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Vorwort 

 

Das entscheidende Kriterium für Qualitätsarbeit ist: Habe ich Zeit?  

(Hans Jürgen Weiß) 

 

Kontext, das ist es was Menschen wollen (Steven Niebuhr) 
 

Für die MitarbeiterInnen des Fanprojektes (nachfolgend einfach nur „Fanprojekt“  oder 

„wir“, denn so nennen wir uns tagtäglich selbst) ist das Ende einer jeden Saison so etwas 

wie ein Zieldurchlauf. Und dieses Erfolgserlebnis findet im Saison- oder Jahresbericht 

seinen Widerhall. Im Vergleich der letzten Jahre können wir die vergangene Saison als 

eine bezeichnen, die uns am meisten angestrengt hat. Ohne zu übertreiben.  Es ist nicht 

nur eine Menge Gravierendes passiert, auch wurden zwischenmenschliche Beziehungen, 

im kleinen wie im großen Zusammenhang, sehr intensiv geführt. Die vergangene  Saison 

hat zahlreiche Situationen heraufbeschworen, in denen ein hoher persönlicher Einsatz 

gefordert war. Wie so oft waren es die Geschicke Einzelner, die besondere Anteilnahme 

beanspruchten. Doch an keiner anderen Stelle hätten wir Zeit besser investieren 

können.  Wir sind davon überzeugt, dass es auch im letzten Jahr gelungen ist, mit 

unserer Arbeit Akzente zu setzen. Und das nicht nur auf bekanntem Terrain, nicht nur 

in der Eintracht Frankfurt Fußballwelt und nicht nur in den bewährten 

Tätigkeitsfeldern. Denn neben all dem was wir sowieso schon tun, also dem, was wir als 

alltägliche Arbeit bezeichnen würden, haben wir zahlreiche Steine ins Rollen gebracht. 

Wir sind wir gespannt, wie weit sie rollen (oder in welchem Steinbruch sie landen).   

Für uns selbst ist jeder Jahresbericht ein Meilenstein, ein Etappenziel, so etwas wie ein 

in Form gegossenes Erfolgserlebnis. Allein deshalb behalten wir seit Jahren ein 

ähnliches Format bei. Sowohl in Form als auch im Inhalt. Anders als beim Stöbern in 

den digitalen Archiven, oder dem Durchforsten von Zettelkaskaden, die mit Mühe und 

Not in schweren Aktenordnern gebändigt sind, verheißt ein gedrucktes Werk 

Informationsaufnahme in Ruhe.  

 

 

 

 

 

 

 

(auch wir sind empfänglich für den „Retro-Style“) 
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Die vorliegende Dokumentation ist eine Art Werkstattbericht und ähnelt wohl am 

ehesten einem Journal. Die thematische Bandbreite ist ausgewählt und trotzdem  weit 

gefächert. Es gibt eine starke zeitgenössische Komponente. Kurzum, wir beschreiben 

und bebildern einen kleinen Ausschnitt Geschichte, den man von Zeit zu Zeit 

wiederentdecken kann. 

 Je mehr es uns gelingt die ist die soziale Arbeit mit Fußballfans auch über die Grenzen 

des ureigenen Arbeitsfeldes bekannt zu machen, desto mehr müssen wir auch an 

diejenigen Leser denken, für die die Welt des Zuschauerfußballs ein noch unbekanntes 

Terrain ist. Was der geneigte Leser also in den Händen hält, ist Rechenschaftsbericht, 

Dokumentation, wissenschaftliche Hausarbeit und Einstiegslektüre in einem. Wie jedes 

Jahr haben wir neben unserer Tätigkeit, auch den Saisonverlauf und die Fanszene 

mitsamt den beobachtbaren Entwicklungstendenzen ausführlich geschildert. Und wie 

immer sind authentische Zeitdokumente im ausgewogenen Verhältnis untergebracht. 

Selbstverständlich stellen wir unsere Jahresberichte auf unserer Homepage 

www.frankfurter-fanprojekt.de als Download im PDF-Format zur Verfügung. 

 

Wir hoffen, dass die geneigten LeserInnen unseren Bericht, sowohl ausreichend 

informiert als auch unterhalten, beiseite legen.  

 

Für Anregungen sind wir dankbar und für clevere Ideen natürlich jederzeit zu 

begeistern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Alles was wir niederschreiben lassen wir los. Das bedeutet, dass wir diese umsponnenen 

Geschichten nicht noch einmal erzählen können, was wiederum bedeutet, dass wir 

rausgehen und für neue sorgen müssen“ (Boff Whalley).  
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Sachbericht für die Saison 2008/2009 

Schon lange vor Beginn jeder neuen Saison wird von der DFL eine Antragsmappe an die 

Träger der Fanprojekte gesendet, damit die vom Lizenz-Fußball kommenden 

Finanzmittel rechtzeitig zugewendet werden können. Im Rahmen des Antrags müssen 

unter anderem die geplanten Aufgaben und Ziele für die kommende Saison dargestellt 

werden. Die folgende Abhandlung über die Arbeit des Frankfurter Fanprojektes in der 

Saison 2008/2009 ist in sieben Abschnitte gegliedert. Die einzelnen Arbeitstitel wurden 

unter Berücksichtigung dessen gewählt, was im Antragsformular hinsichtlich der 

geplanten Aufgaben und Ziele formuliert war. Im Vorwort haben wir bereits 

vorweggenommen, dass der Saisonbericht des Frankfurter Fanprojektes den Rahmen 

eines Sachberichtes sprengt und wir haben ausgeführt, warum wir uns so entscheiden 

haben. Um der sachlichen Kurzform trotzdem Genüge zu tun, wurden die Abschnitte 

jeweils noch einmal untergliedert. Die lichtgrau unterlegten Passagen liefern einen 

gerafften Abriss über die Arbeitsschwerpunkte. Die weiter unten abgebildeten 

Diagramme (S. 20-24)  ergänzen den Text. In den jeweils folgenden Absätzen werden die 

Aussagen näher beleuchtet und kommentiert. Darüber hinaus verweisen die rot 

gedruckten Seitenangaben auf ausführlichere Berichte und Projektbeispiele, die im 

letzten Teil des Berichts zu finden sind. Man darf sagen, dass wir das selbst gesteckte 

Ziel des Saisonberichtes erreicht haben, wenn sich widerspiegelt, dass wir uns, über den 

Arbeitsauftrag hinaus, die Offenheit für unerprobte Wege bewahrt haben. 

 

Streetwork  

 Wie in den Jahren zuvor richtete sich der Alltag der Fanprojektarbeit nach den 

Interaktionsgegebenheiten im sozialen Raum. Für die Alltagsplanung waren die 

umfassende Spielbegleitung und der gezielte Besuch von Treffpunkten strukturgebende 

Elemente. Mit zäher Zuverlässigkeit hat sich die Annahme bestätigt, dass die moderne 

Fanszene durch temporäre Verbindungen loser Interessengemeinschaften 

charakterisiert ist. Die Fußballszene gibt sich weniger exklusiv und Zaungäste haben 

eine große Chance, schnell zu anerkannten Akteuren aufzusteigen. Was wir brauchen ist 

die Übereinkunft, die Klarheit,  dass sich Interventionsstrategien mikrokosmisch 

orientieren und ohne den Gedanken an Steuerung bzw Regulierung von 

Gruppendynamiken auskommen müssen. Zu den stärksten Rollen des Fanprojektes 

gehörten die des Initiators und die des Ansprechpartners. Es hat sich gezeigt, dass die 

intensivere Suche nach Kontakten zu Einzelpersonen ein sinnvoller Ansatz der 

pädagogischen Interaktion war. Dabei waren die mobile Beziehungsarbeit und der 
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Rückgriff auf eigene Ressourcen, wie Fancontainer und Fanhaus, gleichermaßen 

wichtig.  

 

Fußballfans und Aneignung des öffentlichen Raumes das gehört zusammen. Deshalb 

aktivieren wir eine Menge Potential in die aufsuchende Arbeit. Selbstverständlich 

gehört es zum Handwerk der Fanarbeit das Fanprojekt als Ansprechpartner ins Spiel zu 

bringen. Also sind wir so oft und so lange  wie möglich im öffentlichen Raum unterwegs. 

Am Ligaspieltag treffen sich die Fans vor und in den Stadien, an Bahnhöfen und 

Ratsstätten, auf Plätzen, in Kneipen und den Straßen davor. Deshalb steht für das 

Fanprojekt die umfangreiche Spieltagsbegleitung an erster Stelle der Prioritätenliste. 

Darunter fällt auch die Interaktion im weiter gefassten Spieltagsrahmen. Bei den 

Heimspielen trifft man uns an den relevanten Fan-Treffpunkten. Und zwar mindestens 

2 Stunden vor und je nach Situation noch lange nach dem Spiel. Jedes Mal stellt sich die 

Frage, ob es während des Spiels angebracht ist, im Zuschauerbereich, oder im 

Stadionumfeld präsent zu sein. Bis auf  wenige Ausnahmen hat es sich als bessere Wahl 

erwiesen, innerhalb des Stadionareals unterwegs zu sein. Solange es die meisten der 

jungen Fans noch zum Spiel zieht, sind auch wir in der Fankurve zugegen (wobei wir 

während der 1. Halbzeit routinemäßig den Gästeblock besuchen). Der Auswärtsspieltag 

wird so geplant, dass die relevanten Gruppierungen auf den Zu- und Abwegen begleitet 

werden, ganz gleich wie lange die Fahrten dauern und  selbst dann, wenn wir parallel 

Angebote, wie zum Beispiel U 16 Fahrten, organisiert haben. Auswärts entscheidet sich 

die Frage nach der Wahl unseres Wirkkreises oft anders. Hier kommt es häufiger vor, 

dass wir mit relevanten Fangruppen Kontakt halten, die sich im Stadionumfeld oder im 

Stadtgebiet aufhalten.   

In der vergangen Saison haben wir alle Pflichtspiele der „großen“ Eintracht besucht. 

Auch die Spiele der „kleinen Eintracht“, der U- 23, wurden begleitet, wenn bei einer 

Begegnung eine relevante Fanszene zu erwarten war. Unglücklicherweise scheiterte 

auch in der vergangenen Saison die lückenlose Begleitung der U 23 Spiele an der 

Parallelterminierung der Eintrachtspiele und an den fehlenden personellen Ressourcen. 

Eine enge Abstimmung mit den Fanbeauftragten des Vereins hat sich durchweg 

bewährt. Der Fanalltag jenseits des Matchdays bietet zahlreiche .Anknüpfungspunkte 

für die Fanprojektarbeit. Beim Besuch von Treffpunkten, Veranstaltungen und Events  

werden Beziehungen aufgebaut und gepflegt. In einigen Fällen übernimmt das 

Fanprojekt eine aktive Rolle in der Durchführung von Veranstaltungen.  

In den heutigen Erlebniswelten stellt die mobile Beziehungsarbeit eine besondere 

Herausforderung dar. Besonders dann, wenn die Kontaktsuche in größeren 



 6 

Gruppenzusammenhängen stattfindet. Es steht eine Reisenauswahl an 

Handlungsspielräumen zu Verfügung, wobei die Lebensentwürfe extrem individualisiert 

sind. Dieser Zeitgeist macht sich auch in der Fußballszene bemerkbar. Die Szene setzt 

sich insgesamt aus loseren Zusammenhängen zusammen und Cliquenbildung wird als 

Gruppenmodell bevorzugt. Praktisch bedeutet das, dass in der mobilen Beziehungsarbeit 

der Aspekt des Unplanbaren sehr stark repräsentiert ist. Der Aktionsradius des 

Fanprojektes ist im Laufe der Zeit größerer geworden, einfach weil es viel mehr Orte 

gibt, an denen sich die Fans treffen. Die Interaktion ist häufig von situationsbedingten 

und überraschenden Ereignissen geprägt. Wenn Menschen primär, fast exzessiv, mit 

sich selbst beschäftigt sind, dann werden langfristige Zusagen unverbindlicher und die 

gefundene Vertrauensbasis automatisch fragiler. Unsere Erfahrungen in den letzten 

Jahren lassen sich auf den Punkt bringen, dass wir öfter reagieren müssen. 

Selbstverständlich gelingt es immer noch feste Beziehungen aufzubauen. Und 

tatsächlich gibt es klare Verabredungen, lange Bekanntschaften und persönliche 

Einladungen. Oft spielt dabei die Eins-Eins-Situation, die Einforderung persönlicher 

Präsenz, eine wichtige Rolle. Überhaupt hat die Einzelhilfe einen großen Stellenwert. 

Der Gedanke, dass es sich dabei größtenteils um defizitäre Problematiken oder um 

persönliche Notlagen handelt, ist nicht mehr zeitgemäß und muss revidiert werden. 

Denn diese Arbeit ist sehr produktiv und generiert in vielen Fällen angemessene 

Lösungen und eröffnet neue Wege. 

Obwohl der Aspekt Streetwork und mobile Jugendarbeit so große Wichtigkeit besitzt, ist 

sein Anteil am Gesamtvolumen der Fanprojektarbeit doch leicht zurückgegangen. 

Weshalb? Das liegt an der Strategie, die knappen personellen Ressourcen durch 

zusätzliches Engagement auszugleichen. So hat die Zeit, die das Fanprojekt in der 

vergangenen Saison für Streetwork aufgewendet hat zwar prozentual abgenommen, 

tatsächlich aber hat sie sogar zugenommen. (Seite 41- 75) 

 

Betreuung der eigenen Treffpunkte  

Das Fanprojekt betreibt zwei eigene Treffpunkte, das Fanhaus Louisa und den 

Fancontainer auf dem Parkplatz Gleisdreieck. Den Fancontainer haben die Ultras, in 

gewohnter Manier, in Eigenregie unterhalten, wobei wir lediglich einmal ernsthaft 

intervenieren mussten. Außerdem stand infolge eines Einbruchs eine umfangreichere 

Reparatur an. Die räumlichen Möglichkeiten des Fanhauses wurden im letzten Jahr 

gleich zweimal erweitert. Unter fachlicher Anleitung und gemeinsam mit den Fans 

haben wir im November 2008 einen Teil des Außengeländes überdacht und im Sommer 

2009 die beiden Haupträume durch einen Mauerdurchbruch verbunden. Obendrein 
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wurde die „Louisa“ in diesem Zuge grundrenoviert. Die Erfahrung zeigt, dass die Räume 

für geschlossene Treffen weniger gefragt sind, als für ein offenes Angebot. Nach und 

nach haben auch fanszeneexterne Gruppen das Fanhaus für sich entdeckt und die 

Nachfrage steigt kontinuierlich. Allerdings sind der Frequentierung vor allem dadurch 

Grenzen gesetzt, dass die personellen Ressourcen den Betrieb des Fanhauses 

automatisch limitieren. 

Die prekäre Personalsituation war auch Grund dafür, das altehrwürdige Fanmobil in 

andere Hände zu geben, wobei es für Projekte noch verfügbar ist. 

 

Theoretisch gliedert sich die Arbeit im Fanhaus in vier Bereiche: Büroarbeit, offene 

Fanarbeit, Öffentlichkeits- und Gremienarbeit, Ausbau und Erhalt. Allerdings gibt es in 

den Abläufen so große Überschneidungen, dass eine klare Abgrenzung in separate 

Zuständigkeiten praktisch von untergeordneter Bedeutung ist. 

Zur Bürotätigkeit gehört alles Projektinterne und die konzeptionelle Arbeit. Darüber 

hinaus die Netzwerk- und Gremienarbeit, sowie die Planung und Organisation von 

Veranstaltungen, pädagogischen Angeboten und Projekten. Büroarbeit bedeutet aber 

auch, dass persönliche Anliegen geklärt, Besucher beraten und in Einzelfällen 

Hilfestellung angeboten wird. Schließlich zählt dazu die Arbeit im Internet, die sich zu 

gleichen Teilen an die Fanszene und die breitere Öffentlichkeit wendet. Durch das 

Medium Internet kann man Menschen zeitnah und gezielt für ein Thema gewinnen. 

Nirgendwo sonst lässt sich Aktuelles, Relevantes und Beabsichtigtes so gekonnt 

durchmischen. Die Arbeit im und mit dem Internet läuft nicht selten parallel zum 

Geschehen im Fanhaus. Denn hier ist ein hoher personell-fachlicher mit geringem 

organisatorischem Aufwand gekoppelt.   

Im Fanhaus bieten wir einen offenen Fantreff an. Nach Vereinbarung gibt es auch die 

Möglichkeit gruppeninterne Treffen abzuhalten. Allem voran finden viele 

Veranstaltungen und Feste statt. Tendenziell zeichnet sich ab, dass vermehrt auch 

Einzelpersonen und Gruppen die Angebote des Fanhauses in Anspruch nehmen, die 

nicht zum engeren Kreis der Fanszene gehören. Unglücklicherweise können nicht alle 

Anfragen positiv beschieden werden. Das liegt an der Personalsituation des 

Fanprojektes, denn es gibt grundsätzlich keine Übergabe der Schlüsselgewalt. 

Begleitend zu den Möglichkeiten, die das Fanhaus bietet können auch die Angebote der 

Sportjugend, wie Fußballplatz, Box- und Gymnastikraum und seit Juni 2009 der 

Kletterturm, genutzt werden.  
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 Jeden Mittwoch findet eine Teamsitzung statt, die sich in einen internen und einen 

offenen Teil gliedert. Jeweils ab 17 Uhr ist das Plenum offen für sämtliche Wünsche oder 

Anliegen, die persönlich an das Fanprojekt oder das Fanhaus gerichtet werden. 

In der vergangenen Saison hat sich gleich dreimal die Gelegenheit ergeben, ein 

Bauprojekt durchzuführen. Projektgebundene Kooperationen oder zweckgebundene 

finanzielle Zuwendungen haben dies ermöglicht. Im November 2008  wurde eine 40 m² 

große Überdachung an die rückwärtige Fassade des Fanhauses angeschlossen. Im Mai 

2009 wurde ein 8 Meter hoher Kletterturm auf das Außengelände zwischen Fanhaus 

und Sportjugendzentrum gebaut. Und im Juli 2009 wurde die Sommerpause dafür 

genutzt, das zusammenhängende  Raumangebot des Fanhauses zu erweitern. Um den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Fanszene ein noch attraktiveres 

Fanhaus anbieten zu können, wurde eine Wand, die den offenen Bereich teilte, 

abgerissen und in diesem Zuge das komplette Haus saniert bzw renoviert.  

Wie passen diese Projekte in das ohnehin knappe Zeitkontingent des Fanprojektes? Ist 

das verantwortbar gegenüber den alltäglichen Pflichten?  Die knappe Antwort ist: Die 

Projekte lohnen sich einfach. Es gibt Gelegenheiten, die man nicht ungenutzt 

vorbeiziehen lassen darf. Besonders dann nicht, wenn man mit der Umsetzung große 

Erfahrung hat und zudem die Möglichkeit besteht junge Menschen in einen 

Schaffensprozess zu integrieren. Zur Bewältigung des Aufgabe-Zeit-Missverhältnisses 

bestand die Strategie bisher lediglich darin, die knappen personellen Ressourcen durch 

zusätzliches Engagement auszugleichen. (Seite 84 - 91) 

Die Betreuung des Fancontainers ist im Laufe der Jahre zur Routine geworden. Die 

Nutzung ist Ultras Frankfurt in weitgehender Eigenverantwortung übertragen. Die 

zahlreich gesammelten Erfahrungen belegen, dass die Gruppe durchaus in der Lage ist, 

alles Notwenige eigenverantwortlich zu erledigen  Allerdings hat es in der vergangenen 

Saison einige Situationen gegeben, die eine grundsätzliche inhaltliche 

Auseinandersetzung mit den Ultras unumgänglich gemacht haben. Zu allem Überfluss 

mussten nach einem Einbruch umfangreichere Reparaturarbeiten durchgeführt werden. 

Dafür sind nach wie die Sozialarbeiter zuständig. An Spieltagen wird der allseits 

bekannte Treffpunkt Fancontainer vom Fanprojekt als Kontaktpunkt genutzt. (Seite 92) 

Das Fanmobil wurde bereits im Herbst 2007 an eine Stadtteilinitiative verschenkt. 

Trotzdem kann es noch Fanprojektrahmen für eigene Vorhaben genutzt werden. Der 

Einsatz als mobile Fanbotschaft bei der EM 2008 hat gezeigt, wie wertvoll der alte Bus 

ist, wenn es darum geht, dem Projekt eine Eventnote beizusteuern. (Seite 95-98) 

 

 



 9 

Angebote für die nachkommende Fangeneration 

Unsere U 16 Angebote waren ein wichtiges Angebot für die nachkommende 

Fangeneration. Dazu gehörten die pädagogisch betreuten Fahrten zu den 

Auswärtsspielen, ein spezielles U 16 Angebot im Fanhaus, sowie die Teilnahme an 

ausgewählten Fußballturnieren. Wir haben gezielt auch Turniere ausgesucht, die nicht 

im Umfeld der Eintracht Fanszene ausgetragen wurden und damit die Hoffnung 

verbunden, eine weltoffene Einstellung zu fördern. Um ein möglichst breites Angebot in 

die Fanszene tragen zu können, kooperierten wir, stellenweise eng, mit anderen 

Frankfurter Fan-Institutionen, wie z. B. der Fanabteilung oder dem Eintracht-Museum. 

Was hat man nun davon, dass Frankfurt ein Standort des höherklassigen Fußballs ist, 

wenn man normalerweise nichts mit Fußball zu tun hat? Einen Teil der Antwort hat das 

Fanprojekt  durch seine möglichst weit gestreute Angebotspalette bereits gegeben.  

 
Der pädagogische Gehalt der U 16 Auswärtsfahrten wird im bundesweiten Kollegenkreis 

kontrovers diskutiert. U 16 Fahrten, insbesondere solche mit Übernachtungen, bieten 

ein hervorragendes Setting, für das gegenseitige Kennenlernen. Hier haben wir die 

Chance uns in ruhiger Atmosphäre mit den jungen Fans auszutauschen. Und für die 

Jugendlichen mag es ein großer Vorteil sein, eine adäquate Kontaktperson in der 

Fanszene kennen gelernt zu haben, die sie auch zukünftig um Hilfe bitten können. In 

vielen Fällen bahnt sich im weitern Verlauf sogar die ein oder andere belastbare 

Beziehung an. Alles in allem glauben wir, dass es genügend starke Argumente sind gibt, 

die für dieses Format sprechen. Seit einiger Zeit bauen wir fast regelmäßig Aktionen in 

den Reiseverlauf  ein, die zum Nachdenken oder Mitmachen anregen. Das Ziel ist, einen 

Impuls gegen das reine Konsumentenverhalten zu setzen ohne jedoch das 

Freizeitangebot durch einen erzieherischen Aspekt zu überfrachten. Die positiven 

Erfahrungen und die ungebrochene Resonanz bestätigen, dass wir immer auf dem 

richtigen Weg sind. (Seite 74)   

Leider werden die Gelegenheiten, zu denen wir eine U 16 Fahrt planen und 

budgetfreundlich durchführen können, zunehmend eingeschränkt. Denn die Zahl der 

Vereine, die diese Maßnahme mit einem entsprechenden Freikartenkontingent 

unterstützen, nimmt ständig ab und die Spielterminierung tut ein Übriges.  

Im Sommer 2009 haben wir zugesehen, dass wir mit unserem jungen Fanprojekt-Team 

an möglichst vielen Fußballturnieren teilnehmen. Mit der Wahl szeneexterner Turniere 

initiieren wir ungewohnte Situationen. Immer geht es auch darum, zwanglos die 

Bereitschaft zu fördern, Neugier zu wecken und offen in unbekannten sozio-kulturellen 

Lebenswelten zu agieren. 
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Neben der Pflege des gruppeninternen Beziehungsgeflechts geht es darum, dass die 

jungen Menschen die Vielfältigkeit der großstädtischen Lebenswelten kennen und 

respektieren lernen.  

Die Kontakte des Fanprojekts zu anderen Institutionen in der Fanszene gestalten sich 

durchweg positiv. So kooperieren wir mit der Fan-und Förderabteilung und dem 

Eintracht-Museum, ohne dass besondere formale Vereinbarungen notwendig wären. 

Manchmal entwickeln sich aus dem Schwung des zwanglosen Handelns weitere Ideen 

für gemeinsame Projekte. Jede Einrichtung bringt ihre Stärken und Möglichkeiten in 

die gemeinsamen Aktionen ein, so dass für alle ein großer Gewinn entsteht. (Seite 104 ff) 

Der Wirkungsbereich des Fanprojektes ist sozialräumlich ausgerichtet. Daher stellen 

wir so oft wie möglich unsere Ressourcen, sprich unsere Räumlichkeiten, unsere 

Fähigkeiten und unsere Erfahrungen zur Verfügung, um das ein oder andere Anliegen 

jenseits der Eintrachtszene beantworten zu können. Man darf nicht vergessen, dass das 

Fanprojekt vor allem auf der Ebene des Alltäglichen die Eintracht-Frankfurt-

Fußballwelt repräsentiert. So ist es in der Lage positive Signale zu setzen und die 

gehaltvollen Nebeneffekte, die ein Fußballstandort verspricht ins Blickfeld zu rücken. 

Zweifellos leistet die Arbeit des Fanprojektes ihren Beitrag zum Beweis, dass die Marke 

SGE nicht bloß aus einem Hightech-Fußballspektakel besteht. Und dass Fußballfans 

mehr können, als der schlechte Ruf, der ihnen immer noch anhaftet, vermuten lässt. 

„Gut, dass es die Eintracht gibt!“  Ein Lob von Menschen, die sonst gar nichts mit der 

SGE zu tun haben ist viel wert, denn es zeigt, dass der Fußball und seine Fans als 

produktiver Faktor für das Gemeinwesen erlebt werden. (Seite 104 ff) 

 

Initiative für Toleranz und Respekt  

Die hoch dotierten Kampagnen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit riefen, 

neben vielen positiven Resonanzen selbstverständlich,  auch hier und da eine 

Protesthaltung hervor. Unabhängig davon zeigt sich in Teilen der Szene, vom Zeitgeist 

genährt, eine Empfänglichkeit für radikale und martialische Ausdrucksformen. In vielen 

Fällen wurde die Gegensteuerung von den Gruppenzusammenhängen selbst geleistet, 

wobei manchmal allerdings eine Art Katalysator notwendig war. So half es zum Beispiel, 

wenn das Fanprojekt, gestützt auf seine Bekanntheit in der Fanszene, eindeutige 

Positionen vertreten hat. Oft hat es sich als großer Vorteil erwiesen, dass 

Fanprojektarbeit in der Fanszene als stabile Größe wahrgenommen und respektiert 

wird.  

Durch unsere Integrationsprojekte haben wir versucht Brücken zu bauen, schlicht 

indem wir Normalität hergestellt haben. Schließlich haben wir uns dem wichtigen 
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Thema Aufklärung angenommen. Zum Beispiel machten wir uns im Rahmen der 

Debatte über rechten Lifestyle für eine prominent platzierte Aufklärungskampagne 

stark. Und zwar unabhängig von einer möglichen Reglung durch Verbote. Schließlich 

haben wir durch die Veranstaltung „Weißt Du was Du trägst“. einen Impuls in die 

Fanszene gegeben, sich näher mit dem Thema rechter Lifestyle auseinanderzusetzen. 

 

Jede Initiative gegen Rassismus und Xenophobie ist als Manifest zu verstehen, dass 

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus im gesellschaftlichen Zusammenleben nichts zu 

suchen haben. Trotzdem bringt jede hoch dotierte Kampagne 2 Probleme mit sich. Zum 

einen wird sehr viel Geld investiert, ohne dass sich absehen ließe, wie effektiv die 

Kampagne sein wird, zum anderen wirken die Aktionen oft künstlich und passen nicht 

so recht ins Zielgebiet. Das Argument, dass es sich um werbewirksame Aktionen 

handelt, die deutliche Signalwirkung haben, ist nicht stimmig, weil Signale per 

Definition zu einem Verhalten, zum Tun oder zum Lassen, auffordern. Das Publikum 

und die Zuschauer an den Bildschirmen sollen sich also verhalten! Wie aber überprüft 

man in diesem Falle, ob und in welcher Art sich infolge des Signals Verhalten ereignet. 

Man wäre schlecht beraten die Reaktion des Publikums als Erfolgsindikator 

heranzuziehen, denn Konsumverhalten hat nur begrenzt qualitativ bewertbaren Output. 

Wie weiß man also, ob sich etwa eine Änderung des Formats einer Kampagne lohnen 

würde, um passend für den Konsens Toleranz und Respekt zu werben. Kurz und bündig: 

Der Gradmesser für die oft bemühte Nahhaltigkeit liegt auf einer viel tieferen Ebene. 

Man muss erforschen, wie konkret sich eine Initiative auf die Umgangsformen im 

sozialen Umfeld durchschlägt. Ob es gelungen ist, ein Klima zu schaffen, in man sich 

auch wenige unter vielen zum eigenen Engagement bestärkt fühlen. Und man muss 

überlegen, welche weiteren Anstöße sinnvoll sein könnten. In diesem Terrain und an 

seinen Schnittstellen nach “oben“ ist das Fanprojekt gefordert. Zum ersten Heimspiel 

der Saison haben wir versucht eine Initiative mit starker regionaler Verankerung zu 

initiieren. Herausgekommen ist die Aktion „United Colours of Bembeltowm“, die 

Eintracht spielte mit diesem Logo auf der Brust und im Laufe der kommenden Wochen 

wurden tausende T-shirts verkauft. Leider ist eine maßgebliche Vorraussetzung für die 

Zugkräftigkeit der Aktion, nämlich die enge Kooperation innerhalb der Fanszene, an 

verhärteten Beziehungsstrukturen gescheitert.  

In den letzten drei Jahren gab es eine Reihe an Projekten gegen Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit, für die europaweit umfangreiche finanzielle Mittel zur Verfügung 

gestellt wurden. Unglücklicherweise hat dieses temporäre Überangebot in Teilen der 

Szene für Übersättigungsgefühle bis hin zur Protesthaltung gesorgt. Die Bandbreite der 
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Reaktionen reichte von „Ja, dafür gibt es also Geld!“ bis  „Ich bin deutsch, na und?“  Es 

gehört zu den Stärken des Fanprojektes, den tatsächlichen Gehalt von 

Wertvorstellungen begreifbar und erlebbar darzustellen.  

Bestenfalls resultiert daraus die Einsicht, dass die Umwelt durchaus auf der 

individuellen Ebene gestaltbar ist und dass letztendlich das zählt, was man selber tut. 

Und wer würde ernsthaft bestreiten, dass Toleranz und Respekt in aller Regel 

funktionieren. Um sich mit diesem Erfolgsrezept vertraut zu macht, reicht es manchmal, 

einfach um die nächste Ecke zu schauen.  

Es dürfte klar geworden sein, dass in der Fanszene über den Sinn und Zweck einer 

Mega-Kampagne (eine Inszenierungsvariante, die für das Millennium-Jahrzehnt typisch 

ist) geteilte Meinungen existieren. Wie das Verhältnis zwischen Stil und Substanz 

gewichtet sein soll, um Relevanz zu erzeugen, wäre jedoch Gegenstand einer eigenen 

Abhandlung. Für unsere Arbeit ist lediglich interessant, wie das was von „oben“ initiiert 

wird „unten“ ankommt und umgekehrt, welchen Widerhall Projekte von der Basis in 

höheren Schichten finden. Und welche Strudel sich im Fluss der gegenläufigen 

Informationen bilden. Unabhängig davon, dass sich das Fanprojekt eindeutig 

positioniert und das Fanhaus allgemein als Raum bekannt ist, in dem Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit nicht geduldet werden, werben wir durch besondere Angebote für 

Toleranz und Respekt. 

Mit unseren „Kleinen“ werden Exkursionen und Ausflüge unternommen, bei denen es 

darum geht verschiedene Lebenswelten und deren zugrunde liegendes Sozialgefüge 

kennen zulernen. Im letzten Jahr hat sich das Fanprojekt verstärkt für multikulturell 

ausgerichtete Fußballturniere anmeldet. Denn das sind gute Beispiele für Integration, 

deren Substanz nicht extra benannt werden muss, einfach, weil sie gelebt wird. Um auch 

selbst eine aktive Rolle zu übernehmen unterstützt das Fanprojekt mit „Just kick it“ seit 

Jahren ein antirassistisches Fußballturnier. 

Im Rahmen der Integrationsprojekte arbeiten wir mit sozialen Einrichtungen aus der 

Region zusammen. Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus 

veröffentlichten der Interkulturelle Rat, die Koordinationsstelle Fanprojekte und das 

Projekt am Ball bleiben – Fußball gegen Rassismus und Diskriminierung die Broschüre 

„Unsre Kurve – kein Platz für Rassismus“, in der u.a. dieses Projekt dargestellt wird.  In 

der Broschüre, die auch als PDF im Internet erhältlich ist, wird über die Arbeit von 16 

Fanprojekten gegen Rassismus und Diskriminierung informiert. (Seite 104-106) 

Obwohl in Teilen der Frankfurter Fangemeinde die Notwenigkeit erkannt wird sich mit 

dem Problem Rassismus und Diskriminierung zu beschäftigen, gibt es im Umfeld der 
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Eintrachtszene zu diesem Themenfeld bislang keine kontinuierlich und 

öffentlichkeitswirksam arbeitende Initiative. 

Nicht zuletzt die Diskussion um das Verbot der Marke „Thor Steinar“ im Stadion hat 

gezeigt, dass zwar Problembewusstsein, aber keineswegs eine einhellige 

Aufbruchstimmung in diese Richtung, vorhanden ist. Um über rechten Lifestyle 

aufzuklären hat das Fanprojekt zusammen mit der DGB-Jugend und dem Eintracht-

Museum die Veranstaltung „Weißt Du was Du trägst“ organisiert. Der Vortrag mit 

anschließender Diskussion wurde von über 50 Leuten besucht. Wir hoffen, damit  

einen Anstoß zu weiteren Projekten und Initiativen für eine tolerante und weltoffene 

Fanszene gegeben zu haben. (Seite 109-113) 

 

Sport- und Freizeitpädagogik 

Im Frühsommer 2009 haben wir unseren freizeitpädagogischen Angebotskatalog durch 

einen Kletterturm bereichert. Der vierseitig bekletterbare Turm steht auf dem 

Außengelände des Fanhauses, so dass sogar in manch straffen Tagesablauf  noch ein 

kurzer Ausflug in luftige Höhen eingebaut werden konnte. Im Rahmen eines 

Bauprojektes haben die Fans den Kletterturm unter fachlicher Anleitung selbst 

aufgebaut. Auch für Gruppen anderer Jugendeinrichtungen werden die 

Entfaltungsmöglichkeiten rund um das Fanhaus immer attraktiver. Als größtes Problem 

für die Gestaltung eines Freizeitprogramms hat sich erwiesen, dass trotz Interesse, 

schließlich doch die nötige Motivation gefehlt hat. Zumindest häufig und aus 

unterschiedlichen Gründen. Trotzdem gelang es, bestehende Sportprojekte zu erhalten 

und neue ins Leben zu rufen. So haben sich in der vergangenen Saison sowohl die U-16 

Mannschaft als auch das Mädchen und Frauenteam neu gegründet. 

 
Dadurch, dass das Fanprojekt mit der Sport Jugend Frankfurt (SJF) und der 

Aktionsgemeinschaft bewegungsorientierter Sozialarbeit (AGBS e.V.) starke Partner im 

Rücken hat, kann ein vielseitiges sport- und freizeitpädagogisches Programm angeboten 

werden. Ob Fußballspielen, Klettern oder Boxen, für alle ist etwas dabei. Auch für die 

U16-Fahrten anderer Fanprojekte stellen wir auf Anfrage ein ansprechendes Programm 

zusammen. Allerdings steht die Frage im Raum, warum die Angebote, weniger gut 

angenommen werden, als wir uns das erhoffen. Wir haben nachgefragt. Wir haben mit 

den Fans darüber diskutiert, wie sie unsere Angebote bewerten und welche Projekte sie 

attraktiv fänden. Darüber hinaus wurden in den U 16 Bussen zwei Fragebogenaktionen 

zu diesem Thema durchgeführt. Wir haben herausgefunden, dass grundsätzlich ein 

großes Interesse an sportlichen Freizeitaktivitäten besteht. Doch viele der 
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begeisterungsfähigen Jugendlichen sind bereits in Sportvereinen aktiv und ein weiterer 

Termin wäre ihnen zuviel. Und schließlich gestaltet sich für einen großen Teil der 

Befragten die Anfahrt nach Frankfurt zu aufwendig, zumindest solange sie noch kein 

Auto haben. So hat sich herauskristallisiert, dass es größtenteils Eintrachtfans aus dem 

Stadtgebiet sind, die  Veranstaltungen im Fanhaus besuchen oder die regelmäßigen 

Sporttermine im Anspruch nehmen.  

Ein bezeichnendes Phänomen, welches die Räume für zusätzliche Freizeitaktivitäten 

verengt, ist die hohe Anziehungskraft des ultraorientierten Lifestyle. Selbst wenn 

„fantechnisch“ interessante Spiele unter der Woche abends stattfinden und selbst wenn 

diese Spiele kurzfristig terminiert wurden, lässt sich bei entsprechender Propaganda 

eine ansehnliche Zahl zumeist junger Fans mobilisieren. Selbst für ausgesprochen 

clevere Ideen ist die jugendliche Erlebniswelt ein harter Prüfstein. Zudem erhöht die 

Verabredung in losen und mobilen Cliquen die Chance aktiv an der szeneinternen 

Geschichtsschreibung mitzuwirken. Wir würden unseren Angeboten eine Menge 

Anziehungskraft (und Sinn) rauben, wenn wir sie lediglich als Alternativprogramm ins 

Spiel werfen würden. Unabhängig davon, dass die Angebotspalette gleichermaßen 

flexibel und bedürfnisorientiert wie bedarfsorientiert sein muss, lohnt es ich darüber 

nachzudenken, welches pädagogische Ziel dahinter steckt. Man muss sich klar machen, 

ob man anbietet, was man anbietet, weil es nachweislich funktioniert, weil man glaubt 

es sollte funktionieren, weil bis dato nichts anderes funktioniert hat, oder weil man 

Betreffendes schlicht und einfach am besten drauf hat. 

 

Gremienarbeit und Verbundtätigkeit 

Immer wieder haben wir die Erfahrungen gemacht, dass die Arbeit auf der strukturellen 

Ebene für die Ausübung des „alltäglichen Handwerks“ großen Gewinn bringt. 

In seiner wichtigen Funktion als Schnittstelle zwischen der Fanarbeit, den Institutionen 

und den Geldgebern hat der Beirat des Fanprojektes die laufende Arbeit fachlich 

begleitet und institutionell abgesichert. Von der Eintracht Fußball AG, dem Verein, dem 

Land Hessen und der Polizei wurden jeweils eigene Sitzungen einberufen, die einen in 

routinierter Regelmäßigkeit, die anderen anlassbezogen. Grob gefasst ging es immer 

darum, die Bedingungen für einen möglichst weit reichenden Ausgleich zwischen den 

Belangen der Fans, den Interessen des Sports und den Erfordernissen der 

Sicherheitslage zu optimieren. Fachintern hat sich das Fanprojekt in der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG-Fanprojekte) und dem südlichen 

Regionalverbund (BAG Süd e.V.) engagiert. Ausgehend von den Erfordernissen des 

Arbeitsalltags versprach ein weiter gefasster disziplinärer Austausch im Rahmen der 
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neu gegründeten Landesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mobile Jugendarbeit Hessen 

(LAG Hessen e.V.) vielfältige Synergieeffekte. 

 Schließlich wurde die Fanarbeit beim FSV Frankfurt in eine Erprobungsphase 

geschickt, wobei die Voraussetzungen für professionelle Arbeit noch geschaffen werden 

müssten. 

 

Ein gutes Placement in der übergeordneten Struktur versetzt uns in die Lage, den 

richtigen Schritt zur richtigen Zeit zu tun. Je besser der Informationstransfer gelingt 

desto komfortabler werden die Spielräume und desto vielfältiger die Wahlmöglichkeiten.  

Zur Gremienarbeit gehört zuerst der Beirat des Fanprojektes, der turnusgemäß 4 mal 

im Jahr stattfindet. Hier werden Fanprojektbelage erörtert und aktuelle Entwicklungen  

diskutiert. Die Mitarbeit in der institutionellen Struktur rund um den Fußball umfasst  

die fanzentrierten Treffen, sowie die sicherheitsrelevanten Sitzungen. Das wichtigste 

fanzentrierte Treffen ist der Fanbeirat, weil dieses Gremium sowohl 

fanszeneübergreifend als auch von Seiten des Eintracht-Lizenzfußballs hochkarätig 

besetzt ist. Der Fanbeirat wird von den Fanbeauftragten der AG einberufen; früher 

regelmäßig, mittlerweile (unglücklicherweise) nur noch situationsbedingt.  

Beim Eintracht Frankfurt e. V., der für die U 23 verantwortlich zeichnet, gibt es als 

Pendant eine Sitzung pro Runde, was erfahrungsgemäß ausreicht. 

Die sicherheitsrelevanten Sitzungen zu denen das Fanprojekt geladen ist beschränken 

sich neben der Saisonroutinesitzung auf  Termine anlässlich von Risikospielen.  

Prinzipiell an den Sicherheitsbesprechungen teilzunehmen wird vom Fanprojekt unter 

anderem deswegen nicht forciert, weil uns auf dieser Ebene so gut wie keine 

Gestaltungsmacht eingeräumt ist. (Seite 77-79) 

Die Verbundtätigkeit ist ein Arbeitstitel unter den sich alles subsumiert, was die 

Zusammenarbeit zur Verbesserung der eigenen Situation beinhaltet, sei es im selben 

Fachgebiet oder interdisziplinär. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der 

Mehraufwand, den eine kleine Einrichtung leisten muss, um sich weit verzweigt zu 

engagieren, teils grenzwertig ist. Doch unbestreitbar zieht das Fanprojekt großen 

Gewinn aus Kooperation und komplementärem Arbeiten. Erstens stellt das Fanprojekt 

anderen Einrichtungen sein Know-How und seine Möglichkeiten zur Verfügung und 

profitiert umgekehrt selbst von den Errungenschaften der anderen. Und zweitens lassen 

sich übereinstimmende Anliegen in den Verbünden zu werbewirksameren Paketen 

schnüren. Schließlich geht es darum fundierte Forderungen zu stellen, die auch von den 

Entscheidungsträgern zur Kenntnis genommen werden. Das Fanprojekt ist in der 
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Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG-Fanprojekte) und im BAG-Süd e.V. 

aktiv und übernimmt in beiden Verbünden verantwortungsvolle Aufgaben.  

Vor einem halben Jahr wurde die Landesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mobile 

Jugendarbeit Hessen e. V: (LAG Hessen) gegründet. Die LAG Hessen ist sehr 

ambitioniert gestartet und die Organisation zum ersten Fachtag im November 2009 

läuft auf vollen Touren. Selbstverständlich ist das Fanprojekt Mitglied der LAG Hessen 

und übernimmt darüber hinaus Vorstandsaufgaben. (Seite 114) 

Den Aufbau der Fanarbeit beim FSV Frankfurt nicht unter dem Aspekt Streetwork, 

sondern als Verbundstätigkeit zu beschreiben, basiert auf der Überlegung, dass es sich, 

streng genommen, vorläufig um Werbung in eigener Sache handelt. Die punktuelle 

Kooperation zwischen Fanprojekt und dem FSV in der Saison 2007/2008 hatte zunächst 

noch nichts mit der Absicht zu tun, professionelle Fanarbeit zu installieren. Die ersten 

Schritte hin zur Kontinuität wurden erst mit Beginn der Saison 2009/2010 getan. 

Vorläufig handelt es sich um ein Pilotprojekt im Rahmen eines Praktikums. Weil die 

sozialpädagogischen Fanprojekte einheitlichen Qualitätsrichtlinien unterliegen, müssen 

erst weitere Schritte (vor allem in finanzieller Hinsicht) gegangen werden, bis ernsthaft 

über die Einrichtung eines FSV-Faprojektes nachgedacht werden kann. (Seite 108)  

  

Öffentlichkeitsarbeit 

Für die Öffentlichkeitsarbeit des Fanprojektes standen drei strategische Felder im 

Raum, persönliche Kontaktsuche, Medienarbeit und die Präsens im Internet. 

Der qualitativ wichtigste Faktor, um das Fanprojekt im Blickfeld der Öffentlichkeit zu 

positionieren, war die Kontaktpflege auf der persönlichen Ebene. Fast ausschließlich auf 

derselben Ebene, unterstützt durch Flyer und Internet, funktionierte auch die 

Bewerbung unserer Angebote. Die Medien haben sich, wie nicht anders zu erwarten, als 

wankelmütiger Spielpartner erweisen. Erstens waren die von uns angebotenen Inhalte 

meist keine Nachrichten, die sie verkaufen wollten oder konnten. Zweitens waren die 

Informationen, sofern sie Beachtung fanden, mehr oder minder entfremdet. Und drittens 

haben viele Fans, vornehmlich diejenigen aus dem Ultraspektrum, mit der Zeit ein 

extrem distanziertes Verhältnis zur medialen Berichterstattung aufgebaut, so dass von 

beiden Seiten fast zwangsläufig Ressentiments gepflegt werden.  

Als Zugeständnis an die gesellschaftlichen Kommunikationsgepflogenheiten, hat sich 

das Internet zum eigenständigen Arbeitsfeld herauskristallisiert. Je mehr wir uns über 

die Funktion des Internet als Informationsmagnet klar wurden, desto mehr wuchs unser 

eigenes Bedürfnis das Fanprojekt im World Wide Web angemessen zu platzieren. Eine 

ernsthafte Herausforderung.  
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Die Öffentlichkeitsarbeit ist das liebste Steckenpferd für alle, die den Marktwert von 

Informationen zu schätzen wissen. Leider ist die Vorgehensweise „Tue Gutes und rede 

darüber“ keine zuverlässige Methode, um die eigene Sache zu bewerben. Daher darf im 

Rückblick nicht nur berücksichtigt werden, ob und wie über das was wir tun berichtet 

wird, sondern es muss auch über die Mittel und Wege nachgedacht werden, die wir 

nutzen, um unsere Angebote und Anliegen in der Welt zu verbreiten. 

In der letzten Saison erschienen eine Reihe Presse- und Medienberichte, die im 

Zusammenhang mit unserer Arbeit standen. Die meisten hatten mit dem Spiel der 

Eintracht in Bremen am 31. 11. 2008 zu tun. Nun wäre es verkehrt den Medien 

vorzuwerfen, sie verkauften nur schlechte Nachrichten. Das Problem ist vielmehr, dass 

sie häufig gar keine Nachrichten, sondern Stimmungsbilder produzieren. (Seite 80-83) 

Nur ab und an (und viel zu selten) gelingt es, Gehaltvolles über unsere Arbeit in den 

Medien zu platzieren. Doch gerade an diesem Punkt sind wir gefordert, ein wenig mehr 

in Vorleistung zu treten. Bestenfalls sind die Informationen jederzeit abrufbar, also auch 

schon bevor sie überhaupt angefordert werden. Womit wir in die höhere Schule des 

Informationsmanagements eintreten. Normalerweise verbreiten wir Informationen über 

Mundpropaganda, oder durch Flyer, die wir im Stadion oder am Fancontainer verteilen. 

Zusätzlich aktivieren wir unseren Medienverteiler, was sich nur bedingt als 

wirkungsvoll erwiesen hat. Im besten Fall finden wir starke Partner, die schon von sich 

aus eine Stimme haben, die gehört wird. Doch die notwendige Akquise ist schon fast ein 

eigenständiger Unternehmenszweig. Last but not least nutzen wir das World Wide Web, 

um das Fanprojekt ins Spiel zu bringen und aussichtsreich zu positionieren. Dazu 

bedienen wir uns dem gängigen Kommunikationsweg der Eintracht-Community, sprich 

dem Forum. Außerdem flechten wir unsere Inhalte auf unserer Homepage ein. Und hier 

schließt sich der Kreis der Argumentation. Ob wir Angebote bewerben wollen, ob wir 

informieren oder uns positionieren wollen, ob wir unsere Stärken ins rechte Licht rücken 

oder Bündnispartner suchen. In jedem Falle geht es darum, unsere Arbeit einer 

möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und mehr oder minder 

zwangsläufig führt der Weg über das Internet. Unsere Homepage wird im Schnitt 

140000 mal pro Jahr aufgerufen. Um in Zukunft mehr Ressourcen in diesem Bereich zur 

Verfügung zu haben, wird das Fanprojekt die Öffentlichkeitsarbeit dementsprechend 

(und spätestens im Verlauf der  Rückrunde der Saison 2009/2010) akzentuieren Offen 

gestanden stehen wir dem Medium Internet und seinen, im negativen Sinne, 

unbegrenzten Möglichkeiten höchst kritisch gegenüber. Aber wer ausschließlich so 

argumentiert müsste den Beweis antreten, dass eine substitutive 

Kommunikationsstruktur ähnliche Vorteile besitzt. (Seite 99-103)  
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Fortbildung  

Unsere Fortbildungsaktivität, gliederte sich in die Bereiche, fanprojektinterne 

Fortbildungen, Mitarbeiterfortbildungen, Seminare im Arbeitsfeld Fanbetreuung, 

Angebote am Rande der barrierelosen Bildungswege und Bildungsangebote für 

Chancengleichheit.  

Bei den fanprojektinternen Fortbildungen handelte es sich um unregelmäßige 

Maßnahmen ohne fest umrissene Struktur, die anlassbezogen organisiert wurden.  

Mitarbeiterfortbildungen waren z. B. der Erwerb eines Gruppenleiterscheins oder einer 

Kletterlizenz für künstliche Kletterwände.  

Zu unseren Angeboten am Rande der barrierelosen Bildungswege gehörten,  

studentische Fortbildungen, Seminarbesuche, Vorträge im Fanhaus oder an Schulen, 

sowie Seminare im Rahmen berufsbegleitender Fortbildungen, so beispielsweise in den 

Bereichen Schule, Ausbildung, Sozialarbeit oder Polizei. 

Schließlich hat sich das Fanprojekt (auf Zuruf) dafür entschieden, ein mehrjährig 

angelegtes außerschulisches Bildungsangebot zu planen. Dafür mussten zunächst 

Kooperationspartner gesucht und die notwendigen Fördermittel beantragt werden. 

Glücklicherweise ist es gelungen starke Partner für das Projekt „Bildungsarena“ zu 

finden. Wir bedanken uns bei Eintracht Franfurt Fußball AG, DFL und Sportjugend 

Frankfurt für die Unterstützung. Wie die Lernzentren nach englischem Vorbild, soll 

dieses Bildungsangebot im Bereich des Profifußballs angesiedelt werden. Es ist 

vorgesehen verschiedene Lehrgangs- und Unterrichtsformate anzubieten, in welche die 

Bausteine, Rückbindung an eine kohärente Zukunftsperspektive, Chancengleichheit und 

Strategien für eigenes Engagement, integriert sind. 

 

Neben der großen Resonanz, die wir aus dem direkten Arbeitsfeld erhalten, kann man 

den  stets zunehmenden Bekanntheitsgrad des Fanprojektes auch an der Häufigkeit 

erkennen, mit der uns Anfragen aus dem schulischen und universitären Sektor 

erreichen. Selbstverständlich ist das Fanprojekt bemüht, sich alldem anzunehmen. Doch 

die Zuarbeit an Studierende, die an Fußballgewalt, Ultrastyle, Fankultur und 

Interventionsmöglichkeiten der Fanarbeit interessiert sind endet mit Erhalt eines dieser 

ausführlichen Fragebogen. Mit anderen Worten, wir helfen bei der Quellensuche, wir 

sind verfügbar für ausführliche Interviews und zu persönlichen Gesprächen sind wir 

nach Vereinbarung stets bereit. Fragebögen der Art: zehn ausführliche Antworten auf 

zehn umfangreiche Fragen, „no way“! Unserer Ansicht nach sind viele der Reformen im 

Bildungssektor kritikwürdig und wir glauben, dass sich die Studierenden zu intensiv 

mit dem ihnen auferlegten Leistungsdruck beschäftigen müssen, anstatt sich mit der 



 19 

gebotenen Ruhe den relevanten Inhalten widmen zu können. Trotzdem werden wir der 

Zunft der Studierenden nicht die Arbeit abnehmen zumal das in keiner Weise zu 

unserem pädagogischen Auftrag passt. 

Die Förderung von (Fort-)Bildungsmöglichkeit ist nicht die prominenteste und doch eine 

der zentralen Fanprojektaufgaben. Denn Bildung erhöht Wahlmöglichkeiten, stärkt 

Selbstvertrauen, bahnt Kompetenz und befähigt zu Weltoffenheit. Zu unseren 

Angeboten am Rande der barrierelosen Bildungswege gehören, studentische 

Fortbildungen, Seminarbesuche, Vorträge im Fanhaus oder an Schulen und Praxistage. 

Darüber hinaus findet Seminartätigkeit im Rahmen von berufsbegleitenden 

Fortbildungen, unter anderem in den Bereichen Schule, Ausbildung, Sozialarbeit oder 

Polizei statt. SchulpraktikantInnen sind im Fanprojekt jederzeit willkommen und 

Studierende, die in unsere Einrichtung gewählt haben, um sozialpädagogische 

Erfahrungen zu sammeln, sind eine gern gesehene Unterstützung. Viele bleiben dem 

Fanprojekt verbunden, auch noch lange nachdem sie ihr Praktikum absolviert haben. 

Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass es ein besonderes und ganz großes 

Anliegen des Fanprojektes ist, soziales Engagement zu fördern und darüber hinaus 

einen Beitrag für Integration und Chancengleichheit zu leisten. Eingedenk der 

limitierten Kapazitäten ist es jedoch meist so, dass wir vor allem auf Anfragen und 

Kooperationsangebote reagieren, anstatt selbst eine Initiative in die Wege leiten. So war 

es auch im Falle des Projektes „Bildungsarena“. Ursprünglich ist die Absicht, ein 

Lernzentrum in der Commerzbank-Arena einzurichten, durch die Robert-Bosch-Stiftung 

und die Eintracht Fußball AG an das Fanprojekt herangetragen worden. Da wir nicht 

über die notwendigen freien Ressourcen verfügten hatten wir uns bisher an ein Projekt 

dieser Größenordnung nicht herangewagt. Nun wurden wir plötzlich vor die Wahl 

gestellt, ein zukunftsfähiges Bildungsprojekt zu initiieren. Im Banne dieser 

verheißungsvollen Perspektive hatten wir erste Kontakte geknüpft, letztlich die Idee aus 

zeitlichen Gründen aber nicht weiterverfolgt. Der DSJ-Förderwettbewerb „Jetst“ 

entfachte schließlich eine Art Initialzündung. So hat das Fanprojekt personelle 

Ressourcen für die Antragsstellung freigestellt und das Projekt „Bildungsarena“ in den 

Wettbewerb geschickt. Ursprünglich stammt die Idee, das Umfeld und das Medium des 

Sports als Motivationsinstrument für ein außerschulisches Bildungsangebot zu nutzen, 

aus Großbritannien. Von Erfolg überzeugt, entstanden, eng von den ortsansässigen 

Fanprojekten begleitet, auch in Deutschland die ersten Lernzentren und zwar in Berlin, 

Dortmund und Bochum. Für ein außerschulisches  Bildungsprojekt sind die Profivereine 

die idealen Partner. Denn sie verfügen über eine unglaublich große Anziehungskraft und 

sind zudem durch die Erforderlichkeiten des Spielbetriebs in ein weit verzweigtes 
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System von Arbeits- und Organisationsprozessen eingebunden. Darüber hinaus spiegelt 

die Welt des Profifußballs viele der täglichen Problematiken wider, die sich unter 

anderem in den Variablen Identitätsbildung, Zusammenarbeit, Respekt und Anti-

Rassismus verkörpern. 

Für das Projekt „Bildungsarena“ hat das Fanprojekt mit der SJF, Eintracht Frankfurt 

und der DFL bereits starke Partner gefunden. Außerdem ziehen wir langfristige 

Fördermöglichkeiten in Betracht, wie sie z.B. von der Robert Bosch Stiftung im 

Programmbereich „Kunst- und Kulturförderung“ in Aussicht gestellt werden. 

Wie auch immer diese Geschichte ausgeht, grundsätzlich bildet sich im sozialen Sektor 

ab, was viele Manager im Angesicht des unerbittlichen Wettbewerbs erkannt haben. 

Dass nämlich neben dem Marketing ein anderer Aspekt der Unternehmensphilosophie 

erkennbar sein muss, das Image. Folglich sind viele marktwirtschaftlich ausgerichtete 

Organisationen bestrebt, ihrem Profil ein soziales Gesicht hinzuzufügen.    

Wir glauben, dass es ein unverzeihliches Versäumnis wäre, wenn ausgerechnet der 

große Fußball diesem Trend hinterherhinken würde. In den Prozess der Öffnung für 

soziale und gesellschaftspolitische Belange lässt sich das Fanprojekt ausgezeichnet 

einbinden. Allerdings bedarf es der Übereinkunft, dass es nicht mit Anliegen befrachtet 

wird, ohne zugleich die Ressourcen der Einrichtung im Auge zu behalten.  
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Spielbegleitung 
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Hertha 44.000                                 
Köln 50.000                                
Wolfsburg 23.200                                 
Karlsruhe 47.500                                
Schalke 61.500                                 
Bielefeld 37.600                                 
Hoffenheim 26.300                            
Leverkusen 48.000                                 
Cottbus 13.000                             
Bayern 51.500                                 
M´gladbach 44.800                            
Stuttgart 51.000                                 
Dortmund 72.200                               
Hannover 39.600                                 
Bremen 42.100                               
Bochum 39.400                                 
HSV 55.300                                
Hertha 39.800                                 
Köln 51.300                            
Wolfsburg 35.600                                 
Karlsruhe 27.600                                 
Schalke 51.500                                 
Bielefeld 21.000                                 
Hoffenheim 51.500                                 
Leverkusen 32.000                              
Cottbus 44.800                                 
Bayern 69.000                             
M´gladbach 51.500                                 
Stuttgart 55.000                             
Dortmund 51.500                                 
Hannover 44.900                                
Bremen 51.400                                 
Bochum 30.400                                
HSV 51.500                                 
Pfullendorf Pokal                            
Rostock Pokal                                 
Kassel U 23                                
Mannheim U 23                                
Reutlingen U 23                                 
Großbardorf U 23                              
Darmstadt U 23                                
Wehen  U 23                                 
Pfullendorf U 23                              
München ´60 U 23                                
Darmstadt U 23                                 
Pfullendorf U 23                 
Ulm U 23                 
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 Die Arbeitsfelder der Fanarbeit 

Zu den Aufgaben der Fanarbeit gehören die Bereiche Streetwork, Öffentlichkeitsarbeit, 

Institutionen, Interne Strukturen und das Fanhaus. Welchen prozentualen Anteil die 

einzelnen Arbeitsbereiche einnehmen zeigt die folgende Grafik: 

42%

15%
11%

9%

23%

Streetwork

Öffentlichkeitsarbeit

Institutionen

Interne Strukturen

Fanhaus

 

Streetwork bezeichnet die direkte Arbeit mit der Zielgruppe Fußballfans im öffentlichen Raum. 

Dazu gehören sowohl das gesamte Aufgabengebiet Spielbegleitung als auch die aufsuchende 

Beziehungsarbeit während der spielfreien Perioden. Darüber hinaus fallen Gruppen- und 

Projektarbeit, sowie Einzelhilfe in dieses Arbeitsfeld. 

Öffentlichkeitsarbeit verfolgt das Ziel strategische Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. 

Am wichtigsten sind die Kontakte auf persönlicher Ebene. Des Weiteren gehört dazu 

selbstverständlich die Pressearbeit, so unter anderem Interviews zum aktuellen Geschehen und 

die Bewerbung eigener Inhalte. Ein besonders wichtiges Arbeitsgebiet stellt die Nutzung des 

Internets als Kommunikationsmittel und Informations-Plattform dar. Es gibt auch 

Veranstaltungen zu aktuellen Themen, die primär unter öffentlichkeitswirksamen Aspekt 

organisiert werden. 

Institutionen: Placement des Fanprojektes in der übergeordneten Struktur: Fanprojektbeirat, 

Austausch in Fangremien, Fußball AG; Eintracht e.V., Sicherheitsträgern, Kommune und Land. 

Auch der Aufbau von Fanarbeit beim FSV Frankfurt gehört in dieses Arbeitsfeld, solange nicht 

mit einem professionell gegründeten Bestand kalkuliert werden kann. 

Interne Strukturen, Fort- und Weiterbildung: Seminare, Strategieentwicklung und 

Austausch im Rahmen von KOS, BAG und BAG Süd e:V.. Fortbildung der MitarbeiterInnen, 

regelmäßige Teamsitzungen, Förderung von (Fort-) Bildungsmöglichkeiten, Projekt 

„Bildungsarena“    

Fanhaus:  Betrieb und Erhalt eigener Treffpunkte (auch Fancontainer), offenes Angebot, 

Veranstaltungen, Büro, Organisation, Planung, Bauprojekte, Beschäftigungsmodelle.  
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Die Zielgruppen 

40%

5%9%

35%

11%

Ultras & Nachwuchs

Hooligans

Fanclubs

unorganisierte Jugendliche

unorganisierte Erwachsene

Aus der Grafik geht deutlich hervor, dass die Ultras und deren Nachwuchs (40 %), sowie 

unorganisierte Jugendliche (35 %), die beiden Hauptzielgruppen der Fanarbeit darstellen. 

Die Fanszene der U 23  setzt sich überwiegend aus jungen Fans, vorwiegend aus dem 

Ultraspektrum, zusammen. Die Fanszene des FSV ist nicht berücksichtigt 

 

Die Zielgruppen im Verlauf der letzten 4 Jahre 
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Dass unorganisierte Jugendliche für unsere Arbeit zunehmend wichtig werden hat 3 Gründe. 

Erstens gibt es die Tendenz, dass sich innerhalb der jugendlichen Fanszene Gruppenstrukturen 

lockern und Cliquen bilden (was z.B. auch bedeutet, dass sich die Ultras mit einem großen 

Potential unorganisierter Jugendlicher konfrontiert sehen, die sich in ihrem Dunstkreis 

bewegen). Zweitens nahmen vermehrt unorganisierte Fans die Angebote des Fanprojekts wahr. 

Und Drittens richtet sich ein Teil der Angebote des Fanprojektes gezielt in diese Richtung. Dass 

die Arbeit mit der Zielgruppe Hooligans leicht gestiegen ist, hat einfach damit zu tun, dass wir 

ihnen öfter begegnen.  
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Fanarbeit im Vergleich der letzten 4 Jahre 

Die folgende Grafik zeigt die Gewichtung der einzelnen Arbeitsfelder, wenn man die 

Fanarbeit in den letzten 4 Jahren miteinander vergleicht. Die Zahlenangaben sind wie 

immer in Prozentwerten. Gleichzeitig enthält die Grafik eine Prognose für die Saison 

2009/2010. Diese Daten basieren auf Annahmen uns sind deshalb als gestrichelte Linien 

dargestellt. Sie sollen Tendenzen der Fanarbeit in Frankfurt abbilden, wie sie für die 

kommende Saison erwartet bzw. angestrebt werden. 
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Aus der Grafik geht hervor, dass die Fanarbeit durch einen starken Streetwork-Anteil 

gekennzeichnet ist. Es hat einen starken Zuwachs von der Saison 2005/2006 auf die Saison 

2206/2007 gegeben, seitdem ist er etwas zurückgegangen (Anm.: obwohl insgesamt 

zurückgegangen, hat der Streetwork-Anteil in der vergangenen Saison  tatsächlich sogar 

zugenommen. Die Einbeziehung von ehrenamtlichem Engagement verzerrt die Grafik an dieser 

Stelle). Streetwork bleibt jedoch mit mehr als 40 % wichtigster Tätigkeitsbereich. Auch die Arbeit 

im Fanhaus ist zunächst angestiegen und hat dann über die Saison 2007/2008 einen leichten 

Einbruch erlitten. Dieser pendelt sich aber in der Saison 2008/2009 auf etwas über 20% ein und 

stellt damit den zweitwichtigsten Anteil dar. Unter anderen sind in der letzten Saison 3 

Bauprojekte durchgeführt worden. Der Anteil an fanszeneexterne Nutzung steigt leicht.  

Die Öffentlichkeitsarbeit hat zunächst in der Saison 2005/2006 stark an Bedeutung verloren und 

steigt dann jedoch stetig an. Dieser Bereich gewinnt an Bedeutung durch die Ausweitung des 

Arbeitsbereiches Internet. Die Arbeitsbereiche „interne Strukturen“ und „Institutionen“ weisen 

insgesamt eine gewisse Stabilität, ungefähr 20 % der Fanarbeit, aus. Die Veränderungen in 

diesen Bereichen lassen sich durch das Engagement in die Projekte „Bildungsarena“ und  

Fanarbeit beim FSV Frankfurt erklären. 
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Gegen Ende der vergangenen Saison 

fragte mich Stephan vom Frankfurter 

Fanprojekt, ob ich nicht Interesse hätte, 

für das Fanprojekt einen Saisonbericht 

zu schreiben. Ich brauchte nicht lange zu 

überlegen, um ihm meine Zusage zu 

geben. Zum Einen begleite ich die 

Eintracht sowohl in der Fanzeitung Fan 

geht vor als auch am Riederwald wie 

auch im Museum mehr oder weniger 

wortreich und zum Anderen betrachte 

ich die Arbeit des Fanprojektes mit 

großem Respekt und freue mich, dass es 

nach langen Jahren der Wanderschaft 

gelungen ist, im seit einigen Jahren 

bestehenden Fanhaus an der Louisa eine 

dauerhafte Bleibe zu finden. Von daher 

ist es mir natürlich auch eine Ehre, den 

Saisonrückblick schreiben zu dürfen. 

Hier ist er nun, der Rückblick auf ein 

bewegendes Jahr 2008/2009. 

Nachdem die Truppe von Trainer 

Friedhelm Funkel in der Vorsaison trotz 

einer sieglosen Zeit von sieben Spielen 

bis zum Finale im Mai 2008 am Ende 

mit dem neunten Platz die beste 

Platzierung seit 1994/95 hingelegt hatte, 

waren die Erwartungen seitens der Fans 

zur neuen Saison natürlich relativ hoch. 

Dennoch legte sich die Eintracht 

Frankfurt Fußball AG nicht auf ein 

konkretes Ziel fest.  

Nach erfolgreichem Pokalauftakt in 

Pfullendorf (3:0) trotzte die Eintracht in 

einem Freundschaftsspiel im heimischen 

Stadion dem spanischen Rekordmeister 

Real Madrid ein 1:1 Unentschieden ab, 

ein Remis, welches Ansprüche weckte – 

die zum Saisonauftakt prompt einen 

Dämpfer erhielten. 44.900 Zuschauer am 

ersten Spieltag sahen nicht nur eine 

Eintracht, welche statt dem Namen des 

Hauptsponsors den Schriftzug United 

Colors of Frankfurt auf der Brust trug, 

sondern auch eine Eintracht, die sich 

der ambitionierten Hertha willenlos mit 

0:2 geschlagen geben musste.  

Die folgenden Unentschieden in Köln 

und Wolfsburg brachten zwar die ersten 

Punkte aufs Konto – aber keinen Sieg. 

Umso schwerer wog die Absage des 

Spieles gegen den KSC am vierten 

Spieltag. Das Konzert von Madonna 

hatte unter der Woche den Rasen des 

Stadions ramponiert und die Ansetzung 

der Partie seitens der DFL auf 

Freitagabend ließ dem neuverlegten 

Grün keine Möglichkeit der 

Regeneration. An Fußball war nicht zu 

denken, das Spiel wurde am Spieltag 

Die Saison im Rückblick 
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abgesagt und die Eintracht rutschte 

prompt in den Tabellenkeller. 

In Gelsenkirchen folgte das dritte 

Auswärtsspiel hintereinander, die 

Eintracht beendete die Partie mit zehn 

Mann (Chris sah rot) und ohne Punkte. 

0:1 hieß es nach neunzig Minuten aus 

Sicht der Frankfurter, die zu defensiv 

agierten und trotz des Schalker 

Publikums, das sogar bei Führung den 

eigenen Spieler Kuranyi ausgepfiffen 

hatte, nur in den letzten Minuten zu 

Chancen kamen. Bei Schalke stand 

(unser) Ralf Fährmann im Tor, der in 

seinem zweiten Bundesligaspiel zum 

ersten Mal ohne Gegentreffer blieb. 

Fortan beherrschten zwei Namen die 

Diskussionen der Fans. Während 

Trainer Funkel immer mehr in die 

Kritik geriet, mutierte der Spieler Caio 

ohne eigenes Zutun zum 

Hoffnungsträger für viele Anhänger – 

trotz dessen schlechter körperlichen 

Verfassung zum sommerlichen 

Trainingsaufakt.  

18.300 Zuschauer erlebten dann gegen 

Hansa Rostock in der zweiten Runde des 

Pokals nicht nur eine neuerliche 

Verletzung von Alexander Meier 

sondern auch den geforderten Auftritt 

von Caio, der nach der Halbzeit für 

Meier ins Spiel gekommen war. Gegen 

den damaligen Tabellenneunten der 

zweiten Liga agierte die Eintracht 

unglücklich, die Führung von Fenin 

kurz vor der Pause konnte Hansa in der 

zweiten Halbzeit nach einem Nikolov-

Fehler egalisieren. In der letzten Minute 

der regulären Spielzeit schien sich das 

Blatt zu wenden: Nach einem Foul an 

Liberopoulos im Strafraum zeigte 

Schiedsrichter Brych auf den 

Elfmeterpunkt. Da der vorgesehene 

Schütze Liberopoulos noch behandelt 

wurde und Kapitän Spycher tatenlos 

zusah, schnappte sich Caio den Ball - 

und scheiterte kläglich an Hansa-Keeper 

Hahnel. In der Verlängerung 

verkrampfte die Eintracht vollends und 

folgerichtig traf Kern für Rostock in der 

101. Minute zum 1:2 – die Eintracht war 

ausgeschieden und die Fans tobten. 

Funkel raus hallte es durchs weite 

Rund – und dieser Text sollte uns bis 

zum 33. Spieltag begleiten. 

Das 1:1 gegen Arminia Bielefeld am 

folgenden Spieltag brachte zwar nicht 

den erhofften Dreier - aber immerhin 

den ersten Bundesligaeinsatz des 

17jährigen Juvhel Tsoumou und den 

späten Ausgleich durch Benny Köhler. 
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Einem 1:2 in Mannheim gegen den 

starken Aufsteiger TSG Hoffenheim, der 

- Dank seines Mäzenen Dietmar Hopp 

von den Medien hofiert - zu einem 

Höhenflug ansetzte, folgte nach einem 

desolaten 0:2 gegen Leverkusen der 

Absturz ans Tabellenende. Selbst der 

erste Einsatz des vermeintlich 

genesenen Ümit Korkmaz konnte daran 

nichts ändern. Die Eintracht war sieglos 

Tabellenletzter. Dazu kam noch die 

Information, dass Eintracht Frankfurt 

die Einführung einer Fanclubkarte 

plante. Nachdem jahrelang die EFCs 

problemlos ermäßigte Dauerkarten 

austeilen konnten, sollte nun ein 

Berechtigungsnachweis eingeführt 

werden. Kaum bedacht wurde dabei, 

dass nahezu jeder in einem Fanclub 

Mitglied werden kann, ein Nachweis 

daher nahezu unmöglich ist, die Kosten 

der Verwaltung jedoch zunächst das 

Budget der Eintracht belasten. 

Positive Schlagzeilen lieferten andere. 

So die U23, die unter dem Trainer-Team 

Leicht/Schur von Sieg zu Sieg eilte und 

sich in der Regionalliga Süd in der 

Spitzengruppe festsetzte. Rauschenden 

Beifall fanden auch die Veranstaltungen 

im Museum; unvergessen vor allem der 

Auftritt von Jürgen Grabowski und 

Alfred Pfaff, den beiden genialen 

Spielmachern vergangener Dekaden. Sie 

rissen die Zuschauer zu stehenden 

Ovationen hin und bestärkten das 

Eintracht Frankfurt Museum sowie die 

Fan- und Förderabteilung, die 

Veranstaltungen aus der Reihe 

Tradition zum Anfassen fortzusetzen 

und zu intensivieren. 

Am 22.10.2008 trat die Eintracht zum 

richtungsweisenden Nachholspiel im 

Waldstadion gegen den KSC an. Am 

Montag zuvor hatte Kapitän Ioannis 

Amanatidis verlautbart: Wir müssen 

jetzt mal den Ball (ins Tor) reinwürgen. 

Lange Zeit war die Eintracht weit davon 

entfernt, zumal Amanatidis selbst 

angeschlagen bis zur 61. Minute auf der 

Bank saß. Als KSC-Kapitän Maik Franz 

in der 82. Minute zur Führung für die 

Badener traf, schwankte die Stimmung 

im Stadion 

zwischen Wut 

und 

Depression. 

Funkel raus 

tönte es in nie 

gekannter 

Lautstärke durchs weite Rund und 

selbst als Köhler zwei Minuten später 

den Ausgleich erzielte, hatte sich die 

Situation nicht beruhigt. Andere Fans 

wiederum legten sich mit den Raus-

Rufern an und inmitten der 
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Auseinandersetzungen würgte 

Amanatidis tatsächlich den Ball mit 

letztem Einsatz in der 91. Minute zum 

2:1 für die Eintracht ins Netz. Es war 

ein Tor, welches unter anderen 

Umständen für restlose Begeisterung in 

der Kurve gesorgt hätte. Doch nun 

entzweite es die Fans mehr, als dass es 

sie zusammenführte. Während sich die 

einen über den lebenswichtigen Sieg 

freuten, befürchteten die anderen, dass 

dieser Treffer dem ungeliebten Trainer 

den Arbeitsplatz gerettet hatte. Fakt 

war jedoch, dass die Eintracht durch 

diesen Sieg vorerst die Abstiegsränge 

verlassen konnte; ein nicht ganz 

unwichtiger Aspekt in diesen 

stürmischen Zeiten – zumal nur wenige 

Tage danach das nächste Kellerduell 

anstand: die Partie beim Vorletzten 

Energie Cottbus. 

Die Tage wurden merklich kürzer und es 

begannen die Wochen der 

Hiobsbotschaften. Zunächst wurde 

bekannt, dass Amanatidis auf 

unbestimmte Zeit ausfallen würde, da er 

sich einen Knorpelschaden am Knie 

zugezogen hatte. Auch Chris sollte auf 

Grund einer Schulterverletzung länger 

nicht spielen können. Da zudem die 

Langzeitverletzten Bajramovic, Meier, 

Preuß und Vasoski nicht zur Verfügung 

standen und auch Bellaid, Köhler, 

Mahdavikia und Toski angeschlagen 

waren, fuhr die Eintracht mit dem 

letzten Aufgebot in die Lausitz. 

Doch zuvor hieß es Abschied nehmen 

vom Frankfurter Riederwald. Die 1952 

erbaute Tribüne und die darin 

beheimatete Geschäftsstelle des Vereins 

wurden nun vollends abgerissen, um 

einem Neubau zu weichen, der in den 

nächsten Jahren errichtet wird. Schon 

seit Saisonbeginn spielte die U23 ein 

paar Meter nebenan am Bornheimer 

Hang, (während der dort heimische FSV 

Frankfurt in dieser Saison seine Spiele 

der Zweiten Liga im Waldstadion 

absolvieren musste,) und so führte 

Eintracht-Museums-Geschäftsführer  

Matthias Thoma unter Begleitung vom 

ehemaligen Trainer Dietrich Weise die 

Besucher ein letztes Mal durch die 

Räume, in denen einst Alfred Pfaff und 

Dieter Lindner, Jürgen Grabowski und 

Bernd Hölzenbein aber auch noch Uli 

Stein und Uwe Bindewald die Stiefel 

schnürten – wenn auch seit 1963 nur zu 

Trainingszwecken. Der Neubau wird 

später wohl Kabinen, sanitäre Anlagen, 

Wohnungen, eine Gaststätte und 

Geschäftsräume beherbergen – eine 

Tribüne jedoch ist nicht vorgesehen – 

und so endete vorerst eine große Zeit mit 

der Abrissparty am Riederwald. 
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Tags drauf lag die Eintracht trotz Caio, 

der von Beginn an spielte, nach 15 

Minuten mit 0:2 hinten. Torhüter 

Nikolov hielt die Adler durch eine tolle 

Parade nach einem Freistoß von Skela 

im Spiel, das 0:3 wäre der Knockout 

gewesen, so aber kamen die 

Riederwälder durch einen Fernschuss 

von Fink in der 38. Minute zum 

Anschlusstreffer.  

Währenddessen gab es Unruhe im 

Block, der Support wurde eingestellt, 

einige Fans verließen das Stadion - nach 

den Unruhen der letzten Wochen war 

der Grund nicht für alle ersichtlich. 

Martin hatte zwar per Megaphon eine 

Information durchgegeben, die aber 

nicht bei jedem angekommen war, erst 

die Halbzeit brachte traurige 

Aufklärung: Carsten Alsheimer, 

langjähriger Eintrachtfan und 

Wegbegleiter vieler Anwesender, war in 

der Nacht durch tragische Umstände 

ums Leben gekommen. Zwar drehten 

Fenin und Liberopoulos durch weitere 

Tore in der zweiten Hälfte die Partie 

und sorgten für den ersten 

Auswärtssieg dieser Saison, 

doch angesichts des Todes 

von Carsten wurde das für 

viele Eintrachtfans zur 

Nebensache. 

Im Schatten der Trauer 

stand demzufolge auch das 

Spiel gegen Bayern 

München: Carsten zu Ehren 

wurde über die Stadionlautsprecher der 

Song Too young to die von den Stage 

Bottles gespielt. Die ersten 

Spielminuten verharrten die Fans 

schweigend und auch die Anhänger von 

Bayern München waren zunächst 

mucksmäuschenstill. Das folgende 1:2 

wurde zur Kenntnis genommen.  

Das Schicksal aber schlug noch am 

gleichen Tag erneut erbarmungslos zu. 

Der Neffe von Kid Klappergass, Marcus 

Ganter, - im Forum bekannt und beliebt 

als IchbinBatman - verstarb völlig 

unerwartet im Alter von einunddreißig 

Jahren und hinterließ seine Frau und 

seinen Sohn. Alle, die ihn kannten, 

waren zutiefst erschüttert und in großer 

Trauer – und nach allen Vorkommnissen 

der letzten Zeit lag ein dunkler Schatten 

über der Eintrachtfanszene.  

Sportlich lief es zwar etwas besser, drei 

Punkte in Mönchengladbach und ein 

seltsames 2:2 Unentschieden gegen den 

VfB Stuttgart (ein nicht anerkannter 

Treffer der Stuttgarter wurde nach 

deren Reklamation doch noch gegeben) 
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brachten vorerst etwas Ruhe ins Team – 

doch das Verletzungspech blieb der 

Eintracht treu. Fiel zunächst auch 

Christoph Spycher mit einem 

Knorpelschaden auf unbestimmte Zeit 

aus, so lautete bei Ümit Korkmaz die 

Diagnose: erneuter Mittelfußbruch. 

0:4, 4:0, 0:5, 4:0 – so lauteten die 

Ergebnisse aus den Spielen in 

Dortmund, gegen Hannover, in Bremen 

und gegen Bochum. Vor allem die Partie 

in Bremen blieb in dauerhafter 

Erinnerung, denn neben der desaströsen 

Niederlage sorgte vor allem der Auftritt 

der Bremer Polizei für Schlagzeilen. 

Grundlos wurden über 230 Anhänger, 

die meisten von ihnen Ultras, schon weit 

vor dem Spiel verhaftet und teils unter 

unwürdigen Umständen kaserniert. 

Während der Einsatzleiter der Bremer 

Polizei Hans-Jürgen Pusch in 

martialischer Aufmachung einem schon 

früh vor Ort erschienenem Kamerateam 

Interviews gab, durften die 

eingesperrten Fans erst nach Spielende 

das Gefängnis verlassen. Diese hatten 

zuvor Einfallsreichtum bewiesen und 

sich per Handy Pizza auf Rechnung des 

Hauses kommen lassen – doch wirklich 

zum Lachen war niemandem zumute. 

Bis heute sind die Untersuchungen zu 

der Aktion der Bremer Polizei, die 

bundesweit auf Unverständnis stieß, 

nicht abgeschlossen – zumal auch die 

Fans, welche die 0:5 Niederlage der 

Eintracht im Stadion erlebt hatten, 

mehrmals grundlos schikaniert wurden. 

Während sich der Leiter des 

Fanprojektes, Stephan von Ploetz, 

freiwillig in die Obhut der Bremer 

Polizei begeben hatte, um sich vor Ort 

ein Bild über die Behandlung der Fans 

zu machen, wurde in den kommenden 

Tagen nicht nur der Polizeieinsatz von 

Fans und Fanprojekt kritisiert, sondern 

auch die Rolle der Medien. Von diesen 

wurde bis auf wenige Ausnahmen auf 

Recherche nahezu verzichtet, die 

Festgenommenen pauschal als 

Hooligans diffamiert und die 

Stellungnahmen der Bremer Polizei 

kritiklos übernommen. Als hilfreiche 

Alternative erwies sich allerdings das 

Internet, wo die Betroffenen in diversen 

Foren und Blogs die Möglichkeit 

nutzten, die Öffentlichkeit mit 

Hintergrund-Informationen zu 

versorgen, welche die etablierten Medien 

kaum vermittelten. Auch verlangten die 

Eintracht-Offiziellen umgehend 

Stellungnahmen und Aufklärung über 

die Vorkommnisse in Bremen.  

Das letzte Spiel des Jahres 2008 verlor 

die Eintracht sang- und klanglos mit 0:1 
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in Hamburg und beendete die Hinrunde 

dennoch mit kaum mehr für möglich 

gehaltenen 19 Punkten auf dem zwölften 

Platz. Die gröbsten Sorgen waren fürs 

Erste gebannt. 

Sensationell hingegen war das Auftreten 

unserer U23. Eine einzige Niederlage 

stand nach der Hinrunde zu Buche – bei 

Waldhof Mannheim – und dies 

bedeutete nach 17 Spielen Platz Eins in 

der Regionalliga Süd. Höhepunkt war 

sicherlich der Auftritt im Waldstadion 

gegen Hessen Kassel vor 1500 

Zuschauern. 2:2 hieß es nach neunzig 

spannenden Minuten, der letzte 

Gegentreffer fiel erst Sekunden vor dem 

Ende.  

Am 27. Dezember ereilte viele 

Eintrachtler eine weitere traurige 

Nachricht: Der langjährige Eintracht-

Kapitän und Ehrenspielführer Alfred 

Pfaff war im Alter von 82 Jahren nach 

längerer Krankheit gestorben. Unter 

großer Anteilnahme wurde er am 

7.Januar 2009 in Amorbach im 

Odenwald beigesetzt. Der Auftritt 

wenige Monate zuvor im Eintracht-

Museum sollte Don Alfredos letzter 

großer Auftritt in der Öffentlichkeit 

bleiben – die Feierlichkeiten im Sommer 

2009 anlässlich des 50jährigen Jubiläum 

der Deutschen Meisterschaft müssen 

ohne ihn stattfinden. Die letzte Ehre 

aber sollten ihm die Fans der Eintracht 

im Stadion anlässlich des Heimspiels  

 

gegen den 1.FC Köln am zweiten 

Rückrundenspieltag erweisen. 

Zuvor stand jedoch das Trainingslager 

der Eintracht in Portugal an, welches 

ganz im Zeichen der bevorstehenden 

Vertragsverlängerung mit Trainer 

Funkel stehen sollte, wie 

Vorstandsvorsitzender Heribert 

Bruchhagen angekündigt hatte. Es kam 

anders als gedacht. Zunächst landete 

der Aufsichtsratsvorsitzende Herbert 

Becker bei der Mannschaft und begrüßte 

die versammelten Pressevertreter mit 

den Worten: Was macht mein Caio? Für 

die Journaille ein gefundenes Fressen, 

zumal die kritische Distanz zum Trainer 

von Teilen des Aufsichtsrates kein 

Geheimnis mehr war. In der Heimat 

wurden die Themen natürlich heiß 

diskutiert. Derweil versank das Forum 

der Eintracht in Zwistigkeiten nicht 

gekannten Ausmaßes. Die Debatten um 

Trainer und Spieler nahmen seltsamste 

Formen an und der Umgangston wurde 

zusehends rauer. Als Konsequenz 

daraus verlagerten etliche Anhänger 

ihre virtuellen 

Kommunikationsbedürfnisse in die an 

Relevanz zunehmenden Blogs von Beves 

Welt, Kid Klappergass und Blog-G der 

Frankfurter Rundschau. 

Wenige Tage vor dem 

Rückrundenauftakt gegen Hertha BSC 

in Berlin wurde die 

Vertragsverlängerung mit Trainer 

Funkel angedeutet, ein weiteres Jahr bei 
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der Eintracht sollte es also sein. Vor der 

Partie gegen Köln gab dann auch der 

Aufsichtsrat sein OK. Der Jubel unter 

den Fans hielt sich erwartungsgemäß in 

Grenzen.  

In Berlin fing sich die Eintracht wenige 

Tage nach einem gefeierten Auftritt von 

Uwe Bindewald im Museum eine 1:2 

Niederlage ein. Die erste Halbzeit bot 

einen laschen Auftritt der einstigen 

Diva, in Hälfte zwei sah es schon besser 

aus, obwohl Torhüter Pröll verletzt 

ausscheiden musste. Alexander Meier 

aber war nach vier Monaten endlich 

wieder dabei. Das Schönste aber war wie 

so oft in Berlin die Bembelbar im 

Franziskaner, wo die Eintrachtfans trotz 

allem bis in die Puppen feierten. 

Das 2:2 gegen Köln stand ganz im 

Zeichen des Abschieds von Alfred Pfaff. 

Zur Melodie seines Lieblingsliedes Ein 

kleines Haus flimmerten bewegende 

Bilder aus den Stationen seines Lebens 

über den Videowürfel, die Kurve, ganz in 

Schwarz gehüllt, gedachte mit einem 

dreiminütigem Schweigen dem 

verstorbenen Deutschen Meister. Wer 

mit dem Adler fliegt, der auch den 

Tod besiegt lautete ein Transparent.  

 

Unglücklicherweise stürzte ein Fan 

mehrere Meter den Zaun hinunter und 

zog sich schwerste Kopfverletzungen zu, 

erst nach etlichen Minuten der 

Erstversorgung konnte er 

abtransportiert werden. So konnte er 

nicht mit ansehen, wie Chris 

unnötigerweise vom Platz gestellt wurde 

und der folgende Foulelfmeter von 

Novakovic den 2:2-Endstand markierte. 

Immerhin absolvierte Aleksander 

Vasoski nach langwieriger 

Lungenkrankheit sein erstes Spiel in 

dieser Saison für die Eintracht. 

Es folgte ein verdientes 0:2 gegen 

Wolfsburg (der erste Auswärtssieg des 

VfL in der laufenden Saison) und schon 

wieder stand die Eintracht mit dem 

Rücken zur Wand, als es zum 

abstiegsbedrohten KSC ging. Orange 

Kaos lautete das Motto der Ultras, dem 

sich etliche Fans angeschlossen hatten. 

Ganz in Orange erlebten die Anhänger 

ein 0:0 zur Pause und sie erlebten nach 

der Pause zunächst Bengalos, Rauch, 

Leuchtspuren und Böller seitens der 

Eintracht-Fans. Noch bevor 

Schiedsrichter Weiner die zweite Hälfte 

anpfiff, schickte er Markus Pröll in die 

Kurve, um die Gemüter zu beruhigen. 
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Es schien zu gelingen. Wenig später 

zirkelte der so oft geforderte und seit der 

zweiten Halbzeit spielende Caio den Ball 

zum 1:0 für die Eintracht ins Herz der 

Karlsruher. Es sollte das einzige Tor des 

Spiels bleiben, die Eintracht hatte 

wieder einmal einen direkten 

Konkurrenten bezwungen. Allerdings 

sollte das Feuerwerk noch 

Konsequenzen haben. 

Zunächst einmal hieß es seitens der 

Eintracht, dass fortan Karten für 

Auswärtsspiele nur noch in 

personalisierter Form abgegeben 

werden. Zudem werde beim 

gastgebenden Verein nicht mehr um 

Erlaubnis für Fanutensilien nachgefragt 

– Maßnahmen, die für viele Fans mehr 

als fragwürdig erschienen. Bestrafte die 

Eintracht mit diesen Eingriffen doch vor 

allem diejenigen, die sich nichts zu 

schulden haben kommen lassen und sie 

verhinderte mit dem Megaphonverbot 

auch ein optionales Eingreifen, um 

eventuell die Fans zu beruhigen. Der 

Sinn der Maßnahmen blieb unklar. 

Irritiert waren auch die Fanclubs, die 

nun vor der Frage standen, wie sie denn 

fürderhin Auswärtsbusse organisieren 

sollten, wenn es Karten nur noch 

personalisiert geben würde – ein Ding 

der Unmöglichkeit. Die Ultras 

beschlossen daraufhin bis auf Weiteres 

einen Stimmungsboykott, dem sich 

zunächst etliche Anhänger anschlossen. 

In der Szene entbrannten heftige 

Diskussionen für und wider 

Pyrotechnik, bis man sich Wochen 

später dazu durchringen konnte, 

zumindest Leuchtspurmunition und 

Böller in Stadien zu ächten. Die 

Vertreter den Fanclubs erreichten 

zumindest ein Aufweichen der 

Sanktionen seitens der Eintracht. Doch 

zuvor stand sowohl das 1:2 gegen 

Schalke als auch das 0:0 in Bielefeld im 

Zeichen des Boykotts. Immerhin konnte 

der 18jährige Sebastian Jung bei seinem 

Debüt auf der Alm überzeugen.  

Selbst beim Heimspiel gegen 

Hoffenheim schwieg ein Gutteil der 

Kurve. Nicht alle waren damit 

einverstanden, da der Club aus dem 

Kraichgau für viele die Verkörperung 

des modernen Fußballs mit allen 

negativen Begleiterscheinungen 

darstellt und manch einer gerne gesehen 

hätte, dass der traditionelle Support der 
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Eintracht-Fans im Zusammenspiel mit 

einer um jeden Ball fightenden 

Mannschaft das Dorf aus dem Stadion 

fegt. Nach wenigen Minuten führte die 

TSG im Waldstadion jedoch mit 1:0 und 

die Gästekurve, eingewickelt in 

nagelneue 1899-Schals skandierte 

Heimspiel in Frankfurt – es war eine 

Demütigung allerersten Ranges. Am 

Ende stand es immerhin 1:1 und allen 

war klar: So kann es nicht weiter gehen! 

In Düsseldorf, wo Bayer Leverkusen 

wegen des Umbaus des heimischen 

Stadions die Heimspiele austragen 

musste, erkämpfte die Eintracht 

immerhin einen Punkt, im folgenden 

Heimspiel gegen Cottbus gar deren drei. 

Grund zur Freude hatte vor allem 

Zlatan Bajramovic, der in Düsseldorf 

nach langer Verletzung wieder die 

ersten Minuten auf dem Platz stand. 

Gegen Cottbus gab es immerhin wieder 

ein Fahnenmeer seitens der 

Eintrachtkurve zu bestaunen; die 

Eintracht AG hatte in den Tagen zuvor 

sämtliche Sanktionen nach dem KSC-

Spiel aufgehoben, die Ultras zeigten sich 

vorerst zufrieden. 

Aber kaum rückte das Thema Pyro und 

Boykott in den Hintergrund, schob sich 

die Debatte Funkel/Caio erneutin den 

Vordergrund. Dies lag nicht zuletzt an 

den vermeintlich im Business-Bereich 

verteilten Anti-Funkel-Buttons, und vor 

allem an einem erneuten katastrophalen 

Auftritt der Eintracht, diesmal in 

München. Die Bayern, die zuvor in 

Wolfsburg mit 1:5 versenkt wurden, um 

anschließend in Barcelona mit 0:4 

gedemütigt zu werden, führten gegen die 

Eintracht nach 36 Minuten mit 3:0 – am 

Ende hieß es 4:0 und wieder war die 

Eintracht gegen einen „Großen“ 

chancenlos geblieben. 

Mit Borussia Mönchengladbach kam die 

Woche darauf nun wieder eine 

Mannschaft ins Stadion, die besiegt 

werden musste – und viele Fans 

begrüßten das Team schon vor dem Spiel 

mit lautstarken Funkel raus-Rufen. 

Später hing gar ein Banner mit der 

Aufschrift Funkel raus Hools rein  

im Stadion – die Eintracht aber besiegte 

die Borussia tatsächlich mit 4:1. Das 

erste Tor erzielte Alex Meier per Kopf – 

eben jener Meier, der schon während der 

gesamten Rückrunde neben dem Trainer 

für viele als Sündenbock herhalten 

musste. 

Im Anschluss an die Partie gegen 

Gladbach veröffentlichte der EFC 

Schwarze Bembel eine vielbeachtete 

Stellungnahme und forderte die Kurve 

auf, sich wieder auf die Wurzeln zu 

besinnen, während andere sich bei 

Trainer und Mannschaft mit einem 
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Transparent beim Training bedankten – 

am End schien alles vergeblich. 

Das 4:1 gegen Gladbach sollte der letzte 

Sieg der Saison bleiben. In Stuttgart 

unterlag die Eintracht ebenso mit 0:2 

wie gegen Dortmund, in Hannover gab 

es den letzten Punkt beim 1:1 – und 

einen erstaunlich friedlichen Empfang 

seitens der Hannoveraner Polizei. Der 

Absturz schlechthin erfolgte im 

Heimspiel gegen Bremen. Mit zehn 

Mann nach dem Platzverweis gegen 

Ochs unterlag die Eintracht gegen 

Werder Bremen mit 0:5, und in Bochum 

folgte dann die erste Niederlage gegen 

einen Kleinen. 0:2 lautete das 

Endergebnis – und wer gedacht hätte, 

die Eintracht würde sich nach dem 0:5 

aufbäumen, wurde bitter enttäuscht: 

Fußball zum Abgewöhnen, Fanverhalten 

zum Weinen (unter anderem wurde ein 

Böller in eine Gruppe von Fans 

geworfen, einige mussten ins 

Krankenhaus) und zudem war das 

Wetter zu kühl für die Jahreszeit. Selbst 

die Einwechslung des Kapitäns Ioannis 

Amanatidis, der sein erstes Spiel seit 

dem Treffer gegen Karlsruhe in der 

Hinrunde machte, wurde mehr oder 

weniger emotionslos zur Kenntnis 

genommen. Wütende Fans wollten die 

Mannschaft nach der Partie zur Rede 

stellen, verpassten aber den 

Mannschaftsbus. Ein Dialog einiger 

Fans mit dem Vorstand endete 

ergebnislos. 

Ein Spiel lag noch vor uns und die 

Seuchensaison war vorbei – allein, es 

stand zu befürchten, dass die Partie 

gegen Hamburg noch ein letztes Mal 

unter dem Zeichen der wütenden Funkel 

raus-Fraktion stehen würde; zu wenig 

hatte die Eintracht in Bochum 

abgeliefert, um wenigstens auf dem 

Platz für Ruhe zu sorgen – doch es sollte 

alles ganz anders kommen. 

Bei einem Freundschaftsspiel der 

Eintracht am 19.05. in Frankfurt-Höchst 

saß Funkel nicht auf der Bank und 

lieferte Nahrung für erste 

Spekulationen. Am Abend des folgenden 

Tages verkündete die Frankfurter 

Rundschau, dass sich die Eintracht am 

Donnerstag mit sofortiger Wirkung von 

Friedhelm Funkel trennen wird. 

Vertrauliche Informationen wurden von 

Seiten des Aufsichtsrates noch vor der 

öffentlichen Pressekonferenz an die 

Medien weiter geleitet – alleine die 

Rundschau brachte die Meldung in die 

Öffentlichkeit. Und sie sollte – 

zumindest teilweise - Recht behalten: In 

der für Donnerstag anberaumten 

Pressekonferenz seitens der Eintracht 

Frankfurt Fußball AG verkündete 

Bruchhagen die Trennung, allerdings 

zum Saisonende - und auf Wunsch 
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Funkels, wie es hieß. Die Ultras und 

etliche andere Fans suchten nach einem 

Training das Gespräch mit der 

Mannschaft, die sie ebenfalls in die 

Verantwortung für die Saison nehmen 

wollten – Ioannis Amanatidis stellte 

sich, erst nach einigem Hin und Her 

waren ein paar weitere Spieler zum 

Gespräch bereit und letztlich lief es 

dann doch auf ein halbwegs 

versöhnliches Ende hinaus. 

Funkel saß am 34. Spieltag ein letztes 

Mal auf der Bank der Eintracht – nach 

fünf Jahren und 170 Liga-Spielen war 

Schluss für den Mann, der die SGE aus 

der zweiten Liga in die Erste geführt 

und dort immerhin vier Jahre gehalten 

hatte. Inklusive einem Pokalfinale, 

einem Halbfinale und sechs 

Europapokalspielen – fürwahr keine 

schlechte Bilanz. 

Letztlich unterlag die Eintracht auch 

gegen Hamburg mit 2:3, wodurch der 

HSV in letzter Sekunde auf Kosten der 

Dortmunder in den 

Nachfolgewettbewerb des UEFA-Cups 

einzog. Die Stimmung im Stadion war 

jedoch weitaus entspannter als es noch 

zu Wochenbeginn vermutet wurde.  

Die Gesamtleistung der Eintracht  

brachte im Ergebnis mit 33 Punkten 

einen 13. Platz. Vom Tabellenstand her 

war die Eintracht seit 1995/96 nur ein 

einziges Mal besser gewesen – nämlich 

im Vorjahr. 

Und somit näherte sich eine Saison dem 

Ende, die geprägt war von 

Kataströphchen und Katastrophen. – 

Und die Art und Weise, wie Fußball 

gespielt wurde, ließ tatsächlich zu 

wünschen übrig und die Art und Weise, 

wie sich das Kollektiv der Fans 

präsentiert hatte, ebenso.  

Positiv präsentierte sich zum 

Saisonabschluss hingegen das Fanhaus 

an der Louisa.  

Bereits zum dritten Mal feierte ein 

kunterbunter Haufen Eintrachtler bei 

Rockmusik und Ebbelwoi bis in die 

frühen Morgenstunden – fernab von 

Event-Gedöns und inszenierter 

Fröhlichkeit. Und dies mit einem 

respektablen Angebot und mit vielen 

freundlichen Helfern. Das war sie also, 

die Saison 2008/2009. Eben noch 

gegenwärtige Gegenwart, nun schon 

Geschichte denn alle Augen richten sich 

auf die kommende Spielzeit. 

Wir sind gespannt, was alles passiert, 

bis der erste Spieltag der neuen Saison 

angepfiffen wird. Klar ist, die Eintracht 

muss ihren Etat zurückschrauben; nicht 

alle Logen konnten bislang an den Mann 
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resp. die Frau gebracht werden, der ein 

oder andere überraschende Geldabfluss 

kam hinzu – und dennoch rennen die 

Fans dem Club die Bude ein; auch dieses 

Jahr wurde der Dauerkartenverkauf bei 

26.000 verkauften Saisontickets 

eingestellt, auf dass auch der 

Gelegenheitsbesucher die Möglichkeit 

erhält, die Eintracht vor Ort zu 

unterstützen.  

Die U23, die nach dem Winter einige 

Zeit gebraucht hatte, um in die Spur zu 

kommen, verabschiedete sich mit einem 

respektablen dritten Platz in die neue 

Saison, die ebenfalls wieder am 

Bornheimer Hang ausgetragen wird. 

Dann allerdings ohne Alexander Schur 

als Co-Trainer, der im kommenden Jahr 

hauptverantwortlich die U17 trainieren 

wird. Letztlich haben sowohl die U17 als 

auch die U19 die Liga gehalten – und 

somit auch hier für einen versöhnlichen 

Abschluss gesorgt. 

Wie die Faust aufs Auge passte da die 

Pokalauslosung zur ersten Runde im 

DFB-Pokal, die Eintracht muss am 

2.August nach – Offenbach; ein Los, das 

nicht überall auf Begeisterung stieß  

Die Liga beginnt mit einem 

Auswärtsspiel in Bremen und der Club 

aus Nürnberg wird der erste Gast im 

Waldstadion sein. Viel Arbeit wird dann 

auf das Fanprojekt und auf die 

Fanbetreuung zukommen. vor allem in 

Bremen richtet sich das Augenmerk auf 

die dortige Polizeiarbeit. vielleicht haben 

sie sich ja von den Kollegen in Hannover 

abgeschaut, wie ein Fußballspiel 

vorbildlich zu organisieren ist. 

 

 

 

Axel „Beve“ Hoffmann im Juli 2009 

 

PS: Es ist an der Zeit, Dinge beim 

Namen zu nennen.  

Eintracht Frankfurt spielt trotz für 

unsere Verhältnisse exorbitante 

Investitionen die schlechteste Saison 

seit Jahren. Uninspiriert, häufig lustlos, 

meist erfolglos. Selten war in den letzten 

Jahren die Fanszene derartig gespalten; 

ein Riss geht durch die Kurve und 

trennt, was noch vor einiger Zeit 

zusammengehörte. 

Dissonanzen ergaben sich aus der 

Verpflichtung des Spielers Cajo, die viele 

Hoffnungen auslöste, welche sich bis 

heute aus unterschiedlichen Gründen 

nicht erfüllt haben. Seither mehren sich 

die Attacken gegen den Trainer 

Friedhelm Funkel, die in Sprechchören 

und der Forderung nach Caio ihren 

Höhepunkt hatten; spätestens da zeigte 

sich der tiefe Riss in der Kurve. 

Ein weiterer Höhepunkt war das 

Gezacker um die Vertragsverlängerung 
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mit dem Trainer - seither ist im Stadion 

spürbar, wie der Hass brodelt, 

wenn'smal nicht läuft - und es läuft 

selten gut. 

Gleichermaßen nahm die 

Kommunikation zwischen den 

Vertretern der einzelnen 

Fangruppierungen rapide ab; es scheint 

als hätten die FuFA und die Fanclubs, 

die im Kern als Fanvertreter ähnliche 

Interessen verfolgen sollten - und dies 

im Einzelfall auch machen, sich nichts 

mehr zu sagen. Das gleiche gilt für die 

Fanbetreuung der AG versus der 

Fanbetreuung des eV. 

Die Ultrás liefern zur Zeit keinen 

Ansprechpartner, der relevant für die 

Gruppe spricht - und sie ziehen sich als 

vermeintliche Elite in sich selbst zurück. 

Dabei haben sie nicht nur die Kontrolle 

über die Gruppe verloren, wie in KA 

sichtbar, als aus dem üblichen 

Rauchgeplänkel in KA die Grenzen mit 

Leuchtspur und Böllern überschritten 

wurden; sie verweigern sich als Gruppe 

der öffentlichen Auseinandersetzung, die 

spätestens nach dem KA-Vorfällen hätte 

stattfinden müssen. 

Die Fußball AG reagierte daraufhin 

völlig überzogen; sie plant 

personalisierte Ticketvergabe ohne 

mitzuteilen, wie die Kontrollen aussehen 

und welche Konsequenz dies für sehr 

viele Unbeteiligte hat. Gleichermaßen 

übersieht die AG dabei, wie ein 

personenbezogenes Ticket eventuelle 

Straftaten verhindern soll. 

Megaphonverbot - es mag die Debatte 

anheizen, radikalisiert aber auch 

diejenigen, die bislang eher brav waren. 

Und verhindert im Zweifel, dass Martin 

beschwichtigen kann. Dazu kommt die 

Sippenhaft; ein Zeichen von Hilflosigkeit 

- vorausgehend der Sanktionen muss ein 

Dialog mit Beteiligten und Betroffenen 

stattfinden.  

Letztlich hat aber auch die jetzige AG 

einiges ermöglicht, was bei anderen 

Vereinen nicht selbstverständlich ist. 

Wer jetzt "Vorstand raus" ruft, der muss 

sich im Klaren sein, dass es dann einen 

neuen Vorstand gibt. Wie sieht's dann 

aus mit billigen Stehdauerkarten, mit 

Plätzen für Fahnen, mit Choreo-

Erlaubnis? 

Es gibt massive Videoüberwachung, im 

Falle des Nürnberg-Böllers und der KA-

Raketenschützen taugt sie nichts; es gibt 

massive Einlasskontrollen - im Falle der 

Nürnberg-Böller und der KA-

Raketenschützen taugen sie nichts. Als 

stellt sich die Frage, was diese 

Aufrüstung soll. Restriktive 

Maßnahmen verhindern nicht das, was 

sie verhindern sollen - sie provozieren 

aber Reaktionen und Trotz.  

Wir brauchen Konzepte, die auch die 

Notwendigkeit sozialen Ungehorsams 

reflektieren, ohne die Ungehorsamen 

sofort in die Nähe von Straftätern zu 

rücken. Was nicht heißt, das 

Körperverletzung und 
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Sachbeschädigungen zu tolerieren sind, 

im Gegenteil. Hier geht es um die 

Verhältnismäßigkeit. 

Dazu bedarf es aber Bewegung. Das 

heißt, das die Ultrás Stellung beziehen 

und gleichermaßen sich selbst 

reflektieren und im Zweifel auch Fehler 

eingestehen. Das heißt nicht, dass Leute 

ausgeliefert und denunziert werden 

sollen, da mögen Ordnungsdienst und 

Polizei sachgerecht ihren Aufgaben 

nachkommen. Aber die Respektpersonen 

der Ultrás sollten ihren Laden im Griff 

haben und dies auch nach außen 

kommunizieren.  

Gleichermaßen müssen junge Leute ihre 

Grundrebellion, ihre Subkultur auch 

ausleben dürfen ohne dass alte 

Schlauberger, die allem Anschein 

niemals jung waren, ihnen moralinsaure 

Vorträge halten. Das heißt nicht: jeden 

Unfug zu akzeptieren- aber eine 

zerbrochene Flasche ist auch kein 

Attentat. 

Es kann auch nicht sein, dass die 

führenden Köpfe der anderen großen 

Fanvertretungen keinen Dialog mehr 

führen; ihr vertretet uns - und nicht 

eure persönlichen Animositäten, das 

gleiche gilt auch für die Fanbetreuung 

von AG und eV. 

Jeder einzelne dieser Konflikte schwächt 

unsere Position und lässt es den 

Vertretern des modernen Fußball leicht 

machen, die fanfeindlichen Konzepte von 

Anstoßzeiten über Abschaffung von 

50+1, weitere Eventisierung und 

Vermarktung mit Hilfe einer miserabel 

recherchierenden Medienwelt 

durchzudrücken. 

Diese Debatte muss eine öffentliche sein, 

wir brauchen uns; eine starke FuFa, 

lebendige Fanclubkultur und eine starke 

UF97; nur dann können wir die in die 

Schranken weisen, die uns nur benutzen 

um ihr eigenes Ding durchzuziehen. 

Wenn es hier aussieht wie in England 

oder Italien (schusch hat es 

beschrieben), dann leiden wir alle; egal 

ob Normalo, EFCler, Ultrá oder 

Vereinsmitglied. 

Dazu müssen wir uns bewegen, genau 

wie die Jungs auf dem Platz, die haben 

das genau so verlernt. 

Hier geht es nicht um Pyro oder orange 

oder "deristaberdoof". Hier geht es um 

mehr; um den Erhalt der Frankfurter 

Fankultur, die über Jahre hinweg auch 

außerhalb Frankfurts uns Respekt 

eingebracht hat.  

Redet miteinander. Alle! Und zeigt 

Respekt. 

United we stand - divided we fall.
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Saisonverlauf 

 

Auf der einen Seite steigen die Zuschauerzahlen in den Bundesligastadien von Jahr zu 

Jahr, auf der anderen Seite hatten wir prozentual noch nie so viel Fußballunwissende im 

Stadion. (Hans Meyer) 

 

…ein passables Fußballteam (mit übertrieben vielen Fans)  (Boff Whalley) 

 

Wir rufen alle Fans, Fanclubs, FuFA-Mitglieder und Ultras auf, sich wieder auf das zu 

besinnen, was uns über Jahre hinweg stark gemacht hat, nämlich den bedingungslosen 

Support in Momenten, wo es nicht läuft, und auf lebendige Diskussionen, ohne den 

Respekt gegenüber allen Beteiligten zu verlieren. Es ist, wie es ist: Ein Aufstieg dauert 

Jahre - ein Abstieg geht schneller als man denkt. Lasst uns alle daran arbeiten, dass wir 

nach oben kommen und zeigt Geduld. Und Humor. Und vor allem Respekt. Der Gegner 

muss vor uns zittern - und nicht das eigene Team. Es heißt: Eintracht! Und dies sollten 

wir lauter brüllen, als "Caio". Oder "Funkel raus". Zumindest die, die es meinen.  

(EFC Schwarze Bembel) 

 

Welcher junge Fußballspieler erträumt sich nicht für einen großen Profiverein zu 

spielen, für einen Club der als sportliches Aushängeschild einer ganzen Region gilt. 

Trotzdem ist das Leistungsvermögen hochklassig spielender Mannschaften nicht durch 

die geballte Energie erfüllter Jugendträume beseelt. Wie kommt das?  Eine passable 

sympathische Mannschaft in den Wettbewerb zu schicken, das realistisch erreichbare 

Ziel vielleicht noch zu übertreffen und dauerhaft konkurrenzfähig zu bleiben, das ist ein 

Kunstwerk. Der Spielermarkt ist eben ein hartes Geschäft, das knallhartes Kalkül und 

cleveres Management erfordert. Darüber sollte man als Anhänger von Eintracht 

Frankfurt nachdenken. Sicherlich hat die Karriereleiter  anderswo ein oder zwei 

Sprossen mehr, doch als Spieler von Eintracht Frankfurt (selbst wenn es nur die U 23 

ist) weiß man immerhin ein großes und begeisterungsfähiges Publikum im Rücken. 

Anerkannterweise ist die Frankfurter Fanszene sehr ausdrucksstark, ganz gleich ob 

zuhause oder auswärts gespielt wird. Fan zu sein bedeutet eben immer am Besten 

teilhaben zu wollen, das Beste zu geben und das Beste zu bekommen. Darüber sollte 

man als Spieler von Eintracht Frankfurt nachdenken. Die Spektakularisierung des 
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Fußballs führt auch in der Frankfurter Fußballwelt zur zunehmenden Anonymisierung 

des Ereignisses So dominiert im Zuschauerbereich konsumorientierte Betriebsamkeit. 

Das Geschehen auf dem Rasen scheint in vielfacher Hinsicht von dem auf den Rängen 

abgekoppelt zu sein. Um einen adäquaten emotionalen Gewinn zu erzielen, neigt der 

harte Kern der Fankurve dazu, sich selbst zu zelebrieren. Im Laufe der Zeit hat man 

damit begonnen einen szeneinternen Wettbewerb zu initiieren, wozu auch gehört, die 

Fähigkeiten der gegnerischen Fans zu diskreditieren. Die Fans, die sich der 

Angelegenheit mit Kopf, Herz und Hand reagieren eben empfindlich auf das 

Missverhältnis zwischen die Tradition bewahrenden und marktwirtschaftlichen 

Variablen. Darüber schließlich sollten alle nachdenken, die für das Spieltagsgeschehen 

verantwortlich sind. Aus welcher Perspektive man es auch betrachtet, der Preis im 

Wettbewerb zu bleiben ist für alle Beteiligten hoch. Eintracht Frankfurt ist 

Bundesligist, Kult und Ikone, Komponenten, die sich nicht immer zu einer homogenen 

Masse vermengen lassen. Fast zwangsläufig haben in der vergangenen Saison alle 

möglichen Anlässe zu tiefen Zerwürfnisse innerhalb der Fanszene geführt. Trotz allem 

sind viele der gewachsenen Strukturen erhalten und es gibt ihn noch, den harten Kern 

der Fanszene. Auch wenn derzeit (unpassend häufig) die Tendenz Oberhand gewinnt, 

sich gegenseitig auszuspielen, sind nach wie vor enge Verbindungen geknüpft. Zwar 

ziehen es die Gruppen vor, in Anbetracht von (oft selbst gemachten) Problemen, lieber 

ihr „eigenes Ding“ zu machen, doch bislang grenzen sie sich nicht kategorisch 

voneinander ab. Wie für jede Gemeinschaft gilt auch für die Fanszene, sie ist mehr ist 

als die Summe ihrer Einzelpersonen. Charakteristisch für den engeren Kreis der 

Fanszene ist, dass das Thema Fußball nicht nur an Spieltagen und in alltäglicher 

Konversation präsent ist. In diesem Kreis suchen wir vor allem den Kontakt zu 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Unglücklicherweise haben die Zuschauerränge 

ihren Wert als integrativen Ort, als Ort, wo die Fans auf jeden Fall zusammenkommen, 

mehr oder minder eingebüßt. Denn Karten für die begehrten Stehplatzblöcke sind 

schwer zu bekommen und die regulären Eintrittspreise zu hoch. Jedoch kann der 

Lizenzfußball seine hohe gesamtgesellschaftliche Verantwortung nicht leugnen, die er 

aufgrund seiner besonderen Anziehungskraft hat. Das Argument der Profitabilität ist in 

diesem Zusammenhang denkbar unpassend. Der hoch dotierte Sport  muss dafür Sorge 

tragen, dass die Jugendlichen in seinem Umfeld erreichbar sind und bleiben. Und er 

muss darauf achten, dass ihnen die Option bleibt, sich in stabilen fussballnahen 

Bezugsgruppen zu organisieren.  
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Fanszene 

 

Hooligans 

 

Frage: Hallo suche infos über Fussballgewalt und Hooligans im 

Frankfurter Stadion Könnt ihr mir vielleicht internet seiten 

schicken wo mann infos findet 

 Eine der Antworten: Und von welcher Seite geht ihr es an?  

Woher die Gewalt entsteht? (Soziologische Studien) 

Welche Gruppierungen mit welcher Geschichte?  

Der gläserne Fan?  

Gewalt im Stadion, Gewalt neben dem Stadion, Gewalt überhaupt zwischen den 

Hooligan-Gruppierungen, wenn Fußball überhaupt nicht im Spiel ist?  

Kategorisierung/Katalogisierung der Fangruppierungen? 

Geschichte der Gewalt? 

Eintracht oder FSV Frankfurt? (In den "unteren" Ligen geht's noch wesentlich mehr 

rund als "oben") 

Fragen, Fragen, Fragen, ... 

(www.wer-weiss-was.de) 

 

Der allgemeine Sprachgebrauch bezüglich der Rollenzuschreibung „Hooligan“ dürfte 

nicht weiterhelfen, um ausreichend Licht ins Dunkel  bringen. Zum einen wird der 

Begriff „Hooligan“ in den Medien regelmäßig auf alle Fußballfans angewendet, die durch 

Aggressivität oder Gewalttätigkeit auffallen. Zu anderen ist die gängige Kategorisierung 

in A, B, oder C- Fans nicht aufschlussreich genug, weil die Trennlinie unscharf, die 

Schnittmenge zu groß und die aufgelegte Schablone zu grob gerastert ist. 

Erfahrungsgemäß lassen sich bei weitem nicht alle, die im Fußballzusammenhang durch 

Provokation oder sogar Aggression auffallen dem Hooliganspektrum zuordnen. 

Gewaltlegitimierende Normen genießen in der Fanszene nach wie vor eine hohe 

Akzeptanz. Die Idee von der Einfachheit und der Funktionalität aggressiver 

Lösungsstrategien ist weit verbreitet. Gerade unter den jüngeren Fans, so auch in den 

ultranahen Kreisen, besitzt die Fähigkeit zur körperlichen Konfrontation mit dem 

Gegner eine hohe Anziehungskraft. Die Faszination wird dadurch genährt, dass 

Geschichten von diversen Aktionen gerne erzählt werden und im Internet frei verfügbar 

sind. Man darf nicht vergessen, dass die „Hools“ an den offenen Szenetreffpunkten 

präsent sind, wo man ihnen mit großem Respekt begegnet. 
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Eine  eigene Welt stellen die Verabredungen zu „Ackermatches“ oder „Wald und Wiese“ 

dar. Diese Verabredungen, die in den letzten Jahren eine Art Hochkonjunktur erlebten, 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie weitgehend spieltagsunabhängig sind und sich die 

Akteure in vielen Fällen aus verschiedenen Szenen rekrutieren. Man könnte sie als 

„Fightclubs“ bezeichnen. Bemerkenswert oft weicht die Bezugnahme auf einen Verein 

derjenigen auf eine Stadt oder eine Region. Das Filmen und selbst das Veröffentlichen 

der Kämpfe in Webportalen (siehe z.B. „You tube“) ist gang und gäbe. 

Wie gespalten die Meinung ist, ob eine Einmischung angebracht ist, oder man die 

Kontrahenten sich selbst überlassen soll, solange sie nicht übergriffig gegen Unbeteiligte 

handeln belegt der im Folgenden leicht gekürzt wiedergegebene Zeitungsartikel aus dem 

Mai 2009. Der Artikel dürfte außerdem ein hinreichendes Bild von der sogenannten 

Drittortauseinandersetzung  skizzieren.  

Richter erlaubt Schlägereien 

Stuttgart gegen Hamburg, Stuttgart gegen Frankfurt oder gegen Karlsruhe - was sich 

wie Paarungen aus der Fußballbundesliga anhört, sind in diesem Fall verabredete 

Prügeleien, sogenannte Matches, zwischen Hooligans. Die Staatsanwaltschaft will 

dagegen vorgehen, die Gerichte spielen aber nicht mit. 

Die Spiele seiner Mannschaft sind für ihn jedoch nur Beiwerk. Er interessiert sich mehr 

für die sogenannte dritte Halbzeit, also für gewalttätige Auseinandersetzungen mit 

gegnerischen Hooligans. 

Diese Prügeleien, werden meist in abgelegenen Waldstücken ausgetragen, haben ihn 

und zwei Gleichgesinnte vor Gericht gebracht. Der Staatsanwalt will die Angeklagten 

wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt sehen. 

Die Männer sind der Anklage zufolge Mitglieder einer gewalttätigen Hooligangruppe. 

Auf einer Wiese findet ein Juniorenmatch statt, das er organisiert haben soll. Sie  

werden laut Anklage heftig verprügelt, weil sich die anderen nicht an die Regeln halten 

und zudem ältere Türsteher einsetzen. 

Zwei Monate später treten sie zu einem weiteren Match an. Es wird geschlagen und 

getreten, ins Gesicht, in die Nieren, in den Unterleib - auch, wenn der Gegner schon am 

Boden liegt. 

Das sind nur zwei der acht in der Anklage aufgeführten Schlägereien. Und immer 

prügelt man sich auf abgelegenen Wiesen oder in ebensolchen Waldstücken. Dabei 

werden nach Auffassung der Staatsanwaltschaft durch gezielte Schläge Verletzungen 

mit unkontrollierbaren Folgen billigend in Kauf genommen, da bei den Tritten keine 

Körperregionen ausgenommen seien. Es komme regelmäßig zu Angriffen von hinten, 
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teilweise mit mehreren Personen gegen einzelne. Zudem würden gefährliche Werkzeuge 

wie Quarzhandschuhe, Stöcke oder um Handschuhe gewickelte Dornen eingesetzt. "Die 

Regeln werden regelmäßig nicht eingehalten", befindet der Staatsanwalt 

Tatsächlich unterliegen die Prügeleien bestimmten Regeln. Die Gruppen bestehen aus 

15 bis 30 Mann, man tritt in Einheitskleidung an, es darf nur "leichtes Schuhwerk" 

getragen werden, Kampf nur Mann gegen Mann, Waffen sind verboten, auf am Boden 

Liegende darf nicht eingeschlagen werden. 

Unter anderem diese Regeln haben beispielsweise das Amtsgericht überzeugt, sie 

wurden freigesprochen. Die Matches stünden unter einem strengen Reglement und 

würden von einem Schiedsrichter beaufsichtigt. Anhand von Videoaufzeichnungen 

stellte der Richter fest, dass die gegenseitig beigebrachten Verletzungen identisch seien 

mit solchen beim Boxen, Kickboxen, Fußball, Handball oder Rugby. "Alles in allem 

könnte man die Matches als Mannschaftskickboxen bezeichnen", so der Richter. 

Die Staatsanwaltschaft sieht es anders. Die Einwilligung sei unwirksam, weil zum Teil 

Jugendliche einem Gruppendruck erliegen würden. Exzesse seien an der Tagesordnung, 

die Außenwirkung durch Filme im Internet sei schädlich. "Es kann auch mal einen 

Toten geben", so die Ankläger. Deshalb liegt der Fall - es sind noch weitere Verfahren 

bei verschiedenen Amtsgerichten anhängig - in der Berufung beim Landgericht(…). 

 

Leider ist von den Protagonisten ins Feld geführte Argument, man habe die Sache im 

Griff und es sei schließlich eine persönliche Entscheidung mitzumachen denkbar 

fadenscheinig.  Das Problem ist, dass eine gute Entscheidung nur dann angemessen 

getroffen werden kann, wenn man ungefähr abschätzen kann, was einem passiert. 

Und genau das ist nicht der Fall, wenn man nicht weiß wer zu dem „Match“ erscheint 

und  welcher Bewaffnung sich der Gegner bedient. 

Im täglichen Umgang sind die Grenzen zwischen Hooligans und anderen Gruppierungen 

der Frankfurter Fanszene fließend. Wenn das die Situation hergibt, steht einer  

Solidarisierung nichts im Wege. In der Regel machen die Gruppen, sei es etwa UF 97 
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(Ultras) oder Brigade Nassau (Hooligans) jedoch ihr „eigenes Ding“. Auch in Lifestyle & 

Outfit grenzen sie sich mehr oder minder ausgeprägt voneinander ab. 

Eine Grauzone zwischen Hooligans und Ultras wird besetzt eine 

Gruppe mit dem programmatischen  Namen „Problemfans 

Frankfurt“. Die Kommunikation des Fanprojektes mit den Hooligans 

ist anlassbezogen und sporadisch. Sie basiert auf persönlichen 

Kontakten und man begegnet sich gelegentlichen an Treffpunkten, im 

Fanhaus Louisa, an Spieltagen oder im Rahmen gruppenübergreifender 

Veranstaltungen. Außerdem kommt es vor, dass Fans aus dem Hooliganspektrum sich 

dazu entscheiden im Fanhaus Louisa eine Strafe durch gemeinnützige Arbeit zu tilgen. 

 

Ultras 

 

Für den Zeitraum von 2002 – 2008 ergibt sich ein durchschnittlicher Wert von 14500 

EUR / Jahr, den Eintracht Frankfurt an Strafen, verursacht von den eigenen Fans, an 

den DFB zahlen muss. Circa die Hälfte davon resultiert nicht einmal aus dem Zünden 

von Pyrotechnik, sondern dem Werfen von Gegenständen auf das Spielfeld, was 

allgemein selten aus der Kurve, sondern zumeist von den Sitzplätzen kommt. 

Berücksichtigt man die Strafe aus dem Karlsruhe-Spiel dieses Jahr, und nimmt einfach 

mal noch 10000 EUR obendrauf, die im Laufe des Jahres noch anfallen könnten, erhöht 

sich dieser Durchschnitt auf ca. 20000 EUR / Jahr, in Betrachtung der letzten 8 Jahre. 

(…) Dem entgegenstellen kann man auch einfach mal, was viele von uns persönlich, aber 

auch die Gruppe an finanziellem Aufwand leistet, um Eintracht Frankfurt zu 

unterstützen. Dies geschieht natürlich auf freiwilliger Basis, kann aber auch mal 

erwähnt werden! Aufwändige Choreographien, Fahnen und alle möglichen Kleinigkeiten 

kosten natürlich eine Menge Geld und der Aufwand bewegt sich locker im fünfstelligen 

Bereich. Selbstverständlich zwingt uns niemand dazu, diesen Aufwand zu leisten, er 

wird dennnoch aber immer gerne angenommen und allenortens schmückt man sich auch 

mit diesen Dingen. (…) Wie schon oben erwähnt, dies ist natürlich alles freiwillig, wofür 

wir natürlich auch keine großartigen Lobpreisungen erwarten, lediglich eine faire 

Anerkennung auch dieser Dinge wäre teilweise schön. Aussagen wie „Das sind keine 

Fans, so Leute interessieren sich gar nicht für Eintracht Frankfurt“ kann man sich 

zumindest getrost sparen! 

(www.ultras-frankfurt.de) 
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Ich rief: „Seid langweiliger“, denn wenn meine Schüler „ihr Bestes gaben“, waren sie 

wirklich langweilig; gaben sie sich damit zufrieden, einfach durchschnittlich zu sein, 

waren sie sehr interessant. (Keith Johneston) 

 

Das Phänomen Ultras hat in 

den letzten Jahren ein 

riesiges Informations-

bedürfnis in der 

Öffentlichkeit wachgerufen. 

Im Internet findet man 

problemlos diverse eigene 

Publikationen der Ultras, z.B.  

die Homepage der UF 97, 

www.ultras-frankfurt.de, mit deren Hilfe man sich ein authentisches Bild über das 

Selbstverständnis und die formulierten Ziele der Gruppe machen kann. Frankfurt ist 

seit Jahren ein Hotspot der deutschen Ultraszene. Mit über 800 Mitgliedern zählt die 

UF 97 bundesweit zu den größten Ultravereinigungen. Insbesondere der Zulauf von den 

Jüngeren zwischen 14 und 18 ist enorm. Nach wie vor sind die Ultras der Pulsgeber für 

die Atmosphäre auf den Rängen. Sie dominieren mit Fahnen, Trommeln und Megaphon 

bzw Gesangsanlage (bei Heimspielen) den auditiven und visuellen Output der Kurve.  

Die Ultras sind eine meinungsbildende 

Instanz in der Fanszene. Das sieht man 

u. a. daran, dass die momentan 

gepflegten Fanfreundschaften,  in 

Deutschland zu Waldhof Mannheim und 

Chemie Leipzig, in Österreich zu Wacker 

Innsbruck, in Italien zu Atalanta Bergamo, sämtlich aus diesem Umfeld initiiert 

wurden. Und tatsächlich beschränken sich die Kontakte fast ausschließlich auf die 

jeweiligen Ultraszenen. Das Problem bei diesen Fanfreundschaften ist, dass die 

Feindschaften, wie z.B. zu Carl Zeiss Jena und LOK Leipzig gewissermaßen inbegriffen 

sind. Die interne Struktur der Frankfurter Ultraszene ist allerdings nicht mehr so 

systematisch organisiert wie früher. Derzeit fehlen sowohl eine sichtbare durchgängige 

Hierarchie als auch verbindliche interne Mechanismen der Selbstkontrolle. Die 

Lebenswelt der jungen Eintrachtfans ist, trotz gegenteiliger Meinung, in allererster 

Linie von Sinnlichkeit und dem Bedürfnis zur Selbstinszenierung geprägt. Die fragile 

Gruppenstruktur führt dazu, dass Konflikte nur nach außen gut ausgehalten werden 
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können, indem man sich einfach solidarisiert. Die notwendigen inhaltlichen 

Auseinandersetzungen  finden aber nicht wirklich statt. Es ist nicht unbedingt 

Schwarzmalerei, wenn man behauptet, dass Probleme mit anderen Gruppierungen aus 

der Fanszene vorprogrammiert scheinen. Tatsächlich müssen die Ultras verstehen, dass 

sie nicht nur sich selbst, sondern eine gesamte Fankurve repräsentieren und dass es 

dafür einer Art von Diskussionskultur bedarf. Außerdem wird die Gruppe, die sich 

keineswegs mit Nachwuchssorgen plagt, das ihr innewohnende Konfliktpotential 

thematisieren müssen, wenn sie weiterhin gut funktionieren will.  

Trotz kritischer Entwicklungs-

tendenzen hat die 

ultrazentrierte Subkultur ein 

enormes positives und kreatives 

Potential. Sie kann eine Menge 

junger, aktiver und hilfsbereiter 

Fans für ihre Ideale begeistern. 

Als selbstbewusste offene Fanvereinigung ist die UF 97 voll im Jugendtrend. Man darf 

wohl behaupten, dass sie im Fußballumfeld diejenige Gemeinschaft ist, die nach der 

Mannschaft die größte Zugkraft auf die Jugendlichen der Region ausübt. Die 

Selbstdarstellung und das Auftreten der Gruppe animiert dazu, sich das Ganze einfach 

mal anzugucken. Die Verbindungen der Ultraszene zur Rapszene und zur Graffitiszene 

sorgen für eine beachtenswerte Bandbreite an Ausdrucksformen. Unsere Kontakte zu 

den Ultras gestalten sich über langjährige persönliche Beziehungen, den Besuch von 

Treffpunkten, diverse Veranstaltungen, den gemeinsamen Betrieb des Fancontainers, 

Sportprojekte und nicht zuletzt die Auswärtsfahrten. Unglücklicherweise haben sich 

Laufe der Zeit einige Problemstellungen aufgedrängt, die einiges in Schieflage gebracht 

haben und mit denen nicht nur wir uns intensiver beschäftigen müssen. Obwohl wir 

nicht in der Lage sind, alle notwendigen Erkenntnisprozesse selbst einzuleiten, lohnt 

sich es sich allemal den Versuch einer Selbstreflexion zu wagen.  

 Das Fanprojekt konzentrierte sich in den vergangenen Jahren darauf, in Frankfurt ein 

verständnisvolles Klima für die im Kern innovative und kreative Ultraszene zu fördern. 

Selbstverständlich ist uns nicht verborgen geblieben, dass das Verhalten der Gruppe den 

Sicherheitsträgern ausreichend Anlass zur Sorge gegeben hat. Trotzdem waren wir 

immer überzeugt davon, dass eine Separierung in „Gute“ und „Böse“ ein vollkommen 

falsches Signal sein würde. Deshalb waren wir große Kritiker von, wie wir glaubten, 

überzogenen Interventionen. So gab es durchaus Fälle, in denen wir allem voran der 

Polizei und Fälle in denen wir zunächst einmal dem Verein nahe gelegt haben, ihre 
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jeweils getroffenen Maßnahmen bzw Reglements zu überdenken. Der Einzug der 

Ultrakultur in der Frankfurter Fußballwelt war unbestreitbar ein Geschenk an die 

Fanprojektarbeit. Diese jungen ambitionierten Gruppen die mit „Spaß und Leichtigkeit“, 

wie sie es selbst ausdrücken, die Kurven zu erobern suchten, waren mit ihren 

Forderungen und ihrem Potential wie gemacht für Hilfestellung aus dem professionellen 

Lager. Und welches Fanprojekt hätte nicht versucht die prominenten Protagonisten der 

Ultrabewegung in das System der sozialpädagogischen Fanbetreuung einzubinden. 

Ultras und Fanprojekte waren gewissermaßen eine Profitgemeinschaft. Von Anfang an 

war klar, dass das  hierfür erforderliche Repertoire nichts mehr mit der 

althergebrachten Idee einer defizitär ausgerichteten 

Sozialarbeit gemein haben würde. 

Vielmehr ging es um den Versuch 

systematischer Beziehungsarbeit. Und 

wenn Interventionen gefragt waren, 

dann solche mit den optimistischen 

Primärzielen; Beziehungen stabilisieren, 

Verantwortung übergeben sowie 

Eigeninitiative entwickeln.  

Lange hofften wir, dass sich die Strukturen der Ultraszene als stabil erweisen, und, dass 

die  etablierte Führungsriege nicht weg bricht. Das waren nämlich diejenigen, die man 

inzwischen gut kannte und mit denen sich auf Augenhöhe verhandeln ließ. Inzwischen 

sind die „Jungs“ aber andere Wege gegangen. Die meisten trifft man zwar noch beim 

Fußball, aber eine verantwortungsvolle Funktion  in der Ultraszene wollen sie nicht 

mehr übernehmen. Mit der Zeit sind die Ultras mehr oder minder zwangsläufig aus dem 

kooperativen, fast harmonischen, Fanprojekt/Ultras System ausgeschert und offensiv 

ihren eigenen Wege gegangen. Von Zwangsläufigkeit  sprechen wir nicht zuletzt deshalb, 

weil die Gruppe dem bekannten Phänomen unterworfen war, dass eine nachfolgende 

Generation die Ideale der Vorreiter zuspitzt und dazu neigt, Denkmodelle zu 

zementieren und absolut zu setzen. Eine der Folgen ist die beobachtbare Aufsplitterung 

des Ultraspektrums in Gruppierungen, die im Verbund zwar solidarisch auftreten, aber 

sich praktisch eigenen Prioritäten verschrieben haben.  

In einer Übergangsphase war eine ernsthafte Kritik an der Szene stets mit der 

Konsequenz bedroht, dass sich die Adressaten zurückziehen könnten. Das hat sich 

mittlerweile geändert, weil das Fanprojekt, allen Entwicklungen zum Trotz, als stabile 

Szeneinstitution wahrgenommen wird. Letztendlich hat sich bewährt, dass es schon 

immer substanzieller Bestandteil unseres Jobs war auf Seite der Fans zu stehen (wenn 
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auch vorbehaltlich). Schließlich ist eines der stärksten Argumente für die Fanarbeit die 

Existenz eines Vertrauensverhältnisses. Allerdings darf die Tatsache nicht 

unberücksichtigt bleiben, dass das Fanprojekt generell limitierte Gestaltungsmacht 

besitzt, da wir nicht privilegiert sind regulierend in Strukturen einzugreifen. Und zwar 

weder auf Seite der Fans noch auf Seite der Institutionen. Schlicht und einfach können 

wir nichts in die Wege leiten, was nicht freiwillig weiterverfolgt wird. Allerdings nehmen 

inzwischen, unserer Ansicht nach bedenkliche Entwicklungen ihren Lauf, weswegen wir 

es für angebracht halten, die Ausrichtung unserer Arbeit zu reflektieren. So zeichnet 

sich schon länger ab, dass im Zuge der aktuell viel diskutierten Radikalisierungstendenz 

der Ultras zunehmend die Fanprojekte ins Visier geraten. In diesen Kontext passt auch 

der Vorwurf, dass Fanprojekte gewissermaßen die Erfüllungsgehilfen der 

Ultrabewegung seien. Selbstverständlich besteht eine Interdependenz zwischen den 

Fanprojekten und den Ultras. Jedoch sind, wie gesagt, die Mitarbeiter der Fanprojekte 

weder berufen noch privilegiert, gruppendynamische Prozesse in eine gewünschte 

Richtung zu steuern. Wir haben mehrfach die Befürchtung geäußert, dass 

Fanprojektarbeit in dieser Hinsicht der Gefahr ausgesetzt ist, überstrapaziert zu werden 

(nach dem Motto: wir geben euch so viel Geld, jetzt seht zu wie ihr uns das Problem vom 

Hals schafft). Man darf behaupten, dass es mittlerweile ein alter Hut ist, dass direkte 

Gewalteindämmung  von Fanprojekten schlichtweg nicht zu leisten ist. Daher macht es 

auch wenig Sinn hier einen Erfolgsmaßstab anzulegen. In Würdigung  ihrer Rolle als 

„Wandler zwischen den Welten“ sollte das auch niemand von ihnen verlangen.  

Eines der brauchbarsten Rezepte für die 

Reflexion der eigenen Arbeit ist, das eigene 

Handeln mit den Augen der anderen zu 

betrachten und aus dieser Position geeignete 

Fragen zu stellen. Das ist nicht zuletzt ja 

auch das, was wir von den Ultras verlangen. Welche Fragen drängen sich auf und  

haben wir Antworten parat?  Wir fassen noch einmal zusammen: Zumindest die 

Ausläufer des euphorischen Starts der Ultrabewegung im Jahre 1997 hat das 

Fanprojekt begleitet. Die Schlagworte: Förderung von Eigenverantwortung, 

Selbstregulierungsmechanismen, Kreativität. Wir beherzigten das Prinzip der 

weitgehenden Nichteinmischung in die Ausdrucksformen dieser erfreulich 

kommunikationsbereiten neuen Kraft, die sich im harten Kern der Szene etablierte. Mit 

der Zeit drängten drei Entwicklungen in den Raum. Zum einen wurde das 

Sicherheitsnetz engmaschiger, was zum Teil selbst verschuldet, zum Teil übertrieben 

vorsorglich war. Zum anderen mutierte das einfache Erleben von Spaß und Leichtigkeit 
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in ein zähes Bemühen um Motivation und Leidenschaft. Und zum dritten suggerierte ein 

auf Risikofreude programmierter Zeitgeist: „anything goes“. Das alles hatte zur Folge, 

dass sich die vormals durch eine Art Verbindlichkeit geprägten Strukturen mehr und 

mehr als lose Zusammenhänge präsentierten, die auf Grundlage von Affinität und  

organisiert waren. Zwangsläufig entglitt die Dynamik der Gruppe auch dem 

vermeintlichen Einfluss des Fanprojekts und oft auch den Führungszirkeln der Gruppe 

selbst. Für die Ultrabewegung bedeutet das, dass ein Wiederentdecken der Leichtigkeit 

wahrscheinlich erst zu erwarten ist, wenn sich die Gruppe (!) nicht als Fundament, 

sondern als Mosaikstück einer lebendigen Fanszene begreift.  

Für das Fanprojekt ist der Rahmen erheblich weiter gesteckt. Der Blick muss in alle 

Richtungen gehen, Ultras, gesamte Fanszene, Sicherheitsträger und Geldgeber. Hier 

drängt sich zunächst die Frage auf, wieweit (und in welche Richtung primär) für uns das 

Unbehagen auszuhalten ist, dass so häufig, trotz übereinstimmender Intentionen die 

praktischen Resultate unvereinbar scheinen. Das besondere Dilemma an der sozialen 

Arbeit ist nun, dass man nicht bloß beobachtend, moderierend, fördernd oder wie auch 

immer begleiten kann. Es muss noch etwas anderes dahinter stecken, etwas das 

Fortschritt verspricht und methodisch nachvollziehbar ist. Was bedeutet es also, wenn 

wir unsere Arbeit passend auszurichten? Wenn wir zurückgehen in die Jahre der Arbeit 

mit den Ultras, stellt sich zuallererst die Frage. An welchen Stellen haben wir in der 

Auseinandersetzung mit dem Ultraspektrum Lösungen gefunden, die es sich auf jeden 

Fall lohnt beizubehalten. Wo sind produktive und zufrieden stellende Verbindungen 

gefunden worden?  Wo gibt es konstruktive Ansätze? Entscheidend ist in diesem 

Zusammenhang die eigene Position. Dazu gehört vor allem, welche Variablen wir selbst 

zur Bewertung unserer Erfolge heranziehen. Welches sind für uns die primären 

Maßstäbe: Die Resonanz, die wir aus der Szene kriegen? Wieweit wir Dissonanzen mit 
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den Unterstützern unserer Arbeit vermieden haben? Ein moderates 

gesellschaftskritisches Grundverständnis? Oder nach dem was für uns selbst am 

meisten Sinn macht? Diese Fragen gilt es nicht abschließend, sondern ab und an neu zu 

beantworten. Was müssen wir tun, und vor allem, was dürfen wir lassen? 

Derzeit hat es den Anschein, dass wir uns zuallererst für das Wesen unseres 

pädagogischen Auftrages stark machen müssen. Wenn wir Selbstbezüglichkeit und 

Eigenständigkeit, unserer Arbeit genügend würdigen, müssen wir ausdrücklich für 

einen Paradigmenwechsel werben. Dazu benötigen wir die Übereinkunft, dass Fanarbeit 

grundsätzlich nicht Rahmen der Eindämmung und Prävention von Gewalt zu verorten 

ist.  

 

Organisierte Fans 

Waren die Besucherzahlen im Jahr 2001 noch bei 180.000 (2,8 Mio Seitenaufrufe) im 

Monat, wuchsen die Zugriffe 2 Jahre später 2003 auf nahezu das Doppelte (320.000 

Besucher/5,2 Mio Seitenaufrufe). Das wirkte sich auch auf die Anzahl der registrierten 

User aus, im Jahr 2005 hatten sich schon 34.000 Eintrachtfans auf der Online Plattform 

registriert. Aktuell kann die Webseite 1.300.000 Besucher bei ca. 10 Mio. Seitenaufrufen 

monatlich verzeichnen, wobei die Datenbank 87.000 registrierte User umfasst. Fast 2/3 

des generierten Inhaltes auf www.eintracht.de wird von den Usern des 

Forums produziert.   (Homepage Eintracht) 

 

In naher Zukunft  werden die Zahlen genullt. 

Dann werden in über 700 Fanclubs fast 20000 

Fans organisiert sein. Für Newcomer stellen 

sie eine bewährte und vielseitige Instanz zur Bindung an den Verein 

dar. Beispielsweise organisieren Fanclubs Auswärtsfahrten, Freizeiten und 

Fußballturniere. Einige verfügen sogar über großzügige eigene Räumlichkeiten. Wir 

wollen nicht verschweigen, dass die Mitgliedschaft in einem Fanclub ein Vehikel zum 

Erwerb einer der begehrten Dauerkarten ist. Jedem Fanclubmitglied bleibt außerdem 

erspart, für eine geliehene ermäßigte Dauerkarte ein Upgrade zahlen zu müssen. In den 

letzten Jahren haben viele Fanclubs das Fanhaus Louisa für ihre Feiern genutzt. Ein 

regelmäßiger Austausch findet fast ausschließlich über persönliche Kontakte statt. 

Vertreten werden die Fanclubs durch das Fansprechergremium. Die Homepage der 
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offiziellen Fans von Eintracht Frankfurt stellt weitere Informationen bereit, unter: 

www.eintrachtfans.de 

Die Fan- und Förderabteilung hat mittlerweile über 8000 

Mitglieder und steht in Zielsetzung und Ausrichtung dem Verein 

Eintracht Frankfurt sehr nahe. Neben den spieltagsabhängigen 

Aufgaben und Angeboten kümmert sich die Fanabteilung auch im 

erweiterten Rahmen um Fanbelange. Beispielsweise hat sie mit 

dem Eintracht Frankfurt Kids Club „Junior Adler“ für Fans bis 

einschließlich 12 Jahren ein viel versprechendes Projekt ins Leben 

gerufen. Außerdem bietet sie für Mitglieder eine anwaltliche Erstberatung an. Das 

Fanprojekt und die Fanabteilung haben mehrere Events gemeinsam organisiert.  Mit 

vereinten Kräften wurde die fast schon legendäre Saisonabschlußparty im Fanhaus 

Louisa organisiert. Kurze Zeit später, im Sommer, waren die Junioradler gleich zweimal 

im Fanhaus zu Gast.  Der Fahnenmaltag und die Kinderdisco haben allen (nicht nur den 

Kindern) großen Spaß gemacht. 

 

Unorganisierte Fans 

  

Im Rahmen unseres Projekts „Integration“ haben wir vor, an zwei Heimspieltagen in der 

Hinrunde jeweils 30 Gäste zu einem gemeinsamen Nachmittag ins Fanhaus einzuladen 

und anschließend das Spiel zu besuchen. Wir haben uns die Heimspiele gegen Hannover, 

Ende November, sowie gegen Bochum, Anfang Dezember, ausgesucht. 

Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns zu den oben genannten Spielen jeweils 30 

Freikarten zur Verfügung stellen könntet und wären der Eintracht Frankfurt Fußball 

AG für die Unterstützung unseres Anliegens sehr dankbar. ( Anfrage Fanprojekt) 

 

Den Begriff „Unorganisierte Fans“ 

benutzen wir als Kürzel, für all 

diejenigen, die keine feste Bindung zu 

irgendeiner Institution der Eintracht-

Fanszene von haben. Den Begriff 

Institutionen wiederum verstehen wir 

in diesem Zusammenhang im weiteren 

Sinne, denn damit meinen wir alle 

mehr oder weniger in sich 

geschlossenen Fangruppierungen. 
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Selbstverständlich hat das das Fanprojekt 

nur diejenigen im Blick, die auch auf 

irgendeinem Weg erreicht werden können. 

Andernfalls würden wir von keiner 

handhabbaren Größenordnung sprechen. 

Mit  unseren U-18 Angeboten erreichen wir 

eine große Zahl von Jugendlichen, die noch 

nicht in der Szene organisiert sind. Für 

viele Jugendliche ist unsrer pädagogisch betreutes Reiseangebot die einzige Möglichkeit 

zu einem Auswärtsspiel der Eintracht zu fahren. Die Veranstaltungen und Feste im 

Fanhaus Louisa finden weit über die Fanszene hinaus Anklang. Ganz besonders wichtig 

ist uns, auch Jugendliche mit Migrationshintergrund zu erreichen. Mit den Projekten 

zur Integration von sozial benachteiligten Jugendlichen haben wir einen kleinen Schritt 

in diese Richtung getan. Wir stellen das Fanhaus gerne auch Personen oder Gruppen 

zur Verfügung, die lediglich einen Partyraum benötigen. 

Zum einen haben es die Jugendlichen zunehmend 

schwer, einen Raum zu erschwinglichen Bedingungen 

und ohne zeitliche Auflagen zu finden. Und zum 

anderen versprechen wir uns davon selbstverständlich 

einen gewissen Werbeeffekt nebst einer Verbreitung 

unserer Ideen, Inhalte und Anliegen. Wann immer es 

geht, unterstützen wir auch unabhängige Projekte und 

Initiativen, die zwar fußballnah, aber nicht im direkten 

Umfeld der Eintrachtszene angesiedelt sind. Selbst 

unsere lose Verankerung in der Fanszene des FSV 

Frankfurt ist vorläufig noch in die Kategorie „Arbeit mit 

unorganisierten Fans“ zu rechnen 
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Spielbegleitung 

 

Heimspiele  

 

Knapp eine Woche vor Saisonstart haben zehn der 18 Clubs bereits alle Businesssitze 

und Logen abgesetzt oder den Verkauf gestoppt. Insgesamt sind die Kapazitäten von 

mehr als 47 000 Plätzen zu rund 90 Prozent ausgelastet. Der Trend zu mehr Luxus in 

den Stadien hält wohl auch weiter an: Sechs Vereine wollen in den kommenden Jahren 

ihre VIP- Bereiche ausbauen. Als Einnahmequelle gewinnt der Verkauf der 

kostspieligen Tickets eine immer wichtigere Bedeutung. Einer Studie des Kölner 

Beratungsunternehmens zufolge kostet ein Logenplatz in der Liga durchschnittlich 7800 

Euro, für einen Businesssitz ist die Hälfte fällig. Insgesamt haben die Bundesligaclubs 

vergangene Saison zwischen 200 und 250 Millionen Euro in diesem Segment 

eingenommen. Zum Vergleich: 302 Millionen Euro bringt der nationale TV-Vertrag den 

18 Vereinen in der kommenden Spielzeit. Doch das Beispiel Eintracht Frankfurt 

verdeutlicht, dass nicht alle Clubs ungeschoren durch die wirtschaftliche Flaute 

kommen. Von 83 Logen haben die Hessen bislang erst 62 abgesetzt. (www.szon.de) 

 

 Wir Oberrang-Supporters suchen interessierte Gruppen, EFCs und Fans aus dem 

Oberrang oder auch aus anderen Teilen des Stadions, die an einer Support-Offensive aus 

dem Oberrang und einer Verbesserung der Stimmung in der Kurve interessiert sind. 

Wir laden euch ein, bei uns unverbindlich in den Heimspielen vorbeizukommen und 

mitzusupporten. Sollte euch unser Projekt gefallen, könnte man gemeinsam Ideen 

austauschen oder auch über eine engere Zusammenarbeit sprechen.  

Unser Aufruf richtet sich an alle, die auf dem Oberrang und anderswo genug davon 

haben, "Hinsetzen!" oder "Fahne runter!" weiterhin hören zu müssen.  

Gemeinsam für Frankfurt!!!     (www.oberrang-supporters.de) 

 

In der vergangenen Saison waren über die 

Hälfte der Heimspiele ausverkauft. Jeweils  

51 500 Zuschauer haben das Sportereignis 

live verfolgt. An diesem Trend schien sich 

auch in absehbarer Zeit nichts zu ändern. Die 

Fußball AG hatte das Dauerkartenkontingent 

trotz größerer Nachfrage bei 26 000 gedeckelt 
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und obendrein waren auch die vermeintlich unattraktiveren Begegnungen weitaus besser 

besucht als etwa noch vor 10 Jahren. Doch mittlerweile hat die Ansicht, dass eher die 

Atmosphäre im Stadion, als die Leistung der Mannschaft für die unerwartet hohen 

Besucherzahlen verantwortlich sei, einen gewissen Überzeugungswert. Wie überall in der 

Welt lieben Fußballfans nämlich 

Geschichten von erfolgreichen Underdogs 

und wir sind gespannt, wie lange das 

Stimmungshoch auf den Rängen die 

sportlichen Desillusionen noch 

kompensieren kann. Hinsichtlich der 

Fanprojektarbeit hat sich während der 

Heimspieltage nichts Wesentliches 

geändert. Unsere erste Anlaufstelle ist in der Regel der Fancontainer am Gleisdreieck. Dort 

sind wir 2 Stunden vor dem Spiel und häufig auch eine ganze Weile nach Spielende 

erreichbar. Sofern es die Situation zulässt, gehen wir spätestens kurz vor dem Anstoß ins 

Stadion. Mittlerweile gehört es zur Routine, während der ersten Halbzeit in der Gästekurve 

zugegen zu sein, nicht zuletzt, um sich den Besuchern als Ansprechpartner anbieten. Bei 

dieser Gelegenheit tauschen wir uns mit den Fanprojektkollegen der Gastmannschaft aus und 

sammeln Eindrücke von der jeweiligen Fanszene. Das Koordinatensystem Heimkurve weist 

eine relativ stabile Struktur auf. Das einzige Areal, das einer ständigen Fluktuation 

unterworfen ist, ist der Stehplatzbereich. Alle jungen und engagierten Fans wollen in die 

Kurve hinter dem Tor, besonders in die Blöcke 36-40. Man gewinnt den Eindruck, als sei 

dieser Bereich weit über die Kapazität hinaus frequentiert. Hier, im Unterrang der 

Nordwestkurve, begegnen wir den Fans, mit denen wir hauptsächlich in Kontakt stehen. In 

der Halbzeitpause trifft man sich im Umlauf vor den Blöcken 36-40. Beim Einlaufen der 

Mannschaften bietet sich dem Betrachter ein imposantes Bild, das Fahnenmeer reicht von den 

unteren Rängen der Kurve bis hin zu 

den seitlichen Ausläufern der 

Gegentribüne. Die Gesänge und 

Sprechchöre werden hauptsächlich 

über eine Gesangsanlage gesteuert. 

In dieser Spielzeit konnte die 

Mannschaft die hohen Erwartungen 

der Fans wiederholt nicht erfüllen.  
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Während in der Vorsaison die Stimmung 

trotz allem durchgängig gut war, ist die 

Atmosphäre zum Ende dieser Saison 

spürbar gekippt. Das hatte 2 Gründe. 

Erstens brachte es Nachhall des 

Auswärtsspiels in Karlsruhe (am 21. 2. 

09), mit sich, dass die Ultras die 

Stimmung während den Heimspielen 

gegen Schalke (am 28. 2. 09) und 

Hoffenheim (am 14. 3. 09). boykottierten. Erst gegen Cottbus (am 4. 4. 09) hatte sich die 

Lage wieder normalisiert und man konnte wieder „Vollgas geben“ (so die Ultras). Doch dazu 

weiter unten mehr. Und zweitens vertieften sich die Gräben nach soeben ausgestanden 

Belastungsprobe,  was vordergründig an den Namen Caio und Funkel festgemacht wurde. 

Die U 23 hat die gesamte letzte Saison, die erste Spielzeit in der neu gegründeten 

Regionalliga Süd, am Bornheimer Hang gespielt. Die Regionalligen sind unter DFB 

Statuten organisiert, was für die Fans mit Stadionverbot unglücklicherweise zur Folge 

hatte, dass sie die Spiele jetzt nicht mehr besuchen durften.  

Am 24. 10. wurde der legendäre alte 

Riederwald mit einer offizielle Abrissparty 

verabschiedet. Wie es die Veranstalter selbst 

ausdrücken, waren alle Fans und Freunde der 

Eintracht zu dieser Veranstaltung eingeladen, 

um gemeinsam Abschied zu nehmen, aber 

gleichzeitig auch den Übergang in eine neue 

Vereinszukunft zu beschreiten. 
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Auswärts dabei 

 

Wir haben Gott sei Dank Fans, die mit ihrem Verein reisen  

(Holger Hieronymus) 

 

Es sollte anders kommen als wir dachten, aber was kann man da schon machen? Man 

muss das Leben nehmen, wie es kommt, und sehen, dass man das Beste daraus macht. 

(Yann Martel in Schiffbruch mit Tiger) 

 

Die jeweils verfügbaren Kartenkontingente für den Gästeblock waren auch in der Saison 

2008/2009 fast regelmäßig ausverkauft. Wir haben die relevanten Fangruppierungen zu 

allen Spielen der Bundesligamannschaft 

begleitet, wobei das Wochenendticket auffällig 

häufig das Reisemittel der Wahl war. Oft 

schickten wir das gesamte Fanprojekt-Team 

ins Rennen, weil neben der 

Fangruppenbegleitung auch noch ein U 16 

Angebot auf dem Programm stand. Es gehörte zur Spieltagsroutine, dass eng mit den 

Fanbeauftragten und den Kollegen der anderen Fanprojekte kooperierten.  

In der vergangenen Saison gab es aus Fanprojektsicht zwei Highlights (es findet sich 

einfach kein besseres Wort) und das waren das Spiel in Bremen (am 29. 11. 08) und 

dasjenige in Karlsruhe am (22. 2. 09). 

Zu den Ereignissen in Bremen haben wir uns schon am Tag nach dem Spiel relativ 

ausführlich geäußert und obendrein einen Text auf unsere Homepage gestellt: 

Mit Blick auf diverse Zeitzeugenberichte, welche bereits veröffentlicht wurden, ist zum 

Verlauf der Ereignisse im Großen und Ganzen nichts Wesentliches nachzubessern. Die 

meisten Berichte geben, abgesehen von den Einfärbungen durch persönliche 

Betroffenheit, die Situation inhaltlich richtig und angemessen wieder.  

Kurzbeschreibung des Arbeitstages, oder: Als Prolog eine Antiwerbung:  

Eine 26 stündige Reise zum Auswärtsspiel nach Bremen am 30. 11. 2008:  

Um 2.00 Uhr Treffen am Parkplatz Gleisdreieck, Fahrt mit einem von sechs Reisebussen 

nach Norden inklusive zwei Ratsstättenaufenthalten (ohne besondere Vorkommnisse), 

am Zielort ca 1stündiger Fußweg durch die östliche Vorstadt (ohne besondere 

Vorkommnisse), in der Straße „Vor dem Steintor“ 2-3 Stunden Aufenthalt im 

Polizeikessel (ohne besondere Vorkomnisse), je nach Zeitpunkt des Abtransportes aus 

dem Polizeikessel bis zu 7 Stunden Aufenthalt in einer Gewahrsamszelle, Rücktransport 
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zum Busparkplatz vor dem Weserstadion, Heimreise in Begleitung von starken 

Polizeikräften, um 3.45 Uhr Ende der Reise am Gleisdreick. 

Unkostenbeitrag ab 60,-, inkl Nichtverwendung der beigefügten Eintrittskarte und 

Wertschätzung als Hooligan. 

Fazit: Die meisten, wenn nicht alle Fans wären mit Sicherheit zu hause geblieben, wenn 

sie gewusst hätten, wie sich der Ausflug zum Fußballspiel nach Bremen gestaltet. Oder, 

sie hätten ihre Reise anders organisiert, ein Sachverhalt mit dem man sich tatsächlich 

näher auseinandersetzen muss. Es ist richtig, dass die Fans, die größtenteils dem Ultra-

Spektrum zu zurechen sind, explizit so früh nach Bremen aufgebrochen sind, um sich 

einen Teil des öffentlichen Raumes in der Stadt anzueignen und Geschlossenheit zu 

demonstrieren. Diese Strategie der Fans ist weder neu noch überraschend und man 

kennt das bereits. Vergleichbare Unternehmen hat es in den letzten Jahren anlässlich 

des Uefa-Pokalspiels in Kopenhagen (September 2006), sowie des Bundesligaspiels in 

Rostock (Februar 2007) - ohne besondere Vorkommnisse - gegeben.  

Nach der Ankunft in Bremen bewegte sich die Gruppe geschlossen durch die östliche 

Vorstadt. Begleitet wurde sie durch Polizeikräfte, die sich nach und nach an den 

Rändern des Zuges formierten. Aus der ca 250 köpfigen Menge wurde dreimal „Randale, 

Bambule, Frankfurter Schule“ skandiert und vereinzelt wurden Schmährufe gegen die 

Bremer Fans laut. Brisanter Höhepunkt des Marsches durch die Straßen war, dass  

ein (!) Böller geworfen wurde. Während der ganzen Zeit wurden die Fans durch 

Polizeikräfte flankierend begleitet. 

In der Straße vor dem Steintor wurde die gesamte Gruppe durch Polizeikräfte 

eingekesselt. Lediglich die Frauen durften den Kessel nach ca einer Stunde verlassen. 

Alle übrigen mussten an Ort und Stelle ausharren, bis die Polizeiführung ihre 

Entscheidung (Ingewahrsamnahme bis nach Spielende) per Lautsprecher mitgeteilt 

hatte, um schließlich einzeln abgeführt zu werden Alle wurden mit auf dem Rücken 

durch Kabelbinder fixierten Händen abtransportiert. Im Gewahrsam wurde jeder 

Einzelne durchsucht und einer Zelle zugeführt. Gegen 18.00 Uhr wurden die Fans 

zurück zum Busparkplatz gebracht. Die Heimreise fand unter massiver 

Polizeibegleitung statt. 

Kritische Anmerkungen: 

- Wenn man verhindern will, dass sich eine große Gruppe von Fans schon lange vor 

Spielbeginn in der Stadt aufhält gibt es dafür viele strategische Konzepte und 

innerhalb dieser Konzepte eine Fülle von Differenzierungs- bzw 

Modulationsmöglichkeiten. 
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- Ein Präventionsgedanke der das Schlimmstmögliche als Leitlinie zugrunde legt, 

würdigt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in unzureichendem Maße. 

- Ein modernes Sicherheitskonzept beruht auf Reaktion nach Augenmaß, 

Modulierbarkeit der Lösungsstrategien und vor allem der Bahnung bzw 

Aufrechterhaltung von Kommunikation. Die Frankfurter Fans hatten, nachdem 

sie im Polizeikessel standen, keinerlei Chance mehr den Fortgang der Ereignisse 

zu beeinflussen. Ein geeigneter anlaßbezogener Vorlauf von Verwarnung und 

Androhung blieb völlig aus. 

-  Rigorosität als Mittel der Wahl darf keine Schule machen. Die Folge wäre eine 

drastisch zunehmender Vertrauensverlust und eine Tendenz zu subversiven 

Organisation. 

- Neben der unbestreitbaren Tatsache, dass die Polizeimaßnahme durch die 

Ausführenden selbst schlüssig begründbar ist, wäre zumindest ein Angebot zum 

nachbereitenden  Dialog das eigentliche Mittel der Wahl gewesen.  

- Hinsichtlich der Medienberichte in denen lediglich von Randalieren und 

Hooligans die Rede ist können wir nur unser Bedauern darüber ausdrücken, wie 

fahrlässig und unanständig mit der Sorgfaltspflicht, die Öffentlichkeit durch 

seriöse Recherchen möglichst objektiv zu informieren, umgegangen wird. In Sorge 

um die so oft beschworene positive Spieltagsatmosphäre sind wir gezwungen, 

einen solchen Stil als populistisch, sogar kontraproduktiv, um nicht zu sagen 

destruktiv zu reklamieren. 

 

Es ist allerdings nicht angemessen von einer überzogenen Aktion der Polizei zu 

sprechen, vielmehr muss die Verantwortung explizit bei der Einsatzleitung verortet 

werden. Die Behauptung, dass ein Mitarbeiter des Fanprojektes ebenfalls verhaftet und 

abgeführt worden sei, ist in dieser Form unzutreffend. Vielmehr hat er sich freiwillig 

verhaften und abführen lassen. Das beruhte auf der persönlichen Entscheidung bei den 

Fans zu bleiben, zumal abzusehen war, dass von außerhalb nichts mehr zu regulieren 

war.   

 

So endet der Bericht. Ein Nachtrag war nicht mehr notwendig, weil sich das Geschehen 

regelrecht zu einem Selbstläufer entwickelte. Zu keinem Anlass innerhalb der letzten 

zehn Jahre war das Fanprojekt begehrterer Interviewpartner, als in diesen Tagen nach 

dem Bremenspiel. Bemerkenswert an der ganzen Geschichte war  eigentlich, welche 

Eigendynamik die Medienberichterstattung entwickelte. Die Begebenheiten traten in 

den Hintergrund; es wurde nach den Beweggründen aller Protagonisten gefragt. 
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Über 200 Schläger von der Polizei eingekesselt, alle abgeführt Hier randalieren Hooligans  

Von R. MÖLLER 

Polizisten fesseln Männer mit Kabelbindern, Festgenommene liegen am Boden und ein Block aus Hooligans wird von der Polizei 
umzingelt. Kunden flüchten verängstigt in die Geschäfte. Und das mitten in Bremen! 

Randale beim Werder-Spiel gegen Frankfurt. 

Es ging schon früh morgens los. Mit mehreren Bussen kamen die Chaoten in 
Bremen an. Die Polizei: „Wir hatten Informationen, dass sich über 200 
Problem-Fans aus Frankfurt auf den Weg zu uns gemacht hatten.“ 

Plötzlich flogen Fäuste, brüllten Hooligans ihre Parolen. Die Stimmung 
wurde immer aggressiver. 

Dann schlug die Polizei zu. 

Die Hooligans wurden eingekesselt. Ein Sprecher: „Wir setzten alle fest, 
nahmen die 238 Randalierer für die Zeit des Spieles in Gewahrsam.“ 

In den Taschen der Frankfurter Gewalt-Fans fanden die Beamten Sturmhauben, Abschussgeräte und Feuerwerkskörper. 

Trotzdem schafften es noch einige Hooligans unerkannt bis ins Stadion. Dort gab es die nächsten Ausschreitungen. Ein 
Sprecher: „Zahlreiche Eintracht-Anhänger attackierten sich im Stadion teilweise gegenseitig. Dann gingen sie auf Beamte 
los. Wir mussten schließlich Schlagstöcke einsetzen. 

Nach dem Spiel ging es weiter. 

Die Randalierer wurden aus dem Gewahrsam entlassen, zu ihren Bussen ans Stadion gebracht. 

Verrückt: Auf der gesamten Rückfahrt nach Frankfurt wurden die Busse von der Polizei begleitet. Ein Sprecher: „Die hätten 
sich noch auf einer Raststätte geprügelt. Damit das nicht passieren konnte, begleiteten wir sie bis nach Hause.“ 

 

Nach einigen reinen „Randaleberichten“ folgten sowohl in den Printmedien, als 

auch in Rundfink und Fernsehen  mehrere Interviews und Berichte, die sich 

zunehmend kritisch mit der drastischen polizeilichen Maßnahme 

auseinandersetzten. Aufgrund dieser offensichtlichen Focusverschiebung in der 

Berichterstattung wurde schließlich auch der Journalismus an sich auf den 

Prüfstand gehoben. Am kritischsten hat das Medienmagazin des NDR „ZAPP“ 

das Selbstverständnis des journalistischen Handwerks unter dem Titel 

„Umstrittene Meldungen“  (Sendung vom 10. 12. 2008) thematisiert.  
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Polizei gegen "Randale und Bambule" 
 
Während das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag für Werderfans 
hoch erfreulich lief, hatten die Anhänger der Hessen keinen Spaß. Nicht nur, 
dass ihr Team null zu fünf unterlag – einige Frankfurter gerieten auch heftig 
mit der Bremer Polizei aneinander.  

 

Wie sie es gerne tun bei Auswärtsspielen, waren rund 300 Eintrachtfans schon sehr früh 

gegen neun Uhr am Auswärtsspielort, in diesem Fall Bremen, angereist. Sie stiegen 

nicht weit vom Stadion aus ihren Bussen und machten sich auf den Weg ins Viertel, von 

Anfang an begleitet von Bremer Polizisten. Einige "Randale, Bambule, Frankfurter 

Schule" - Sprechchöre sowie einen Böllerwurf später – mehr sei definitiv nicht passiert 

und in der Gruppe hätten sich auch keine Hooligans befunden, beteuert der Frankfurter 

Fanprojekt-Leiter Stephan von Ploetz – fanden sich die Eintrachtler in einem 

Polizeikessel wieder. Für 234 von ihnen ging‘s schließlich Richtung Bremer Gefängnisse. 

Sie durften nicht zum Spiel und wurden gegen 18 Uhr wieder in ihre Busse verfrachtet, 

um mit Polizeieskorte und Raststättenverbot bis nach Frankfurt zurückgebracht zu 

werden.  

 

"Ich mache den Job jetzt seit acht Jahren. So eine überzogene Maßnahme habe ich 

bisher noch nicht gesehen. Da fehlte auf jeden Fall Fingerspitzengefühl und 

Kommunikation", kritisierte Stephan von Ploetz das von Einsatzleiter Hans-Jürgen 

Pusch angeordnete Vorgehen der Polizei. Der hatte die Entscheidung für ein Festsetzen 

der Frankfurter mit dem Ziel begründet, eine Begegnung der Eintracht-Anhänger mit 

Bremer Fans zu verhindern. Rechtlich stand er auf der sicheren Seite, darf er doch als 

Einsatzleiter in Situationen wie der gegebenen die Präventiv-Maßnahmen ergreifen, die 

er für nötig hält, um Gefahren vorzubeugen.  

 

Seit etwa zwei Jahren ist das Verhältnis zwischen den beiden Fanszenen zerrüttet. Bei 

einem Vergleich zwischen Bremen und Frankfurt im Weser-Stadion hatten Werderfans 

ihren Kontrahenten eine Fahne geklaut – kein Kavaliersdelikt, sondern in der Szene ein 

schweres Vergehen, das die Frankfurter nicht vergessen haben. Reibereien zwischen 

Grün-Weißen und Schwarz-Roten waren also nicht ausgeschlossen.  

 

Die Idee, Frankfurter und Bremer zu trennen, kann Manfred Rutkowski vom Fanprojekt 

Bremen deshalb nachvollziehen. Wohl aber nicht die Art und Weise, derer er am 

Samstag unmittelbar Augenzeuge wurde. "Ich denke, man hätte die Situation anders 

angehen können. Wären die Fans beispielsweise in einen abgezäunten Bereich am 

Stadion gebracht und die Stadiontore für die Gäste etwas früher geöffnet worden, hätte 

das denselben Effekt der Trennung zur Folge gehabt und die Fans hätten wenigstens 

das Spiel sehen können. Andere Städte sind in dieser Hinsicht flexibler. Als wir das 

letzte Mal in Frankfurt waren, ist alles friedlich gelaufen", so Rutkowski.  

 

Bemerkenswert ist, dass beide Vertreter der jeweiligen Fanprojekte die Polizei zwar 

kritisieren, aber nicht übermäßig an den Pranger stellen. Die meisten Beamten, die die 

Anweisungen ihres Einsatzleiters Hans-Jürgen Pusch umsetzen mussten, nimmt 

Stephan von Ploetz sogar ausdrücklich von seiner Kritik aus: "Die Polizisten haben 

ihren Job gemacht, mehr nicht. Wie in anderen Berufen auch tun manche das 

schlechter, andere besser. Insgesamt gibt es da nicht viel zu monieren."  

 

von Jens Otto in SPORT & WERDER  
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"Keine Angst" 

Herr von Ploetz, Sie waren am Samstag als Leiter des Frankfurter Fanprojektes 

dabei, als 234 Eintracht-Anhänger in Bremen eingekesselt und ins 

Polizeigewahrsam gebracht wurden. Müssen Eintracht-Fans jetzt bei jedem 

Auswärtsspiel damit rechnen, ins Gefängnis zu kommen? 

 

Nein, diese Angst muss niemand haben. Der Polizeieinsatz in Bremen war 

offenkundig überzogen. Aber ich bin mir sicher: Dieses Vorgehen wird keine Schule machen. Ich 

kann mich auch an keinen Einsatz zuvor erinnern, bei dem die Polizei bei vergleichbarer 

Sachlage derart rigide vorgegangen ist und so wenig Gesprächsbereitschaft gezeigt hat. 

 

Mit dem Abstand von einer Woche: Haben sich die Eintracht-Fans wirklich nichts vorzuwerfen? 

 

Natürlich mag der eine oder andere aggressiv aufgetreten sein. Aber das hat man bei größeren 

Fangruppen immer. Ein paar heftige Sprechchöre und ein Böller rechtfertigen jedenfalls nicht 

einen solchen Polizeieinsatz. 

 

Gehen Sie davon aus, dass die Eintracht-Fans die Vorfälle weiterhin thematisieren werden - etwa 

mit Protestaktionen? 

 

Das denke ich schon, und das ist auch richtig so. Dieser Einsatz wird in der Szene noch lange 

Thema bleiben, und die Fans haben recht, wenn sie ihren Ärger auch öffentlich machen. Wichtig 

war auch, dass Eintracht Frankfurt reagiert und von der Bremer Polizei eine Stellungnahme 

eingefordert hat. Die Fans sehen, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine gelassen werden. 

 

Halten Sie es für möglich, dass die Frankfurter Polizei einmal ähnlich reagieren wird wie die 

Beamten in Bremen? 

 

Das kann ich nicht beantworten. Und ehrlich gesagt: Ich muss mich auch nicht fragen, was die 

Polizei im schlimmsten Fall alles tun könnte. Wichtig ist, dass es einen Dialog zwischen Fans und 

der Polizei gibt, und das ist in Frankfurt der Fall. Wir haben einen guten Kontakt zu den 

szenekundigen Beamten und zum Leiter der Polizeidirektion Süd, der für das Stadion zuständig 

ist. Darüber können wir uns nicht beschweren. Insofern gibt es für mich keine Anhaltspunkte 

dafür, dass sich die Polizei hier so verhalten könnte wie in Bremen. 

 

Dennoch hat man auch in Frankfurt den Eindruck, dass die Fans heute mehr eingeschränkt 

werden als früher. Vor zehn Jahren wurden etwa Bengalos noch weitgehend toleriert, und 

Fernsehkommentatoren werteten ein Feuerwerk in der Fankurve als Beweis für gute Stimmung. 

 

Das ist richtig. Im Umgang mit Fans und Fankultur hat es massive Veränderungen gegeben, die 

ich durchaus kritisch sehe. Den Vereinen und der Polizei geht es in erster Linie darum, den 

Besuchern zu vermitteln, dass sie im Stadion sicher sind. Dadurch gewinnen sie zum Beispiel 

Familien als Zuschauer. Das ist schön und gut. Aber man muss einfach sehen, dass dabei die 

Freiräume der Fans klar beschnitten werden. 

 

Von diesen Freiräumen ist in der Fanarbeit häufig die Rede. Was verstehen Sie genau darunter? 

 

Die Fans wollen einen Ort, den sie als ihren Ort ansehen. Wie sie sich dort bewegen, was sie dort 

machen, das wollen sie selbst entscheiden. Das heißt natürlich nicht, dass sie in der Kurve 

Straftaten begehen dürfen, aber es ist zum Beispiel absolut kontraproduktiv, wenn der Fanblock 

voll mit Polizisten und Ordnern ist. Dann werden die erwähnten Freiräume eben beschnitten, 

dann bekommen Fans den Eindruck, dass sie in ihrer Kurve überwacht werden. Und das kann 

dazu führen, dass Konflikte eskalieren.       (Interview: Georg Leppert, FR) 

 



 64 

Umstrittene Meldungen: Frankfurter Fußballfans kritisieren Polizei und 
Medien 

„Hier randalieren Hooligans“, „Polizei verhindert 
Massenschlägerei“, „200 Hooligans festgenommen“ - 
so berichtet die Presse über einen Polizeieinsatz 
wegen angeblicher Ausschreitungen am Rande des 
Spiels Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. 
Doch die Frankfurter Fans sehen sich zu Unrecht 
an den Pranger gestellt: Sie seien keine Gewalttäter, 
die Polizei habe sie grundlos stundenlang 
festgehalten und völlig überzogen reagiert. 

Augenzeugen bestätigen dies. Mehrere Betroffene ziehen gegen die 
Einsatzleitung vor Gericht. Dagegen hielten sich die Medien zunächst 
ausschließlich an die Aussagen der Polizei. Deren Version, es habe sich um 
Gewalttäter gehandelt, wurde zunächst ungeprüft übernommen. Zapp über 
umstrittene Meldungen und Fußballfans, die Polizei und Medien kritisieren. 
 
Anmoderation: Es sollte nicht sein, doch es passiert immer wieder. Immer wieder 

werden Meldungen gedruckt und Beiträge gesendet, die so nicht stimmen. Geschichten 

werden schlampig recherchiert, Tatsachen übertrieben dargestellt, Meldungen einseitig 

übernommen. Ein Beispiel von vielen: Das Fußballspiel zwischen „Werder Bremen“ und 

„Eintracht Frankfurt“ vor fast zwei Wochen. Auch die Polizei spielte damals eine 

entscheidende Rolle, wollte uns aber kein Interview geben. Andere schon. Tina Schober 

und Ada von der Decken über Fakten, Falschmeldungen und ihre Folgen. 

 

Beitragstext: Es war kein guter Tag für die Fans von „Eintracht Frankfurt“. Am 

vorvergangenen Samstag verlor ihre Mannschaft haushoch gegen „Werder Bremen“. 

Doch viele Fans haben dieses Debakel im Stadion nicht miterlebt. Sie verbrachten den 

ganzen Tag in einer Gefängniszelle. Kurz nach der Ankunft in Bremen wurden mehr als 

200 Fans von der Polizei festgenommen. Angeblich alles gewaltbereite Hooligans und 

Ultras, ließ die Polizei die Presse wissen. Auseinandersetzungen hatte es bis dahin nicht 

gegeben, es war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Jakob Köhnemann, „Eintracht 

Frankfurt“-Fan: „Ich geh an die Uni Montag, und jeder hat in der Zeitung gelesen 300 

Fans randalieren in Bremen. Und jeder weiß, ich war in Bremen. Und dann denkt erst 

mal auch jeder von wegen, ja du hast da mitrandaliert. Bis man dann aber wirklich erst 

mal jedem erklärt hat, dass absolut nichts vorgefallen ist, dauert ne Zeit. Und vollem, 

das glaubt auch kaum einer.“ 

 

Distanz von Gewalt 
Kaum einer, der das gelesen hat: „Hier randalieren Hooligans“, titelte die „Bild“, und 

weiter: „Über 200 Schläger von der Polizei eingekesselt, alle abgeführt“, oder „Polizei 

verhindert Massenschlägerei“. Stephan von Ploetz, „Frankfurter Fanprojekt“: „Was mich 

überrascht hat, ist einfach diese Wortwahl. Dass man einfach mittlerweile so wenig 

differenziert in zwischen Ultras und Hooligans und normalen Fans. Das entweder alles 

Ultras sind, die gewaltbereit sind oder alles Hooligans, dass da einfach überhaupt keine 

Differenzierung mehr stattfindet.“ Ulrich Haase, Rechtsanwalt: „Was ich dort lesen 

musste, hat mich doch ziemlich entsetzt. Und da wurde halt relativ kritiklos 

übernommen, dass es sich samt und sonders um Gewalttäter handeln soll, ja, die man 

halt vorläufig in Gewahrsam genommen hat, um Schlimmeres zu verhüten, damit 

Bremen nicht an allen vier Ecken angesteckt wird.“ Er gehört zu den Ultras, Jakob 

Köhnemann. Er distanziert sich aber von jeglicher Gewalt. 
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Problemfans festgenommen 
Gemeinsam mit anderen Fans hat er Anzeige erstattet, wegen Freiheitsberaubung und 

Körperverletzung. Er hält den Polizeieinsatz für überzogen und auch 

Berichterstattungen wie diese. Ausschnitt ZDF-Sportstudio vom 29.11.2008: „Nicht nur 

sportlich war es heute aus Eintracht-Sicht ein dunkles Kapitel, denn am Rande der 

Begegnung wurden so genannte Frankfurter Problemfans festgenommen. Nachdem es 

zuvor in der Innenstadt zu Tumulten gekommen war.“ Ausschnitt ARD-Sportschau vom 

29.11.2008: „Die Bremer Polizei nahm vor der Partie 230 gewaltbereite Frankfurter 

Fans fest.“ Ausschnitt Radio Bremen „buten un binnen“ vom 29.11.2008: „Nicht, dass sie 

keine körperlichen Auseinandersetzungen suchen würden, aber doch nicht mit der 

Bremer Polizei. Die hatte sich den mutmaßlichen hessischen Hooligans schon 

entgegengestellt, als die aus ihren Bussen stiegen.“ Olaf Kretschmer, Redakteur „buten 

un binnen“: „Ich habe das Gefühl, dass teilweise sehr viel Wertung in der 

Berichterstattung war und dass sehr blauäugig auch teilweise Polizeimeldungen 

übernommen worden sind. Ich glaube schon, dass man manchmal das Wort auch 

mutmaßlich oder die Polizei sagt oder nach Polizeimeinung auch als Formulierung in 

Artikeln vorkommen sollte. Das habe ich zum Teil in den Medien vermisst.“ 

 

„Polizeistaat Bremen“ 
Und das wäre wichtig gewesen, denn noch am Spieltag gab es aus den Reihen der Fans 

ganz andere Hinweise. Jan Zier, Redakteur „taz nord“: „Berichte von Augenzeugen, die 

gesagt haben, das muss man differenziert betrachten. Und das, was die Polizei da 

gemacht hat, war so gar nicht in Ordnung und es gab gar keinen Anlass. Die Polizei 

sprach ja von aggressiven und gewaltbereiten Fans, und musste ja dann am Ende auch 

sagen, dass das einzige, was sie sozusagen in der Hand hatten gegen die Fans, ein Böller 

war.“ Doch darum hat sich zunächst kaum ein Journalist gekümmert – auch nicht als 

sich die Bremer Fans mit jenen solidarisierten, denen sie sonst keine Sympathien 

entgegenbringen. Olaf Kretschmer: „Und zwar haben Werder-Fans da ein Spruchband 

hochgehalten, da stand drauf: „230 Fans in Gewahrsam. Herzlich Willkommen im 

Polizeistaat Bremen“. Das habe ich von oben gesehen, weil ich in der Ostkurve saß. Ich 

habe auch selten erlebt, dass Ultras beider involvierter Vereine so dermaßen in ein Horn 

gestoßen haben. Normalerweise freut man sich ja in Bremen, wenn Frankfurter 

weggesperrt werden.“ 

 

Medienkritik am Polizeieinsatz 
Und das hat einen Grund. Die Fangruppen sind verfeindet, und die Bremer haben in der 

Vergangenheit schon wüste Ausschreitungen von Frankfurter Fans erlebt. Ein 

bleibender Eindruck, dem Polizei und Medien wohl zum Teil erlegen waren. Doch 

diesmal war alles anders. Jakob Köhnemann: „Also, was ich mir zum Beispiel gewünscht 

hätte, wäre, dass anstatt, das in der Zeitung steht, dass 300 Hooligans randaliert haben 

und dann glücklicherweise in Gewahrsam genommen werden konnten, dass stattdessen 

einfach mal berichtet worden wäre, was wirklich passiert ist und vor allem auch, was 

wir in dieser Zeit in der Gewahrsam dann gemacht haben bzw. wie es uns da ergangen 

ist.“ Erst zwei Tage später fällt der Presse auf: „So kann man mit Fans nicht umgehen“. 

Und plötzlich gibt es „Massive Kritik am Polizeieinsatz“. Ulrich Haase: „Vielleicht sollte 

man in Zukunft etwas kritischer mit der Berichterstattung umgehen und nicht nur den 

Polizeibericht der Polizei Bremen abschreiben, sondern vielleicht auch mal die 

Betroffenen fragen.“ Stephan von Ploetz: „Die Öffentlichkeit hat oft keine andere Chance 

ihre Meinung zu bilden als über die Medien. Und da haben die Medien eine ganz große 

Pflicht, das sorgfältig und gut recherchiert zu tun, das ist meine Meinung.“ 
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Das Auswärtsspiel in 

Karlsruhe hat in 

punkto anschließenden 

Diskussionsbedarfs 

dasjenige in Bremen 

noch weit übertroffen. Allerdings war im vorliegenden Fall die 

öffentliche Meinung so weit vorgefertigt, dass das Fanprojekt von den Medien kein 

einziges Mal (!) um eine öffentliche Stellungnahme, nicht einmal um eine Einschätzung 

der Lage, gebeten wurde. Allerdings hat sich den Tagen und Wochen danach eine der 

Stärken des Fanprojekts, nämlich die, sich zwischen den Welten bewegen zu können, 

ausgezahlt. Um den Lesern einen Eindruck von der Brisanz der Situation in den Tagen 

nach dem Spiel zu gewähren, haben wir Reaktionen zu den Ereignissen in einer Art 

Potpourri zusammengestellt. Die kurze Darstellung führt aus dem Wildparkstadion, 

über  ausdrückliche Statements des Vorstandes der Eintracht Fußball AG zu einer 

Stellungsnahme der Ultras und endet, wenn man so will, offen. Auch das Fanprojekt hat 

sich zu den Geschehnissen geäußert, den Text aber inoffiziell verwendet. Die Gründe 

dafür sind im unten wiedergegeben Wortlaut nachzulesen. 

Als Zugeständnis an das 

Bedürfnis, die Tragweite 

des Konfliktpotentials 

nachzuvollziehen, haben 

wir drei Presseartikel aus 

der Flut der 

Veröffentlichungen  

ausgewählt. Alle sind erst 

viele Tage nach der 

Hochphase  der Empörung 

verfasst und vertreten, jeder für sich, eine durchaus 

diskussionswürdige 

Meinung. 
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„…den Frankfurter Fans sei gesagt, ihr macht den Fußball kaputt!“ 

 (Stadionsprecher KSC, 21. 2. 09)  

"Wir können uns das nicht bieten lassen. Wir werden hart dagegen vorgehen und den 

Dialog mit den vernünftigen Fans suchen, um diese Chaoten auszugrenzen"  

(H. Bruchhagen, 22. 2. 09)  

„So geht es jedenfalls nicht weiter, wir lassen uns nicht mehr länger von solchen Leuten 

tyrannisieren.“ (H. Bruchhagen, 24. 2. 09)  

„Es war eine offenbar lange vorbereitete Aktion von Leuten, die mit der Eintracht 

nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Ich gehe noch weiter in meinem Urteil: Dies 

sind Saboteure von Eintracht Frankfurt. Und dies müssen die anderen, die 

vernünftigen, endlich begreifen.“ (H. Bruchhagen, 24. 2. 09) 

„Dabei verstehen sie nicht, dass sie ihrem Fußballverein, den sie angeblich so sehr 

lieben, immer wieder nur schaden.“ (K. Lötzbeier, 24. 2. 09) 

„Die nun von der Eintracht Frankfurt Fussball AG getroffenen Maßnahmen halten wir 

für weit übers Ziel hinausgeschossen und einen Schritt in die falsche Richtung. Solange 

unser eigener Verein, Eintracht Frankfurt, uns derartig einschränken möchte, sehen wir 

uns auch nicht imstande, ihn wie bisher zu unterstützen. Wir werden natürlich trotzdem 

unsere Plätze in Block 40 einnehmen und stehen dort, und am Fancontainer, jedem, der 

eine vernünftige Diskussion darüber führen möchte, Rede und Antwort“  (UF, 26. 2. 09) 

„Der vom Vorstand kritisierte Polizeieinsatz in Bremen hat gezeigt, dass sich die 

Eintracht durchaus auf die Seite ihrer Fans stellt, wenn es berechtigt ist. Dass Fans 

manchmal von einigen Polizisten wie ein Stück Dreck behandelt werden, ist leider auch 

eine Tatsache. Doch diesmal haben einige Fans allen Fans den Ärger eingebrockt.“  

(Kommentar von Klaus Veith, 26. 2. 09) 

„Der Vorstand der Eintracht Frankfurt Fußball AG hat am heutigen Tag die 

Sanktionen, die nach den Vorfällen während des Auswärtsspiels in Karlsruhe ergriffen 

wurden, aufgehoben“ (Presseerklärung 26. 3. 09)  

„Sicher sind Ihnen diverse der aktuellen Presseberichte und das Statement des 

Vorstandes der Eintracht Fußball AG, welches auf der Homepage der Eintracht 

http://www.eintracht.de/aktuell/ nachzulesen ist, bekannt.  Aus Sicht des Fanprojektes 

ist hier nicht viel zu ergänzen. Auch wird sich das Fanprojekt wird nicht öffentlich zu 

den Vorfällen äußern. Zum einen gibt es nichts zu Beschönigen und zum anderen ist die 

Empörung derart manifest, dass diese nicht zusätzlich durch eine Kritik von dieser Seite 

gestützt zu werden braucht. Anzumerken bleibt, dass das Fanprojekt Vorkommnisse wie 

diese auch mit 10 weiteren Mitarbeitern nicht würde verhindern können. Die Fanszene 

ist nun einmal freizeitdominiert und zieht damit ein sehr breites Spektrum mit einer 
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hohen Neigung zum expressiven Erleben an. Was ich für die Frankfurter Fanszene und 

insbesondere auch für unsere Arbeit ein wenig schade finde ist, dass wir es (nach wie 

vor!!!) mit der unbestreitbaren Tatsache zu tun haben, dass die Fans, und damit meine 

ich ausdrücklich auch das Gros der Ultras Frankfurt, weit besser sind als ihr Ruf.  

Die Vorfälle in Karlsruhe zeigen 3 Dinge deutlich: Zum einen, dass die Fans ein großes 

Bedürfnis danach haben gemeinsam zu agieren und aufzutreten. Die Anzahl der 

Auswärtsfahrer, die dem Aufruf  "nach Karlsruhe, alle in Orange" gefolgt sind, war 

weitaus größer als man das im Vorfeld angenommen hatte. 

Zum zweiten, dass die Ultras Gefahr laufen, sich im Koordinatensystem Fanszene von 

selbst und letztlich automatisch zu separieren (die Einträge im Eintracht-Forum belegen 

das eindrucksvoll). Und zum dritten, dass Sicherheit und mediale Öffentlichkeit sich 

zunehmend eng verbünden. So gebe ich beispielsweise zu bedenken, dass die Vorfälle die 

wir in Karlsruhe beobachten konnten nicht deshalb so aufsehen erregend sind, weil sie 

hinsichtlich Gewalttätigkeit, Unkontrolliertheit, sowie Ausmaß ein Superlativ 

darstellen, sondern sie sind so prekär, weil sie eben immer noch vorkommen. 

Das Fanprojekt ist bemüht gerade auch in "diesen Zeiten" den Kontakt zu den in 

Ungnade gefallenen Fangruppierungen nicht zu verlieren, weil eine Sanktion auf der 

Beziehungsebene gerade von Seiten der sozialpädagogischen Fanbetreuung ein falsches 

Signal wäre. 

Der Kern der derzeitigen Bemühungen ist neben persönlichen Gesprächen die 

Forcierung einer fanszeneübergreifenden Diskussion. Es gilt die selbst regulativen 

Kräfte, die der Fanszene innewohnen, weiterhin umfassend zu stärken. Bestenfalls 

gelingt das, ohne dass sich die Ultras als selbstreferentielles (Subkultur-)System in 

Widerpart zur Gesamtszene begeben. Und zwar weder in freier Wahl noch aufgenötigt.  

Wie auch immer die beobachtbaren Tendenzen gedeutet werden, so bleibt es für die 

Entwicklung der Szenestruktur entscheidend, was von außen in sie hinein gegeben 

wird.“ 

(Fanprojekt 24. 2. 2009) 
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Der unbekannte Fan 

VON INGO DURSTEWITZ, WOLFGANG HETTFLEISCH UND GEORG LEPPERT 

Die ersten Reaktionen aus der Szene sind entmutigend. "Eine 
Geschichte über die Ultras? Viel Glück!" Oder so: "In einem 
Artikel? Viel zu komplex." Dabei ist die Öffentlichkeit mit Urteilen 
über jene Fußballfans, die sich als Ultras verstehen, schnell bei 
der Hand. Als Anhänger von Eintracht Frankfurt beim 
Auswärtsspiel in Karlsruhe jüngst Bengalisches Feuer entzündeten 
und bald darauf Leuchtraketen auf den Rasen flogen, waren sich 

die Medien einig: gefährliche Chaoten, schwere Ausschreitungen - ein Gewaltexzess. 
 
Das Abfeuern von Leuchtspur-Munition wird auch bei Ultras kritisch gesehen. Die 
Verwendung von Pyro-Technik im Block entspricht hingegen dem eigenen 
Selbstverständnis und drückt aus, was aktive Fans von der durch Klubs und Liga 
forcierten Entwicklung in den Stadien hin zum familiären Opernbesuch mit 
Zweikampfstatistik halten: Nichts. "Das ist ein Witz im Vergleich zu dem, was vor zehn 
Jahren los war. Und damals hat das keine Sau interessiert", sagt einer, der zur Ultra-
Gruppe eines anderen Bundesligisten gehört, zur Bengalo-Show der Frankfurter im 
Wildpark. 
 
Jan Wagner ist 24 Jahre alt und gehört zu einer großen Ultra-Gruppe. Es ist nicht sein 
richtiger Name. Viele Ultras haben schlechte Erfahrungen mit Journalisten gemacht. 
Außerdem gehe es "bei uns nicht um Personen", betont Wagner. Es gehe um den Klub 
und dessen Fankultur. "Wir sind ein Teil des Vereines", sagt Wagner. Er erzählt von der 
Ultra-Kultur, die für ihn die "bestmögliche Art ist, mein Dasein als Fan auszuleben"; von 
einer emanzipierten Fanszene, die sich von den Vereinsbossen nichts sagen lasse; von 
Gesängen, die 90 Minuten lang nicht abreißen; von Choreografien, die konstitutives 
Element des Erlebnisses Stadionbesuch geworden sind. 

Ultra-Romantik? "Ultras investieren viel Herz und Engagement - auch Geld", sagt Michael 
Gabriel von der Koordinationsstelle Fan-Projekte (KOS) in Frankfurt. Und sie hätten für 
das, was sie für die Klubs seit Mitte der 90er Jahre geleistet hätten, "nie eine 
entsprechende Wertschätzung erfahren". 
 
Das Leben als Ultra hat auch eine ganz unromantische Seite. Mancherorts hat die Polizei 
V-Leute in die Szene eingeschleust. Einzelne Gruppen, heißt es zur Begründung, seien 
militanter geworden. Ultras beklagen, die Repression habe stark zugenommen. "Man 
kann im Stadion kaum noch furzen, ohne Ärger zu kriegen", sagt einer. Anlässe liefern 
sie selbst. Etwa mit Schal-, Banner- und Fahnenklau. "Das ist wieder kultiviert worden 
und wird auch positiv unterlegt", sagt Fanexperte Gabriel zum Räuber-und-Gendarm-
Spiel mit Eskalationspotenzial. 
 
Die Szene wiederum ärgern die Klischees und die Vermischung mit dem Hooligan-
Phänomen. Sie sieht sich trivialisiert und kriminalisiert. "Wir fahren nicht mit dem Ziel zu 
einem Auswärtsspiel, Gewalt auszuüben oder auf Bullen loszugehen", betont der 
Vertreter einer Ultra-Gruppe in Nordrhein-Westfalen. Ultras haben ein Imageproblem. Die 
Medien sind daran nicht schuldlos. Dass sich viele Gruppen sozial engagieren, fällt meist 
unter den Tisch. Die Wilde Horde Köln, eine Gruppe von Ultra-Fans des FC, sammelt 
schon mal Spielzeug für bedürftige Kinder oder ruft zur Blutspende auf. Die Schickeria 
München dokumentiert ihre antirassistische Haltung alljährlich mit der Ausrichtung des 
Kurt-Landauer-Turniers - in Erinnerung an den legendären jüdischen Präsidenten des FC 
Bayern, den die Nazis aus dem Amt trieben. 
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Das eigentliche Agitationsfeld der Ultras ist und bleibt aber das Stadion. Dort greift die 
weitgehend übereinstimmende Agenda, die republikweit viele ganz unterschiedliche 
Gruppen eint: der Kampf gegen die Kommerzialisierung des Fußballs, die 90-minütige 
Dauerunterstützung unabhängig von Spiel- und Tabellenstand. Die Probleme sind fast 
überall gleich. Pläne für Choreografien und Texte für Spruchbänder müssen den Klubs zur 
Genehmigung vorgelegt werden; Sicherheitspersonal schikaniert Fans in Schwarz, indem 
Hustenbonbons oder Asthma-Sprays als vermeintliche Wurfgeschosse kassiert werden; 
die Polizei greift vielerorts schneller ein und härter durch als früher. 
 
Das schweißt die Szene bei allen Unterschieden zusammen. Zu jedem Auswärtsspiel 
mitzureisen, ist Ehrensache. Die Gruppen wollen auffallen, ihre Art Stimmung im Stadion 
machen, sich einmischen. In Karlsruhe erzählen Hardcore-Fans heute noch, wie sie 
verhindert hätten, dass das Vereinslogo geändert wurde. Hinter dem Schriftzug KSC 
sollte eine orangefarbene Pyramide eingefügt werden. Nach Proteste aus der Ultra-Szene 
ließ man die Idee fallen. Ultras als Machtfaktor? Dass sie die Kurven der meisten Klubs 
dominieren, steht außer Frage. 
 
"Die Fußballkultur hat sich geändert", sagt Jan Erfurth. Seit fast drei Jahrzehnten stiefelt 
er ins Frankfurter Stadion: G-Block, K-Block, F-Block, Gegentribüne. Früher, sagt der 
Dauerkartenbesitzer, sei die Fanszene lebendig gewesen, pulsierend. Da sei das Stadion 
ein Schmelztiegel gewesen, ein Querschnitt der Gesellschaft, heute dominiere der 
Einheitsbrei. "Alle gleich, Kuttenträger siehst du doch kaum noch." 
 
Der 38-Jährige verteufelt die Ultras nicht, weiß um deren Beitrag: "Früher war ja oft tote 
Hose bei uns." Und doch gibt es ein Unbehagen bei Old-School-Fans wie Erfurth, die ein 
ambivalentes Verhältnis zu den jüngeren Ultras pflegen. Viele wollen sich nicht den Mund 
verbrennen und sagen lieber nichts. Als die Frankfurter Ultras wegen Vereins-Auflagen im 
Nachgang von Karlsruhe gegen Schalke die Unterstützung verweigerten, "war das wie 
eine Trauerfeier", sagt der Familienvater. Da habe man gesehen, "wie abhängig der 
Verein von den Jungs ist". 
 
Und doch stört er sich zugleich an der von den Ultras bestimmten Stadionatmosphäre: 
Fangesänge in Endlosschleife, kein situatives Anfeuern des Teams, wenig Kreativität. 
"Einer schreit vor, die anderen schreien mit. Da kommt ja auch keiner anderer mehr 
durch." 
 
Ultras kennen den Vorwurf. "11 Freunde"-Chefredakteur Philipp Köster beschrieb ihr 
Verhalten in der fundierten, wenn auch polemischen Analyse "Der dressierte Fanblock" 
als neue Orthodoxie. Mancher Altvordere fragt sich bang: Geht es denen noch um 
Fußball? Um meinen Klub? Michael Gabriel hat da Zweifel. "Dass man das sportliche Wohl 
des Vereins im Blick hat, lässt total nach." 
 
Jan Wagner räumt ein, dass es "auch bei uns Leute gibt, die sich mehr für den Support 
als für das Spiel interessieren". Doch viele Ultras sehen im Vorwurf, ihr Wirken habe sich 
vom Zweck gelöst oder gar ins Gegenteil verkehrt, nur ein weiteres Klischee. "Manche 
reden sich ein, uns sei der Verein nicht wichtig", sagt der Mann aus NRW, dessen Klub 
die Bitterkeit der zweiten Liga gekostet hat. "Aber als wir dienstags nach Augsburg 

gefahren sind, haben die zu Hause gehockt und Premiere geglotzt." (FR 10. 3. 09) 
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Der Boykott der Ultras 
geht weiter  
Schiedsrichter Weiner am Spielfeldrand. Er unterbrach 

das Spiel in karlsruhe.  

Von Klaus Veit   
 

Frankfurt. Es war auf den Tribünen ruhig, außerordentlich ruhig beim Spiel der Frankfurter 
Eintracht gegen die TSG Hoffenheim. Besonders in der ersten Hälfte, als der hessische 
Fußball-Bundesligist den Beweis seiner Erstklassigkeit nicht erbringen konnte.  
 
 
Doch auch nach Michael Finks Ausgleichstor zeigten mehrere Hundert auf der Westtribüne, 
dort, wo sich im Stehplatzbereich die eigentlich eifrigsten Fans regelmäßig versammeln, 
keinerlei Regung.  
 
 
Die Ultras haben sich emotional zurückgezogen wie beleidigte Leberwürste, weil die 
Eintracht nach der «Pyro-Show», Böllern und zwei aufs Feld gefeuerten Raketen während der 
Partie in Karlsruhe, Sanktionen gegen die eigenen Fans verhängte. Der Verein weigert sich 
derzeit, vor Auswärtsspielen Genehmigungen für Fahnen und Megafon beim Gastgeber zu 
beantragen, und ordnete die Personalisierung beim Kauf von Auswärtstickets an.  
 
 
Ein Unding in den Augen der Ultras, die zwar fälschlicherweise von vielen als Hooligans 
angesehen werden, andererseits aber sich weder vom Abbrennen pyrotechnischer 
Gegenstände distanzieren noch sich anderweitig besonders gängeln lassen wollen.  
 
 
So verzichten sie nun auch bei Heimspielen auf Gesänge, Choreographien, Megafon oder das 
Mitbringen von Fahnen. Zu Auswärtsspielen fahren viele derzeit nicht mit oder besorgen sich 
ihre Karten nicht über die Eintracht, so dass sie ihre Namen nicht angeben müssen.  
 
 
Selbst in der Eintracht-Szene wird dieses Verhalten unterschiedlich aufgefasst, viele werfen 
den Möchtegern-Pyromanen Selbstgefälligkeit und Schädigung der eigenen Mannschaft vor, 
diese wiederum setzen sich gegen die Vorwürfe der angeblichen Schönwetter-Fans heftig zur 
Wehr.  
 
 
Klaus Lötzbeier ist im Vorstand der Eintracht Frankfurt Fußball AG zuständig für die Fan-
Belange, steht zwar mit den Ultras im Dialog, wie er sagt, doch eine Einigung ist nicht in 
Sicht. Selbst das Angebot der Eintracht, das Megafon-Verbot aufzuheben, wurde abgelehnt: 
«Sie verstehen nicht den Weg der kleinen Schritte, sie sind für alles oder nichts.»  
 
 
Und so blieb die Eintracht bisher hart, war nicht bereit, alle Sanktionen wiederaufzuheben. 
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Was von der Deutschen Fußball Liga (DFL) und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) auch 
mit Unverständnis aufgenommen worden wäre. Schließlich hatte der Bundesligist wegen der 
Vorfälle in Karlsruhe, die zu einer mehrminütigen Spielunterbrechung geführt hatten, gerade 
eine Geldstrafe in Höhe von 40 000 Euro aufgebrummt bekommen. «Egal, wie wir zum 
Abbrennen von Pyrotechnik stehen, die Eintracht ist Mitglied der DFL und unterwirft sich mit 
dem Lizenz-Antrag deren Richtlinien», sagt Lötzbeier.  
 
 
Die Ultras möchten zumindest ein kontrolliertes Abbrennen der angeblich die Stimmung 
steigernden giftigen Stoffe, verweisen auf die Gefahren bei der allerorts üblichen Silvester-
Knallerei und auf die Gepflogenheiten in den Stadien anderer Länder. Was Lötzbeier auch 
nicht von der klaren Eintracht-Position abweichen lässt und lassen kann: «Andere Länder, 
andere Gesetze und andere Vorschriften.»  
 
 
Mit noch strengeren Kontrollen wird sich das Problem nicht beseitigen lassen, da sind sich 
alle Seiten einig. Zumal gerade Auswärtsfans schon heute häufig diversen Repressalien durch 
Ordner oder Polizei ausgesetzt sind, die sich nicht die Mühe machen, genauer zu 
differenzieren. Ein Insider demonstrierte zudem anschaulich, wie man das Pyro-Pulver nicht 
nur unentdeckt ins Stadion schmuggeln, sondern dort auch zu einem Zeitpunkt entzünden 
kann, an dem der Übeltäter sich schon nicht mehr am «Tatort» aufhält.  
 
 
Die Frankfurter Ultras haben Lötzbeier angekündigt, dass sie so lange an ihrem 
Unterstützungs-Boykott festhalten, wie die Verbote gelten. Sie haben aber auch deutlich 
gemacht, dass sie gegen Böller, Leuchtstifte und Raketen in Eigenregie durchgreifen werden. 
Beim letzten Auswärtsspiel in Bielefeld kam es auch zu keinen Zwischenfällen, Lötzbeier 
hofft, dass dies am Samstag in Düsseldorf gegen Leverkusen ebenfalls so bleiben wird. 
Schließlich steht am Ostersamstag der Auswärts-Höhepunkt der Saison an: die Partie beim FC 
Bayern München.  
 
 
Es scheint nicht ausgeschlossen zu sein, dass die Eintracht vor diesem Spiel wieder genügend 
Vertrauen in das Verhalten der eigenen Fans besitzt, um die Repressalien aufzuheben. Doch 
beschlossen ist noch nichts.  
 
 
Zumal die Partie bei Bayer Leverkusen durchaus eine gewisse Brisanz aufweist: Eintracht-
Fans sind nach dem Spiel in der Düsseldorfer Altstadt nicht gern gesehene Gäste, um ein 
Zusammentreffen mit Fortuna-Anhängern zu unterbinden. Noch bevor die Polizei die Fahrer 
der Fanbusse anweisen konnte, vom Stadion direkt auf die Autobahn zu fahren, haben einige 
Frankfurter Reisegruppen beschlossen, sich ans Stadion fahren zu lassen und sich auch dort 
abholen zu lassen – allerdings erst spät am Abend. So bleibt Spielraum für ein Bierchen in der 
Altstadt, wogegen auch grundsätzlich nichts einzuwenden ist.  
 
 
Fußball-Fans sind eben keine Verbrecher. Auch wenn die Frankfurter Ultras mit ihrem 
derzeitigen Verhalten Wasser auf die Mühlen derer gießen, die das unreflektiert glauben. 

(FNP 17.3. 09) 
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Fantastische Stimmung oder verbotenes 

Feuerwerk 
                                                                          

Selbstverständlich war es nur die "südländische 
Mentalität", die die Fans von Galatasaray mehrfach 
Feuerwerkskörper und bengalische Fackeln im Stadion 
des HSV abbrennen ließ. Mehrfach loderte es im 
Gästeblock und Rauchschwaden zogen während des 
Spiels über den Rasen. Ein Bengalo flog bis ans 
Spielfeld und erwischte fast einen Ordner. Es war ein 
"stimmungsvolles Bild" von brennenden und 
leuchtenden Feuerwerkskörpern im Gästeblock und 
machte das Spiel HSV gegen „Gala" auch auf den 

Rängen zu einem schön anzusehenden Fußballspektakel. Toll sah das aus. Ein Großteil 
der Medien sah das ebenso. Die Mopo zum Beispiel sprach von „...einer fantastischen 
Stimmung..." und der HSV-Spieler Marcell Jansen fand es in der Mopo „...einfach nur 
geil!" Jansen weiter: „Das war ein schöner Vorgeschmack auf Istanbul." Im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen wurden die herrlich anzuschauenden Feuerwerkskörper auch 
kommentiert: „...Nebelschwaden werden noch etwas das Spiel beeinträchtigen, aber die 
Spieler von Galatasaray kennen das ja schon..." 
Yepp! 
Nun hat ja in unserem Staat jeder sein frei verbrieftes 
Recht, irgend etwas geil zu finden. Bei besagten 
Feuerwerkskörpern und Bengalos (und nur um diese 
geht es hier) ist es aber so, dass es eigentlich aus 
Sicherheitsgründen verboten ist, diese in Fußballstadien 
während eines Spiels zu zünden. Möglicherweise könnte 
dieses Verbot jedoch so manchem meinungsbildenden 
Medienschaffenden entgangen sein. Oder er hat es 
einfach nur vergessen oder gar nicht gewusst. Bei solch 
"schönen Bildern" kann man das auch schon einmal 
vergessen. Oder man hat sich versprochen oder 
verschrieben - denn beim letzten Aufeinandertreffen des 
HSV gegen Werder war von „Idioten" und „Hooligans" 
die Rede, als ein Gegenstand auf das Spielfeld flog. Mit 
einer ebenso gearteten Betrachtungsweise wurde nur 
zwei Tage später das Spiel Köln gegen Gladbach beschrieben, als die mitgereisten 
Borussen gleichfalls Bengalos im Gästeblock zündeten. Auch hier war nichts von schöner 
Stimmung zu hören und zu lesen, sondern von „Zwischenfällen auf den Rängen." Im 
öffentlich-rechtlichen Fernsehen verwandelten sich die schönen Bengalos von Hamburg 
dann in Köln auf einmal in „... Ausschreitung ..." und „...verbotenes Feuerwerk....." 
 
Sollte jemand nun von mir eine Erklärung erwarten, warum die selben Bengalos einmal 
wunderschön und stimmungsvoll und dann im gleichen Atemzug eine widerliche und zu 
bekämpfende Darstellungsform von Hooligans und Ultras sind, so kann ich diese leider 
nicht liefern. Was ich aber kann - ist, zu sagen, dass gerade das 1:0 gefallen ist - 
nämlich das 1:0 für "Scheinheiligkeit". 
 
(Steffen Andritzke / Kommentar in Epoch Times Deutschland 15.03.2009) 
 
 
 



 74 

U 16 Fahren 

 

Ich darf bei diesen Fahrten ja 'leider' nicht mehr mit, möchte jedoch an dieser Stelle 

meinen virtuellen Hut vor den Organisatoren ziehen - Ihr macht einen tollen Job. 

Chapeau. (!) 

 

U16 Busse gehören seit Jahren zum 

Standard fast des Fanprojektes und so 

haben wir auch in der vergangenen Saison 

12 Fahrten angeboten. 

In erster Linie ist es wichtig zu den 

Jugendlichen eine Beziehung aufzubauen. 

Es hat sich gezeigt, dass die 

Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen 

während ihrer U 16 Periode besonders 

wichtig ist, weil sie durch die einmal entstandene Bindung für uns erreichbar bleiben. 

Dies kann in Interventions- und Konfliktsituationen nur von Vorteil sein. In der 

heutigen Zeit finden Auseinandersetzungen rivalisierender Fangruppierungen kaum 

noch direkt im Stadion statt, sondern oft vor oder nach dem jeweiligen Bundesligaspiel. 

Um in diesen Konfliktsituationen zu intervenieren, ist es wichtig, die Jugendlichen zu 

kennen. Durch die U16 Angebote entstehen Beziehungen und Kontakte zum Nachwuchs 

der Fanszene und die Jugendlichen respektieren unsere Meinung, nicht zuletzt weil wir 

eine Zeit lang viel für sie getan haben.  

Noch vor zwei Jahren war es aufgrund der personellen Situation kaum möglich den 

jugendlichen Fans regelmäßig einen Bus zu den Auswärtsspielen anzubieten. Deshalb 

sind die jungen Fans sehr dankbar, dass sie inzwischen fast regelmäßig mit 

Gleichaltrigen und zum 

erschwinglichen Preis ihre Eintracht 

auswärts spielen sehen können. 

Leider nimmt die Bereitschaft der 

Vereine zusehends ab, dieses 

Anliegen zu unterstützen. An dieser 

Stelle würden wir uns eine 

Intervention starker Partner 

wünschen.  
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Stadionverbote 
 

Die Richtlinien des DFB sehen vor, dass bereits bei der bloßen Einleitung eines 

Ermittlungsverfahrens ein bundesweites Stadionverbot ausgesprochen wird. Schon dies 

allein führt zwangsläufig dazu, dass auch viele unschuldige Fans auf Verdacht hin 

ausgesperrt werden. Doch selbst wenn die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellt, 

bleibt das Stadionverbot häufig bestehen. Unterschieden wird hierbei danach, ob das 

Verfahren mangels Tatverdacht (§ 170 StPO) oder wegen Geringfügigkeit (§ 153 StPO) 

eingestellt wird. Die pauschale Einstellung wegen Geringfügigkeit ist bei Vorfällen im 

Fußball-Zusammenhang der Regelfall, weil sich der Geschehensablauf für die 

Staatsanwaltschaft oft so unübersichtlich darstellt, dass ein unverhältnismäßig hoher 

Aufwand betrieben werden müsste, um die vergleichsweise harmlosen Tatvorwürfe 

aufzuklären. Gegen eine Verfahrenseinstellung wegen Geringfügigkeit gibt es für die 

Betroffenen auch keinerlei Rechtsmittel, weil hiermit kein irgendwie gearteter 

Schuldspruch verbunden ist. Dennoch sehen die Stadionverbotsrichtlinien des DFB eine 

Aufhebung nur vor, wenn das Verfahren mangels Tatverdacht eingestellt wurde, nicht 

aber bei einer Einstellung wegen Geringfügigkeit. Die Unschuldsvermutung wird somit 

in ihr Gegenteil verkehrt: Weil Polizei und Staatsanwaltschaft nicht in der Lage sind, 

den Vorfall eindeutig aufzuklären, gelten alle Verdächtige als schuldig und werden quasi 

stellvertretend für die unbekannten Täter in Sippenhaft genommen, indem man sie für 

lange Zeit aus allen Fußballstadien der Republik ausgesperrt.  

(Wilko Zicht,  Fanrechte-Fonds) 

 
Wenn es zu Ausschreitungen kommt, dann vermehrt im Umfeld der Stadien und da 

kann kein Verband eingreifen.      (DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach) 

 

Sobald es um das Thema 

Stadionverbote geht, sieht 

sich das Fanprojekt mit 2 

Problemfeldern konfrontiert. Das eine ist inhaltlicher Art, das andere ergibt sich aus der 

praktischen Arbeit mit den Fans. Der Name des Dokuments „Richtlinien zur 

einheitlichen Behandlung von Stadionverboten“ impliziert, dass sich die Vergabepraxis 

einheitlich und damit kalkulierbar gestaltet. Dem ist nicht so, denn erfahrungsgemäß 

sind dafür die Befindlichkeiten an den einzelnen Fußballstandorten zu unterschiedlich. 

Für welches Vergehen wird es  gewöhnlich ausgesprochen,  welche Toleranzwerte gibt 

es, wie gestaltet sich das Einspruchverfahren, welche Institutionen sind  für das 

Prozedere maßgeblich?    Mit anderen Worten weder Fans noch die beratenden 



 76 

Der Bundesgerichtshof entschied mit seinem Urteil vom 30. 10. 2009,  

dass Stadionverbote gegen Fußballfans auch dann zulässig sein können, wenn die 

Beteiligung an Gewalttätigkeiten nicht nachgewiesen ist. Die Spitze des DFB hat 

das Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs (BGH) ausdrücklich begrüßt. Was 

bedeutet dieses Urteil für die  Fanszene? Und was für die Arbeit der Fanprojekte?  

Fanprojekte können sich auf sichere Verfahrenswege verlassen.  Daher gibt es derzeit, 

ausgehend von den Fanprojekten, eine Initiative, die Verbesserungsvorschläge im 

Rahmen der tatsächlichen Vergabepraxis erarbeitet. Voraussichtlich Anfang 2010 ist 

dazu ein bundesweites Arbeitstreffen geplant. Neben der Klärung von Fachfragen, wird  

es darum gehen, wie sich die Verbände thematisch in eine gezielte Auseinandersetzung 

einbinden lassen und ob und wie die Diskussion in den Fanszenen aufgenommen wird.  

Unabhängig vom sportlichen Ereignis sind die Auswärtsfahrten an sich in der 

Fußballwelt ein gesellschaftliches Top-Event. Der Zusammenhalt, die Gemeinschaft, das 

Dabei sein, das ist es was eine Auswärtsfahrt ausmacht. So wundert es nicht, dass vor 

allem die jungen Fans aus dem Ultraspektrum zu möglichst allen Spielen reisen. Selbst 

wenn sie das Stadiongelände nicht betreten  dürfen. Immer häufiger ergeben sich 

während dem Spiel Nebenschauplätze, an denen sich gegnerische Fans, mehr oder 

minder absichtlich, ins Gehege 

kommen. 

 Mit den Jahren hat sich der Konsens, dass die 

„Stadionverbotler“  selbstverständlich ein Teil 

der Fanszene sind, stellenweise zu einem Pathos 

herauskristallisiert. Aus „Einer für alle, alle für 

einen (Sektion Stadionverbot)“ wurde „Ehre der 

Gruppe Stadionverbot“.    

Es ist ein bekanntes Dilemma, dass unter den Fans einige sind, die in absehbarer Zeit 

nicht mehr ins Stadion dürfen, sich deshalb mit ihrer Rolle anfreunden und diese 

schließlich  positiv bewerben. Von hier ist es nur ein weiterer Schritt zur Überzeugung, 

dass ein Stadionverbot zu einer respektablen Fankarriere gehört.  

Die Perspektive, stolz darauf zurückblicken können, Teil einer  

exklusiven Gemeinschaft gewesen zu sein, entbehrt nicht 

einer gewissen Verführungskraft.  

Eine große Einbuße, die die Eintracht-Fans mit 

Stadionverbot hinnehmen mussten, ist, dass sie auch die 

Spiele der U 23 nicht mehr besuchen durften. 
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Polizei  

 

Man darf nicht die Illusion haben, Ausschreitungen seien mit einfachen Rezepten zu 

unterbinden. Im Kontrast zum Krawall ist die Lösung langwierig und unspektakulär. 

(Dario Venutti) 

 

Die Akzeptanz der verschiedenen Hintergründe vor denen die Arbeit stattfindet ist 

essentiell für das Erarbeiten von Lösungen  (Michael Schütte, Polizei Hannover) 

 

Fanprojekte sind ein Teil des demokratischen Gemeinwesens. Daher haben sie das 

Recht ihre Meinung öffentlich kundzutun. Wenn die Kritik in angemessener Form 

geäußert würde, müsste ich mich mit dieser Kritik und auch den Kritikern differenziert 

auseinandersetzen.  (Lutz Wiese, Leiter der Polizeidirektion Süd) 

 

Bei Fußballeinsätzen stehen die Mitarbeiter als Vermittler zwischen der Polizei, dem 

Ordnungsdienst und den Fußballfans zur Verfügung. Die Erfahrungen mit dieser 

Zusammenarbeit sind überaus positiv. (Innenstaatssektretär Boris Rhein) 

 

Im Mittelpunkt der BAG-Tagung  in Mainz (November 2008) stand der Dialog zwischen 

den Fanprojekten und Einsatzleitern sowie Szenekundigen Beamten der Polizei aus dem 

gesamten Bundesgebiet. Die Bestrebungen zur Verbesserung der 

Kommunikationsstrukturen zwischen Fanarbeit und Polizei gibt es schon seit einiger 

Zeit. Wir glauben, dass die Aufgabengebiete strikt getrennt bleiben müssen, aber ein 

respektvolles interdisziplinäres Arbeitsverhältnis der letztlich Fanszene zugute kommt.   

Die Situation in Frankfurt zeichnet sich dadurch aus, dass einem professionellen 

Umgang untereinander nichts im Wege steht. Hauptsächlich findet die Kommunikation 

im Rahmen der Spieltagsplanung und in Gremien, wie z. b. den Beiräten und 

Sicherheitsbesprechungen, statt.  

Während der Tagung in Mainz beschäftigten sich die Teilnehmenden in vier 

Arbeitsgruppen mit dem unterschiedlichen Rollenverständnis von Polizei und 

Sozialarbeit. Die Differenzen, die oftmals den Arbeitsalltag bestimmen, wurden kritisch 

erörtert und notwendige Handlungsschritte angedacht. Was das Konfliktpotential mit 

der Polizei betraf, hatten bekanntlich auch die Eintrachtfans in der vergangenen Saison 

einiges zu bieten. Daher wundert es nicht, dass auch das Fanprojekt mehrfach zu einer 

Lageeinschätzung und den zugrunde liegenden Entwicklungstendenzen befragt wurde. 
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Unsere Ansichten möchten wir den geneigten Lesern, die uns bis hierhin gefolgt sind, 

selbstverständlich nicht vorenthalten.  

Seit Jahren erleben Fanprojekte Dissonanzen zwischen Fans und Polizei. Häufig als 

akute, stets aber als latente Problemlage. Die Spannungen haben in den letzten Jahren 

teils gravierend zugenommen. Das liegt an so unterschiedlichen Faktoren, wie der 

Wandlung des subjektiven Sicherheitsgefühls, der gesteigerten öffentlichen 

Aufmerksamkeit, der Ausprägung der subkulturellen Zusammenhänge und der 

Engmaschigkeit des Sicherheitsnetzes sowie der damit einhergehenden Dichte der 

Berührungspunkte. Wie wir wissen, entsteht immer dann Handlungsbedarf, wenn sich 

eine Situation ausdrücklich zuspitzt und sich die Anzeichen des vorhandenen Konfliktes 

mehren. So wurde 2006 unter Federführung des DFB und der DFL  eine „Task Force“ 

ins Leben gerufen, um die Gewalt im Fußball einzudämmen. Ob erfolgreich oder nicht, 

jedenfalls ist von der „Tasc force“ inzwischen keine Rede mehr. Immerhin ist etwas dabei 

herausgekommen: eine ernsthafte Zuwendung an das Problemfeld und eine Reihe viel 

versprechender Initiativen, die sich kooperativen Lösungsverfahren widmen. Unlängst 

fand in Karlsruhe ein Workshop der Daniel-Nivel-Stiftung mit Fanvertretern, sowie 

Polizei aus Deutschland und Gendarmen aus Frankreich statt. Die Quintessenz des 

Treffens war: Es soll mehr Dialog geben. Statt „Tasc Force“ also „Dialog“? Unserer 

Einschätzung nach wird die neue Initiative denselben Weg gehen, wie die 

vorhergehende. Zunächst wird dem Problemfeld der viel versprechende Leitgedanken 

hinterlegt, es wird also eine Kulisse gebaut. Nun werden diverse Anliegen ins Spiel 

gebracht, die je nach Interessenlage variieren. Dazu gehören Forderungen wie, den Mut 

haben Fehler einzugestehen, respektvoll miteinander umzugehen, sich aktiv von 

Krawallmachern zu distanzieren und desselben mehr. Nach einer gewissen Weile wird 

schließlich die alltägliche Praxis die pragmatischen Wege vorgeben. Trotz allem ist die 

sich anbahnende Entwicklung im Kern begrüßenswert. Immerhin ist der Dialog eine 

bewährte, um nicht zu sagen die am besten geeignete Methode der Annäherung von 

Interessenlagen. Die Erfahrung aus der Praxis zeigt aber, dass der erstrebenswerte  

Zustand in dem sich alle Beteiligten relativ zufrieden mit der Situation finden, nicht 

unbedingt in greifbare Nähe rückt. Dafür sitzen Ressentiments zu tief. Derzeit kann 

man durchaus von zwei Lagern sprechen und man kann davon ausgehen, dass die 

Positionen zumindest mittelfristig weiterhin die Tendenz zeigen zementiert zu werden. 

Die Fanszenen en gros sind weit entfernt davon, ein zufriedenes Konsumentenpublikum 

zu sein und die Polizei wird ihrem Positiv-Image als Hüter von Sicherheit und Ordnung, 

ganz zu schwiegen vom „Freund und Helfer“ nur unzureichend gerecht. Dieser 

Standpunkt beinhaltet keinen Nihilismus und kein Lamento, sondern besagt vielmehr, 
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dass die gegenwärtige Situation, mitsamt den daraus resultierenden 

Rollenverständnissen, zunächst einmal real ist. Deshalb muss sie als relevanter 

Mosaikstein des Ausgangsdialogs ernst genommen werden. Denn es wäre ein Fehler 

einen Teil der Wirklichkeit, nämlich den, dass das Verhältnis zwischen Polizei und Fans 

gestört ist und das auch in einer gewissen Art und Weise Bestand haben wird, 

konzeptionell auszublenden. Und wir glauben schon, dass diese Tatsache so geäußert 

werden darf, ohne Öl ins Feuer zu gießen. Über die exaltierte Rolle der Fans in diesem 

Kontext ist insbesondere in den Medien manch drastisches Bild gezeichnet worden. Und 

auch die Gewerkschaft der Polizei spart in ihren Veröffentlichungen nicht mit 

dramatischen Inszenierungen. So schreibt sie z. B. in ihrem Journal „Deutsche Polizei“: 

„Vereinseigene Ordner sind bei sogenannten Risikospielen zum Teil mit dunklen 

Sonnenbrillen, vor allem aber mit Pfefferspray und Quarzsandhandschuhen 

ausgestattet. Eine solche Ausrüstung ist offensichtlich notwendig, weil gewalttätige 

Aktionen der eigenen Fans zu befürchten sind.“ Allerdings ist schlicht nicht von der 

Hand zu weisen, dass sich die Lage rund um den Fußball in Deutschland weit entfernt 

vom Notstand befindet. Ein gesundes Augenmaß reicht, um zu erkennen, dass, 

zumindest in den höheren Ligen, die Entwicklungstrends in den Fanszenen keine 

gravierende Gefahr für den Spieltagsablauf  befürchten lassen. Unserer Einschätzung 

nach sind die Fußballfans von heute nicht einmal schlimmer, als die aus früheren 

Zeiten. Aber, aus welchem Grunde auch immer, sie besitzen ein höheres Störpotential, 

häufig qualitativ mehr als quantitativ. Man kann also getrost behaupten, dass, obwohl 

negative Trends hinsichtlich einer konsequent steigenden Gewaltneigung innerhalb der 

Fanszenen prognostiziert werden, das Gesamtgefüge des Zuschauer-Fußballs nicht 

außer Kontrolle zu geraten droht. Selbst dann 

nicht, wenn die „Abrüstung“, und nichts anderes 

beabsichtigt ja der Dialog, zunächst nur von 

Seiten der Polizei vorgenommen würde. Den 

Versuch der einseitigen Abrüstung zu wagen, 

vielleicht in einer Art Selbstverpflichtung, birgt 

ein relativ geringes Risiko. Zumindest dann, 

wenn das institutionell hochrangig abgesichert ist. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Strategie, das eigene Handeln nicht von dem des 

Widerparts abhängig zu machen, funktioniert. Es darf auch nicht unterschätzt werden, 

dass die Polizei in diesem ganzen Prozess ohnehin der ungleich stärkste 

Interakionspartner ist. Die Exekutive ist mit Strukturen, Ressourcen und Macht 

ausgestattet, die denjenigen der Fanszenen und auch der Fanprojekte fast jederzeit und 
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mit Leichtigkeit überlegen sind. Nun gibt es aus Sicht des Fanprojektes einige offene 

Fragen, auf die die Polizei Antworten finden muss, will sie zur Entspannung der 

Atmosphäre beitragen. 

Wie gehen wir damit um, dass Landespolizei und Bundespolizei unterschiedlich und 

teils durchaus kontraproduktiv auf eine Lage reagieren?  

Welche Diskussionsmasse gibt der Begriff Ermessensspielraum her?  

Welche Interventionsmöglichkeiten können Fanvertretern vor Ort planungssicher 

eingeräumt werden?  

Fazit: Zweifellos verheißen respektvolle Kommunikationsstrukturen spürbare Impulse 

für geeignete Lösungswege. Der partnerschaftliche Dialog bezieht seine Stärke aber 

letztendlich daraus, dass er im Kontext des zur gegebenen Zeit Machbaren und nicht 

dem des Notwendigen platziert wird.  

 

Presse 

 

Zeitungen sind dazu da um Profit abzuwerfen, nicht um respektabel zu sein.  

(Rupert Murdoch) 

  

Das Tolle daran, die einzige zwischen richtig und falsch unterscheidende Art zu sein, ist, 

dass wir uns immer genau die Regeln ausdenken können, die uns gerade in den Kram 

passen.   (Douglas Adams) 

 

Qualität im Journalismus definieren zu wollen gleicht dem Versuch einen Pudding an 

die Wand zu nageln.  (Stephan Russ- Mohl) 

 

Müssen wir uns Sorgen machen, weil sich 

die Lage in den Kurven außer Kontrolle 

gerät? Oder ist es denkbar, dass die 

gegenwärtige Presseberichterstattung ihre 

Schattenseiten offenbart, sobald 

Fußballfans das Thema sind?  Belege für 

die zweite Annahme wurden auf den 

letzten Seiten schon ausreichend 

angeführt. Bezeichnenderweise bezichtigen sowohl betroffene 

Fußballfans, als auch Vertreter der Sicherheitsorgane die „vierte 

Macht im Staate“ der unzulänglichen Berichterstattung.  
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Während aber von Seiten der Fans kritisiert wird, das Thema Gewalt werde eindeutig 

überstrapaziert, wird von Seiten der Polizei das Gegenteil moniert. So ist beispielsweise  

der IMK-Vorsitzende Mäurer der Ansicht, „die Öffentlichkeit müsse,  mit solchen 

erschreckenden Bildern stärker konfrontiert werden.“ (7-2009 Deutsche Polizei). Und 

„auch der Vertreter des Städte- und Gemeindebundes, Dr. Landsberg, erkennt eine 

mediale Verharmlosung der Gewalt. Es müsse Ziel sein, „die Medien wieder für diese 

Thematik zu gewinnen, um eine gesellschaftliche Ächtung der Gewalt zu befördern.“ Es 

liegt also auf der Hand, dass es im Rahmen der Berichterstattung über Fußballfans 

weder angemessen noch fair wäre, die Presse als Produzent lediglich schlechter 

Nachrichten abzustempeln. Schließlich können die Medien eben auch nur das verwerten, 

was ihnen zur Verfügung steht bzw gestellt wird. Diese Botschaft ist ganz klar an  die 

Adresse der Fans gerichtet. Denn, wie die Fanprojekte in vielen anderen 

Fußballstandorten, haben auch wir in Frankfurt die Erfahrung gemacht, dass es 

durchaus einen ausgewogen und kritischen Journalismus zum Thema Fußballszene gibt.  

Und aus dieser Ecke wird ins Feld geführt, dass direkte Informationen aus dem Kreise 

der betroffen Fans zu spärlich fließen, um ausgewogen und trotzdem aktuell zu 

berichten.  Anlässlich einer Beiratssitzung des Fanrojektes haben wir mit Georg 

Leppert, Journalist bei der Frankfurter Rundschau, über die Abhängigkeiten, denen er 

bei seinen Recherchen Rechnung tragen muss, diskutiert. Georg Leppert gab zu 

bedenken, dass Außenstehende sicherlich unterschätzten, wie schwer es sei, zeitnah 

einen ausgewogenen Bericht zu schreiben. In den meisten Medien habe man dafür 

sonntags erst mal nur den DPA-Bericht. Darüber hinaus sehe sich die journalistische 

Recherche grundsätzlich mit dem Problem der Kontakte konfrontiert. Schließlich 

brauche die Presse zuverlässige Verbindungen in die Szene. Viele Kollegen seien 

verunsichert, weil sich der Umgang mit den Fans geändert habe. Beispielsweise dauerte 

es lange Jahre, um Kontakte zu den Ultras aufzubauen. Aber an den Ultras komme man 

in Frankfurt als gesellschaftliche Gruppe nun einmal nicht vorbei. Zweifellos gebe es ein 

Problem in der Art und Weise, wie Öffentlichkeit geschaffen werde. Das hingegen, sei  

oft auch eine Frage des Auftretens der Fans. So frage er sich, ob er vom 

durchschnittlichen Medienbenutzer verlangen könne zu differenzieren zwischen 

„Hooligans und anderen“. So seien z.B. Slogans wie „Hass, Hass, Hass wie noch nie“, “all 

cops are bastards, ACAB“ und „Bullenschweine“ schlecht dazu geeignet einen 

wohlwollenden Effekt bei unbeteiligten Beobachtern hervorzurufen.  Zur 

widersprüchlichen Anspruchshaltung gegenüber den Inhalten der Medienberichte stellte 

Herr Leppert  klar, dass die Zeitungen weder das Presseorgan der Fans, des 

Fanprojektes, noch der Polizei seien. 
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In der Frankfurter Fanszene wirkt die abgelaufene Saison noch nach 

In der vergangenen Saison holte die Frankfurter Eintracht nur 33 Punkte und 

blieb nur dank schwächerer Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga. Auf den 

Rängen herrschte große Unzufriedenheit. Die Gründe sind vielfältig. Mit dem 

Leiter des Frankfurter Fanprojekts, Stephan von Ploetz, unterhielt sich Stefan 

Fritschi darüber. 

Herr von Ploetz, sind Sie froh, dass Michael Skibbe der neue Eintracht-Trainer ist?  

von Ploetz: Ich bin froh, dass es überhaupt einen neuen Trainer gibt. Ich glaube, so wie 

bisher wäre es nicht mehr weitergegangen.  

Ist die Fanszene nach Friedhelm Funkels Entmachtung wieder ein verschworener 

Haufen?  

von Ploetz: Das wird sich in den ersten Spielen der neuen Saison zeigen. Eines der 

tragenden Elemente im Fußball ist die Hoffnung.  

War Funkel eigentlich der einzige Grund, weshalb die Fanszene in der Rückrunde 

auseinandergedriftet ist?  

von Ploetz: Nein, aber an ihm hat es sich herauskristallisiert. Caio sorgte auch für 

Kontroversen. Es ging aber auch um das Selbstverständnis der Fanszene. Gerade nach 

Karlsruhe ist das Thema aufgebrochen. Es ging um Fragen des Supports und um den 

Zusammenhalt.  

Sind die Vorfälle von Karlsruhe, als Frankfurter Fans, vornehmlich Ultras, mit einem 

Feuerwerk eine Spielunterbrechung provozierten, schon komplett aufgearbeitet?  

von Ploetz: Das Wort Karlsruhe fällt im Stadion so nicht mehr. Aber alles, was hohe 

Wellen geschlagen hat, wirkt noch nach.  

In den wilden 70ern und 80ern und auch noch nach der Vereinigung zu Beginn der 90er 

Jahre gab es praktisch an jedem Wochenende Krawalle – und das nicht nur in einem 

Stadion. Heutzutage werden bei vergleichsweise geringeren Vergehen erhebliche Strafen 

für Fans und Vereine ausgesprochen. Gibt es eine Kultur des Strafens?  

von Ploetz: Wenn, dann auch eine Kultur des Überwachens, weil das Sicherheitsnetz viel 

engmaschiger geworden ist. Aber ich muss auch die Medien kritisieren. Die Leute 

informieren sich über Zeitungen und TV, wenn etwas passiert ist. Die Medien stehen in 

der Pflicht, sorgfältig zu berichten, das heißt, beide Seiten zu beleuchten. Die 

Berichterstattung ist leider auf das Spektakuläre ausgerichtet. Das Aktuelle mit 

Ereignissen aus den 70ern oder 80ern zu vergleichen ist aus sozialpädagogischer Sicht 

kein Argument.  
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In Karlsruhe haben sich ohne Frage viele Eintracht-Fans danebenbenommen. In Bremen 

war es umgekehrt: Wegen eines nichtigen Anlasses – ein Feuerwerkskörper wurde im 

Kneipenviertel gezündet – kassierte die Polizei fast 250 Eintracht-Fans für den ganzen 

Tag ein. Renitente Fans werden teilweise im Schnellverfahren verurteilt. Bei 

Fehlverhalten der Polizei besteht jedoch offenbar weniger Interesse, die Dinge 

aufzuarbeiten?  

von Ploetz: Es ist das Recht der Polizei, zu intervenieren. Polizeiliches Fehlverhalten 

gibt es natürlich, aber es wird und kann nicht gut verfolgt werden.  

Unlängst gab es einen Workshop der Daniel-Nivel-Stiftung in Karlsruhe mit 

Fanvertretern sowie Polizei aus Deutschland und Gendarmen aus Frankreich. Die 

Quintessenz des Treffens: Es soll mehr Dialog geben. Bringt das überhaupt etwas, wenn 

die Rollen so unterschiedlich, so klar verteilt sind?  

von Ploetz: Man sollte da nach guten Beispielen schauen. In Hannover gibt es ein gutes 

Einsatzkonzept, wo an den Spieltagen Polizei in Dialog tritt mit Fans. In Bochum wird 

es versucht, und in Frankfurt wird man es auch machen. Wenn sich beide Seiten dazu 

verpflichten, dann muss man sie auch daran messen können.  

Doch Dialoge zwischen Fans und Polizei werden schon seit Jahrzehnten bemüht. 

Trotzdem ist das Verhältnis gestört!  

von Ploetz: Es ist gestört und wird es auch in einer gewissen Art bleiben. Das liegt in der 

Natur der Sache, denn für viele Polizisten sind Fußballfans die allerletzten Idioten. 

Vertrauen gibt es seitens der Fans nicht. Es müssen beide Seiten damit leben, dass es 

diese Ressentiments gibt, dass sie gepflegt, ausgebaut und sogar gewollt sind. Aber der 

Dialog bleibt immer ein Handwerkzeug, um sich anzunähern.  

Was können Fanprojekte in diesem Spannungsfeld leisten?  

von Ploetz: Fanprojekte können mit beiden Seiten sprechen und Impulse setzen. Unser 

Kapital ist, dass wir fest in den Fanszenen und den Institutionen verankert sind. Aber 

der Gestaltungsrahmen ist eng.  

Ist das Nationale Konzept Sport und Sicherheit mit institutionell geförderten 

Fanprojekten, welches seit 16 Jahren existiert, auf andere europäische Länder 

übertragbar?  

von Ploetz: Das Konzept hat sich bewährt. Aber man kann es natürlich nicht eins zu eins übernehmen. 

In anderen Ländern gibt es andere Kulturen, andere rechtliche Grundlagen und auch andere 

Erfahrungen. Es sollte jedenfalls langfristig und nicht nur auf Gewaltprävention angelegt sein. 

(27. Juni 2009 in der FNP) 
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Treffpunkte  
 

Fanhaus  
 

Überblick: Das Fanhaus „Louisa“ ist ein Projekt, 

das gemeinsam mit den Fans von Eintracht 

Frankfurt verwirklicht wurde. Das alte 

Bahnhofsgebäude wurde 2003 vom Fanprojekt 

gemietet und dann in mehreren Bauphasen 

schrittweise ausgebaut. Am Anfang war das 

Anwesen nicht viel mehr als eine Ruine, ohne Strom und Wasser, mit defekten Türen 

und Fenstern und undichtem Dach. Im Laufe von 2 Jahren wurden insgesamt 12000 

Arbeitsstunden geleistet von denen ca ein Drittel rein ehrenamtlich absolviert wurde. 

Seit Oktober 2005 öffnet das Fanhaus die Pforten für seine Gäste, die zum Hauptteil aus 

der Frankfurter Fanszene kommen. Allerdings ist ein gesteigertes szeneexternes 

Interesse vor allem hinsichtlich der Anfrage nach einem geeigneten Partyraum zu 

verzeichnen.   

Architektonische Gegebenheiten und Lage: Das Gemäuer ist auf einer Fläche von 

120 m² errichtet. Es ist 12 Meter lang und 10 Meter breit, wobei zu bedenken ist, dass 

gleichzeitig auch ein, 26 m² großer, offener Terrassenbereich in das Gebäude integriert 

ist.  Der, L-förmig angelegte,  offene Aufenthaltsbereich ist 57 m² groß, wobei der  

Hauptraum 48 m² und die Sitzecke 9 m² misst. Ansonsten  gibt es ein Büro, sowie die 

sanitären Anlagen.  Die Räumlichkeiten sind auf der Homepage www.frankfurter-

fanprojekt.de  unter  „Louisa Tour“ zu besichtigen. Um die Kapazitäten zu erweitern 

wird für größere Veranstaltungen auf dem Vorplatz ein Zelt von 72 m² aufgebaut. 

Außerdem wurde im Winter 2008 eine Dachkonstruktion von 40 m² an die hintere 

Fassade angebunden. Im Sommer 2009 wurden Haupt- und Nebenraum mit Hilfe eines 

Mauerdurchbruchs vereint, sodass eine zusammenhängende Fläche entstand. 

Voraussichtlich im Frühjahr 2010,  wird das überdachte hintere Areal  isoliert und 

räumlich geschlossen. 

Die Lage des Objektes ist mit „Stadtrand“ realistisch und mit „außerhalb“ zutreffend 

beschrieben. Mit der Innenstadt ist das Fanhaus Louisa durch eine Straßenbahn- und 2 

S-Bahn Linien verbunden, wobei die Fahrtzeit von 10-15 Minuten weniger 

problematisch sind, als die Betriebsruhe des Nahverkehrs von 1 Uhr bis 5 Uhr. 

Angebotsstruktur und Frequentierung: Das Fanhaus wird nach Absprache für 

Treffen, Partys oder Veranstaltungen geöffnet.Die Angebotspalette des Fanhauses setzt 

sich zusammen aus Veranstaltungen, Gruppentreffen (Fanclubs, Ultras etc), dem 
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laufenden Fanprojektbetrieb (Besuche, persönliche 

Gespräche, Sitzungen, Greminenarbeit), sowie 

szeneinternen Festen und mitunter externen Partys. 

Feste Öffnungszeiten bestehen einmal wöchentlich, 

mittwochs ab 14.00 mit Open end. Schon länger ist 

beabsichtigt, das Angebot zu erweitern, aber momentan 

scheitert das an den personellen Ressourcen. Denn die 

Schlüsselgewalt wird grundsätzlich nicht übergeben, was 

bedeutet, dass die Räumlichkeiten ausschließlich bei 

Anwesenheit eines Team-Mitgliedes genutzt werden 

können. Obwohl das Fanhaus als Treffpunk  t für alle 

Eintrachtfans konzipiert ist, ist klar, dass es sich hierbei 

um die Philosophie und nicht um die Alltagspraxis 

handelt. Aufgrund der überregionalen Bedeutung der 

Eintracht ist der Anteil an organisierten  jugendlichen 

und jungen Erwachsenen, die im weiteren Einzugsgebiet wohnen, sehr hoch. So ist unter 

der Woche ein Ausflug ins Fanhaus für viele ein allzu aufwendiges Unternehmen. 

Dadurch, dass es sich um eine sozialpädagogische Einrichtung handelt, findet kein 

Kneipenbetrieb im eigentlichen Sinne statt. Außerdem ist fußnaher Umgebung des 

Fanhauses kein gastronomisches To-Go-Angebot vorhanden, so dass ein „Louisa-Besuch“ 

gezielt geplant werden muss. Und für größere szeneübergreifende Veranstaltungen ist 

das Fanhaus schlicht zu klein. Hierfür weicht das Fanprojekt beispielsweise auf das 

Eintrachtmuseum aus.  Dass das Fanhaus sich an Spieltagen schlecht als Treffpunkt 

eignet hat mehrere Gründe. Zum einen liegt es gute 25 Gehminuten vom Stadion 

entfernt, der S-Bahnhof Louisa befindet sich aber nicht an der direkten Bahnverbindung 

zum  Stadion. Dazu kommt, dass es die meisten jungen Fans am Matchday in die 

Stadionnähe zieht (dafür gibt es den Fancontainer auf dem Parkplatz Gleisdreieck).   

Last but not least gibt es keinen geregelten Gastrobetrieb, der hungrige und durstige 

Fans zu einem spontanen Abstecher locken würde. Die Frequentierung ist statistisch 

nicht aussagekräftig erfasst, weil sich Fanhausbetrieb und Fanprojektarbeit 

organisatorisch nicht deutlich trennen lassen. Aus diesem Grund können auch die 

reinen Betriebskosten des Fanhauses nicht sauber aufgeschlüsselt werden.  

Fazit: Die moderne Mischform aus einer sozialpädagogischen Einrichtung, einem 

Kulturort und einem Szenetreffpunkt ist ein bewährtes und zukunftssicheres Modell, 

weil sie einen geeigneten Aufforderungsgehalt für eine große und facettenreiche 

Fanszene bietet. Gesellschaftspolitisches  Engagement, kulturelle Bildung und 
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Querpass fussball & kultur www.querpass.tv 

attraktive Freizeitgestaltung sind 

passende Mosaiksteine in einem 

umfassenden und ansprechenden 

Konzept. Das „Fanhaus Louisa“ 

kämpft von Beginn an gegen den 

Mangel. Die limitierten räumlichen 

und personellen Möglichkeiten 

verhindern den entscheidenden 

Schritt vom szeneinternen 

Treffpunkt zum fußballzentrierten 

kosmopolitischen Zentrum. Ob ein 

vielschichtiges und inspirierendes 

Angebot aufrechterhalten werden 

kann hängt wesentlich von einem 

substanziellen Hintergrund ab. Dazu 

gehören ein großzügiges räumliches 

Angebot inklusive geeigneter 

Separationsvarianten 

(Zentrumscharakter),  eine 

Organisationsstruktur, die in der 

Lage ist,  getrennte Angebotsfelder 

aufrechtzuerhalten und diese 

gegebenenfalls zu verzahnen sowie 

ausreichende personelle Ressourcen.     

 

Best Practise 

Die Entscheidung aus dem Jahr 

2003, trotz aller Mühen und 

Unwägbarkeiten den Aufbau eines 

Fantreffs in Angriff zu nehmen hat 

sich als glückliche Entscheidung 

erwiesen, denn mittlerweile blickt 

das Fanhaus Louisa auf vier Jahre 

intensive Nutzung zurück. Allein die 

vielfältige hat seinen Stellenwert als 

Anlaufpunkt für die Eintrachtfans 
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hervorgehoben Sie hat allerdings auch räumliche Grenzen aufgezeigt und deutliche 

Spuren hinterlassen. Es war an der Zeit, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus 

der Fanszene ein noch attraktiveres Fanhaus anbieten zu können. Schließlich haben wir 

die Sommerpause, die spielfreie Zeit, dazu genutzt, die begrenzte räumliche Kapazität 

zu erweitern und in diesem Zuge auch gleich das Fanhaus von Grund auf zu renovieren.  

In der ersten Bauwoche wurde das Fanhaus komplett ausgeräumt. Dann haben wir 

die Fliesen im hinteren Raum abgeschlagen und die Zwischenwand heraus gebrochen. 

Einige unserer jungen Helfer unterzogen sich der 

großen Mühsal, intakt gebliebene Backsteine 

(weit über 400) von altem Putz zu befreien und 

im Keller einzulagern. Trotz  Recycling 

wurden noch insgesamt 7, 5 Tonnen Bauschutt 

in den Abfallcontainer verfrachtet. 

Infolge der Abriss- und Umbauarbeiten 

mussten einige Ecken und Wandübergänge neu angelegt und viele Stellen teilweise 

großflächig verputzt werden. Für die Stromversorgung wurden Schlitze 

herausgestemmt, neue Kabel verlegt, 

Verteilerdosen gesetzt und anschließend die 

Wände wieder glatt vergipst. Obwohl die 

Arbeiten häufig mühselig und teils sehr 

aufwendigen waren, haben unsere freiwilligen 

HelferInnen ein beachtliches 

Durchhaltevermögen gezeigt. Deshalb lagen 

wir am Ende der ersten Bauwoche 

außerordentlich gut im Zeitplan. 

In der zweiten Bauwoche stand die durchgängige Deckenverkleidung sowie die 

notwendigen Vorbereitung zur Erneuerung der Bodenfläche auf dem Programm.   

In der Zeit, in der die Halterungen und 

Lagerhölzer der Deckenunterkonstruktion  

installiert wurden, hat unser Malteam alle 

Paneelbretter zweimal lasiert. Jetzt mussten 

alle Bretter auf Maß gesägt und befestigt 

werden. Nachdem die einheitliche 

Deckenfläche endlich fertig gestellt war, 

wurde das Fanhaus komplett geputzt und 
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anschleißend der Boden mit Haftgrund behandelt. Den letzten Tag der 2. Bauwoche  

nutzten wir zum Auffüllen des gesamten Raumes mit einer Betonausgleichmasse.   

In der dritten Bauwoche haben wir den Boden 

durchgehend gefliest und im nächsten Arbeitsgang die 

Fugen vermörtelt. Dann wurde der Raum mit Folie 

ausgelegt und alles so vorbereitet, dass die Wände 

gestrichen werden konnten. 

In der vierten und letzten Bauwoche 

waren viele Hände damit beschäftigt, 

sämtliche Streich- und Lackarbeiten zu 

vollenden. Zur gleichen Zeit ergänzten 

andere die Stromversorgung, und 

installierten die gesamte 

Deckenbeleuchtung. Außerdem wurde die Küche 

eingebaut, sowie die Theke und das DJ-Pult 

konstruktiv in die neuen Gegebenheiten 

eingepasst.  

Die Tage vor den ersten Veranstaltungen 

waren 

angefüllt mit Saubermachen, Aufräumen und 

Einrichten. Und dann waren da schließlich 

noch die berühmten Klein- und Restarbeiten. 

Es ist eine altbekannte Wahrheit, dass hier, 

am Ende jeder Baustelle, am meisten Zeit, 

Energie und Nerven geraubt werden. 

Nach Vollendung aller Arbeiten erstrahlt das Fanhaus in völlig neuem Glanz. Alles 

ist weiträumiger, viel heller und gefühlt doppelt so groß. Wir bedanken uns bei allen, die 

uns unter die Arme  gegriffen haben. Wir bedanken uns für die Unterstützung des 

Landes Hessen, die guten Konditionen, die uns Firmen aus dem Baugewerbe gewährten 

und die Geduld unserer kompetenten Honorarkräfte. Doch ohne das unschätzbar 

wertvolle ehrenamtliche Engagement aus der Eintracht-Fanszene wäre dieses Projekt 

nicht zu verwirklichen gewesen. Impressionen vom Umbau des Fanhauses finden sich 

auf unserer Homepage unter: www. frankfurter-fanprojekt.de.  
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 Schaffenseinheiten statt Arbeitstunden: Viele Arbeiten gestalteten sich 

zeitaufwendiger als beim ersten Überschlag vermutet.  Wie nicht anders zu erwarten 

tauchten hin und wieder unvorhergesehene Hürden auf. Und zudem haben wir dafür 

gesorgt, dass sich alle HelferInnen auch an aufwendigen Tätigkeiten beteiligen konnten 

(und sollten). Die Einbindung der Fans in teils komplexe Bauarbeiten erforderte 

phasenweise eine Eins zu Eins-Betreuung. So hatten die meisten Arbeitsgänge 

obendrein den Nebeneffekt, dass mit deren Vollendung ein spürbares Erfolgserlebnis 

verbunden war.  Einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Arbeits- und 

Gemeinschaftserlebnis wurde Rechnung getragen, indem wir jeden Tag ein 

gemeinsames Essen organisiert haben. Grundsätzlich standen zwei Problem im Raum, 

als das Projekt in dieser Art geplant wurde. Zum einen mussten so oft wie möglich 

profitable Gesichtspunkte in den Hintergrund gestellt werden, denn hier war eine 

Ergebnisqualität zugrunde gelegt, die sich weniger in reinen Arbeitstunden als in 

Schaffenseinheiten bemaß. Und zum anderen war von Anfang an klar, dass nur ein 

begrenzter Zeitraum für das Projekt zur Verfügung stand, schließlich handelte es sich 

um ein Vorhaben, dass zusätzlich zur alltäglichen 

Fanprojektarbeit Platz finden musste.  

Daher sind die notwendigen Honorarkräfte großzügig 

eingeplant worden und ihr Einsatz wäre das letzte 

gewesen, an dem wir gespart hätten. 

 

 

Zusammenfassung 

Projekt: Umbau und Renovierung des Fanhauses Louisa  

Bauleitung:  Frankfurter Fanprojekt 

Planung:  Mai/Juni 2009 (nicht im Arbeitszeitvolumen berücksichtigt) 

Bauphase: 1 Juli bis 12 August 2009 

Arbeitstage: 32 

Arbeitsstunden insgesamt 1250 

 Stunden Anteil    Kosten 

Mitarbeiter 440 35.2 %             · ⁄· 

Honorarstunden 248 19, 84 %          2600,- 

Ableistung Arbeitstunden 140 11, 2 %             · ⁄· 

Ehrenamtlich, Fanszene 422   33,76 %              · ⁄· 
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Die Anfänge des Louisa-Projektes  
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Klettern wie die Profis 

Acht Meter hoch, in verschiedenen Routen  

 erkletterbar und von den Besuchern des Fanhauses  

  selbst gebaut - das sind die Eckdaten des Kletterturms,  

   der seit Frühsommer 2009 auf unserem Gelände steht.  

     Die Idee zum Kletterturm kam ursprünglich von der  

      Sportjugend Frankfurt, die das Vorhaben auch dank  

       eines großzügigen Zuschusses von städtischer Seite  

        finanziell stemmen konnte. Das Fanprojekt wurde der  

         Umsetzung des Projektes beauftragt, denn wir haben  

          während der Komplettsanierung des Fanhauses  

           umfangreiche Erfahrungen mit der Einbindung  

            junger Menschen in ein solches Bauvorhaben  

              gesammelt. Außerdem hat uns die Firma  

               T-Wall, die uns bei der Konzeption und beim  

                Bau des Kletterturm professionell unterstützt  

                 hat, spezielle „Fanhaus-Konditionen  

                  bei der Finanzierung eingeräumt!  

                    Vielen Dank dafür auch an dieser Stelle! 

                     Die Mitarbeiter der Sportjugendzentren Rödelheim,  

                      Lindenviertel und Kuckucksnest und natürlich auch  

                       das Fanprojekt-Team haben an einem Kurs teilge- 

                        nommen, in dem sie die grundlegenden Kletter-  

                         und Sicherungstechniken erlernt haben. Damit  

                           haben wir die Erlaubnis erworben, alle zu  

                            betreuen,  die den Kletterturm bezwingen  

                             wollen! Nach telefonischer Absprache können  

                              bei uns auch externe Kinder- und  Jugend- 

                               gruppen ihre Kletterfähigkeiten testen und  

                                 verbessern. Die notwendige Ausrüstung   

                                 (Klettergurt, Seil, Karabiner) stellen wir. 

                                    Wir wünschen allen  

                                    Kletterern viel Spaß! 
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Fancontainer 
 

 

Der Betrieb des Fancontainers am Gleisdreick hat sich 

im Laufe der Jahre für alle Beteiligten zur Routine 

entwickelt. Die Nutzung ist Ultras Frankfurt in 

weitgehender Eigenverantwortung übertragen und das 

Fanprojekt steht begleitend zur Seite. Allerdings hat es 

in der vergangenen Saison Situationen gegeben, die eine 

grundsätzliche inhaltliche Auseinandersetzung mit den Ultras unumgänglich gemacht 

haben.  So wurde vor dem ersten Heimspiel der Saison (So 17. 8. 08, gegen Hertha) von 

dort ausgehend ein Fanzug angegriffen. Als spontane Reaktion blitzte auch der 

Gedanke, das Projekt Fancontainer einfach aufzugeben, im vorübergehenden  Dunkel 

des „Wie-Weiter?“ auf. Doch nach einer Zeit des Einlenkens, Abwägens und Diskutierens 

war klar, dass dieser Treffpunkt einfach nicht aufgegeben werden darf. Der 

Fancontainer ist ein bekannter und beliebter Anlaufpunkt, den all diejenigen regelmäßig 

aufsuchen, die sich zum Ultraspektrum oder deren Unterstützern zugehörig fühlen. Mit 

anderen Worten, der Fancontainer gehört zum festen Inventar der jungen Eintracht-

Fanszene.  Wenn dieser Treffpunkt fehlen würde, hätte das mit Sicherheit eine weitere 

Zersplitterung des Beziehungssystems zur Folge.        

Der Betreuung des Fancontainers durch die Ultras steht, auch wenn sie weitestgehend 

freie Hand haben, auch in Zukunft nichts im Wege. Der 

notwendige Austausch läuft fast optimal. Allerdings 

zeichnet sich ab, dass in den nächsten Jahren eine 

Renovierung notwendig wird. Zu allem Überfluss 

mussten nach einem Einbruchsversuch und einem 

vollendeten Einbruch (Osterfeiertage 2009) schon in der 

vergangenen Saison umfangreichere Reparaturarbeiten 

durchgeführt werden. An Spieltagen tummeln sich rund um den Container hunderte 

junger Eintrachtfans und man erkennt schon von weitem, dass es sich um einen 

besonderen Treffpunkt handelt. Trotzdem passiert es ab und an, dass sich Fangruppen 

des Gastvereins durch die Menschenansammlung vor dem Container drängen. Aber nur 

in Ausnahmefällen kommt es zu kleinen Zwischenfällen, ein Beweis dafür, dass auch 

ohne strikte Fantrennung nicht zwangsläufig einer Eskalation der Weg geebnet ist.  

Selbstverständlich wird der allseits bekannte Treffpunkt Fancontainer auch vom 

Fanprojekt als Kontaktmedium genutzt.   
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Nachfolgend findet der Leser einen Presseartikel, der im Rahmen der medialen 

Aufarbeitung (die unumgängliche Erklärungsphase) des Spiels in Karlsruhe, erschienen 

ist. Leider sind, wie nicht anders zu erwarten, die Ansichten weder im Gehalt noch so 

formuliert wiedergegeben, wie wir und das gewünscht hätten. Allerdings beschreibt der 

Text die Stimmung rund um den Fancontainer mehr oder minder situationsgerecht. 

Unter Ultras 

Farbe bekennen: Eine Choreographie in Rot und 

Schwarz aus dieser Saison zum Wohle des 

herausragenden Frankfurter Vereins 

 

03. März 2009 Es sind noch zwei Stunden bis 
zum Anpfiff, und die Asphaltwüste ist längst belebt. Hunderte Menschen stehen gedrängt um einen in 
schwarzweißem Karomuster lackierten Container. Zigarettenrauch verbindet sich mit Biergestank. 
Überall kleine Menschengrüppchen, gegelte Haare und auch kahle Köpfe. Geschichten flirren hin und 
her. Schwarz ist ihre Farbe, schwarz sind Jacken und Pullover. 

Der Container auf dem Parkplatz Gleisdreieck, keine 500 Meter vom Stadion entfernt, ist der 
Treffpunkt der Ultras. Das Frankfurter Fanprojekt hat ihn 2002 übergeben – „in Absprache mit Verein 
und Polizei“, sagt Stephan von Ploetz vom Fanprojekt. So wissen alle Beteiligten, wo sich die Ultras 
treffen – und diese dürfen ihr kleines Zentrum in Eigenregie verwalten. „Jedenfalls“, sagt von Ploetz, 
„solange nichts vorfällt.“ 

 „Enorm, wie sie sich in das Ganze reinsteigern“ 

Es ist wie auf dem Schulhof, am Tag der Zeugnisausgabe. Die Grüppchen auf dem Parkplatz lästern 
über Lehrer, sie werten verunglückte Klausuren aus und schmieden Reisepläne. Auch das 
Durchschnittsalter erinnert an Schulhöfe. Schmächtig sind die schwarz gekleideten Jungs oft, die sich, 
an Bier oder Freundin festhaltend, von Gruppe zu Gruppe schieben, Pony im Gesicht, Aufnäher an der 
Jacke. In einem sogenannten Fanzine hat ein Gründungsmitglied der Ultras über die heutige 
Generation geschrieben: „Ich finde es enorm, wie jung die Leute sind und wie sie sich in das Ganze 
reinsteigern.“ 

An den Auslagen des Containers ist es eng. Hier liegen auf hölzernen Tischen Aufnäher und Sticker 
der Ultras, mit Sprüchen wie „Alles für Frankfurt“ und „Ultrakaos“. Die Commerzbank-Arena heißt 
hier noch Waldstadion. Zu kaufen sind schwarzweiß karierte Fahnen für zehn Euro und Pullover für 
fünfunddreißig. T-Shirts gibt es auch in Girlie-Größe, und Rabatt bekommt, wer eine Mitgliedskarte 
der Ultras vorlegen kann. 

Flaschen und Dosen landen im Gebüsch 

Wer noch keine hat, kann sich einen Aufnahmeantrag mitnehmen. In einer Ecke des Parkplatzes steht 
ein Bierstand, doch der verdient an den Ultras nichts. Die haben ihr eigenes Bier in Flaschen und 
Dosen dabei, die nahezu jeder in der Hand zu halten scheint und die, einmal geleert, auf dem Boden 
oder im Gebüsch landen. 

Es sind noch 60 Minuten bis zum Anpfiff. Durch das Gedränge vor dem Container schieben sich 
immer wieder Menschen mit blauen Schals, Fans des FC Schalke. Niemand scheint sich für sie zu 
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interessieren, wie überhaupt wenig Interesse an dem Gegner des Tages durch die Gesprächsfetzen 
dringt. Und wenn das Wort Schalke trotzdem mal fällt, heißt das nicht, dass es auch um Fußball geht. 

„Deutsche Presse, halt die Fresse“ 

„Richtig lustig wär’s, wenn die Schalker mit der Pyrotechnik anfangen“, sagt einer, die Schläfen grau, 
der Bauch dick. Gelächter, kurze Pause, dann sagt ein anderer: „Dann würden wir sie klatschen.“ Am 
vergangenen Samstag in Karlsruhe waren es die Eintracht-Anhänger, die mit der Pyrotechnik 
angefangen haben. Mitglieder der Ultras sollen Raketen ins Stadion geschmuggelt haben, aus der 
Kurve wurden sie auf das Spielfeld gefeuert. Was sagen die Ultras zu den Vorwürfen? Warum wollen 
sie sich nicht lossagen von Raketen und Rauch? 

Mit Journalisten möchten die Ultras darüber nicht reden, Anfragen haben sie immer wieder abgelehnt. 
Eine ihrer Splittergruppen schreibt auf ihrer Homepage: „Deutsche Presse, halt die Fresse.“ Am 
Container liegen Flugblätter für Mitglieder aus, in denen es heißt, Pyrotechnik sei ein „akzeptables 
Stilmittel einer aktiven und lebendigen Fankurve“. Aufs Spielfeld dürften Raketen aber nicht 
geschossen werden. 

Leuchtfeuer und Rauchbomben 

Ein Dreiergrüppchen diskutiert auf dem Parkplatz über Versuche von Journalisten, zu verstehen, wie 
es tief im Innern der Kurve zugeht. In einer Tageszeitung, erzählt einer von ihnen, habe man 
gemutmaßt, dass die Hemden in Orange, die die Ultras in Karlsruhe getragen haben, eine Anspielung 
auf das Gefängnis in Guantánamo gewesen seien. Die Ultras hätten sich als „Verfolgte“ stilisieren 
wollen. Der Erzähler lacht, „Blödsinn“. 

Nein, Clockwork Orange sei doch die Vorlage für die Aktion beim KSC gewesen. Jenes Buch, in dem 
eine Jugendbande sich in einem trostlosen Vorort zu behaupten sucht. Es ist eine Geschichte von 
Gewalt und Verrat. So gründlich würde man sich vorbereiten, Zeit und Geld investieren, um die 
Eintracht zu unterstützen, setzt der Erzähler fort. Und Außenstehende würden nie verstehen, wann 
Aktionen ernst oder lustig gemeint seien, was sie bedeuten oder anprangern sollten. Leuchtfeuer und 
Rauchbomben, die sich im Fanblock entzünden, sind für Ultras keine Ausschreitungen – sie nennen es 
„Choreographie“. 

Ultras fühlen sich zu Unrecht kriminalisiert 

Plötzlich durchbricht lautes Grölen das Stimmengewirr. Zehn Männer, formiert im Kreis, schreien und 
singen Sätze, in denen nur Bruchstücke wie „Eintracht“ oder „Schwarzweiß“ verständlich sind. Es ist 
ein Wettbewerb der Schlachtengesänge. Niemand außerhalb des Kreises scheint sich dafür zu 
interessieren. In der Kreismitte steht ein Mann, schwarzer Pullover, schwarze Haut. Er lacht, scheint 
den Wettbewerb gewonnen zu haben. 

Die Gruppe löst sich wieder auf, fügt sich ein in den Strom der Fans, der gen Stadion zieht. 
Zehn Minuten vor dem Anpfiff ist der Parkplatz wieder eine unbelebte Teerwüste. Aufnäher 
und T-Shirts sind eingepackt, der Container geschlossen. Die Ultras werden an diesem 
Nachmittag im Stadion keine Fahnen schwenken, keine Raketen oder Rauchbomben zünden – und 
auch nicht jubeln. Sie bleiben stumm, sie fühlen sich zu Unrecht kriminalisiert. Die Eintracht verliert 
 

Von Matthias Wyssuwa und Constantin Wissmann ( FAZ 3. 3. 09) 
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Fanmobil 

 

Das „Unternehmen EM 2008“ kam 

schon im letzten Jahresbericht 

ausreichend zur Geltung.  

Trotzdem wäre es ungerecht, der 

Leserschaft  unsere ersten Schritte 

Richtung Finale vorzuenthalten. 

 

Fanmobil im Glück 

Der Postbeamte schüttelt den Kopf und 

meint: „Das ist zu schwer.“  

„Oh, nein. Das darf doch nicht wahr 

sein“: klage ich, worauf hin er erklärt: 

„Das wiegt 300 g zuviel.“ Über Pakete 

wusste ich bereits, dass sie höchstens 

31,5 Kilogramm 

wiegen dürfen, was 

im Versand 13,90 € 

kostet. Alles darüber 

muss mit Spedition 

geschickt werden 

und dann wird es 

aufwendig und 

teuer. Deshalb hatte ich am Tag zuvor 

das Paket schon dreimal aus- und 

wieder eingepackt. Verpacken, mit der 

unhandlichen Kiste auf die 

Personenwaage steigen, eigenes Gewicht 

vom Wiegeresultat abziehen, auspacken 

und wieder verpacken. Das war die 

Prozedur, Solange bis die magische 

Grenze von 31,5 Kilo unterschritten war.  

„Das darf doch nicht wahr sein. Soll ich 

das Paket etwa wieder mit nach Hause 

nehmen?“ 

Schlichte Frage, schlichte Antwort: “Das 

ist mir egal, das wiegt 300 g zuviel!“ 

 Der klassische Postbeamte ist nun mal 

kein Da-geht-trotzdem-was-Typ. Da hilft 

kein Bitten und Betteln. Und so 

transportiere ich meine Kiste nach 

Hause und gebe sie eine Stunde später 

am Schalter nebenan wieder ab. Inhalt: 

ein Mercedes Benz Getriebe mit 

abgebrochenen Schalthebel und auch 

ansonsten dringend reparaturbedürftig, 

Gewicht inkl Verpackung 31,2 Kilo, 

Bestimmungsort Hohenhameln Ortsteil 

Bierbergen.  

Im Jahre 2003 hatten wir vom 

Frankfurter Fanprojekt den alten 

Mercedes in schrottreifen Zustand 

übernommen. Wir haben 

den alten Feuerwehrbus, 

Fabrikat Mercedes L319, 

Baujahr 1959 repariert und 

restauriert. Gemeinsam mit 

den Fans von Eintracht 

Frankfurt haben wir dem 

Oldtimer in hunderten 

Stunden Arbeit neues Leben 

eingehaucht. Ein neuer Lebensabschnitt 

als Fanmobil wartete. Den lohnenden 

Höhepunkt seiner fast 50 jährigen 

Laufbahn erlebte das Fanmobil bei 

seinem Einsatz als mobile Fanbotschaft 

während der EM 2004 in Porto und 

Lissabon. Wer hätte damals gedacht, 

dass die Sternstunden noch ausstehen. 

Später, im Sommer 2008.    
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Im September 2007 verschenkten wir 

unser Fanmobil, an eine 

Stadtteilinitiative. Schweren Herzens. 

Aber die Zeit für Unterhalt und Pflege, 

die ein Oldtimer benötigt hatten wir 

nicht mehr aufbringen können. Es ist 

verdammt schwer etwas loszulassen, das 

mit so vielen Erinnerungen beladen ist. 

Deshalb sagten wir sofort zu, als sich 

Anfang des Jahres 2008 die Möglichkeit 

eröffnete, erneut das Abenteuer mobile 

Fanbotschaft zu wagen.  

Zwar gehört der Bus dem Fanprojekt 

nicht mehr und von einem Unfall war 

mittlerweile eine der hinteren 

Seitentüren eingedrückt, aber alles kein 

Problem: Den Bus für den Zeitraum der 

EM mieten; vorher die Karosserie 

wiederherstellen; als Fanmobil 

ausrüsten; losfahren. Der Plan war 

geschmiedet und die Aufgaben lösbar. 

Doch Mitte April streikt das Getriebe. 

Das verschärft die Ausgangslage auf 

einmal erheblich, denn ganz plötzlich 

meldet sich die 

Angst. Ist der 

Schaden reparabel, 

müssen wir ein 

gleichwertiges 

Ersatzgetriebe 

finden, ab wann 

sollten wir über 

Alternativen nachdenken? Wer sich 

einmal über die Mietpreise für einen 

Oldtimer erkundigt hat, weiß welch 

exklusive Angebote auf einen warten. 

Teuer!   

Während das Getriebe zum Rebirthing 

nach Hohenhameln Ortteil Bierbergen 

geschickt wird, beginnt die Zeit der 

zähen Verhandlungen. Die Reparatur ist 

machbar, aber wann bekommen wir das 

Teil endlich zurück? Drei Wochen später 

holen wir das überholte Getriebe auf 

dem Mercedes-Benz- Veteranentreffen 

in Ladenburg wieder ab. Es ist die 2 

Maiwoche und mittlerweile drängt die 

Zeit. Wir bauen das Getriebe ein und 

widmen uns zeitgleich dem Rest. Die 

verbeulte Tür wird repariert indem 

Unterlegscheiben auf die eingedrückte 

Fläche geschweißt werden. An diesen 

Henkeln wird das Blech schrittweise in 

die ursprüngliche Form zurückgezogen. 

Dann werden die Unterlegscheiben 

wieder abgetrennt, die Fläche 

beigespachtelt und die komplette Seite 

des Fanmobil neu lackiert. Anschließend 

wird die gesamte Karosserie geputzt, 

gewienert und gewachst. Fertig! Wir 

sind endlich fertig! In der 4. 

Maiwoche stellt der Motor 

seinen Dienst ein. Eines der 

Zündkerzengewinde im 

Motorblock hält den 

Kompressionsdruck nicht 

mehr aus und die Zündkerze 

fliegt raus. Es ist ausgerechnet 

diejenige, an die man am schwierigsten 

drankommt: Ein Ersatzgewinde im 

Motorblock zu befestigen ist sehr 
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aufwendig. So gibt es in der ganzen 

Prozedur einen Arbeitsgang, der nur 

einen einzigen Versuch zulässt. Danke 

Giovanni, Du hast uns gerettet. 

Zwei Tage vor dem geplanten 

Abfahrtstermin sind wir startklar. Wir 

hatten großes Glück. Und das Glück 

haben wir mit auf die erste große Etappe 

nach Klagenfurt genommen. Es ist uns 

bis zum Finale nicht von der Seite 

gewichen. 

Am Dienstag, den 3 Juni 2008, führt uns 

der Weg erst mal Richtung München. 

Als es dunkel wird, suchen wir uns kurz 

hinter der Stadt eine 

Übernachtungsmöglichkeit. Wir parken 

unser Fahrzeug auf einer Bushaltestelle 

gegenüber dem Hotel und fragen nach 

einem Zimmer. Das 

einzige Hotel im 

weiteren Umkreis ist 

leider ausgebucht. Als 

wir weiterfahren 

wollen stellen wir 

fest, dass aus der 

Hinterachse Öl ausläuft. Außerdem 

geht der Rückwärtsgang plötzlich nicht 

mehr. Wir fahren trotzdem erst mal 

weiter. Nach ca 2 Kilometern fangen die 

Zündaussetzer an.  

Wir haben durchgehalten. Und der 

Motor des Fanmobils auch. Wir fanden 

ein Hotel und früh am nächsten Morgen 

konnte der Rückwärtsgang neu justiert 

und der Vergaser eingestellt werden. 

Das große Problem Ölverlust bleibt uns 

allerdings erhalten und schließt eine 

Weiterfahrt eigentlich aus. Das Öl läuft 

regelrecht aus der Steckachse des 

hinteren Rades auf der Fahrerseite. So 

können wir nicht mehr lange fahren und 

über die Grenze kommen wir schon gar 

nicht. Die notdürftige Reparatur taugt 

nicht, was bedeutet, dass zumindest die 

Steckachse ausgebaut werden muss. Es 

stellt sich die Frage: ADAC rufen oder 

selbst eine Werkstatt suchen. Das ist 

das Problem an Oldtimern. Fast keiner 

kennt sich mehr aus, passende 

Ersatzteile gibt es selten oder überhaupt 

nicht mehr. Fast jeder Defekt birgt 

GAU-Qualität.  

Wir befinden uns 50 Kilometer vor 

Salzburg und das Glück spielt seine 

Asse aus. Wir finden eine 

Werkstatt. Und wir 

begegnen Herrn 

Stadtelmeyer. 

Zunächst versucht Herr 

Stadtelmeyer uns und unser 

altes Gefährt abzuwimmeln: 

„Fahrt noch 2 Kilometer weiter, da gibt´s 

eine Mercedes-Benz Werkstatt“ Doch 

intuitiv sind wir beharrlich: „Wir 

brauchen nur das Werkzeug und 

versuchen den Schaden selbst zu 

reparieren“ „Keine Zeit. Viel zu tun. 

Lehrling in Urlaub“ Kurz und Knapp. 

Die nächste Runde:„Wir stehen Ihnen 

auch nicht im Weg rum. Wir brauchen 

auch nur einen Abzieher für die Achse.“ 
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„Stellt Euer Auto da an die Seite. 

Abzieher braucht man nicht. Nur einen 

großen Hammer zum Lösen.“ „Keine 

Abzieher?“ „ Ist eine Steckachse. Hab 

vor 35 Jahren angefangen und auf 

solchen Autos gelernt. Ich weiß das!“ 

Das zwischenmenschliche Klima wird 

milder. Er gibt uns einen großen 

Hammer und wir fangen an. Wir 

montieren und schrauben und Herr 

Standtelmeyer beobachtet das 

Geschehen. Bald merkt er, dass wir 

ausreichend handwerkliche Raffinesse 

mitbringen. Nach und nach entwickelt 

sich ein vertrauliches Verhältnis. Er ist 

froh über die Abwechslung in seinem 

Alltag und darüber, dass er selbst nichts 

tun muss. Ab und an besorgt er uns das 

notwendige Werkzeug aus seiner 

Werkstatt. Und einmal macht er sich 

einen Spaß daraus, 

zuzusehen wie wir 

uns in die Klemme 

manövrieren. Er 

lässt uns erst mal 

ein wenig 

verzweifeln und gibt dann den 

rettenden Tipp. Begleitet von einem 

Augenzwinkern zaubert er zugleich das 

passende Werkzeug hinter seinem 

Rücken hervor. Langsam wandelt sich 

das Geschehen in ein Lehrling und 

Meister - Rollenspiel. Mit den Daumen 

unter die Träger der Latzhose geklemmt 

übernimmt Herr Stadtelmeyer die 

Navigation. „Welches Dichtpapier 

nimmt man da? Das dicke, das mittlere 

oder das Dünne?“ „Hmm…?!“ „Das hier! 

Immer das hier für die Steckachse!“   

 Mit Schere und Stanzeisen wird die 

neue Dichtung schließlich angefertigt. 

Herr Stadtelmeyer zeigt sich zufrieden 

mit seinen neuen Lehrlingen. Der 

Einbau geht schnell, alles ist dicht. Nach 

überschwänglicher Verabschiedung 

machen wir uns auf den Weg. Es ist 

Mittwoch, der 4. Juni 2008, 17 Uhr 

Ortszeit. Wir passieren das Ortsschild 

Klagenfurt! 

In den nächsten Wochen bis zum Finale 

(!) werden viele kleine Reparaturen 

fällig und außerdem ist das gesamte 

Team gefordert, die jeweilige 

Fananlaufstelle mit allen möglichen 

Hilfsmitteln so präsentabel wie möglich 

herzurichten. Soviel Glück und dazu all 

die unorthodoxen Lösungen! Da ist 

doch bestimmt Mc Gywer an 

Bord? Doch was für Angus 

Mc Gywer das obligatorische 

Klebeband, ist für die 

Besatzung des Fanmobils die 

Dose Bremsenreiniger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Homepage 
 
Die modernen Massenkommunikationstechnologien, hier insbesondere das Internet 

sorgen für überdauernden Ruhm. Jede Ultragruppe in Deutschland hat eine eigene, 

meistens hochprofessionelle gemachte Seite im Netz. Manche werden im Monat mehr als 

1,5 Millionen mal angeklickt. Die Bilder und Videos, die über diese Seiten abrufbar sind, 

gepaart mit den Diskussionen in den jeweiligen Foren, sorgen also für den anhaltenden 

Erfolg oder Misserfolg einer jeden Aktion. (aus dem Artikel „Eine Antwort auf die 

Modernisierung des Fussballsports“) 

 

Die Internetforen bilden neben dem Stadion, den eigentlichen Resonanzboden der 

Gefühle. (Frankfurter Rundschau) 

 

Wenn etwas Patina angesetzt hat, dann die Klage über moderne Reizüberflutung. 

Der intellektuelle Flaneur ist die geistige Leitfigur der Zeit, heute nicht anders als vor 

hundert Jahren - und, seien wir ehrlich, er flaniert längst durch das Internet, das nicht 

Infomaschine ist, sondern mentales Großkunstwerk. (F.A.Z.) 

 

In Deutschland sind inzwischen 37,4 Millionen Menschen im Internet unterwegs. Damit 

sind 59,5 Prozent der in Deutschland wohnenden Bevölkerung ab dem Alter von 14 

Jahren online. Die tägliche Verweildauer beträgt 119 Minuten. 

Welche Bedeutung hat das Internet für uns? Ist es in erster Linie Arbeitsmittel oder 

Medium? Wie viel Zeit muss man mit der Recherche in den Cyberwelten erübrigen um 

auf Ballhöhe zu sein, oder  selbst den Pass in die Tiefe zu spielen?  Bringt eine eigene 

Homepage spürbare Vorteile mit sich? Wir begreifen das Internet vor allem als 

Treffpunkt. Hier finden wir eine Konzentration an Knotenpunkten in der alle 

Lebensbereiche in irgendeiner Form manifest sind. Aus diesem Blickwinkel spricht 

einiges für sich, dass wir unser Engagement im Aufgabenfeld Internet intensivieren. Wir 

haben einiges bewegt und besonders in den Bereichen Fanhaus, Angebotsstruktur und 

interdisziplinäre Konzepte solide Schritte in die Zukunft getan. Um jedoch mit der 

rapiden Wandlung der gesellschaftlichen Kommunikationsgewohnheiten Schritt halten 

und auf drängende Problemlagen möglichst vielseitig reagieren zu können, sollten wir 

per Netzwerkkabel handlungsfähig sein. Das World Wide Web bietet neben seinen 

diversen Möglichkeiten zum Informationstransfer und  zur Meinungssteuerung auch 

eine reichhaltige interaktive Komponente. Nun handelt es sich durch die permanente 

Durchmischung von technischen Neuerungen und sozialen Trends um ein sehr 

komplexes Arbeitsfeld, dessen Betreuung weit reichende Detailkenntnis erfordert. So 
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gestaltet sich ein Up-to-date-Sein in den virtuellen Lebenswelten ohne die notwendige 

Professionalität als äußerst schwierig. Dass fast die Hälfte der über 40 Fanprojekte in 

Deutschland noch keine eigene Homepage hat ist ein Beleg dafür. Für die Flexibilität 

einer sozialpädagogischen Einrichtung, die ihr Potential durch Erreichbarkeit entfaltet, 

erachten wir eine ausreichende Hinwendung zur „Arbeit im Netz“ dennoch für fast 

unverzichtbar.  

Derzeit wird unsere Homepage im Durchschnitt 130.000 mal im Jahr angeklickt. Oft 

genug, dass uns daran gelegen sein muss, unsere Internetpräsens zu modifizieren. Die 

Homepage soll im Design und im Format verändert werden. Wir wollen so bald wie 

möglich über eine Art Internetportal verfügen, welches in möglichst kurzen 

Zeitabständen aktualisiert werden kann und außerdem qualifiziert in den 

Informationsfluss eingebunden ist. Zur Umsetzung der Ideen  ist die Rückrunde  2010 

avisiert. Wobei wir schon in diesem Jahr einen Workshop organisieren, der sich ganz 

gezielt mit der Einrichtung eines Internetportals befasst. Zunächst soll unter der 

Anleitung von Fachkräften der bereits existierende Internet-Auftritt unter den Aspekten 

Design, Inhalt und Anspruch diskutiert werden. Nachdem wir die Ergebnisse bewertet 

und eingeordnet haben werden fachliche Details erörtert, die für eine Umgestaltung 

unumgänglich sind. Als Werkshop-Resultat soll ein Grundlagenkatalog für die 

praktische Arbeit entworfen und die weiteren Arbeitsschritte in eigenständige Module 

gebündelt werden. 

Auf den folgenden Seiten werden wir sehen, wie sich unsere aktuelle Homepage, mit 

kritischer Distanz betrachtet, in den Augen eines Users darstellt.   

Der Internetauftritt des 

Frankfurter Fanprojektes 

Um mit dem Frankfurter 

Fanprojekt in Kontakt zu treten 

gibt es vielerlei Möglichkeiten, eine 

der einfachsten und sicherlich 

beliebtesten davon ist das Internet. 

Dafür sprechen die 

Besucherzahlen: es gibt 

durchschnittlich 130.000 

Seitenaufrufe pro Jahr. Vor allem 

in der spielfreien Zeit wird dieses Medium intensiv genutzt, um den Kontakt zur 

Fanszene aufrechtzuerhalten und sich über Aktivitäten auf dem Laufenden zu halten. 
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Auf der Homepage kann man sich einerseits über das Fanprojekt selbst, aber auch über 

die aktuellen Veranstaltungen und Projekte informieren.  

Auf der Startseite des Fanprojektes findet man Berichte über aktuell gelaufene 

Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Veranstaltung „Weißt Du was Du trägst“ im 

Frankfurter Eintrachtmuseum am 02.09.09 oder die Kinderdisco im Fanhaus Louisa am 

13.08.09. Im „Newsflash“ werden neue Termine bekannt gegeben 

Wer sich einfach nur ein Bild über das Fanprojekt und das Fanhaus Louisa machen 

möchte findet dazu zahlreiche Infos über die Menüleiste der Homepage: 

� Die Arbeit des Fanprojektes: Aufgaben und Ziele, sowie einen Überblick über die 

zahlreichen Einrichtungen von Fanarbeit und deren Vernetzung 

� Die Mitarbeiter stellen sich vor („Über uns“ und „Das sind wir“) 

� Das Fanhaus Louisa: Entstehungsgeschichte, Bauarbeiten, aktuelle 

Veranstaltungshinweise, sowie Kontakt und Anfahrt 

Außerdem findet man Materialien rund um das „Fan-Dasein“: 

� Was ist in den Stadien erlaubt? 

� Stadionverbotsrichtlinen 

� Texte über die Fanszene 

� Sowie verschiedene Presseartikel 

Die Aktion „Aufkleber“ illustriert den kreativen Ausdruck der Fanszene. Die 

dazugehörige Galerie enthält zahlreiche Aufkleber mit direktem Fußballbezug. 

In der „Galerie“ werden zahlreiche Bilder von den Aktivitäten rund um das Fanprojekt 

ausgestellt. Dort gibt es Bilder vom Aufbau der Kletterwand, des Integrationsprojektes, 

der U18-Fahrt nach Hamburg, der Saisonabschlussfete, um nur einige Beispiele zu 

nennen. 

Was kann man in Zukunft besser machen?? 

Bezüglich der Internetseite des Frankfurter Fanprojektes gibt es eine Menge 

Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Zur Zeit liefert die Seite zwar eine Fülle an 

Informationen und Bildmaterialien, allerdings fehlt dem Layout die Struktur und ein 

roter Faden durch die verschiedenen Themen. 

 

Auf die Internetseite des Frankfurter Fanprojektes gelangt man zunächst einmal auf 

sehr einfachem Wege. Gibt man „Frankfurter Fanprojekt“ in Google ein, so erscheint das 

Fanprojekt an erster Stelle der Suchergebnisse und durch „Anklicken“ landet man direkt 

auf dessen Startseite (Home). Auf den ersten Blick wirkt die Seite optisch ansprechend, 

ist sie doch in der Vereinsfarben der Eintracht gestaltet; bei näherer Betrachtung fallen 

jedoch einige Mängel auf, vor allem in Bezug auf die strukturelle Organisation der Seite. 
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Auf der linken Seite befindet sich die Menüleiste (Main Menu). Hier werden die 

verschiedenen Themengebiete aufgelistet, welche zur Auswahl stehen. Sie führt durch 

den gesamten Internetauftritt und dient der Orientierung. Insgesamt enthält die 

Menüleiste zu viele Auswahlpunkte und ist inhaltlich nicht genügend ausgereift. Einige 

der Menüpunkte lassen sich inhaltlich zu einem Themenkomplex zusammenfassen und 

könnten dann in Form einer Baumstruktur als Verästelungen auftauchen. Als Beispiel 

das Fanhaus Louisa: wenn man diesen Hauptpunkt anklickt, würden dann die 

Unterpunkte Anfahrt, Louisa Tour, Geschichte des Fanhauses und Baumaßnahmen zur 

weiteren Auswahl erscheinen. 

Fanhaus Louisa � Anfahrt 

� Louisa Tour 

� Geschichte des Fanhauses 

� Baumaßnahmen 

Die Menüleiste sollte eine funktionale Gliederung der Informationsstrukturen 

aufweisen, so dass eine einfache und schnelle Navigation durch die Themenbereiche 

möglich wird. Die einzelnen Zielgruppen sollten mit wenigen „Klicks“ die Seiten 

aufrufen können, für die sie sich interessieren. Wenn man derzeit Informationen über 

die nächste U-18 Fahrt haben möchte, muss man schon ein wenig Geduld aufbringen 

beim Durchsuchen der Internetseite. Schöner wäre, wenn solche Informationen 

deutlicher zugänglich wären. 

Die angekündigten Beiträge auf der Startseite wirken etwas verloren. Bisher bestehen 

sie lediglich aus einem einfachen Satz, das Anklicken auf den Zusatzhinweis „weiter“ 

führt zum Haupttext. Eine sinnvolle Alternative dazu könnte sein, dass man auf der 

Startseite eine Kurzzusammenfassung der aktuellen Beiträge platziert. Auf diese Weise 

erhält der Internet-Besucher vorab die wichtigsten Information zu dem jeweiligen 

Thema und kann dann entscheiden, ob er sich weiter darüber informieren möchte oder 

nicht. 

Ankündigungen zu Veranstaltungen und News sollten so zeitnah und aktuell wie 

möglich erscheinen. Zurzeit finden sich aktuelle Beiträge an verschiedenen Stellen der 

Seite wieder. Eine Möglichkeit das Layout übersichtlicher zu gestalten, wäre 

möglicherweise die Beiträge und Bilder saisonweise zu veröffentlichen. Bilder und 

Artikel zu älteren Veranstaltungen könnten in einem Archiv untergebracht werden, 

dass chronologisch einsehbar ist. 

Die Verwendung unterschiedlicher Schrifttypen trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, 

dass das Layout der Seite inkonsistent in Erscheinung tritt. Allein die Startseite enthält 

mindestens drei verschiedene Schriftarten und Größen. Auf manchen Seiten ist der Text 
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derart groß, fett gedruckt und ohne Zeilenabstand, dass der optische Eindruck einer 

dichten „Textwüste“ entsteht, die wenig einladend wirkt. Das ist eigentlich Schade, weil 

der Inhalt doch lohnt gelesen zu werden. 

Einige Beiträge sind als PDF-Datei aufbereitet. Das Öffnen dieser Dateien dauert zu 

lange und es kann passieren, das man nicht durch einen einfachen Mausklick zur 

Internetseite des Fanprojektes zurückkehren kann, sondern dass man die Seite erneut 

aufrufen muss. Technisch ist es jedoch möglich die Seite so zu programmieren, dass beim 

Öffnen einer PDF-Datei die Hauptseite geöffnet bleibt. 

Das Layout der Seite nimmt eigentlich nur etwa ein Drittel des gesamten Bildschirmes 

ein. Die verschiedenen Bereiche müssen auf einem verhältnismäßig kleinen Raum 

angeordnet werden und wirken dadurch unübersichtlich oder gedrungen, vor allem 

wenn sie zu groß abgebildet werden. Um einige der oben aufgeführten Änderungen 

umzusetzen, macht es vielleicht Sinn, einen größeren Anteil des Bildschirmes zu nutzen. 

Bei aller Kritik gibt es dennoch positive Aspekte zu benennen. Das Fanprojekt ist 

bemüht seine Arbeit auch über das Internet präsent und transparent zu halten und mit 

der Fanszene zu kommunizieren. Technische Details, die positiv auffallen, sind 

beispielsweise der schnelle Seitenaufbau. Auch die Bilder werden schnell geladen, so 

dass man nicht ewig warten muss, bevor man etwas zu sehen bekommt. Die Verlinkung 

der Seiten ist voll funktionstüchtig. Das heißt, wenn man einen Link anklickt, landet 

man tatsächlich auf der Seite, die man sich anschauen will. Diese positiven Details sind 

auf vielen Internetseiten durchaus nicht selbstverständlich. Aufgrund technischer 

Probleme können die eben genannten Operationen häufig erst gar nicht stattfinden. 

Fazit: Inhaltlich betrachtet, gleicht der Internetauftritt eher einem Internet-Portal, denn 

einer einfachen Homepage.  Meiner Meinung nach sollte das unbedingt beibehalten 

werden. Um up to date und benutzerfreundlich zu sein bedarf jedoch einer intensiveren 

Zuwendung an das Medium Internet. Deshalb empfehle ich, eine professionelle 

Betreuung  der Homepage in betracht zu ziehen. 
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Projekte und Veranstaltungen 
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Fans gegen Rassismus 

An einem Sonntag im März 2006 verliert 

Ade Ogungbure die Nerven. Nachdem der 

Spieler des Fußball-Oberligisten Sachsen 

Leipzig in der Partie beim FC Halle 90 

Minuten lang rassistisch beleidigt wurde, 

nachdem er sich das ganze Spiel über Rufe 

wie "Bimbo, 

Bimbo" und 

Affenlaute wie 

"Uh, uh, uh" 

anhören 

musste, stellt 

sich der 

Nigerianer 

direkt vor die 

Haupttribüne - 

und zeigt den 

Zuschauern 

den 

Hitlergruß. 

 

Das 

Fanprojekt 

Frankfurt hat 

den Fall 

Ogungbure, 

der vor drei 

Jahren 

bundesweit 

Schlagzeilen machte, aufgegriffen. Die 

Betreuer haben Jugendlichen Fragen 

gestellt wie: Wie würdest Du reagieren, 

wenn dir als Spieler etwas passieren würde 

wie Ade Ogungbure?" Oder: "Was hättest Du 

als Zuschauer des FC Halle zum Zeigen des 

Hitlergrußes gesagt?" 

 

Die Arbeit mit den Jugendlichen hat das 

Fanprojekt jetzt in einer Broschüre namens 

"Unsere Kurve - kein Platz für Rassismus" 

dokumentiert. Das 45-seitige Heft ist 

anlässlich der Internationalen Wochen 

gegen Rassismus erschienen, einer Initiative 

des Interkulturellen Rates in Deutschland, 

die am Montag begonnen hat und noch bis 

zum 29. März andauert. In der Broschüre 

stellen 16 der 40 Fanprojekte in 

Deutschland vor, was sie gegen Rassismus 

und Fremdenfeindlichkeit vor und im 

Stadion unternehmen. 

Das Fanprojekt Düsseldorf etwa hat kürzlich 

20 Flüchtlinge zu einem Heimspiel der 

Fortuna ins Stadion eingeladen. In Halle 

gibt es regelmäßig Diskussionen über 

Fairplay, Respekt und Toleranz im Fußball. 

Und das Fanprojekt 

Mainz zeigt in einem 

Flyer mit dem Titel 

"Weißt Du, was Du 

trägst?", welche 

Modemarken bei 

Rechtsextremen 

besonders beliebt 

sind und in der 

Neonazi-Szene als 

Erkennungszeichen 

dienen. 

 

"Fußballfans haben 

ein schlechtes 

Image", sagte Michael 

Gabriel. Leiter der 

Koordinationsstelle 

Fanprojekte, bei der 

Vorstellung der 

Broschüre am 

Dienstag in 

Frankfurt. Dabei sei 

die Zahl von 

rassistischen Vorfällen in den Stadien seit 

Jahren rückläufig. Auch in Städten wie 

Halle, deren Fanszene als rechts gilt, zeigten 

Projekte gegen Rassismus Wirkung. 

 

Auch der Sicherheitsbeauftragte des 

Deutschen Fußball-Bundes, Helmut Spahn, 

betonte, dass der Fußball kein 

grundsätzliches Problem mit Rassismus 

habe. Das liege vor allem an der guten 

Arbeit der Fanprojekte, die in Sachen 

Gewaltprävention sehr engagiert seien. 

Spahn, der seit 2006 beim DFB arbeitet und 

zuvor das Sondereinsatzkommando der 

Frankfurter Polizei leitete, sprach sich gegen 

"das ständige Rufen nach weiteren 

Restriktionen" aus. 

 

(Georg Leppert, FR Online. 3. Sept. 2009) 
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Fussball auf der Hundswiese 

Alle spielten auf der Hundswiese, einer großen freien Fläche an der Miquelallee. Fußball 

steckte hierzulande in den Kinderschuhen, doch die Begeisterung für diese 

neue „Kampfsportart” war von England kommend auf den Kontinent übergeschwappt 

und gerade bei den Jugendlichen fand sie immer mehr Anklang. Allerdings war das 

rauhe Spiel mit dem Ball gesellschaftlich verpönt und so mancher Jugendlicher hatte 

schon häufiger eine ordentliche Tracht Prügel bezogen, wenn mal wieder die „guten 

Schuhe” unter dem Tritt wider den Lederball gelitten hatten. Kicken galt darüber 

hinaus als unschicklich, vor allem ältere Leute beschimpften die Spieler als 

„Fußlümmel”, die lieber einen anständigen Sport mit den Händen betreiben sollten. Die 

16 Frankfurter Jungs ließen sich von all dem nicht beirren. Zu groß war die Faszination, 

die das Fußballspiel auf sie ausübte.      (www.fsv-frankfurt.de) 
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Torsten Hoffmann ist im 

Rahmen seines 

Sozialarbeitsstudiums an 

der FH in Frankfurt 

Praktikant beim 

Frankfurter Fanprojekt.  

Fanprojekt bietet Anlaufstelle für FSV-Fans 

Torsten Hoffmann (kurz: Totte) ist im Rahmen seines Sozialarbeitsstudiums an der FH 

in Frankfurt Praktikant beim Frankfurter Fanprojekt.  

  

Viele FSV-Fans kennen ihn sicherlich schon, denn „Totte“ ist seit 1982, also seit 
nunmehr 27 Jahren regelmäßig bei den Spielen des FSV Frankfurt.  
   
Gemeinsam mit dem FSV-Fanbeauftragten Jürgen Eimer kam er auf die Idee, 
Fanprojektarbeit beim FSV Frankfurt zu installieren. Ziel ist es, allen FSV-
Fans beratend und unterstützend zur Seite zu stehen sowie konkrete Projekte 
für die Fans des FSV anzubieten. „Ich freue mich auf die Aufgabe und die 
Zusammenarbeit mit Jürgen Eimer, den ich schon sehr lange kenne“, so 
Torsten Hoffmann.    
Um den Fans in Schwarz-Blau bei Heimspielen im 
Frankfurter Volksbank Stadion eine Anlaufstelle zu 
bieten, werden Jürgen Eimer und Torsten 
Hoffmann ab dem Heimspiel gegen den FC St. 
Pauli am 13. September direkt am Flutlichtmast 
im Block O vor und nach den Spielen einen Info-
Point (Tisch am Flutlichtmast) mit 
Informationsmaterial einrichten.  
   
Dort stehen Jürgen und Torsten, um 
Anregungen entgegenzunehmen, eventuelle 
Probleme zu lösen, über Ideen im Rahmen 
der Fanprojektarbeit zu sprechen oder 
einfach nur zu „plaudern“. Außerdem ist 
Torsten unter der Telefon-Nr. 0178-1384676 
oder per E-Mail unter bennyquick@gmx.net 
erreichbar. 
 

(Homepage FSV) 

„Totte“ hat zahlreiche Reisen kreuz und quer durch 

Südafrika unternommen und ist großer Kenner des 

Landes. Im nächsten Jahr werden mehrere 

Informationsveranstaltungen organisiert, auf denen er 

allen Interessierten und natürlich besonders den Fans, 

die zur WM reisen wollen, zur Verfügung steht.  
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„Weißt Du was Du trägst?“     (ein Text aus der Fanszene) 

Mehr als 50 Gäste waren zur Infoveranstaltung „Weißt Du was Du trägst?“ im 

Eintracht-Museum erschienen. Organisiert wurde die Veranstaltung  vom Fanprojekt in 

Zusammenarbeit mit der DGB-Jugend. Sie richtete sich an Eintracht-Fans und sonstige 

Interessierte. Als Referent war Michael Weiss vom antifaschistischen Pressearchiv und 

Bildungszentrum Berlin (Apabiz e. V.) eingeladen.  

Ziel der Veranstaltung war eine Auseinandersetzung mit den aktuellen Tendenzen im 

rechten Lifestyle. Heutzutage erinnert das Erkennen von Zugehörigkeiten an eine Art 

„Versteckspiel“ bei dem die Entschlüsselung von Symbolen und Codes eine große Rolle 

spielen. Das Tragen bestimmter Marken ist nur noch bedingt an eine politische 

Gesinnung gekoppelt. So wurde der altbekannte Skinhead-Style mit Bomberjacke, 

Springerstiefel und Glatze längst abgelöst von einem eher gemäßigten Style aus 

hochwertigen Outdoor-Klamotten, zum Beispiel der Marke „Thor Steinar“ oder 

Turnschuhen von „New Balance“. Der Klassiker, das Tragen von Hakenkreuzen und SS-

Abzeichen, ist inzwischen nicht nur „out“, sondern schlicht und einfach auch verboten. 

Ganz allgemein fällt auf, dass sich die Kleidungsstile aus verschiedenen Jugend- und 

Subkulturen vermischen. Im Fußballbezug hält beispielsweise der Hooligan-Style 

Einzug in den Mainstream. Schon allein das Tragen bestimmter Marken, bzw der 

Gebrauch von Symbolen und Codes macht es dem Einzelnen möglich sich zu einer 

bestimmten Gruppe zugehörig zu zeigen. Dabei ist es von großer Bedeutung, dass 

verschlüsselte Symbole und Codes verdeckte Anspielungen auf die politische Gesinnung 

transportieren können, die nur von „Eingeweihten“ zu erkennen und einzuordnen sind. 

Anhand dieser Dresscodes kann man sich seinem Gegenüber als politisch 

Gleichgesinnten zu erkennen geben, sowie von Außenstehenden abgrenzen, ohne sofort 

als Nazi „geoutet“ zu sein, oder mit verbotenen Symbolen eine Straftat zu begehen. 

Gleichzeitig verfehlen sie nicht ihre Wirkung gegenüber Opfergruppen, für welche sie 

eine Bedrohung darstellen. 

Die verwendeten Symboliken sind vielfältig. Sie können einen eindeutigen Bezug zum 

Nationalsozialismus haben wie beispielsweise die „schwarze Sonne“, einem Kunstsymbol 

der SS, oder aber in verschlüsselter Form auftreten wie die Zahlenkombination „18“, 

welche synonym für Adolf Hitler (1. und 8. Buchstabe im Alphabet) steht und sich großer 

Beliebtheit bei der Namensbildung von rechtsextremen Organisationen (z.B. Combat 18) 

erfreut. Andere Symbole wie der Thorshammer oder Runen stammen aus der Mythologie 

des Nordens oder der germanisch-heidnischen Kultur. Sie sollen einen historischen 

Bezug zum völkischen Denken herstellen und werden erst in Verbindung mit anderen 

Codes zu einem politischen Bekenntnis. Eine andere beliebte Methode besteht darin 
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verbotene Symbole, wie das Hakenkreuz, in einer leicht veränderten Form zu 

präsentieren, um es auf diese Art wieder hoffähig zu machen. Auf diese Weise werden 

uneindeutige Symbole eingeführt, welche im clandestinen Kontext dennoch eine 

eindeutige Sprache sprechen. Denn dann steht etwa das verkürzte Keltenkreuz, für 

„White Power“, also die Überlegenheit der weißen Rasse. 

Der Versand und Handel von Marken wie beispielsweise „Thor Steinar“,, „Master Race“ 

oder „Constaple“ läuft überwiegend über rechtsextreme Netzwerke. Das heißt, wer sich 

mit Marken aus dem rechtsextremen Umfeld kleidet, bekennt sich nicht nur (mehr oder 

weniger absichtlich), sondern unterstützt auf jeden Fall die extreme Rechte finanziell. 

Rechte Identität wird zusätzlich über die Musik geschaffen. Oft erfahren wir erst durch 

die Texte oder den Bandhintergrund, dass sich eine Band eindeutig der rechten Szene 

zuordnen lässt. Bei der Bremer Nazi-Band „Kategorie C“ etwa lässt sich zunächst nur 

ein Fussballbezug über den Bandnamen erschließen, weil dieser eben auf gewaltbereite 

Fans verweist. Bei näherer Betrachtung des Bandumfeldes stößt man jedoch sehr 

schnell auf Verbindungen zur rechtsextremen Szene. Alles in Allem sind die 

Ausdrucksmittel des rechten Lifestyle zu zahlreich, um hier mehr als nur einige 

Beispiele zu nennen. Eine detaillierte Übersicht über die Symbolsprache der extremen 

Rechten befindet sich aber in der Broschüre „Versteckspiel“, herausgegeben von der 

Agentur für soziale Perspektiven (ASP e.V.). Diese kann auch im Internet unter 

www.dasversteckspiel.de runtergeladen werden. Weitere Informationen zum Thema 

findet man unter www.netz-gegen-nazis.de. 

Der Vortrag von Michael Weiss wurde mit regem Interesse verfolgt und durch zahlreiche 

Nachfragen begleitet. Im Laufe der Diskussion wurde klar, dass der Umgang mit den 

nicht immer eindeutigen Symboliken durchaus Schwierigkeiten bereitet und eine 

gewisse Vorsicht erfordert. Michael Weiss betonte, dass man über die Dresscodes 

informiert und imstande sein müsse, diese entsprechend zu interpretieren, damit es 

nicht zu falschen Anschuldigungen oder Missverständnissen komme. So sei nicht jeder, 

der die Marke „Thor Steinar“ trägt, zwangsläufig ein Neonazi und mit der Zahl „88“ 

könne heutzutage durchaus das Geburtsjahr eines jungen Menschen gemeint sein. Fast 

zwangsläufig entwickelte sich eine kontroverse Diskussion um ein Verbot der Marke 

„Thor Steinar“ in den Stadien. Erste Debatten gab es bereits im Sommer 2008. 

Seinerzeit hatten die Verantwortlichen von „Eintracht Frankfurt“ ein Verbot der Marke 

als nicht praktikabel angesehen. Viele der Anwesenden vertraten ebenfalls die Meinung, 

dass ein Verbot von „oben“ wenig bringen würde und sich ein Engagement gegen 

„Rechts“ nicht in einem Kampf gegen Symboliken erschöpfen darf. Zudem zeigte sich, 

dass Verbote leicht umgangen werden, indem neue Marken angemeldet werden.  
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Alleine unter dem Label „Thor Steinar“ kursieren über 70 Marken; insgesamt lassen 

sich weit über 200 Labels dem rechten Spektrum zuordnen. Da fällt der Überblick 

schwer. Als Gegenposition wurde vertreten, dass die Debatte um ein Verbot von rechten 

Labels eine Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung 

initiiere und das Problembewusstsein für rechtsextreme Inhalte in der Öffentlichkeit 

fördere. Gleichzeitig könne man durch Aufklärung verhindern, dass Rassisten sich zu 

dominanten Gruppenzusammenhängen formieren und weiter an Boden gewinnen 

können. Weitere Einwände bezüglich eines Verbotes wurden dahingehend geäußert, 

dass es bereits eine anwachsende Zahl von Verfügungen in den Stadien gibt, deren 

Umsetzung durch den Ordnungsdienst bei den Fans nicht immer gut ankommen. 

Naheliegender wäre also, dass innerhalb der Fanszene eine Auseinandersetzung mit 

rassistischen und diskriminierenden Tendenzen stattfindet und der Verein „Eintracht 

Frankfurt“ eine eindeutige Stellung dazu bezieht. Diesbezüglich wurde von einigen der 

anwesenden Fans kritisiert, dass weder die Köpfe der „Ultras“ noch die Vertreter der 

Fussball-AG oder das Fansprecher-Gremium auf der hiesigen Veranstaltung zugegen 

waren.  

Kleiderordnung  Thor Steinar darf ins Stadion   VON GEORG LEPPERT 
 
Das Tragen von Kleidung der Modemarke Thor Steinar bleibt im Stadion vorerst erlaubt. Der Magistrat lehnt 
es ab, die bei Rechtsradikalen beliebten Klamotten in der WM-Arena im Stadtwald zu verbieten. Die SPD-
Fraktion im Römer hatte sich für eine entsprechende Änderung der Gefahrenabwehrverordnung im Stadion 
eingesetzt. 
 
Ordnungsdezernent Volker Stein (FDP) hatte in den vergangenen Wochen vor allem mit der Polizei über ein 
Verbot gesprochen. Nach Einschätzung der Ermittlungsgruppe Fußball gebe es derzeit aber keinen Grund, 
Thor Steinar im Stadion zu verbieten, teilte der Dezernent nun in einem Magistratsbericht mit. Bei 
Veranstaltungen "konnte bis heute kein geschlossenes Auftreten einer Personengruppe festgestellt werden, 
die diese Bekleidungsmarke getragen hat", heißt es. 
 
Das Publikum bei Eintracht-Spielen stufen Polizei und Ordnungsdezernent als "politisch neutral" ein. Viele 
Fans beteiligten sich an Aktionen gegen Rechtsradikale - etwa zum Saisonstart, als hinter der Westkurve T-
Shirts mit der Aufschrift "United Colors of Bembeltown" verkauft wurden. 
 
Auch bei Fans der gegnerischen Mannschaft sind die Kleidungsstücke von Thor Steinar nicht beliebt. Die 
Deutsche Fußball Liga habe keine Erkenntnisse darüber, dass auswärtige Fans die Klamotten nach Frankfurt 
importierten, sagte Stein, der daher keine Möglichkeit sieht, die Gefahrenabwehrverordnung zu ändern. 
Zumal Thor Steinar mittlerweile seine als verfassungsfeindlich eingestuften Symbole aus dem Firmenlogo 
entfernt habe und das Tragen der Kleidungsstücke nicht verboten sei. 
 
Denkbar wäre höchstens, dass Eintracht Frankfurt in der für Heimspiele geltenden Stadionordnung ein 
Verbot der Marke Thor Steinar festschreibt. Entsprechende Regelungen haben sich etwa in Bremen, Berlin 
und Dortmund bewährt. Auch Michael Gabriel, Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte, könnte sich ein 
in der Stadionordnung verankertes Verbot vorstellen. Allerdings mache eine solche Regelung nur Sinn, wenn 
die Eintracht zugleich über die Hintergründe des Verbots informiere und weitere Aktionen gegen 
Rechtsradikale beim Fußball organisiere. 
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Zwangsläufig drängte sich die Frage auf, ob es in der Frankfurter Fanszene denn 

überhaupt ein ernst zu nehmendes Problem mit Nazis gebe? Einer der Anwesenden 

merkte an, dass es immer häufiger vorkomme, dass im Stadion und auch auf 

Auswärtsfahrten leichtfertig Hetzparolen und Schmährufe gegen Schwule, Zigeuner und 

Juden skandiert werden und sogar der Hitlergruß gezeigt werde. Die Veranstaltung hat 

gezeigt, dass in der Eintrachtszene eine generelle Bereitschaft zur Auseinandersetzung 

mit dem Thema Rassismus und Antisemitismus besteht. Allerdings existieren im  

Umfeld der Eintrachtszene bislang keine Initiativen oder Projekte, die sich 

kontinuierlich mit dem Problem Rassismus und Diskriminierung beschäftigen. 

Zweifelsohne kann man sagen, dass die Veranstaltung „Weißt Du was Du trägst?“ einen 

hohen Aufklärungscharakter hatte und einige Denkanstöße zum Thema 

Rechtsextremismus in der Fanszene gegeben hat. Bleibt zu hoffen, dass sich die Anzahl 

derer, die bereit sind, sich für eine offene und tolerante Fanszene zu engagieren, stetig 

zunimmt. In diesem Sinne „Keinen Fußbreit den Faschisten!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114

 

Unter dem Thema „Vom Bedeutungszuwachs der Mobilen Jugendarbeit“ fand 

am 9. November 2009 im Kolpinghotel/Frankfurt a.M. der 1. hessische Fachtag 

de Landesarbeitsgemeinschaft 

Streetwork/Mobile Jugendarbeit 

Hessen e.V. (LAG Hessen) statt.  

Im Februar 2009 gegründet, präsentierte 

sich die LAG Hessen zum ersten Mal in 

der Öffentlichkeit. Die Hessische LAG ist 

bundesweit die 11. Gründung einer LAG Streetwork / Mobile Jugendarbeit e. V.  

Die LAG fördert die Vernetzung verschiedener Träger und Institutionen, vermittelt 

kollegiale Kontakte und initiiert neue Projekte. Sie gibt Hilfestellung bei der 

Durchführung internationaler Jugendbegegnungen, wobei sich die Angebote besonders 

an Jugendliche aus bildungsfernen und einkommensarmen Schichten wenden. Darüber 

hinaus führt die LAG diverse Fortbildungsmaßnahmen bzw Fachtage durch.  

Nach der Eröffnung und Begrüßung durch Staatssekretärin Petra Müller-Klepper 

stellten sich die hessische LAG vor. Im Einführungsvortag referierte Prof. Dr. Walter 

Specht, Geschäftsführender Vorsitzender der Internationalen Gesellschaft für Mobile 

Jugendarbeit, zum Thema des Fachtages. Im Anschluss stellte Isabel Kleibrink die 

Sinus-Milieu-Studie U27 (aus dem Jahr 2007) „Wie ticken Jugendliche?“ vor. 

In den Pausen nutzten alle TeilnehmerInnen die Gelegenheit sich auf dem Markt der 

Möglichkeiten über die Arbeit verschiedener hessischer Projekte zu informieren. Am 

Nachmittag fanden fünf thematische Workshops statt. U. a. stellten die Fanprojekte 

Darmstadt und Frankfurt die soziale Arbeit 

mit Fußballfans vor, wobei sich eine rege 

Diskussion über dieses vielseitige 

Themenfeld entfachte. Die Ergebnisse aller 

Workshops wurden in Form von Statements 

zum Thema „Perspektiven Streetwork / 

Mobile Jugendarbeit in Hessen“ präsentiert.  

Last but not least verabschiedeten die 

Teilnehmenden den Frankfurter Appell. 
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«Was Eintracht-Fans auf die Beine gestellt haben, ist 

einmalig in Europa» 

Gestern Abend fand im Eintracht-Museum 
eine «Kurvendiskussion» statt. Geladen 
waren mit Dieter Bott, Thommy Kummetat 
und Anjo Scheel Protagonisten der Fanszene 
in den 80er Jahren. Moderiert wurde die 
Veranstaltung von Axel «Beverungen» 
Hoffmann, einem bekannten Eintracht-
Blogger und gleichzeitig Stadionsprecher der 
Amateure. Begrüßt wurden die Gäste – 
darunter Fans und Verantwortliche aus dem 

gesamten Spektrum (Ultras, Fan- und Förderabteilung «FuFa», Fanclubs, Fanprojekt und 
Verein) – von Matze Thoma, dem Museumsdirektor und Stefan Minden, Vorstand der FuFa 
von Eintracht Frankfurt e.V. Dieser sagte einleitend den Satz: «Fankultur ist schon immer Teil 
der Vereinskultur gewesen.» 
 
Thommy Kummetat 
Thommy Kummetat hatte keine Eintracht-Verwandte, seine Eltern waren gegen Fußball, als 
er das erste Mal zur Eintracht ging. Es gab damals auch noch keinen G-Block, sein Platz war 
im «Sektor blau», das Stadion noch nicht zur WM 1974 umgebaut. Er gründete 1977 den 
Fanclub «Bockenheim» und gab das Fanzine «Bockenheimer Bembel» heraus, welches 
beispielsweise für Auswärtsfahrer Schimpfwörter in allen europäischen Sprachen 
herausbrachte. Zur damaligen Stimmung im G-Block sagte er: «Es konnte jeder anfangen zu 
brüllen.» Thommy Kummentat besucht immer noch die Spiele der Eintracht, ist bei 
Heimspielen in Block 32 B anzutreffen und organisiert Auswärtsspiele. 
 
Anjo Scheel 
Anjo Scheel, einer Akademikerfamilie entstammend, kam 1975 mit 12 Jahren zur Eintracht 
und musste ganz unten im G-Block anfangen. Er konnte sich aber relativ schnell 
hocharbeiten, weil er gut Bierflaschen einschmuggeln konnte. Er gab den «Fußball-Fan-
Kurier», ein weiteres Fanzine, heraus, das er vor dem G-Block verkaufte. Das Besondere an 
seinem Fanzine war die «Frontberichterstattung» über das Zusammentreffen von Fans 
verschiedener Vereine. So wurde er etwa bei einer Begegnung von Offenbach und Düsseldorf 
vorher von beiden Seiten informiert, stand dann mittendrin und berichtete später darüber. 
Auch die Autonummern der Zivilbeamten wurden im Fanzine veröffentlicht. 
Es ging bei vielen Spielen zur Halbzeit die Aufforderung durch den Block, «Jetzt gehen wir 
rüber», oder auch, wenn etwa Hertha da war, «sie kommen rüber», was hieß, dass die Gäste 
im A-Block besucht wurden. «Die Polizei ließ damals alle gewähren. Da musste dann jeder 
mit, egal, ob man wollte oder nicht, nur die Kinder blieben alleine im Block zurück.» 
Mittlerweile hat Anjo Scheel seine aktive Fan- und Groundhopperkarriere beendet. Er besucht 
nur noch selten ein Spiel unserer Eintracht. 
 
Dieter Bott 
Dieter Bott, Mitherausgeber des Buches «Die Fans aus der Kurve», erzählte, die 
Geburtsstunde des Fanprojektes sei der 1. Mai 1982 gewesen. An diesem Tag hätten 
Nürnberger Fans, die wegen des Pokalendspiels ihrer Mannschaft gegen Bayern München in 
der Stadt waren, auf dem Römerberg die Tische von meist ausländischen Gewerkschaftern 
umgeworfen. Die Polizei zeigte an diesem Vorfall keinerlei Interesse, denn sie war u.a. auch 
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durch das Henningerturm-Rennen anderweitig beschäftigt. 
Ebenfalls 1982, am 16.10., wurde der Bremer Fußball-Fan Adrian Maleika in Hamburg auf 
dem Weg zum Pokalspiel zwischen dem HSV und Werder von einem Steinwurf gegnerischer 
Fans tödlich verletzt. Er ist das bislang einzige Todesopfer von Fankrawallen im deutschen 
Fußball (Wikipedia). Von diesem Zeitpunkt an richtete sich das Interesse von Wissenschaft, 
Sozialarbeit und der Polizei auf die Fußballfans. Das Kontaktbeamtenmodell wurde 
eingeführt, das effektivste System überhaupt. «Fortan standen Denunziation statt 
Kameradschaft, Treue und Zusammenhalt im Vordergrund», so Bott. 
«Provozieren und uns hinterher kaputt lachen, dass es wieder geklappt hat», das hätte den 
Fans im G-Block viel Freude bereitet. Beispielsweise wurden Wasserwerfer aus Pappmachee 
gebastelt und auf den Kopf gesetzt. Oder man sei als Polizist verkleidet durch den Block 
gelaufen. 
 

«Eintracht Frankfurt hatte mit Fans nichts am Hut», so Anjos Fazit aus seiner aktiven Fanzeit. 
Beispielsweise seien Blankoformulare für Stadionverbote an die Polizei übergeben worden. 
Die gegründete Interessengemeinschaft G-Block tat aber auch einiges direkt für den Verein, 
z.B. verkauften ihre Mitglieder auf der Zeil Eintrittskarten für die Spiele der Eintracht. Nach 
einem Boykott des G-Blocks wegen polizeilicher Maßnahmen musste die Eintracht 
eingestehen, dass sie keinerlei Ahnung von den eigenen Fans hatte. Mit Anjo Scheel wurde 
der erste Fanbeauftragte installiert. Er wurde von den Fans gewählt. 
Um Krawallen vorzubeugen, verbot die Eintracht in den 90er Jahren Fahnen, deren Stöcke 
länger als 1,50 Meter waren. Nachdem nachgewiesen werden konnte, dass keinerlei Gefahr 
von der Länge der Fahnenstange ausging, wurden auf Veranlassung des Fanbeauftragten die 
Fahnenpässe eingeführt. Auch die Initiative «Ein Haus für uns» entstand mit Hilfe des 
Fanprojekts in dieser Zeit. Das Haus konnte 2005 realisiert werden, leider jedoch ohne 
Kontaktaufnahme zu den damals Beteiligten. 
Als am 22. Mai 1993 der damalige Trainer Horst Heese den 4.Ausländer einwechselte, was 
nach damaligen Regeln verboten war, dass Spiel ursprünglich 2:5 ausging, es aber nach 
Protest mit 2:0 für Uerdingen gewertet wurde, stellte Scheel die Forderung an die Eintracht, 
sie solle für die mitgereisten Fans die Kosten übernehmen. Dieses Anliegen fand sich sogar 
auf der Titelseite der Bild-Zeitung wieder und Uli Stein forderte Scheel auf, den Verein zu 
verlassen. Das konnte schnell wieder aus der Welt geschafft werden, denn er ging immer am 
Riederwald ein Bierchen trinken und eine Zigarette rauchen, so dass man miteinander darüber 
reden konnte. 
Eintrachtfans bauten in den 80ern ein Modell des neuen Waldstadions mit Fahnen- und 
Trommelräumen, zeigten Banner mit dem Slogan «Sitzen ist für den Arsch» und entwarfen 
und verkauften die T-Shirts «United Colors of Bembeltown» als der DFB 1992 einen 
Ausländeraktionstag verordnete.  

«Was Eintrachtfans auf die Beine gestellt haben ist einmalig in Europa», so Scheel. 

FNP 27.02.2009  
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Aufkleber – Zeugnisse einer modernen Fan-Kultur 

Einer der für den Konflikt gedruckten Aufkleber zeigt den kleinen Gauchito, das 

Maskottchen der WM 1978, wie er mit seinen Fuß auf einem unglückseligen britischen 

Löwen thronte. (Simon Kuper in Football against the enemy) 

Man findet sie überall: im Bus, auf Verkehrsschildern, Strom- oder Briefkästen. 

Manchmal bunt, manchmal selbst gemalt, aber immer öfter auch grafisch perfekt 

aufbereitet – Aufkleber bestimmen heute das Stadtbild. Und die günstigen 

Produktionskosten sorgen dafür, dass wir täglich mehr dieser kleinen, geklebten 

Informationsträger zu sehen bekommen. 

Viele dieser Aufkleber haben einen direkten Fußballbezug und werden so öffentlich 

sichtbare Zeugnisse der modernen Fan-Kultur. Aus diesem Grund sammeln wir 

Aufkleber oder fotografieren sie direkt an dem Ort, an dem sie geklebt worden sind. 

Denn ohne dass wir den Trend zum wilden Kleben gut heißen, beeindrucken uns doch 

immer wieder die überschäumende Kreativität und die glühende Fußball-Leidenschaft, 

die in vielen Aufklebern sichtbar werden. 

Um die künstlerische Begabung und die zahlreichen Ideen der Aufklebermacher zu 

würdigen, möchten wir in unserer Galerie die schönsten Exemplare verewigen. Du hast 

einen tollen Aufkleber, der in unserer Galerie nicht fehlen darf? Dann schicke uns ein 

Foto an info@fanprojekt-ffm-sjf.de. Vielen Dank!     (Homepage) 

�  
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Nachwort 

 

Nachdem wir diverse Dinge in den Raum gestellt und alles was zu sagen war zumindest 

kurz angerissen haben, beenden wir unseren Saisonbericht im Schnelldurchlauf. Wie 

jedes Fußballteam (und sei es noch so gut) sind auch wir nicht gefeit davor, uns selbst ab 

und an mit einem Eigentor das Leben zu erschweren. Doch hier halten wir es mit Boff 

Whalley der geschrieben hat: „Der Ball flog mit einem Knall ins eigene Tor und wir stehen 

alle herum und lachen, uns fragend was als nächstes passiert. Was immer es ist – es ist uns 

Ernst damit!“  Die gegenwärtige Entwicklung nährt die Sorge darüber, dass Sozialarbeit 

zu eng mit dem ordnungspolitischen Aspekt verwoben werden könnte (crimefighters 

united, what counts is what works). Wir befürchten, dass die wesentlichen Aspekte 

unserer Arbeit dann nicht mehr ausreichend geschützt sind. Wortgewandt greift uns 

Holger Ziegler unter die Arme, indem er feststellt:  „Möglicherweise gibt es jedoch einen 

Unterschied zwischen einer ‚guten’ bzw wirksamen Kinder- und Jugendhilfe und einer 

effektiven Devianzprävention und möglicherweise ist die Kinder- und Jugendhilfe auch 

im Umgang mit problematischen Kindern und Jugendlichen gut beraten, manchmal eine 

gewisse ‚Ineffektivität’ im Bereich der Verhaltensveränderung in Kauf zu nehmen, um 

mit Blick auf andere Ziele effektiver zu sein.“ In diesem Sinne hoffen wir, dass sich 

unser Bestreben, verschiedene Formen der Hilfe, der Sorge und der Bildung mit einem 

gesellschaftspolitischen Auftrag zu verbinden, auch weiterhin in einem geeigneten 

Kontext behaupten kann. Ulrich Pfeifer-Schaupp bringt das auf den Punkt:  

„Soziale Gerechtigkeit ist das Kenanliegen der sozialen Arbeit.“ 

Bezüglich des Schlusssatzes, der abschließenden Perspektive, hatten wir schon im 

letzten Jahresbericht Gerd Gigerenzer bemüht: „Die meisten realen Situation sind viel 

schlechter berechenbar als eine Mondfinsternis.“ Dito. 

Last but not least borgen wir uns für die Danksagung gerne Jack Dorseys Worte:  

„We'd like to thank you in 140 characters or less. And we just did!“  

 

 

 

 

 

 

 

 


