswelten gestaltet sich einfacher und
die Konsequenz der Entscheidungsfindung ist damit relativiert. Ganz allgemein ist ein
Trend

zu

strukturoffen

organisierten

Gruppenverbänden

auf

Grundlage

anlassbezogener Verbindlichkeit zu erkennen. So kann man beispielsweise bei den
jugendlichen Fans beobachten, dass der Anschluss an eine feste Gruppe wie die Ultras,
mehr und mehr den Charakter eines Zwischenaufenthaltes trägt. Zwar kommen ständig
Neue dazu, doch die Kontinuität des Verbleibens nimmt ab. Dass führt letztlich auch
dazu, dass die Mitglieder der Gruppe kontinuierlich mit Unbekannten konfrontiert sind.
So ist es auch zu erklären, dass Selbstregulierungsmechanismen mitunter nicht mehr
zuverlässig installiert werden können.
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Trotzdem genügt es nicht, scheinbar sinnlose Widerstandshandlungen allein durch das
Verhalten der Jugendlichen mitsamt dessen zugrunde liegendes Wertesystem zu
begründen. Dies würde die Verantwortlichkeit leugnen, die die Gesellschaft - und
stellvertretend auch der Fußball - für die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
trägt. Sie tut das unter anderem durch die Verfügungsgewalt über die öffentlichen
Räume.
Wie oben bereits ausgeführt, ist die persönlichkeitsbildende Komponente der
Abgrenzung der Jugendlichen gegen die Welt der Erwachsenen ein wichtiger
Entwicklungsschritt, der abgrenzbare Probierfelder beansprucht. Doch wenn sich
Jugendlichkeit als integraler Bestandteil der Erwachsenenkultur wieder findet, werden
damit auch gleichzeitig deren ureigene Entfaltungsräume okkupiert.
Was sich dennoch in irgendeiner Form Bahn bricht, ist das Verlangen der Jugendlichen
nach Störung, Widerstand, oder Schockierung.
Die Gesellschaft hat den Fußball in ihre Mitte aufgenommen. Deshalb findet alles, was
im Rahmen des Fußballs passiert, unmittelbare Resonanz auf höchster Ebene.
Das Dilemma stellt sich ein, weil Aufbegehren, Widerstand und Abgrenzung auf der
einen Seite gewissermaßen Faktoren eines Entwicklungsprozesses sind, während auf
der

anderen

Seite

sozusagen

die

in

der

Entwicklung

Fortgeschrittenen

den

Widerstrebenden Mutwillen unterstellen und Kooperation voraussetzen. Obwohl der
Fußball als Konfliktfeld definitiv nicht mehr zur Verfügung steht, bleibt die Tatsache
bestehen, dass die Gesellschaft, deren Teil er ist, diese Reibungspotentiale nun einmal
hergibt.
Auch wenn sich die moderne Gesellschaft die Jugendlichkeit aneignet, gibt es von den
realen Jugendlichen immer etwas Zusätzliches und Anderes zu verstehen. Allein die
Sprache ist nicht immer und nicht wirklich dieselbe. Was voraussetzen muss ist
nämlich, dass Jugendliche mitunter in ihrer ganz eigenen Sprache und mit ihren
eigenen Codes kommunizieren.

Man muss sich um ein Gefühl dafür bemühen. Doch

selbst, wenn man sich nicht im Kreise der Jugendlichen bewegt und nicht ihre
schriftlichen Veröffentlichungen (Internet, Fanzines, Flyer etc) liest, Attribute der
jugendlicher

Sprachgepflogenheiten

sind

in

der

breiten

Öffentlichkeit

sowieso

gegenwärtig; beispielsweise im Film, in der Werbung sowie in der Belletristik. Laut
Noam Chomsky sind Romane sogar das am besten geeignete Mittel um etwas über die
menschliche Psyche zu erfahren.
Wenn zum Beispiel in dem Roman „Snow Crash“ von Neil Stephenson der Held Hiro
neben seiner Tätigkeit als Pizzaauslieferator (wer länger als 30 Minuten braucht wird
eliminiert), als freiberuflicher Hacker und größter Schwertkämpfer aller Zeiten über den
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Computer in die virtuelle Welt des „Metaversum“ eintaucht, um als schwarzgewandeter
Krieger gegen die „Infoklypse“ des „Metaversums“ zu kämpfen, ist das eine interessante
und erhellende kognitive Herausforderung.
Sofern man geneigt ist, Subkulturen, wie sie sich auch in der Fanszene etablieren, als
Gruppenstruktur mit eigenen systematischen Zusammenhängen zu begreifen, ist das
Systemverständnis von Niklas Luhmann hilfreich. Es hilft diejenigen Konfliktverläufe
zu verstehen, die sich offensichtlich aus Missverstehen ergeben.
Luhmann

erklärt,

dass

gesellschaftliche

Systeme

aufgrund

ihrer

selektiven

Kommunikation zusammenhalten. Dabei bezieht sich die Kommunikation nur scheinbar
direkt auf die Umwelt. Tatsächlich bezieht sie sich lediglich auf ein eigenes Abbild der
Umwelt, welche sie entsprechend ihren eigenen Gesetzen wahrnimmt. Damit bezieht sie
sich also letztlich auf sich selbst. Die Wahrnehmung der Umwelt durch ein System ist
demnach immer selektiv. Ein System kann seine spezifische Wahrnehmungsweise der
Umwelt nicht ändern, ohne seine spezifische Identität zu verlieren. Da diese Systeme
jeweils nach eigenen Gesetzmäßigkeiten arbeiten, hält Luhmann Eingriffs- bzw.
Steuerungsversuche eines Systems in ein anderes grundsätzlich für problematisch.
Rekurrierend auf Victor Turner bedeutet das, dass eine einseitig verordnete Strategie,
zwar die Erscheinungsform nicht aber die Essenz der Probleme berührt. Laut Turner sei
die Versuchung zwischen Struktur auf der einen und Communitas auf der anderen Seite
auszuwählen, die Falle in die man gerade nicht tappen darf.

Auch wenn die Zielsetzung der Task Force sich darauf verständigt, „eine verstärkte
Schulung der Mitarbeiter und intensive präventive Maßnahmen, beispielsweise in der
Zusammenarbeit mit Fan-Projekten und allen anderen Fangruppen, das notwendige
Bewusstsein (zu) schaffen“, bedarf es explizit an dieser Stelle einer Erweiterung in dem
Sinne, dass es nicht ausschließlich darum geht, alle Beteiligten lediglich auf einen
gemeinsamen Kampf gegen die Gewalt (crime fighters united) einzuschwören.
Zumindest die fanszenenah Handelnden, zu denen auch die Fanprojekte gehören,
wissen, dass sie sich in einem Feld bewegen, dass nicht einfach kultiviert werden kann,
ohne dass es sich nicht auch aus sich selbst heraus kultiviert. Erfahrungsgemäß können
zunächst fremde Inhalte sehr wohl in einen Entwicklungsprozess implantiert werden,
aber nur solange man die Bedingungen der Zielgruppe nicht bloß durch die eigenen
ersetzt.
Wenn heute im Zusammenhang mit dem Fußball etwas passiert, ist Empörung eine
nicht selten gewählte Reaktion. Man kann jedoch mit Recht davon ausgehen, dass die
Entwicklung der Fankultur auch immer genug Positives mitbringt, um in seiner
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Gesamtheit mit wohlwollender Wertschätzung betrachtet zu werden. Das Wort „positiv“
ist

in

diesem

Zusammenhang

möglicherweise

irreführend,

weil

es

eine

Ausschließlichkeit auf Grundlage des Entweder/Oder beinhaltet und daher stark von der
Position des Beobachters abhängt. Im Sinne der Argumentation des vorliegenden Textes
und in Anlehnung an die Arbeit von Keith Johneston kann etwas als positiv betrachtet
werden, solange es den Gang der Entwicklung nicht blockiert. In diesem Sinne drückt
das Wort positiv die Bereitschaft aus, ein Risiko einzugehen und in eine unbekannte
Zukunft einzutreten.

In der Welt des Fußballs kann es daher z.B. auch unbestreitbar

positiv gelten, dass sich in den Szenen die Ultragruppierungen etabliert haben.
Es bleibt zu wünschen, dass es weiterhin einen bestimmten Aspekt gibt der die
Nachkommenden in den Bannkreis des Fußballs zieht. Einen Aspekt der der zu tun hat
mit Identitätsfindung und der dazu gehörigen Aufbruchsstimmung.
Lösungen, die Sicherheit und Ordnung gewährleisten gibt es keine. Die brauchen wir
auch nicht. Jugendliches Aufbegehren wird es hoffentlich weiterhin geben. Es stört, aber
es initiiert auch vieles. Auch in dieser Zeit kann man davon überzeugt sein, dass
gesellschaftliche Regulierungsprozesse funktionieren. Vielleicht manchmal sogar ein
wenig zu konsequent.
Wir brauchen Umgangsformen, die ein verständnisvolles Miteinander versprechen. Eine
der wichtigsten Verhaltensqualitäten im Umgang mit den Anderen, selbst wenn sie sich
zeitweise jenseits des Tolerierbaren bewegen, ist Geduld.
Die Kehrseite allzu drastischer Regulation ist eine Wendung des Widerstandes,
derjenigen, die sich eigentlich durch gezielte Abgrenzung sozialisieren können sollten, in
innere, in abgegrenzte und in exklusive Räume.
Die stetig steigende Zahl der psychisch erkrankten Jugendlichen, sei es aus Gründen
der Ohnmacht, der Überforderung, des Drogenkonsums oder der Persönlichkeitsstörung,
belegt

diese

Tendenz

eindeutig.
Wenn

Marcel

feststellt,

Proust

dass

fortschreitender

trotz
Festigung

der Persönlichkeit die Jugend
aber

die

einzige

Epoche

bleibt, in der man etwas
gelernt hat, dann ist das
Mahnung

und

Wertschätzung zugleich.
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Was gibt es noch zu tun

Das Fanprojekt bedankt sich bei allen, die sich mit Kopf, Herz und Hand unterstützend,
helfend und Anteil nehmend

für ein erfolgreiches Jahr Fanarbeit in Frankfurt

eingesetzt haben.
Ein Projekt lebt von der Resonanz, die es erzeugt und von der Rückmeldung die es
bekommt. Auch ohne dies, wird die Arbeit weitergehen. Doch Anregung ist ein
Geschenk. In diesem Sinne wird beantwortet, was gefragt wird, möglich gemacht was
möglich ist und verbessert was verbessert werden kann.
Alle die sich für die Arbeit des Fanprojektes interessieren sind herzlich im Fanhaus
Louisa willkommen.
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