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Vorwort
Die Saison 2009/2010 ist beendet. Eine Spielzeit geprägt von Aufbruchstimmung,
Zuversicht, Emotionen, aber auch Aufregungen, Problemlagen und Schwierigkeiten. Gerade
aus Sicht des Fanprojektes war diese Saison, der sportliche Aspekt außer Acht gelassen,
eine anstrengende und beschwerliche Spielzeit. Höchstwahrscheinlich steht dieser Sinnlaut
in jedem Vorwort unserer Jahresberichte. Nichts desto trotz beschwor diese Saison nicht nur
reichlich Situationen hervor, in denen ein persönlicher Einsatz gefordert war, sondern stellte
auch Beziehungen innerhalb der Eintracht Fanszene auf den Prüfstand. Aber dazu später
mehr. Wie jedes Jahr versuchen die Mitarbeiter (oder auch „wir“) des Frankfurter
Fanprojektes die Saison aber insbesondere ihre Arbeit in Form eines Jahresberichts zu
dokumentieren. Seit den letzten Jahren hat sich für uns eine Form der Berichterstattung
bewährt, eine Dokumentation die einem Journal ähnelt. Ein Journal ist nicht nur Instrument
für eine chronologische Buchführung, sondern kann auch als eine regelmäßig erscheinende
Publikation mit wissenschaftlichen Themen betrachtet werden. Es ist uns ein Anliegen
geworden (wissenschaftliche) sozialpädagogische Themen, die unsere Arbeit auch Abseits
des Fußballumfeldes tangieren, aufzugreifen und zu veranschaulichen. Somit können unsere
Berichte die Rechenschaft eines Sachberichts erfüllen und bieten zugleich Spielraum zur
Aufarbeitung weiterer Themengebiete der Sozialen Arbeit. Des Weiteren sind wir jedes Jahr
bestrebt die Grundpfeiler unserer Arbeit und Arbeitsbereiche darzustellen, die seit Jahren zu
unserem Standard gehören. Bei den alteingesessenen und aufmerksamen Lesern unserer
Jahresberichte mag dies vielleicht auf Unverständnis stoßen oder vielleicht sogar Langeweile
hervorrufen, jedoch ist es von essentieller Wichtigkeit, dass sich auch neue Leser unserer
Berichte ein abgerundetes Bild von unserer Arbeit machen können. Aufgrund dessen ist es
aus

unserer

Sicht

sinnvoll,

nicht

nur

den

Fokus

auf

aktuelle

Themen

und

Arbeitsschwerpunkte zu legen, sondern auch einen kleinen Ausschnitt Geschichte
anzubieten, den man von Zeit zu Zeit wiederentdecken kann. Wir hoffen es ist uns gelungen,
diese authentischen Zeitdokumente in ein ausgewogenes Verhältnis zu aktuellen
Themenkomplexen zu stellen. Natürlich haben wir in diesem Bericht, wie jedes Jahr auch,
den Saisonverlauf der Fanszene und deren beobachtbaren Entwicklungstendenzen
ausführlich abgebildet.
Wer es natürlich vorzieht, den Jahresbericht lieber digital zu lesen, dem sei gesagt, dass der
aktuelle Bericht wie gewohnt im PDF Format auf unserer Homepage (www.frankfurterfanprojekt.de) als Download bereit steht.
Wir hoffen natürlich, dass unser Bericht wissenswertes bietet und dem geneigten Leser
Information verschafft. Für Kritik, Anregungen und kreative Ideen sind wir jederzeit zu
begeistern.
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Sachbericht für die Saison 2009/2010
Zu Beginn einer jeden Saison tritt die DFL mit einer Antragsmappe an die jeweiligen Träger
der Fanprojekte heran, damit die Finanzmittel vom Lizenz-Fußball frühzeitig zugewendet
werden können. Innerhalb des Antrags werden die geplanten Aufgaben und Ziele definiert
und dargestellt. Der Jahresbericht 2009/2010 unterteilt sich in Themenkomplexe, welche
auch in Berücksichtigung der zuvor vereinbarten Ziele und Aufgaben mit der DFL, Anlehnung
finden. Die Themensäulen des Berichts untergliedern wiederum einzelne Abschnitte, die
insbesondere

auch

unsere

Arbeitsschwerpunkte

in

diesem

Aufgabenkomplex

veranschaulichen sollen. Die erste Themensäule dokumentiert den Sachbericht des
Frankfurter Fanprojektes. In diesem Abschnitt stellen wir in einer gerafften Form unsere
Arbeitsschwerpunkte vor, so dass Leser, welche ausschließlich an Zahlen und Fakten
interessiert sind, sich hier schnell informieren können. Ergänzt werden diese Abschnitte
durch Tabellen und Diagramme (Seite 14 ff.), welche zusätzlich zur Veranschaulichung
dienen sollen.

Angebote für die nachkommende Fangeneration
Unsere U16 und U18 Angebote sind nach wie vor ein bedeutsamer Bestandteil unserer
Arbeit und umso wichtiger für die nachkommende Fangeneration. Die U16/18 Angebote
beinhalten betreute Fahrten zu Auswärtsspielen, spezielle Angebote im Fanhaus, Teilnahme
an Fußballturnieren sowie die Gestaltung von sport- und erlebnispädagogischen Projekten.
Um die Angebotspalette möglichst breit zu fächern ist eine Vernetzung mit anderen
Institutionen innerhalb des Umfeldes von Eintracht Frankfurt (Fan und Förderabteilung oder
das Eintracht Museum), sowie außerhalb (Agbs e.V.) notwendig und von Vorteil.
Die U16/U18 Busfahrten sollten aus pädagogischer Sicht jedoch kontrovers diskutiert
werden. Es drängen sich in erster Linie zwei Fragen auf, welche die Pädagogik in diesem
Rahmen klären sollte. Die Frage, die die betreuenden Pädagogen im Hinterkopf behalten
sollte, ist z.B. die Frage, ob U16 Busse geeignet sind gewaltpräventiv mit den Jugendlichen
zu arbeiten und ob sie als Instrument für eine professionelle Beziehungsarbeit taugen. Des
Weiteren muss sich die Fanprojektarbeit den Vorwurf gefallen lassen, dass U16 Busse auch
als Instrument gesehen werden können, Jugendliche an die Szene heranzuführen. Dieser
Vorwurf muss nicht negativ konnotiert sein, denn eine integrative Arbeit mit diesen
Jugendlichen, kann sich auf weite Sicht positiv für eine gesamte Fanszene auswirken. Aus
diesen Fragen lassen sich jedoch Grenzen und Möglichkeiten der U18 Busse erschließen. In
erster Linie ist es wichtig zu den Jugendlichen im Bus eine Beziehung aufzubauen. Nach
mehreren Auswärtsfahrten entsteht eine Stammbelegschaft von etwa 20-30 Jugendlichen,
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die regelmäßig teilnimmt. Diese Stammbelegschaft begibt sich im Stadion zumeist in die
Nähe der Ultras. Wenn die Jugendlichen mit 19 Jahren die Altersgrenze der U18 Angebote
überschreiten, deutet vieles daraufhin, dass sie künftig mit den Ultras zu Auswärtsspielen
reisen werden. Da die Ultrabewegung eine erlebnisorientierte Jugendkultur darstellt, ist es
bedeutsam für Jugendliche eines U18 Busses auch zusätzlich erlebnisorientierte Angebote
anzubieten, um die Beziehungsarbeit nachhaltig zu stärken. Beziehungsarbeit mit ihnen ist
besonders wichtig, um sie auch später weiterhin erreichen zu können. 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
U16/18 Busse entstehen erste Beziehungen und Kontakte zum Nachwuchs der Fanszene.
Die Jugendlichen respektieren unsere Meinung, da wir durch die U18 Busse viel für sie
getan haben. Dies kann in Interventions- und Konfliktsituationen nur von Vorteil sein.
Als alternative Anreisemöglichkeit für jugendliche Fußballfans kann konstatiert werden, dass
in diesem Kontext ein gewaltpräventives Angebot geschaffen wird. So ist es üblich mit den
jungen Fans zum Spiel zu fahren, ins Stadion zu gehen, um danach direkt wieder die
Rückreise anzutreten. Hierdurch hält man sie von Auseinandersetzungen mit gewaltbereiten
Fangruppierungen fern. Jedoch lässt sich diesbezüglich nicht leugnen, dass ein U16/18 Bus
in gewisser Weise auch eine Heranführung junger Fans an die Ultraszene ist. Schon jetzt
lassen sich Tendenzen erkennen, dass sich U16/18 Fahrer in Zukunft in die Fanszene
integrieren. Ob sich die Arbeit an dieser Stelle gewaltpräventiv ausgewirkt hat, ist nicht
immer mit Sicherheit erkennbar, weil sich Jugendliche unterschiedlich entwickeln. Durch die
zuvor geleistete Beziehungsarbeit zu den jungen Fans im U16/18 Bus, kann man jedoch mit
Sicherheit sagen, dass die Intervention in Konfliktsituation besser funktioniert. Obgleich der
U16/18 Bus eine Heranführung an die Fanszene ist, so ist er für die Beziehungs- und
Interventionsarbeit unabdingbar, so dient er doch dazu Kontakte und Beziehungen zum
Nachwuchs der Fanszene aufzubauen.
In der kommenden Saison werden die U18 Fahrtangebote zu Auswärtsspielen jedoch
merklich abnehmen. Dies hat vor allen Dingen damit zu tun, dass sich immer mehr Vereine
aus dem Karten-Ringaustausch zurückziehen und es somit unmöglich wird die Fahrten
budgetfreundlich für Kinder und Jugendliche anzubieten. Zwar stellen einige Vereine in
Aussicht, dass Karten für die U16/18 Angebote käuflich erworben werden können, der Preis
liegt dann etwa zwischen 5-15 Euro. Auf den ersten Blick mögen diese Beträge nicht
sonderlich hoch sein, berücksichtigt man jedoch, dass viele die Fahrten von ihrem
Taschengeld finanzieren müssen, wird es für Kinder und Jugendliche ungemein schwerer zu
einem Auswärtsspiel fahren zu können. Glücklicherweise existieren neben Eintracht
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Frankfurt auch noch einige wenige Vereine, die sich weiterhin an einem kostenlosen
Ringaustausch der Karten beteiligen wollen. Problematisch auf die Fahrtangebote wirkt sich
nicht minder auch die Spieltagsterminierung aus.
Ein weiterer Teil der Themenpalette unserer U16/18 Angebote stellen die Organisierung und
Teilnahme an Fußballspielen und Turnieren dar. Durch die Teilnahme am, von der Fan und
Förderabteilung organisierten, Midnight Soccer Turnier im Januar, ging es neben der Pflege
des gruppeninternen Beziehungsgeflechts vor allen Dingen darum, den jugendlichen
Teilnehmern, die Vielfältigkeit der Frankfurter Fanszene erlebbar zu machen. Hier
ermöglichte der Sport das gegenseitige respektieren von Jung und Alt und leistete somit
einen kleinen Beitrag zur Sozialisation der Jugendlichen innerhalb der Fanszene. Im Bereich
der Erlebnispädagogik bieten wir in Kooperation mit der Agbs e.V. öfters einen Besuch im
Hochseilgarten an. Hier können durch verschiedene Übungen, die Kooperationsfähigkeit,
soziales Lernen, Teamfähigkeit und Vertrauen geschult werden, welches Eigenschaften sind,
die nicht nur im Alltag ihrer peer-group von Bedeutung sind, sondern auch für ihr
Alltagsleben und ihre berufliche Zukunft Grundpfeiler darstellen.

Streetwork/Aufsuchende Jugendarbeit
Die aufsuchende Jugendarbeit ist ein großer und wichtiger Bestandteil der alltäglichen
Fanprojektarbeit. Streetwork funktioniert nach dem Ansatz der „detached work“, welche der
Wissenschaftler Willie Erl 1966 in Deutschland prägte. Diese Methode zielt darauf ab, nicht
in seiner Institution auf die Jugendlichen zu warten, sondern sie in ihrem eigenen Milieu
aufzusuchen.

Hierbei

wird

der

Streetworker

gezwungen

sich

außerhalb

seines

Schutzraumes seiner Einrichtung zu bewegen, somit hat er auch keine Gewalt über die
Gruppe und er kann sie nicht nach seinen Vorstellung zusammensetzten, bzw. Mitglieder
hinauswerfen.

Zusammenfassend

beinhaltet

Streetwork

vier

Kernelemente

1.

Gruppenpädagogik 2. Seelsorge und Beratung 3. Gemeinwesenarbeit 4. Einzelhilfe. Dies
bedeutet in Bezug auf unsere Fanprojektarbeit, zum einen eine umfassende Spielbegleitung
relevanter Gruppen zu gewährleisten und zum anderen das Aufsuchen von Treffpunkten
jugendlicher Fußballfans. Fußballfans und Aneignung des öffentlichen Raumes das gehört
zusammen. Besonders an Ligaspieltagen frequentieren Fans öffentliche Räume als
Treffpunkte wie Stadien, Bahnhöfe, Raststätten, Kneipen und Straßen, somit ist es nicht
verwunderlich, dass gerade die Spieltagsbegleitung auf der Prioritätenliste an erster Stelle
steht. Bei Heimspielen steht das Aufsuchen von fanrelevanten Treffpunkten im Mittelpunkt,
an denen wir in der Regel etwa zwei Stunden vor dem Spiel antreffbar sind und je nachdem,
wie es die Situation verlangt, auch noch lange nach dem Spiel. Vor dem Spiel wägen wir in
der Regel ab, ob wir uns im Zuschauerbereich aufhalten, oder im Stadionumfeld zugegen
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sind. Da es die meisten jungen Fans in die Fankurve zieht, sind wir während des Spiels in
der Fankurve anzutreffen. Dies gestaltet sich in der Regel so, das die erste Halbzeit im
Gästesektor verbracht wird und die zweite Halbzeit in der heimischen Fankurve. Bei einem
Auswärtsspieltag begleiten wir die relevanten Fangruppen auf ihren An- und Abreisewegen
und nehmen dort oftmals die Rolle des Ansprechpartners und Vermittlers ein. Diese Rolle ist
nach dem Wissenschaftler Franz Josef Krafeld auch das wichtigste Arbeitsmerkmal von
aufsuchender Jugendarbeit. Bedeutend ist für Streetwork die Begleitung und Unterstützung
der Jugendlichen, bei der Aneignung von Umwelt und sich in diesem Prozess auch beratend
und moderierend in entsprechende (Konflikt-)Szenarien einzumischen. Somit macht
Streetwork die Lebensweltorientierung in der Jugendarbeit konkret und setzt sie um. Im
Gegensatz zu Heimspielen ist unser Wirkkreis bei Auswärtsspielen dementsprechend
anders. Hier kommt es häufiger vor, dass wir mit relevanten Fangruppen Kontakt halten, die
sich im Stadionumfeld oder im Stadtgebiet aufhalten. In diesem Kontext hat sich auch eine
enge Abstimmung mit den Fanbeauftragten des Vereins als nützlich erwiesen. Das
Spieltagsgeschehen mit dem Aufsuchen der Treffpunkte und der Fahrtbegleitung bietet
Raum für Beziehungsarbeit mit den jugendlichen Fußballfans. Eine professionelle
Beziehungsarbeit setzt darauf, über ein Interesse an den Jugendlichen und deren Kultur
Kontakte aufzubauen und daraus pädagogische Handlungsmöglichkeiten zu entfalten. Die
daraus entstehende Beziehungsebene soll die personale Basis bieten, für die Einmischung
in Alltagsprozesse der Jugendlichen. Dies ist natürlich gerade in der Fanprojektarbeit ein
Balanceakt zwischen der eigenen Zielsetzung und dem Gefühl bei Jugendlichen nicht Ernst
genommen zu werden. Ohne Beziehungsarbeit würde man viele Jugendliche nicht erreichen,
was die Beziehungsarbeit gerade im Fußballumfeld bedeutend macht, zieht es doch gerade
in der Rhein-Main Region mehrere tausend Jugendliche jährlich in den Bann. Natürlich ist
Streetwork und die damit aufbauende Beziehungsarbeit auch aus sicherheitspolitischer Sicht
im

Fußballkontext

bedeutungsvoll.

Gerade

weil

immer

mehr

Konflikte

mit

den

Ordnungskräften entstehen, ist wichtig, laut dem Wissenschaftler Krafeld, den Jugendlichen
Respekt entgegenzubringen und deren Selbstachtung zu fördern, sonst wird keine Achtung
anderer erreicht, geschweige denn ein entsprechendes Sozial- und Interaktionsverhalten
entwickelt. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Jugendliche Konflikte nur
vermeiden, wenn sie sich davon etwas versprechen, aber kaum freiwillig oder unter Druck.
Eine personell und professionell gut ausgestattete Fanprojektarbeit könnte in diesem Bereich
sicher Akzente setzten.
Der Aktionsradius unserer Arbeit hat sich in den letzten Jahren vergrößert, da immer mehr
Orte existieren, an denen sich Fans treffen. Gleichzeitig brökelt das Gruppengefüge der
Fans und verändert sich zu einem losen Gruppenmodell und geht über in die Cliquenbildung.
Dies ist vor allen Dingen auf die Größe der einzelnen Fangruppen zurückzuführen und die
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damit einhergehende Schwierigkeit, die Gruppen homogen zu halten. Was einerseits zur
Folge hat, dass Zusagen von einzelnen Fangruppen unverbindlicher werden und
andererseits die Vertrauensbasis dadurch negativ beeinflusst wird. Aufgrund einer
abnehmenden Homogenität der einzelnen Fangruppierungen, rückt die Einzelhilfe in der
Fanprojektarbeit stärker in den Vordergrund.
In der abgelaufenen Saison begleitete das Fanprojekt alle Spiele der Profimannschaft und,
wenn eine relevante Fanszene zu erwarten war, auch die Spiele der U23. Aufgrund der
terminlichen Überschneidungen zwischen der 1. Mannschaft und der U23 und in
Ermangelung an unseren personellen Ressourcen war eine komplette Begleitung der U23
nicht möglich.

Betreuung der eigenen Treffpunkte
Nach den Vorfällen in Karlsruhe (ausführlich auf Seite 52f. dargestellt) und der damit
verbundenen Abgabe des Fancontainers am Gleisdreieck an die Ultras, besitzt das
Fanprojekt mit dem Fanhaus Louisa nur noch einen Fantreffpunkt. Zwar sind wir wie
gewohnt weiterhin zwei Stunden vor dem Spiel und auch nach dem Spiel dort anzutreffen,
dennoch haben wir die Verantwortung für den Container an die Ultras Frankfurt abgetreten.
Nach dem Überfall des Karlsruher Fanprojekts im Februar 2010 durch vereinzelte Mitglieder
der Ultras Frankfurt mussten wir öffentlich, wie auch szeneintern reagieren. Das Frankfurter
Fanprojekt wollte nach diesem Vorkommnis keine Verantwortung für das Verhalten der
gesamten Gruppe UF97 mehr tragen. Somit war es wichtig die Gruppe, für das
Fehlverhalten einiger Mitglieder, nicht kollektiv zu bestrafen, sondern sie in die
Verantwortung zu nehmen, um ihnen zu verdeutlichen was es bedeutet, beispielsweise für
einen Fancontainer verantwortlich zu sein. Getreu dem Motto: Bin ich für diesen Bereich
verantwortlich, gehe ich auch gewissenhafter und respektvoller damit um. Da ein Fanprojekt
auf respektvolle und zuverlässige Handlungspartner innerhalb einer Fanszene angewiesen
ist, war dies eine logische Konsequenz.
Die Räumlichkeiten des Fanhauses Louisa wurden in den letzten zwei Jahren mit tatkräftiger
Unterstützung vieler Eintracht Fans räumlich erweitert. Charakterisierend für das Fanhaus ist
sein offenes Angebot für Jung und Alt. Für Fans bieten wir einmal pro Woche einen offenen
Abend an, der mittwochs ab 17 Uhr
oftmals mit einer Übertragung eines
Champions League Spiels gekoppelt
ist. Des Weiteren steht das Fanhaus
für geschlossene Gruppentreffen und
interne

Diskussionsrunden

den
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Gruppen der Fanszene jederzeit offen. Der seit dieser Saison ins Leben gerufene
Sportschauabend, im Anschluss an ausgewählten Heimspieltagen der Eintracht, erfreut sich
großer Resonanz. Mittlerweile haben sich der Ruf und das Angebot des Fanhauses in
Frankfurt weit über Fankreise verbreitet. Somit haben Fanszene-externe Personen und
Gruppen die Vorteile des Fanhauses für sich entdeckt und die An- und Nachfrage steigt
beständig an. Zusätzlich finden in der Louisa viele Feste und Veranstaltungen statt. Dennoch
sind der Frequentierung des Fanhauses Grenzen gesetzt, dies hängt in erster Linie mit den
geringen personellen Ressourcen zusammen, die uns zur Verfügung stehen. Somit können
wir leider nicht jede Anfrage positiv beantworten.
Gewissermaßen kann man die Arbeit in und ums Fanhaus in vier Kernbereiche
untergliedern: Büroarbeit, offene Fanarbeit, Öffentlichkeits- und Gremienarbeit und der
Ausbau und Erhalt des Fanhauses. Aber auch in diesen vier Kernbereichen kommt es
häufiger zu Überschneidungen. Die Büroarbeit kennzeichnet sich durch die teaminterne,
konzeptionelle

Arbeit,

Konzeptionisierung

von

Netzwerk-

und

pädagogischen

Gremienarbeit
Angeboten

und

sowie

die

Projekten.

Planung
Des

und

Weiteren

überschneiden sich persönliche Gespräche mit Fans, Einzelhilfe und das Herantragen von
Anliegen an uns oftmals mit den Bürozeiten, so dass wir auch diese Arbeitszweige getrost in
den Bereich der Büroarbeit eingliedern können. Zusätzlich halten wir jeden Mittwoch eine
etwa 2-3stündige Teamsitzung ab, die dazu genutzt wird Projektplanungen im Team
abzusprechen und zu koordinieren. Seit Anfang dieses Jahres nehmen die Mitarbeiter des
Fanprojektes alle zwei Wochen an einer teaminternen Supervision teil, die sich bislang als
sehr fruchtbar für unsere Arbeitsabläufe herausgestellt hat. Natürlich nimmt auch die Pflege
und Aktualisierung unserer Homepage Zeit in Anspruch, die sich sehr gut mit der alltäglichen
Büroarbeit verbinden lässt. Der Arbeitszweig des Internets gewinnt zunehmend an
Bedeutung, ist es uns aufgrund dieses Mediums möglich die breite Fanszene zu erreichen
und Impulse an die Öffentlichkeit zu senden. Die Eigenschaft einer Ankündigungsplattform
kommt unserer Konzeptionisierung und Durchführung von Projekten zugute, denn hierdurch
ist es möglich die Aufmerksamkeit der Menschen auf unsere Angebote zu schärfen und sie
für eben diese zu gewinnen.
Mit der Sportjugend Frankfurt als Träger und Bündnispartner an unserer Seite, der auch
geografisch gesehen unser Nachbar ist, erweitert sich dementsprechend auch unsere
Angebotspalette. Somit können auch parallel zu unseren Angeboten, die Angebote der
Sportjugend genutzt werden. Es stehen u.a. ein kleiner Fußballplatz, ein Beach
Volleyballfeld, ein Box- und Gymnastikraum und ein acht Meter hoher Kletterturm zur
Verfügung.
Nachdem wir die letzten zwei Jahre die Sommerpause der Bundesliga dazu nutzten, unser
Fanhaus räumlich zu erweitern, stand im März/April die Betonierung der Terrasse hinter dem
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Fanhaus im Mittelpunkt. Auch dieses Bauprojekt konnten wir, mit viel ehrenamtlichen
Engagement und tatkräftiger Unterstützung von Fans meistern. Parallel zu diesem
Bauprojekt wurde dem Container am Fanhaus und Teilen der Unterführung am Bahnhof
Louisa ein neuer Anstrich verliehen. Auch hier konnten wir, mit einem begrenzten
finanziellen Budget, auf Künstler der Fanszene zurückgreifen, die ein optisches Glanzstück
kreierten.

Initiative für Toleranz und Respekt
Für Besucher des Waldstadions sind rassistische und fremdenfeindliche Sprechchöre,
geäußert in der Masse einer gesamten Fankurve, ein unbekanntes Phänomen. Dennoch
existieren im Umfeld der Fanszene leichte rechte Strömungen. Wahrnehmbar sind diese
hauptsächlich bei Jugendlichen im Alter von 17-20 Jahren, die sich vermehrt im Umfeld der
Fanszene bewegen. Für dieses Alter sind laut dem Politologen Roland Eckert, politische
Positionierungen als Mittel zur Abgrenzung zu verstehen und spielen eher als Konglomerat
denn als geordnetes System eine Rolle. Zur Hilfenahme extremistischer Symbolik und
Parolen können sie ihrer Rebellion Ausdruck verleihen. Große Fangruppen, allen voran die
Ultragruppen in Deutschland, legen bis auf wenige Ausnahmen viel Wert darauf unpolitisch
und somit offen für jeden zu sein. Des Weiteren bekommen die Ultra-Szenen in Deutschland
viel Zulauf von Jugendlichen, die vorher nicht den Sozialisationsraum Stadion durchliefen
und denen somit die Rituale der Gruppen fremd sind. Hier sind neben, dem Fanprojekt,
welches bestrebt ist fremdenfeindliche Tendenzen innerhalb der Fanszene abzubauen, als
weitere Instanz die aktiven Fangruppen gefragt, welche auf ihre Mitglieder einwirken sollten.
Diesen Prozessen steht das Fanprojekt jederzeit beratend und unterstützend zur Seite und
begibt sich oftmals sogar in die Rolle des Initiators. Veranstaltungen wie „Weißt du was du
trägst?“, die wir im August letzten Jahres mit dem apabiz e.V. initiiert haben, sollen die
Wahrnehmung und das Bewusstsein der Fanszene schärfen. In der Vergangenheit initiierten
DFL und DFB mehrfach groß angelegte Aktionen und Kampagnen. Die Wirkungsweise und
Nachhaltigkeit dieser Kampagnen sollte man eher kritisch reflektieren, wirkten diese
Aktionen eher erkünstelt und nicht zielgruppenorientiert. Eine Messbarkeit der Nachhaltigkeit
solcher Projekte stellt sich zudem eher als schwierig heraus. Eines lässt sich mit Sicherheit
feststellen, dieses Überangebot an Kampagnen führt vielerorts bei den Zielgruppen zu einer
Übersättigung

und es entwickelt

sich daraus

oftmals

Protesthaltung.

In diesem

Zusammenhang bleibt es in der Regel bei der Durchführung der Kampagne, während die
Nachbereitung hier oftmals außer Acht gelassen wird. Eine Prozess begleitende
Nachbereitung könnte jedoch Indikatoren für Ursachen liefern, und Aufschluss darüber
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geben, inwieweit sich die Kampagne im jeweiligen sozialen Umfeld der Zielpersonen
wirksam zeigte.
Dies ist natürlich, neben dem finanziellen Aspekt auch einer der Gründe warum das
Fanprojekt sein Hauptaugenmerk auf kleinere Projekte legt und diese durch eine
pädagogische Prozessbegleitung versucht auch nachhaltig wirksam zu gestalten. Dies ist
jedoch Nachteil und Vorteil zugleich. In der Regel sind die adressierten Gruppen kleiner,
welches aber auch die Arbeit mit ihnen produktiver und gehaltvoller gestalten kann.
Dementsprechend begleitet das Fanprojekt seit Jahren das antirassistische Fußballturnier
„Just Kick it“ und unterstützte Anfang des Jahres zusammen mit dem Fanprojekt Offenbach
das „2.Kick gegen Rechts“ Turnier in Bruchköbel. Außerdem führen wir mit dem
Stammpersonal der U16/18 Fahrten themenspezifische Exkursionen durch und versuchen
die politische Bildung auch auf Auswärtsfahrten einzubeziehen. In der abgelaufenen Saison
koppelten wir einen kleinen U16 Bus nach Berlin mit einer Führung durch das Denkmal für
die ermordeten Juden Europas.
Anfang dieses Jahres trat die Initiative bzw. das Projekt „Show Racism the Red Card“ an uns
heran. Die Wurzeln dieses Projektes liegen in England. Über den Themenkomplex Sport, soll
Kindern und Jugendlichen in Gesprächen aufgezeigt werden, wie wichtig gesellschaftliches
Fairplay, Toleranz und Integration sind. Aktive Sportler sollen eine Vorbildfunktion
einnehmen und ihre eigenen Erfahrungen hierbei wesentliche Anknüpfungspunkte
darstellen. Ziel ist es das politische Bewusstsein von Kindern zu schärfen und ihnen Wissen
über eine kritische Auseinandersetzung mit Diskriminierungsformen zu vermitteln. In England
sind Spieler wie Thierry Henry und Ryan Giggs Schirmherren dieses Projektes. Nach
englischem Vorbild sollen auch hier in Deutschland politische Lernprojekte für Kinder
entstehen.
Nach einem ersten Gespräch mit den Initiatoren haben das Fanprojekt und die Fanbetreuer
den Kontakt zur Eintracht Frankfurt Fußball A.G. hergestellt. Eine weitere Prozessbegleitung
seitens des Fanprojekts steht hier natürlich außer Frage, denn eine solche Idee und
Projektkonzeptionisierung ist ohne Frage unterstützenswert.
Während der Weltmeisterschaft 2010 zeigte die Jugendinitiative Spiegelbild des Aktiven
Museums Spiegelgasse im Wiesbadener Rathaus die Ausstellung „Kicker, Kämpfer und
Legenden“. Die Ausstellung fand unter dem Themenschwerpunkt „Juden als Akteure eines
aufkommenden Volkssports“ in dem Zeitraum vom 14. Juni bis 11. Juli statt. Auch wir waren
mit einer Präsentation vor Ort, die den Blick hinter die Fanzäune werfen sollte. Zum einen
haben wir die beiden „United Colors“ Aktionen aus den Jahren 1992 und 2008 noch einmal
in den Mittelpunkt gerückt. Dafür haben wir von Badesalz die Erlaubnis bekommen, den
legendären „Sabini-Sketch“ in unser Kunstwerk einzubauen. Zum anderen stellten wir
Aktionen von Fanszene und Fanprojekt unter dem Gesichtpunkt „Gegen Rassismus“
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bildreich dar. Am Tag der Eröffnung konnten wir uns über den Besuch von Jürgen Grabowski
freuen. Außerdem wurde die Ausstellung von diversen Lesungen und Podiumsdiskussionen
begleitet. In Kooperation mit dem Eintracht Museum konnten wir die diesjährige Stolperstein
Verlegung thematisch in die Ausstellung einbetten und gewannen Matthias Thoma für eine
Lesung seines Buches „Wir waren die Juddebubbe“.

Sport- und Freizeitpädagogik
Sport- und Freizeitpädagogische Angebote gehören mittlerweile zum Standardrepertoire des
Fanprojektes. Neben sportlichen Angeboten, wie Boxen, Klettern, Fußball und Volleyball, die
wir in enger Zusammenarbeit mit der Sportjugend Frankfurt (SJF) regelmäßig anbieten
können, haben wir unsere Angebotspalette durch Besuche im Hochseilgarten erweitert. Mit
der Aktionsgemeinschaft bewegungsorientierter Sozialarbeit (AGBS e.V.) als starken Partner
an unserer Seite, eröffnet sich uns die Möglichkeit, Besuche im AGBS Eigenen
pädagogischen
Herausforderung

Hochseilgarten
vor

allem

anzubieten.
die

Schulung

Hier
der

stehen

neben

Kooperation,

der

sportlichen

Teamfähigkeit

und

Kommunikation im Vordergrund. Welches nicht nur Eigenschaften für eine funktionierende
Fanszene darstellen, sondern vor allem auch Werte für die schulische und spätere berufliche
Laufbahn darstellen.
Vor etwa drei Jahren initiierten wir in Kooperation mit SJF ein Boxprojekt unter Motto „Wer
boxt, der schlägt sich nicht“, welches einmal die Woche stattfindet und bei Fans sehr beliebt
ist. Der neue Kletterturm auf dem Gelände der Louisa erfreut sich reger Benutzung, so lädt
er unter der Woche einzelne Fans zu Kletterpartien ein und bietet vermehrt auch Gruppen
anderer sozialpädagogischer Institutionen die Möglichkeit, hier einen erlebnisreichen Tag zu
erleben. Der kleine Fußballplatz der SJF wird bei schönem Wetter regelmäßig von jungen
Fans zum Fußball spielen genutzt.
Doch teilweise werden sportpädagogische Angebote unsererseits schlechter angenommen,
als wir es uns erhoffen. Dies hat vor allem zwei Gründe zur Ursache. Viele Jugendliche
wohnen nicht direkt in Frankfurt, sondern kommen aus dem Umland. Für sie gestaltet sich
die Anfahrt nach Frankfurt eher umständlich und schwierig, da viele von ihnen noch kein
Auto besitzen. Des Weiteren sind viele der begeisterungsfähigen Jugendlichen schon in
diversen Sportvereinen aktiv, welches die Unterbringung eines zusätzlichen Termins in ihrem
Alltag oftmals nicht möglich macht. Was zur Folge hat, dass unsere Angebote hauptsächlich
von Jugendlichen aus der Stadt Frankfurt angenommen werden. Hier können wir uns jedoch
mittlerweile an einer festen Stammbelegschaft erfreuen, die regelmäßig an unseren
Angeboten teilnimmt.
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Gremienarbeit und Verbundtätigkeit
Eine Vernetzung der Institutionen ist für eine strukturell, erfolgreiche Arbeit von großer
Bedeutung. Als Schnittstelle zwischen Fanarbeit, den Institutionen und den Geldgebern
besitzt der Beirat des Fanprojektes eine wichtige Funktion. Er trägt zu einer verbindlichen
und strukturierten Kommunikation aller am Fanprojekt beteiligten Institutionen und
Netzwerkpartner bei. Das Qualitätssiegel der KOS schreibt vor, den Beirat zwei Mal jährlich
abzuhalten. Seit etwa zwei Jahren tagt der Beirat des Frankfurter Fanprojektes 4mal jährlich,
welches auch ein Indiz für die Wichtigkeit eines kommunikativen Austauschens der
beteiligten Institutionen darstellt. Es werden Fanprojektbelange erörtert und aktuelle
Entwicklungen ausgelotet und diskutiert. Zudem hinaus werden Sitzungen der Eintracht
Fußball AG, dem Land Hessen und der Polizei einberufen, die teils in routinierter
Regelmäßigkeit stattfinden und teils anlassbezogen. In der Regel wird hier erörtert, wie und
ob es möglich ist, die Interesse der Fans, die Gesichtspunkte des Sports und natürlich die
sicherheitspolitischen Erfordernisse in Einklang zu bringen. Das wichtigste Treffen zur
Erörterung von Fanbelangen, ist der Fanbeirat der Eintracht Frankfurt Fußball AG.
Einberufen wird dieser Beirat von den Fanbeauftragten der AG. Früher tagte der Beirat
regelmäßig, während er aktuell, leider nur noch situationsbedingt tagt. Die Besetzung des
Beirats setzt sich aus fanszeneübergreifenden Stellvertretern und Vertretern der AG. Die
„kleinere“ Eintracht, der Eintracht Frankfurt e.V., welcher sich für die U23 verantwortlich
zeigt, ruft vor jeder Spielzeit eine Sitzung ein, welches sich als ausreichend herausgestellt
hat. Sicherheitspolitische Themen finden ihre Bearbeitung, Anfang einer jeden Saison, in der
Saisonroutinesitzung, welche vom Sicherheitsbeauftragten der AG einberufen wird und vor
Risikospielen in einer Sicherheitsbesprechung. Ob wir an der jeweiligen Besprechung
teilnehmen entscheiden wir kurzfristig im Vorfeld, denn auf dieser Ebene werden uns für
gewöhnlich keine Gestaltungsmöglichkeiten eingeräumt.
Zusätzlich zu den Beiräten und Sitzungen engagiert sich das Fanprojekt in den Verbünden
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekt (BAG-Fanprojekte) und dem südlichen
Regionalverbund (BAG Süd e.V.). In Verbünden können Netzwerke und Kooperationen
geschlossen werden, die sich dann aufgrund einer Zusammenarbeit, positiv auf die
fachspezifischen oder interdisziplinären Tätigkeiten auswirken. Neben dem fußballfachspezifischen Austausch in den beiden Verbünden, verspricht die Mitgliedschaft der neu
gegründeten Landesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mobile Jugendarbeit Hessen neue
Impulse, Ideen und professionelle Anregungen für unsere alltägliche Arbeit. Ein Austauschen
über pädagogisches Know-How und das Entwickeln neuer fachlicher Methoden zusammen
mit anderen Jugend- und Streetwork Institutionen Hessens erwies sich für unsere Arbeit als
sehr fruchtbar. Das Fanprojekt übernimmt in diesem Rahmen verantwortungsvolle Ämter in
Form von Vorstandsaufgaben.
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Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit des Fanprojektes geschieht auf vielfältige Art und Weise, sie lassen
sich jedoch in etwa drei Schwerpunkte fassen: persönliche Kontaktpflege, Medienarbeit und
die Präsenz im World Wide Web. Die Kontaktpflege auf persönlicher Ebene stellte sich als
ein qualitativ hochwertiger Faktor heraus, um das Fanprojekt in einem Fenster der breiten
Öffentlichkeit zu platzieren. Dies geschah durch Verteilung von Flyer und hauptsächlich
durch unsere Präsenz im Internet. Im Zuge der stetig steigenden Internetnutzung von
Jugendlichen, aber auch von Menschen älteren Semesters, war es ein logischer Schritt,
unserer Arbeit auf diesem Gebiet zu erweitern und zu intensivieren. Die Möglichkeit, Infos,
Angebote und eigene Standpunkte im offiziellen Forum der Eintracht oder auf unserer
eigenen Homepage zu platzieren, verschaffte uns bei vielen Menschen inner- und außerhalb
der Fanszene Gehör. Wenn wir unsere Informationen, Angebote oder Standpunkte einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich machen wollen, führt auf kurz oder lang kein Weg am
Internet vorbei. Die Homepage des Frankfurter Fanprojekts verbuchte im April letzten Jahres
in nur einem Monat 64734 Klicks, welche eine eindeutige Sprache sprechen, in Bezug auf
die Bedeutsamkeit eines gelungenen Internetauftritts. Aufgrund dieser Gegebenheiten wurde
die Homepage des Fanprojektes im April dieses Jahres einer Frischzellenkur unterzogen
und optisch sowie inhaltlich komplett überarbeitet. Folglich werden wir diesem Bereich in
Zukunft mehr Ressourcen zur Verfügung stellen und unsere Arbeit in diesem Themenbereich
weiter intensivieren. Die Tatsache, dass wir unsere Angebote und Projekte hauptsächlich
über unsere Homepage bewerben und die Möglichkeit mit Mitgliedern des Eintracht Frankfurt
Forums über kurze und schnelle Wege in Kontakt zu treten, gibt dieser Einschätzung Recht.
Die Medien haben sich in den letzten Jahren als unberechenbarer und ungewisser Partner
herausgestellt. Auch in der vergangenen Saison kristallisierte sich in vielerlei Hinsicht und
mittlerweile der im Fußballumfeld weit verbreitete Sensationsjournalismus heraus. Hier fand
eine Kontaktaufnahme seitens der Medien uns gegenüber nur statt, nachdem die Eintracht
Fans negativ auf sich aufmerksam machten. Inhaltliche Angebote von Seiten der
Fanprojekte wurden nur bedingt angenommen und teilweise kam es hier und da zu einer
Entfremdung des Sinngehalts. Viele Fans, insbesondere die Ultragruppen, forcieren seit
Jahren ein Presseboykott, als Resultat aus Falschinterpretationen seitens Presse in der
Vergangenheit. Da wir unsere Beziehungsarbeit zu dieser Zielgruppe auf einer Basis des
Vertrauens verrichten, bewegen wir uns bei einem Informationsaustausch mit den Medien
jederzeit auf einem sehr schmalen Grad. Hier sollte der Zeitpunkt und der Medienpartner
sorgsam und vorausschauend gewählt werden, was sich im Vorfeld eines Interviews nicht
immer als einfach herausstellt.
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Fortbildungen
Die Fortbildungsaktivitäten in der Saison 2009/2010 lassen sich in folgende Schwerpunkte
einteilen: fanprojektinterne Fortbildungen, Seminare im Arbeitsfeld der Fanbetreuung und
Bildungsangebote

für

Schulen

und

Universitäten.

Die

überwiegenden

Tätigkeiten

subsummierten sich in Bildungsangebote und Anfragen von Studenten und Universitäten.
Somit erhielten wir viele Anfragen von Studenten, die Informationen und Wissen für ihre
Diplom- oder Hausarbeiten benötigten. Das Fanprojekt ermöglichte dies in Form von
Interviews oder dem Ausfüllen eines Fragebogens. Des Weiteren besuchten uns zwei
Gruppen der Fachhochschule Wiesbaden, um sich ein Bild von der Arbeit eines
Fanprojektes zu machen. Zusätzlich begleitete uns eine Gruppe von sieben Studenten der
Universität Marburg, unter Leitung von Prof. Hafeneger, zum Heimspiel der Eintracht gegen
Berlin. Unter professionellen Gesichtspunkten sollten die Studenten hier, den Spieltagsablauf
eines Fanprojektmitarbeiters erleben (siehe S. 88). Pate für die Aktion stand die
Fanbetreuung der AG, die es möglich machte, für diesen Spieltag Arbeitskarten zu
beantragen. Dies zeigt zum einen, dass Fanprojektarbeit sich fortwährend dazu entwickelt
hat, auf einer wissenschaftlichen Ebene bearbeitet zu werden und zum anderen, wie
konstant der Bekanntheitsgrad der Arbeit in der Wissenschaft und Öffentlichkeit gestiegen
ist.
Letztlich ist das Ziel einer Weiter- oder Fortbildung nicht nur die Wissensvermittlung und
Informationsweitergabe, sondern vielmehr seine eigene Arbeit zu reflektieren und
gegebenenfalls zu ändern. Eine geeignete Plattform hierfür bieten Tagungen, Seminare und
Workshops der BAG und KOS. Dort lassen sich in Zusammenarbeit mit Kollegen, Experten
und Vertretern aus verschiedenen Bereichen und Institutionen, welche tagtäglich die Arbeit
es Fanprojektes beeinflussen oder tangieren, häufig konstruktive Ideen, Methoden, Praktiken
und Arbeitsweisen erarbeiten.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten soll in Zusammenarbeit mit der SJF, DFL und der
Eintracht Frankfurt AG erneut ein Antrag auf Fördergelder für die „BildungsArena Eintracht
Frankfurt“ bei der Robert Bosch Stiftung gestellt werden. Das Projekt bezieht sich darauf,
das Umfeld und das Medium des Sports als Motivationsinstrument für ein außerschulisches
Bildungsangebot zu nutzen. In der BildungsArena erhalten fußballbegeisterte Jugendliche
die Möglichkeit, politische Bildung zu erfahren und Handlungsmöglichkeiten kennen zu
lernen, die sie in ihrem Leben und dem Umgang mit Anderen stärkt. Des Weiteren können
sie sich in unterschiedlichen Modulen Wissen und Handlungskompetenzen aneignen, mit
denen sie ihre Zugangsbedingungen zu Bildung und Beruf verbessern können.
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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:

25%
10%

41%

11%

Streetwork
Öffentlichkeitsarbeit
Institutionen
Interne Strukturen
Fanhaus

13%

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

Dazu

gehören

sowohl

das

gesamte

Aufgabengebiet

Spielbegleitung,

Beziehungsarbeit, als auch die aufsuchende Jugendarbeit während den spielfreien Perioden.
Darüber hinaus fallen Gruppen- und Projektarbeit, sowie Einzelhilfe in dieses Arbeitsfeld.

Öffentlichkeitsarbeit verfolgt das Ziel strategische Beziehungen aufzubauen und diese zu
pflegen. Zentral sind die Kontakte auf persönlicher Ebene. Des Weiteren gehört
selbstverständlich die Pressearbeit dazu, unter anderem Interviews zum aktuellen
Geschehen und die Bewerbung eigener Inhalte. Ein besonders wichtiges Arbeitsgebiet stellt
die

Nutzung

des

Internets

als

Kommunikationsmittel,

Ankündigungs-

und

Informationsplattform 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 die Installation 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, Supervision, Förderung von (Fort-) Bildungsmöglichkeiten,
Projekt „BildungsArena“

Fanhaus: Betrieb und Erhalt eigener Treffpunkte, offenes Angebot, Veranstaltungen, Büro,
Organisation, Planung, Bauprojekte, Beschäftigungsmodelle.
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Fanarbeit im Vergleich der letzten 4 Jahre
Die folgende Grafik veranschaulicht die Gewichtung der einzelnen Arbeitsfelder, wenn man
die Fanarbeit in den letzten vier Jahren miteinander vergleicht. Die Zahlen werden in
Prozentwerten dargestellt. Gleichzeitig enthält die Grafik eine Prognose für die Saison
2010/2011. Diese Daten basieren auf Annahmen und 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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Die Fanarbeit ist gekennzeichnet durch einen hohen Streetworkanteil. Mit aktuell einem
Anteil von etwa 41 Prozent stellt dieser Arbeitsbereich auch gleichzeitig den Schwerpunkt
der Fanarbeit dar. Nachdem der Tätigkeitsschwerpunkt Streetwork von 2006 bis etwa 2008
etwas zurückging, ist in den letzten zwei Jahren wieder ein Anstieg zu beobachten. Etwa 25
Prozent der Fanarbeit ist gekennzeichnet durch das Arbeitsfeld Fanhaus Louisa. Nach einem
kleinen Einbruch zwischen der Saison 2006/2007 und 2007/2008 stieg dieser Arbeitsbereich
in seiner Gewichtung in den letzten drei Jahren kontinuierlich an. Zurückzuführen ist dies auf
vermehrt stattfindende Fanszenetreffs, offene Abende, Feiern und Feste von Fanclubs und
Fanszene-externen Personen. Dies hängt natürlich auch mit einem knappen Raumangebot
in Frankfurt, was sich für solche oftmals großen Treffs und Feste eignet, zusammen. Der
Arbeitsbereich der Öffentlichkeitsarbeit gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Dies liegt
zum einen an dem gestiegenen medialen Interesse und zum anderen an der zunehmenden
Internetnutzung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Des Weiteren gewinnt die
Pflege und Aktualisierung des eigenen Internetauftritts in Form einer Homepage an
Relevanz. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Präsens und Beteiligung an Fan-Diskussionen
innerhalb des offiziellen Internetforums von Eintracht Frankfurt. Der Bereich „interne
Strukturen“ verzeichnet einen leichten Zuwachs, welcher mit der Durchführung einer neu
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installierten Supervision innerhalb des Mitarbeiterteams begründet werden kann. Das in den
letzten Jahren aufgebaute Netzwerk zu anderen Institutionen wird weiterhin gepflegt und fußt
auf mittlerweile gefestigten Strukturen. Diese beiden Tätigkeitsbereiche schlagen mit etwa
einem Viertel Arbeitsanteil in der Fanarbeit zu Buche. .

Die Zielgruppen

Ultras & Nachwuchs

8%

Hooligans

37%

Fanclubs

40%
12%

3%

unorganisierte
Jugendliche
unorganisierte
Erwachsene

Die Grafik verdeutlicht, dass die Ultras und deren Nachwuchs (40%), sowie unorganisierte
Jugendliche (37%), die beiden Hauptzielgruppen der Fanarbeit darstellen. Die Zielgruppe der
unorganisierten Jugendlichen stieg in ihrer Bedeutung in den letzten Jahren stetig an. Die
Kategorie „unorganisierte Fans/Jugendliche“ benutzen wir für all diejenigen, die keine feste
Bindung zu irgendeiner Institution der Eintracht Fanszene haben. Den Begriff Institutionen
wiederum verstehen wir in diesem Zusammenhang im weiteren Sinne, denn damit sind alle
in sich geschlossenen Fangruppierungen gemeint. Das Fanprojekt hat natürlich nur
diejenigen im Blick, die auch auf irgendeinem Weg erreicht werden können. Demgegenüber
stehen etwa 700 Fanclubs mit 20.000 organisierten Fans. Die Fan und Förderabteilung weist
mittlerweile über 8000 Mitglieder auf und kümmert sich um Fanbelange innerhalb des
Eintrachtspektrums.
Die Fanszene der U23 setzt sich überwiegend aus jungen Fans, vorwiegend aus dem
Ultraspektrum, zusammen. Die Fanszene des FSV Frankfurt fand in dieser Grafik keine
Berücksichtigung.
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Die Zielgruppen im Verlauf der letzten 4 Jahre
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Die Hauptzielgruppe der Fanprojektarbeit mit 40 Prozent stellt der Bereich Ultras &
Nachwuchs dar. Seit Jahren bewegt sich der Arbeitsanteil mit dieser Zielgruppe auf einem
etwa gleich hohen Niveau. Jährlich steigende Mitgliederzahlen der Ultras Frankfurt
verdeutlichen ebenso die Wichtigkeit einer zielgruppenorientierten Arbeit mit eben dieser
Gruppe. Eine weitere wichtige Zielgruppe stellt der Bereich der unorganisierten Jugendlichen
dar. Diese Zielgruppe gewinnt von Jahr zu Jahr an Bedeutung und wird auch in Zukunft
neben den Adressaten Ultras ein bedeutender Tätigkeitsbereich der Fanprojektarbeit
einnehmen.

Für

einen

Bedeutungszuwachs

dieser

Zielgruppen sind

drei Gründe

ausschlaggebend. Die jugendliche Fanszene sieht sich vermehrt einer Lockerung der
Gruppenstruktur ausgesetzt, welches vielerorts zu einer Cliquenbildung führt. Gerade die
Gruppe Ultras Frankfurt muss sich mit einem großen Potential an unorganisierten
Jugendlichen auseinandersetzen, die sich in ihrem Dunstkreis und Umfeld aufhalten.
Natürlich nehmen auch vermehrt unorganisierte Jugendliche Angebote des Fanprojektes
wahr, welches auch die Fluktuation der Teilnehmer von U16/18 Fahrten verdeutlicht. Zwar
entwickelt sich pro Saison etwa ein Stammfahreranteil von etwa 30 Jugendlichen, die
restlichen 20 Mitfahrer unterliegen allerdings einem ständigen Wechsel. Aufgrund dessen
initiiert das Fanprojekt Angebote, die sich an diese Zielgruppe wenden. Die Arbeit mit
Fanclubs hat in der abgelaufenen Saison leicht an Bedeutung gewonnen. Dies liegt vor allem
daran, dass die Frequentierung des Fanhauses vermehrt durch Fanclubs forciert wird. Es ist
eine wachsende Anfrage durch Fanclubs für Treffen, Feiern und Feste zu verzeichnen,
welche wohl auch auf eine Raumknappheit in Frankfurt zurück zuführen sind. Der
Arbeitsbereich Hooligans ist im Vergleich zur Saison 2008/2009 leicht abgefallen. Dies hat
den Grund, dass diese Zielgruppe kaum noch bei Spielen anzutreffen ist und sich nur so
genannte „Highlightspiele“ der Saison heraussucht.
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Was macht eigentlich ein Fanprojekt?
Die Arbeit eines Fanprojektes kurz auf den Punkt zu bringen, stellt sich mehr und mehr als
kompliziertes Unterfangen dar, denn in den letzten Jahren haben sich die Arbeits- und
Wirkungsbereiche der Fanprojekte stark vergrößert. Die Fanprojektarbeit existiert in
Deutschland seit den 80er Jahren. In Bremen begann 1981 das erste Fanprojekt seine
Arbeit, zwei Jahre später sollten weitere Projekte an den Standorten Hamburg und
Mannheim/Ludwigshafen folgen. Sozialpädagogische Arbeit mit Fußballfans nahm man in
Frankfurt das erste Mal 1984 auf. Mitte des Jahres 2010 existieren in Deutschland
mittlerweile 47 Fanprojekte an 42 Standorten (die Standorte Berlin, Hamburg, Leipzig und
München besitzen jeweils zwei bzw. drei Fangruppen). Sozialpädagogische Arbeit mit
Fußballfans wird somit von der 1. Liga bis hinunter zur Oberliga geleistet. Um die Arbeit der
Fanprojekte zu professionalisieren, standardisieren und transparent zu machen wurde 1993
mit

Vertretern

von

Innen-,

Sport-

und

Jugendministerkonferenzen,

des

heutigen

Bundesministeriums für Familie, des DFB, des Deutschen Städtetages sowie des Deutschen
Sportbundes das Nationale Konzept für Sport und Sicherheit (kurz: NKSS) verabschiedet.
Dieser Standard ist wichtig, setzten viele Institutionen Fanprojektarbeit nicht mit
professioneller Sozialarbeit gleich, sondern verorteten diese Arbeit eher in den Topf „Arbeit
von Fans für Fans“. Diese Unwissenheit und Falscheinschätzung hat teilweise bis heute
bestand. Hier sind natürlich die Fanprojekte gefordert, medial ihre Arbeit stärker in den
Fokus zu rücken.
Mit der Einführung des NKSS wurde das vormals unübersichtliche Feld der Fanbetreuung
geordnet. Das Fundament des NKSS fußt auf fünf Säulen, die auch gleichzeitig als Ziele der
Fanprojektarbeit formuliert sind:
-

Eindämmung von Gewalt; Arbeit im Präventivbereich, z.B. Hinführung zu gewaltfreier
Konfliktlösung im Rahmen von Selbstregulierungsmechanismen

-

Abbau extremistischer Orientierungen (Vorurteile, Feindbilder, Ausländerfeindlichkeit)

-

Steigerung

von

Selbstwertgefühl

und

Verhaltenssicherheit

bei

jugendlichen

Fußballanhängern; Stabilisierung von Gleichaltrigengruppen
-

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

-

Rückbindung jugendlicher Fußballanhänger an ihre Vereine

Diese Ziele werden in erster Linie durch die Teilnahme an der Lebenswelt der
Fußballanhänger, insbesondere durch die Begleitung zu Heim- und Auswärtsspielen und
Besuchen der Fan-Treffpunkten (Streetwork) erreicht. Unterstützend werden hierzu freizeitund erlebnispädagogische Angebote offeriert und geschaffen, sowie die Fußballfans bei der
Selbstorganisation zu unterstützen. Aufgrund dessen sind Fanprojekte in der Fanszene

21

verankert und dienen somit auch als Vermittlungsinstanz zwischen Fans und anderen
Institutionen.
Ein zentrales Element der Fanprojektarbeit ist es, den Fans die verschiedenen Perspektiven
aller beteiligten Institutionen rund um den Fußball verständlich zu machen, sich aber in erster
Linie als Vertreter der Fußballfans verstehen. Diese unterschiedlichen Perspektiven sollen
transparent und ein respektvoller Umgang damit gefördert werden. Fans sollen dazu animiert
werden, diesen Prozess verantwortlich mit zu gestalten und gleichzeitig zur Partizipation
aktiviert werden. In einer schnelllebigen Zeit, in der sich Gruppen und Institutionen eher
durch ihre Heterogenität charakterisieren ist es nicht immer einfach, stark divergierende
Perspektiven der „anderen Seite“ verständlich zu machen.

Beschreibung einer Zielgruppe
Eine der Hauptzielgruppen heutiger Fanprojektarbeit stellt die Jugendkultur Ultras dar. Die
ersten Ultragruppen entstanden Mitte der 90er Jahre und haben sich mittlerweile an fast
jedem Fußballstandort etabliert. Durch die mediale Aufmerksamkeit und Berichterstattung
sowie dem Stellenwert, den der Fußball in unserer Gesellschaft besitzt, erfreut sich diese
Jugendkultur überall an wachsenden Mitgliederzahlen. Jede Jugendkultur möchte sich durch
spezifische Merkmale von anderen Jugendkulturen abgrenzen. Laut dem Fanforscher
Gunther A. Pilz existiert in Deutschland nicht „die“ eine Ultra-Szene. Sie setzt sich vielmehr
aus verschiedenen Gruppierungen zusammen, die ihre eigenen gruppeninternen Regeln,
Vorstellungen und Schwerpunkte aufweisen. Offensichtlich sind drei Merkmale der Ultras zu
nennen, nämlich die optische und akustische Unterstützung der Mannschaft, der Wettbewerb
und die Konkurrenz mit anderen Ultra-Gruppen und das geschlossene Auftreten, vor allem
bei Auswärtsspielen. Das Selbstverständnis vieler Ultra-Gruppen lautet „Wir sind das Spiel“
oder „Wir sind der Verein“. Daraus folgt, dass Ultras den Verein als identitätsstiftenden
Faktor nicht mehr benötigen, da sie ihre eigene Fan-Identität besitzen. Jede Jugendkultur
kennzeichnet sich durch ihren eigenen, speziellen und prägenden Sozialisationsraum, den
die Jugendlichen in ihrer Entwicklung in der jeweiligen Szene gestalten und durchlaufen. Ein
Sozialisationsraum für Fußballfans bildete neben Fantreffpunkten früher einmal das Stadion,
sprich ihre Fankurve. In den letzten zwanzig bis dreißig Jahren veränderten sich die
Gegebenheiten in den Fußballstadien. Die Abkehr von reinen Fußballstadien, in denen die
Zuschauer nah am Spielfeld sitzen, kam im Zuge der Fußballweltmeisterschaft im Jahre
1974. Neue Stadien sollten nun nicht mehr nur Austragungsort für Fußballspiele sein,
sondern auch für andere Sportarten. Dadurch kam es in vielen Stadien zur Einführung der
Laufbahn, die die Distanz zwischen Spielern und Zuschauern noch vergrößerte. Tickets,
gerade bei Spitzenspielen, sind in der heutigen Zeit nur schwer zu bekommen. Die Stadien
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werden baulich so verändert, dass sie dem Zuschauer einen immer höheren und besseren
Komfort bieten. Es werden Sitzbereiche erweitert und VIP-Logen für Sponsoren gebaut.
Dadurch erhöhen sich die Eintrittspreise in den Stadien und vor allem verschwindet das „WirGefühl“ und das „Zusammenstehen“ bei den Jugendlichen. Aufgrund dieser Maßnahmen
verschwinden jugendliche Fangruppen aus den Stadien und suchen sich andere
Interaktionsorte neben dem Stadion. In den neuen Fußballarenen geht der Trend eher zum
Sitzplatz hin. Dies ist auch bei den Zuschauern zu beobachten. Die Durchkapitalisierung des
Profifußballs blockiert die Präsentations- und Gruppierungsmöglichkeiten der Jugendlichen.
Dies führt teilweise zu einer Ausgrenzung. Im Gegensatz zu den 70er und 80er Jahren, in
denen viele Fans mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter ihr „aktives“ Fan-Dasein aufgaben,
ist heutzutage der Trend erkennbar, dass Fans lediglich ihren Platz im Stadion wechseln,
nicht aber ihren Aktivismus einschränken.
Viele Vereine haben mittlerweile den Namen ihres Stadions an Sponsoren verkauft. So
taufen sich die Stadien heute Commerzbank Arena statt Waldstadion, Easy-Credit Stadion
statt Frankenstadion oder Signal-Iduna Park statt Westfalenstadion. Aufgrund dessen
verkörpern Stadien in der heutigen Zeit kaum noch den identitätsstiftenden Faktor für
jugendliche Fußballfans. Ein weiterer Aspekt ist die große Sicherheit in den Arenen, in denen
fast jeder Quadratmeter mit Videokameras überwacht wird. Für den Zuschauer, der auf der
Suche nach Unterhaltung ist, ist die Eventisierug des Fußballspiels von Vorteil, doch die
Fußballfans auf den Stehplätzen müssen dadurch erhebliche Einschränkungen hinnehmen.
Auch der Platz für Ultras wird im Stadion weniger, da sich die Tendenz zu weniger
Stehplätzen aber mehr Sitzplätzen abzeichnet, obwohl dies von seitens der DFL bzw. DFB
noch negiert wird. Dennoch verfolgen viele Vereine derweil eine perfide Preispolitik in Bezug
auf die Stehplatzkarten für Gästefans. In diesem Preissegment wurden die Ticketpreise an
einigen Standorten um mehr als 20 Prozent angehoben. Dies führt dazu, dass der
Sozialisationsraum Stadion für Ultras immer mehr an Bedeutung verliert, welches sich dann
in Enttäuschungen, Einflusslosigkeit und nicht minder in Vandalismus oder Gewalt seitens
der Ultras widerspiegelt. Dem Stadion sollte hier jedoch eine wichtige Kompensationsrolle
zukommen, um den Ultras Freiräume zu Selbstinszenierung bieten zu können. Nicht nur das
Stadion als Sozialisationsraum verliert an Bedeutung, sondern auch die Identifikation mit
Verein und Spielern. Ein wichtiger Faktor bei dem Identitätsverlust zum Verein ist die
wirtschaftliche Umorientierung von einem Verein (e.V.) zu einer Kapitalgesellschaft (A.G.).
Viele Clubs in Europa gingen durch diese Änderung sogar an die Börse. In Deutschland
existiert mit Borussia Dortmund bisher nur ein Club, der die Umwandlung in eine
Kapitalgesellschaft mit einem Börsengang verband. Viele andere Vereine gliedern ihre
Profimannschaft in eine A.G. aus, vollziehen, im Gegensatz zu Borussia Dortmund, jedoch
noch keinen Börsengang. Dies führt natürlich dazu, dass jugendliche Fans einen Club nicht
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mehr als Verein sehen, sondern eher als einen unnahbaren Konzern. Viele Fans befürchten
natürlich auch bei der Gründung einer A.G., dass ihr Verein in die Hände von Managern
gerät, bei denen die Interessen der Fans und Vereinstraditionen mehr und mehr in den
Hintergrund rücken.
Aufgrund der Professionalisierung des Fußballs wächst die Distanz zu den Spielern und dem
Verein und so beschäftigen sich Ultras mehr und mehr mit sich selbst.
„Die Ultrakultur kann als eine Zuneigungs-, Protest-, Demonstrations- und Provokationskultur
verstanden werden.“ sagt etwa der Fanforscher Pilz. Dies beinhaltet, dass Ultras sich als
Gegenseite zum Event-Fußball sehen und für den Erhalt einer traditionellen Fankultur
kämpfen. Sie fordern mehr Mitspracherecht auf Vereinsebene und lehnen die Polizeieinsätze
an Spieltagen rigoros ab. Des Weiteren ist ein besonderes Merkmal der Ultras das
geschlossene Auftreten in einer möglichst großen Gruppe bei Auswärtsspielen. Dies wird
meist mit einem geschlossenen Marsch zum Stadion verbunden, bei dem ein
Gruppenbanner oder ein Transparent präsentiert wird. Oft wird diesem Marsch noch durch
das Aufkleben von Stickern Nachdruck verliehen. Diese Aufkleber dienen in gewisser Weise
als Reviermarkierungen und besitzen oftmals auch martialische Abbildungen und Wörter. In
den meisten Fällen unterstreichen sie aber die Treue und Verbundenheit zum Verein oder
zur Stadt. Die Sozialwissenschaftlerin Daniela Roth definiert die Rolle des Aufklebers in
Jugendkulturen wie folgt:
„Dabei ist er ein Ausdrucksmittel vor allem von Jugendlichen und innerhalb von
Jugendkulturen ein typisches Identifikationssymbol.“
Häufig sieht man auch, dass Aufkleber anderer Ultra-Gruppen einfach überklebt oder
zerstört werden.
Ferner zeichnet sich diese Jugendkultur durch Überschneidungen mit anderen Kulturen aus.
Dies hat zur Folge, dass die sozialpädagogische Arbeit mit diesen Jugendlichen eben nicht
nur auf die Fußballkultur begrenzt ist, sondern sich auch praktisches Know-How und Wissen
über andere Jugendkulturen erarbeiten muss. Vielerorts hat sich mittlerweile eine starke
Überscheidung zur lokalen Graffiti Szene etabliert wobei sich die jugendlichen Fußballfans
auch Eigenschaften dieser Jugendkultur zu Eigen machen und diese ausleben. Graffiti und
Streetart ist bei vielen Jugendlichen en vogue und ebnete sich somit seinen Weg in
verschiedene Jugendkulturen. So ist die Graffiti-Szene sehr stark in der Hip-Hop Szene
verwurzelt, in der sich die Jugendlichen durch ihre Tags (Tags sind hieroglyphenartige
Signaturen, die in der Regel aus dem Namen der Sprayer Gruppe bestehen. Sie werden
meistens mit Markierstiften oder Filzschreibern aufgetragen) und Pieces (Pieces stehen für
großflächige, kunstvoll gesprühte Farbbilder. Je schwieriger es ist, unbemerkt ein Piece
anzubringen, desto höher ist Stellenwert des Sprayers in der Szene) ausdrücken. Des
Weiteren benutzen auch politische Jugendkulturen, allen voran die links autonome Szene,
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die Form des Graffitis, um in der Stadt durch politische Malereien und Parolen auf sich
aufmerksam zu machen. Im Mittelpunkt eines jeden Sprayers steht die Selbstpräsentation
und Selbstverwirklichung.
So ist es nicht verwunderlich, dass Graffiti aufgrund seiner Popularität auch irgendwann
einmal seinen Weg in die Jugendkultur Ultras fand. Vereinfachte Formen des Graffitis lassen
sich bei Ultras schon in der Gestaltung ihrer Doppelhalter oder Banner erkennen.
Auch eine Überschneidung zur lokalen Rap- und Hip-Hop Szene gewinnt zunehmend an
Bedeutung. Hip-Hop weckt bei vielen Jugendlichen eine Abenteuerstimmung. Sie wollen
teilhaben an einer coolen Widerstandskultur schreibt etwa der Sozialwissenschaftler Klaus
Farin. Rap Musik ist u.a. eine Art soziale Reflexion über Themen wie zum Beispiel Armut,
den täglichen Überlebenskampf Jugendlicher, ihre Ängste, Wut und Gewalt.
Eine zentrale Aufgabe des Rap ist es, Menschengruppen an sich zu binden und
Aufmerksamkeit bei den Mitmenschen zu erzeugen. Kennzeichnend für den Rap ist die
jeweilige gruppenspezifische Alltagssprache. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Rap
als Ausdrucksweise auch Einzug in die Jugendkultur der Ultras erhalten hat. Rap ist in der
Ultra-Szene eine Darstellungsform die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Dies macht ein
Mitglied der Ultras Frankfurt in einem Interview der Zeitschrift „Erlebnis Fußball“ deutlich:
„Wie vielseitig das Gruppenleben geworden ist, unterstreicht auch die Tatsache das wir
eigenen Hip Hop produzieren“
Die Rap-Szene in Frankfurt ist eng mit der dortigen Ultra-Szene verknüpft und der
Ausdrucksstil des Rap ähnelt dem der Ultras. Der Erwerb von Prestige und Reputation spielt
in beiden Szenen eine wichtige Rolle. Traditionelle Werte wie Männlichkeit, Ehre und auch
Respekt sind charakteristisch für den Hip-Hop. Da diese Werte auch mit den Werten von
jugendlichen Fußballfans gleich zusetzen sind, ist eine Gemeinsamkeit im Ausdruckstil
beider Jugendkulturen unverkennbar.
Diese

Überschneidungen,

Probleme

bezüglich

einer

Entfremdung

von

identifikationsstiftenden Merkmalen und Veränderungen im Fanverhalten haben zur Folge,
das sich die Fanprojektarbeit jederzeit reflektieren und den Gegebenheiten anpassen muss.
Dennoch bietet sich hier für die Fanprojekte eine Chance, sich als „Wandler zwischen den
Welten“ zu betätigen, um dadurch zu einer wichtigen, vermittelnden Institution innerhalb des
Fußballs zu werden. Selbst wenn es nur eine aufklärende Rolle einnimmt und beteiligte
Institutionen über Veränderungen innerhalb der Fanszene informiert. Dazu ist es wichtig,
Veränderungen innerhalb einer Fanszene heraus zu arbeiten, Kontakte zu pflegen, sich mit
anderen Institutionen zu vernetzen und sich in einem ständigen Dialog mit Vertretern des
Fußballs sowie sicherheitspolitischen Einrichtungen zu befinden.
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Saisonrückblick
Am Ende der Saison 2008/2009 gab die Eintracht die Entlassung von Friedhelm Funkel
bekannt und präsentierte seinen Nachfolger in Person von Michael Skibbe. Den von Seiten
vieler Fans schon geforderten Rauswurf von Funkel, war nun auch aus sportlicher Sicht
beschlossene Sache. Die Fans kritisierten vor allen Dingen die destruktive Spielweise und
die nicht vorhandene Nähe der Mannschaft und des Trainers zu ihnen. Diese Stimmung
sollte sich bei vielen Fans nach dem ersten Trainingsbesuch ändern. Hier gab sich Michael
Skibbe sehr fannah und hatte nicht nur für die Belange der Spieler und der Presse ein
offenes Ohr.

Jene positive Stimmung sollte sich über die gesamte Saison hin konservieren und es wurde
ein neuer Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft geschlossen.
Als die deutsche Nationalspielerin Renate Lingor am 27.6. im ZDF Sportstudio die Lose
Kickers Offenbach und Eintracht Frankfurt zog, war klar die Saison startet für die Eintracht
mit einem Derby gegen den Erzrivalen von der anderen Mainseite. In Bezug auf die
Auslosung sagte der erst kurz vor der neuen Saison verpflichtete Eintracht Coach Michael
Skibbe: „Eine bessere Saisoneröffnung hätten wir uns nicht wünschen können“. Dieser
Aussage stimmten mit Sicherheit die meisten Fans zu. Aus Sicht der Fans ein Spiel auf das
sich gefreut werden kann, aus sportlicher Sicht eine Herausforderung und die Möglichkeit für
die Spieler Selbstvertrauen für die anstehende Saison zu tanken. Eine Niederlage konnte
von Seiten der Fans nicht akzeptiert werden. Dies versuchten auch etwa 50 Ultras, der
Mannschaft einige Tage vor dem Spiel mit einem Trainingsbesuch noch einmal zu
verdeutlichen. Was blieb war der sicherheitspolitische Aspekt. Die Offenbacher Polizei ging
vor dem Spiel davon aus, dass keine Ausschreitungen zu befürchten seien, stellte jedoch
aber klar, wenn es zu Übergriffen kommt eine härtere Linie fahren zu wollen. Wie der
Offenbacher Polizeisprecher Ingbert Zacharias in der Frankfurter Neuen Presse erläutert:
„Wir rechnen nicht mit größeren Störungen. Und sonst gibt es von uns die rote Karte“.
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Die Ultras initiierten einen Fußmarsch vom Rudererdorf zum Bieberer Berg, der unter Motto
stand „Alle in weiß nach Offenbach“. Diesem Motto schlossen sich etwa 2000 Eintracht
Anhänger an und trugen hauptsächlich die zuvor entworfenen weißen Mottoshirts der Ultras.
Der Marsch verlief bis auf wenige Ausnahmen störungsfrei, was zum einen auf ein starkes

Polizeiaufgebot zurückzuführen war und zum anderen der Zeitdruck (im Hinterkopf hatten
viele Fans die intensiven und zeitaufwendigen Einlasskontrollen am Stadion) den viele Fans
verspürten, pünktlich zum Anpfiff im Stadion zu sein. Außerdem erwiesen sich die zuvor
geführten

Abstimmungsgesprächen

zwischen

Polizei,

Vereinen,

Fanbetreuern

und

Fanprojekten als sehr positiv für den Spieltagsablauf.
Die Bundesligasaison startete für die Eintracht mit einem Auswärtsspiel in Bremen, eben
diesem Spiel, bei dem vor etwa einem Jahr etwa 240 Eintracht Fans bei ihrer Ankunft in
Bremen in Gewahrsam genommen wurden. Fünf Busse aus Frankfurt und einer aus Gießen
hatten sich letzte Saison schon des Nachts auf die etwa 500 km lange Reise gemacht. Die
Mitfahrer – überwiegend (aber nicht ausschließlich) Ultras – wollten vor dem Spiel dem
neben dem Weserstadion gelegenen Kneipenviertel einen Besuch abstatten.

Morgens

gegen 9 Uhr trafen diese Busse in Bremen ein und die Anhänger verließen die Busse mit
Sprechchören wie „Randale, Bambule, Frankfurter Schule“, außerdem flog ein Böller. Die
Busse mit den Eintrachtfans waren schon auf der Autobahn von Fahrzeugen der Bremer
Polizei

in

Empfang

genommen

worden,

die

sie

bis

zur

besagten

Kreuzung

Osterdeich/Sielwall brachten. Ein Weiterfahren sei nicht möglich, da die Parkplätze am
Weserstadion noch geschlossen wären. Somit machten sich die Fans in polizeilicher
Begleitung zu Fuß auf den Weg ins Kneipenviertel. Der Einsatzleiter der Bremer Polizei
vermutete ein hohes Gewaltpotenzial, welches von den angereisten Frankfurtern ausgehen
könnte und sah die öffentliche Sicherheit gefährdet. Also ordnete er an, alle Frankfurter Fans

27

(bis auf unter 18Jährige und Frauen) in Gewahrsam zu nehmen. Politische Vertreter
unterstützten im Nachhinein diese Entscheidung, während es aus Fanszenen, Fanvertretern
und teilweise auch der Presse Kritik an diesem unkonventionellem Vorgehen hagelte.
Die Bremer Polizei thematisierte diesen Vorfall auch in ihren eigenen Reihen und setzte
diese Saison auf eine andere Einsatzstrategie, welche eher dem deeskalierenden Ansatz
verfolgen sollte. Dieser Ansatz ging voll auf und es kam zu keinen nennenswerten
Zwischenfällen, welches an unterschiedlichen Faktoren festzumachen ist. Rückblickend ist
es jedoch schwierig festzustellen, welcher Faktor nun der ausschlaggebende war. Auf der
einen Seite wirkte sich mit Sicherheit der Wechsel des Einsatzleiters und eine damit
gegebene gegensätzliche Einsatzstrategie positiv auf den Spieltagsverlauf aus und auf der
anderen Seite natürlich auch das die Anreise der Eintracht Fans zu einem späteren
Zeitpunkt stattfand, als letztes Jahr. Wichtig ist letztendlich, dass der Vorfall und das
Vorgehen der Bremer Polizei in der Saison 2008/2009 keine Schule gemacht hat.
Die Eintracht gewann ihren Saisonauftakt mit einem sensationellem und vielerorts nicht für
möglich gehaltenen 2:3 in Bremen. In den folgenden drei Spielen holte die Eintracht jeweils
ein Unentschieden und festigte ihren Platz in der ersten Hälfte der Bundesligatabelle. Sowohl
der Spieltagsablauf beim Heimspiel gegen Nürnberg, als auch beim Auswärtsspiel in Köln
verlief ohne nennenswerte Vorkommnisse, welches in der Vergangenheit nicht immer der
Fall gewesen war. Vor dem Nürnbergspiel initiierten die Ultras zusammen mit der Westkurve
eine Choreographie zu Ehren der 59er Meistermannschaft.

Nachdem sich in den vergangenen Jahren bei den Spielen zwischen Köln und Frankfurt hier
und da immer wieder kleinere Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fanszenen
ereigneten, waren Abstimmungs- und Sicherheitsgespräche zwischen den Vereinen, Polizei,
Fanbetreuern und Fanprojekten im Vorfeld erforderlich. Zumal am selbigen Abend von der
Kölner Fangruppierung Boyz eine Feier veranstaltet wurde. Die hauptsächlich mit
Wochenendticket angereisten Frankfurter, mussten am Bahnhof Köln-Deutz in U-Bahnen
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umsteigen, welche sie ohne Zwischenhalt direkt zum Stadion führten. Somit gelang den
Sicherheitskräften die Fantrennung und es ereigneten sich keine Aufeinandertreffen der
beiden rivalisierenden Fanszenen. Das anschließende Heimspiel gegen Dortmund stand aus
Sicht von Teilen der Fanszene im Fokus eines Vorfalls, welcher sich in der Saison
2008/2009 ereignete. Im Heimspiel der Eintracht gegen Dortmund verbrannten Dortmunder
Fans im Fanblock eine zuvor erbeutete Fahne des Fanclubs Knülladler, was viele Frankfurter
Ultras dazu ermunterte sich auf den Weg Richtung Gästeblock zu machen. Die Zugänge
waren jedoch von Seiten der Polizei gesichert. Dortmunder Fans mit Stadionverbot
verbrachten in dieser Saison, die Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund,
in einem Restaurant in Hofheim. Hier sollte es zu kleinen Auseinandersetzungen zwischen
Teilen der Ultras Frankfurt und den Dortmundern kommen. Im Stadion präsentierten
Frankfurter Ultras aufgrund dessen
einen Banner mit der Aufschrift: Mit
uns ist nicht gut Schnitzel essen,
welches eine Anlehnung an den
kleinen

„Schlagabtausch“

in

Hofheim darstellen sollte.
Des Weiteren hingen über dem
Banner die erbeuteten Dortmunder
Schals,

die

teilweise

auf

eine

nichttragbare Art und Weise erbeutet wurden. In der Regel handelt es sich beim Erbeuten
eines Schals gegnerischer Ultragruppen um einen selbst regulierenden Prozess, jedoch nur
wenn er innerhalb der Ultraszene geschieht. Weitert sich dieses Ritual jedoch auf den Rest
einer Fanszene aus und trifft Personen, welche dem Ultraspektrum fern sind, so ist dies eine
Entwicklung, wie so nicht förderlich ist für die Jugendkultur Ultra. Hier obliegt es nicht alleine
dem Fanprojekt, die Jugendlichen auf dieses Verhalten aufmerksam zu machen, vielmehr
sollte die Gruppe Ultras Frankfurt ihre eigenen Methoden kritisch reflektieren. Ein solches
Verhalten fördert eher eine Entfremdung zwischen Jung und Alt innerhalb der Fanszene.
Hier bietet sich jedoch für das Fanprojekt die Möglichkeit Gespräche zu initiieren, und
beratend zur Seite zu stehen.
Nach 10 Punkten aus den ersten sechs Spielen der Saison belegte die Eintracht einen
beachtlichen sechsten Platz in der Bundesligatabelle. Die Frankfurter Fanszene träumte
wieder von Europa und wurde jedoch am siebten Spieltag von dem VFB Stuttgart aus ihren
Träumen gerissen. Die Eintracht verlor ihr Heimspiel gegen Stuttgart klar und chancenlos 0:3
und zeigte einmal mehr ihr Gesicht der launischen Diva. Ihre zwei folgenden Heimspiele
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gegen Hannover und Bochum konnte die Eintracht wieder, mit jeweils 2:1 gewinnen. Obwohl
die Eintracht den Nimbus einer Pokalmannschaft besitzt, war diese Saison im Achtelfinale
des DFB Pokal Endstation, gegen Bayern München unterlag man chancenlos mit 0:4.
Während der zweiten Halbzeit kam es auf dem Stadiongelände zu einer kleinen
Auseinandersetzung zwischen den Stadionverbotlern der beiden Fanszenen.
Trotz des sportlichen Höhenflugs in der Bundesliga, beherrschte ein anderes Thema, einen
Großteil der Fanszene. Am 30.10.2009 bekräftigte der Bundesgerichtshof mit seinem Urteil,
ein Stadionverbot auf Verdacht sei zulässig auch wenn eine Beteiligung an Gewalttätigkeiten
nicht nachgewiesen werden kann. Das Gericht wies die Klage eines Fans des FC Bayern
München ab, der nach einem Spiel beim MSV Duisburg im März 2006 mit der Ultragruppe
„Schickeria München“ in Auseinandersetzungen mit Duisburger Fans geraten war. Der Fan
beteuert, die Ausschreitungen nur aus der Ferne gesehen zu haben, die Staatsanwaltschaft
stellte ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs ein. Der MSV Duisburg sprach
dennoch ein bundesweites Stadionverbot aus. Wilko Zicht vom Bündnis Aktiver Fußballfans
(BAFF) kritisierte dieses Urteil und ist der Meinung, das es nicht förderlich für das Verhältnis
zwischen Fans und Polizei ist: „Die Praxis der Stadionverbote ist grob ungerecht und
belastet das Verhältnis zwischen Fans, den Vereinen und der Polizei. Die Fronten werden
sich weiter verhärten. Wenn Stadionverbote auf Verdacht ausgesprochen werden, bedeutet
das, dass viele Unschuldige bestraft werden.“
Diese Kritik kann man so pauschal jedoch nicht geltend machen, denn in diesem Fall ist es
von Bedeutung wie stark die Kommunikationsstrukturen zwischen Verein, der Polizei,
Fanbetreuern und Fanprojekten an dem jeweiligen Standort ausgeprägt sind.
Der Sicherheitsbeauftragte des DFB, Helmut Spahn, ist mit dem Urteil des BGH zufrieden:
„Wir sehen in diesem Grundsatzurteil eine Bestätigung unserer Linie, durch den Erlass von
Stadionverboten gegen Gewalttäter oder Randalierer friedliche Fans vor gewaltbereiten
Zuschauern zu schützen“, merkte jedoch auch an: „Es ist aus unserer Sicht enorm wichtig,
sensibel mit Stadionverboten umzugehen und differenziert jeden einzelnen Fall zu
behandeln."
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Die Praxis zeigt jedoch, dass gerade die Überprüfung von Einzelfällen sehr stark
standortbezogen ist. Am Standort Frankfurt wird jedoch schon seit Jahren sehr sensibel mit
der Vergabe von Stadionverboten umgegangen. Hier wird dem Betroffenen ein
Anhörungsrecht, beim Sicherheitsbeauftragten der Eintracht Frankfurt Fußball AG,
eingeräumt. Des Weiteren hat sich die Kommunikationsstruktur zwischen Verantwortlichen
der Sicherheit, Verein, Fanbetreuern und Fanprojekt in den letzten Jahren in Frankfurt stetig
verbessert. Somit kann konstatiert werden, dass das BGH Urteil, aufgrund von gefestigten
Strukturen, nur wenig Einfluss auf die Situation in Frankfurt gehabt hat.
Zwei Wochen vor der Winterpause, stand noch das Rhein-Main Derby gegen Mainz auf dem
Spielplan der Eintracht. Eine Niederlage können viele Fans in diesem Aufeinandertreffen
ihrer Mannschaft kaum verzeihen. Die Eintracht gewann ihr letztes, wichtiges Spiel vor der
Winterpause mit 2:0. Abwehrspieler Maik Franz, welcher sich zu diesem Zeitpunkt durch
seine raubeinige Art in die Herzen vieler Fans gespielt hat, erzielte in der 29.Minute das
wichtige 1:0 und war somit ein wichtiger Wegbereiter für den Sieg. In der 90. Minute erhöhte
Alexander Meier, in einer stark umkämpften Partie auf 2:0 und alle Frankfurter konnten
glücklich über einen Derbysieg das Stadion verlassen.
Zur Winterpause belegte die Eintracht mit 24 Punkten den zehnten Platz der Tabelle und
einem euphorischen Start hat ein wenig Bodenständigkeit in die Fanszene Einzug erhalten.

Dennoch spürte man eine durchweg positive Stimmung innerhalb Fanszene, was wohl auch
auf die neue, offensiven –die letzten Jahre doch eher ungewohnten- Spielweise zurück
zuführen ist. Die Anhänger spürten, dass es möglich ist auch gegen die so oft zitierten
„Großen“ gewinnen zu können. Siege gegen Bremen, Bayern München, Dortmund und
Leverkusen sollten dieses Gefühl stützen.
Die Winterpause war geprägt von einem Zwist zwischen Michael Skibbe und Heribert
Bruchhagen, welchen sie über weite Strecke in der Öffentlichkeit ausfochten. Der Kicker
titelte am 11.01.2010 auf seiner Internetpräsenz: „Lässt die Führung Trainer Skibbe im
Stich?“ Für die Eintracht sei kein guter Stürmer finanzierbar, kritisierte Skibbe in der
Öffentlichkeit die Vereinsstrukturen und sah die perspektivische Entwicklung des Vereins in
Gefahr. Er machte der breiten Öffentlichkeit deutlich, dass seine Person und sein
Engagement für Veränderung stehe, ihm jedoch die Rückendeckung des Vorstandes fehle.
Auslöser dieser Einschätzung und Äußerungen von Skibbe waren ein geplatzter Transfer
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des Spielers Lincoln, der für die Eintracht
nicht finanzierbar sein sollte und eine
Ausleihe des Spielers Markus Steinhöfer an
den Zweitligist Kaiserslautern. Bruchhagen
zeigte sich mit der Arbeit des Trainers und
dem

bisherigen

Saisonverlauf

sehr

zufrieden, kritisierte jedoch des Trainers
Vorpreschen in der Öffentlichkeit. Skibbes
Äußerungen nahm die breite Masse der
Fanszene mit Wohlwollen auf, verkörperten
und beinhalteten sie doch Ansätze einer
offensiven und erfolgsorientierten Sichtweise, welche in der Vergangenheit in den Augen
vieler Fans nicht immer vorherrschte.
Im ersten Spiel der Rückrunde, traf die Eintracht im Heimspiel auf Werder Bremen, gewann
das Spiel mit 1:0 und bestätigte hiermit einmal mehr, das sie in der Lage waren in dieser
Saison auch gegen größere Mannschaften gewinnen zu können. Nach dem Spiel wurden
Michael Skibbe und die Mannschaft frenetisch von der Westkurve gefeiert. Die positive
Hinrunde, sowohl spielerisch, als auch, bis auf wenige Ausnahmen, im Umfeld der Fanszene
sollte fortgesetzt werden.
Am nächsten Spieltag spielte die
Eintracht in Nürnberg. Im Vorfeld
dieser Begegnung verkauften die
Ultras schwarz-weiße Mützen an
die Fanclubs, damit die Kurve
optisch ein geschlossenes Bild
abgibt. Sogar die Spieler und
Trainer erhielten im Vorfeld bei
einem Trainingsbesuch eben diese
Mützen, um sie nach dem Spiel
geschlossen zu tragen.
Wie auch nach dem Pokalspiel in Offenbach, suchten die Spieler hier die Nähe der Fans und
unterstützten mit dem Tragen der Mützen, eine Aktion und Initiative aus der Fanszene. Nach
den beiden Wissenschaftlern Heitmeyer und Peters stellen gerade die Spieler einen
wichtigen identitätsstiftenden Faktor bei Jugendlichen dar. Ist diese Identifikation mit den
Spielern nicht mehr möglich, bleibt den Jugendlichen nur noch der Verein. Die Identifikation
zum Verein wird durch die Vereinsfarben geschaffen. Vereinsfarben sind bei den meisten
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Vereinen unterschiedlich und ermöglichen den Jugendlichen sich somit von anderen
jugendlichen Fans abzugrenzen. Beide identitätsstiftende Faktoren (Verein und Spieler)
existieren heute für jugendliche Fans oftmals kaum noch. Somit ist diese Aktion der Spieler
durchaus positiv und als wichtig zu bewerten
Etwa 20 dieser Mützen wurden, mit Autogrammen der einzelnen Spieler versehen, von den
Ultras für einen guten Zweck versteigert. Der Erlös von 1381 Euro spendete die Gruppe an
das Clementine Kinderhospital Frankfurt. Fortwährend aus dieser Aktion initiierten die Ultras
das Projekt „Wir tragen den Adler im Herzen“, welches im weiteren Verlauf der Saison durch
eine T-Shirt Verkaufs Aktion bereichert werden sollte. Die Spendenshirts konnten in den zwei
folgenden Heimspielen am Fancontainer am Gleisdreieck für 10 Euro erstanden werden.
Auch in diesem Fall spendeten sie den Erlös an das Kinderhospital.
Der offizielle Text der Ultras Frankfurt:
WIR TRAGEN DEN ADLER IM HERZEN
Gude Eintrachtfans,
vielleicht habt ihr in den
letzten

Wochen

mitbekommen, dass wir
20

schwarz-weiße

Mottomützen von der
Mannschaft

haben

signieren lassen,

um

sie

für

anschließend

einen guten Zweck zu
versteigern.
Die Versteigerung der
Mützen ist inzwischen
beendet und wir freuen uns, dass dabei ein Betrag von 1381 Euro zusammengekommen ist.
Spitzenreiter war übrigens die Mütze mit der Unterschrift von Maik Franz für 170 Euro.
Wir haben uns Gedanken über einen sinnvollen Empfänger der Spende gemacht und
darüber auch mit der Mannschaft gesprochen.
Dabei kam die Idee auf, aus dieser ersten Aktion ein größeres Projekt zu starten, um wirklich
etwas zu bewegen!
„Wir tragen den Adler im Herzen“ soll keine Eintragsfliege sein, wir werden uns regelmäßig
etwas einfallen lassen, um soziale Einrichtungen in Frankfurt zu unterstützen.
Die Mannschaft wird uns bei unserem Vorhaben unterstützen und uns ihren kompletten
getragenen Trikotsatz vom Bochumspiel zur Versteigerung überlassen!
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Ihr habt also die Möglichkeit euch ein Originaltrikot von einem unserer Spieler zu sichern und
dabei etwas für einen guten Zweck zu tun!
Die Versteigerung läuft ab Mitte nächster Woche über http://www.ultras-frankfurt.de und
endet am Donnerstag den 15.04.2010 um 20.00 Uhr.
Alle Gewinner werden per Email benachrichtigt und können sich ihr Trikot dann abholen oder
schicken lassen.
Näheres zur Versteigerung könnt ihr dann auf unserer Website erfahren.
Zusätzlich möchten wir jedem von euch die Möglichkeit geben, sich an diesem Projekt im
kleinen Rahmen zu beteiligen.
Daher werden wir ein spezielles Spendenshirt auflegen, welches bei den Heimspielen gegen
Leverkusen und Hertha BSC rund ums Stadion erworben werden kann. Der Verkaufspreis
wird bei 10 Euro liegen.
Für uns war klar, dass wir mit dem Gewinn eine Einrichtung in unserer geliebten Stadt
unterstützen wollen. Alle Gewinne, die wir mit der Versteigerung der Trikots bzw. Mützen und
dem Verkauf der T-Shirts erzielen, werden wir dem CLEMENTINE KINDERHOSPITAL in
Frankfurt am Main zukommen lassen.
Es folgte das Heimspiel gegen Köln, das unter starkem Schneetreiben stattfand und 1:2
verloren ging. Vor dem Spiel gab Christoph Preuß seinen Rücktritt als Profifußballer bekannt,
nachdem aufgrund einer Knieverletzung und einem zweijährigen Comebackversuch erneut
ein Knorpelschaden im Knie diagnostiziert wurde. Das anschließende Auswärtsspiel in
Dortmund gewann die Eintracht mit einem furiosen 2:3 und unterstrich noch einmal mit ihrer
mitreißenden Spielweise, das sie diese Saison in der Lage war, auch größere Gegner zu
schlagen. In den nächsten beiden Spielen erkämpfte sich die Mannschaft vier Punkte, mit
einem 2:1 Heimsieg gegen Freiburg und einem 0:0 beim HSV. Zu diesem Zeitpunkt belegte
die Eintracht mit 35 Punkten den 7. Tabellenplatz und hatte nur vier Punkte Rückstand auf
den fünftplatzierten Borussia Dortmund. Der nächste Gegner gab jedoch wenig Anlass zur
Euphorie, denn in Stuttgart sah die Mannschaft in der Vergangenheit immer schlecht aus.
Das Spiel gestaltete sich jedoch von der ersten Minute offen und Benjamin Köhler schoss in
der 40. Minute das 0:1 für die Eintracht. Etwa 3000 mitgereiste Eintracht Fans waren aus
dem Häuschen und sahen den fünften Platz in greifbarer Nähe, zumal Dortmund am Vortag
auf Schalke verloren hatte. Doch Cacau, Stürmer im VFB Dress hatte etwas dagegen und
verpasste der Eintracht zwei Minuten später mit seinem Doppelpack (innerhalb von 4
Minuten) den Todesstoß. Nach dem Spiel bewegte sich die Mehrzahl der Fans Richtung
Stuttgarter Bahnhof, denn von dort aus ging es per Wochenendticket zurück nach Frankfurt.
Auf dem Rückweg sollte in Karlsruhe umgestiegen werden. Hier kam es jedoch zu
Irritationen, denn die Polizei wollte, dass die Fans in Karlsruhe-Durlach umsteigen, während
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die Mehrheit der Fans am Karlsruher Hauptbahnhof in eine Bahn Richtung Mannheim
steigen wollten. Somit kam es am Durlacher Bahnhof zu mehreren Diskussionen zwischen
den Fans, welches zur Folge hatte, dass ein Großteil zum Karlsruher Hauptbahnhof
weiterfuhr und ein kleiner Teil in Durlach blieb. Diese Unstimmigkeiten entstanden daraus,
dass sich wohl einzelne Personen aus der Frankfurter Fangruppe mit Karlsruhern zu einer
Auseinandersetzung am Hauptbahnhof verabredeten. Hier trafen sie jedoch keine Karlsruher
Fans an. Diese überraschten zeitgleich mit etwa 25 Mann die verbliebenen Eintracht Fans
am Durlacher Bahnhof. Die Aktion ging so schnell von Statten, das selbst die wenigen dort
verbliebenen Polizeibeamten von diesem kurzen Intermezzo nichts mitbekamen. Nach
einigen Telefonaten trafen sich die beiden Splittergruppen wieder am Durlacher Bahnhof, um
dann gemeinsam die Rückfahrt nach Frankfurt anzutreten. Dieses Vorkommnis ist insofern
erwähnenswert, da es in derselben Nacht zu einem Überfall seitens einer kleinen Gruppe
Frankfurter Ultras auf das Karlsruher Fanprojekt kam. Im Zuge eines Racheakts, für den aus
Frankfurter Ultrasicht „feigen Angriff in Durlach“, mobilisierten sie nachts etwa 40-50 Leute,
die sich in den Morgenstunden in mehreren Autos Richtung Karlsruhe aufmachten.
Karlsruher Ultras feierten an diesem Abend mit befreundeten Fangruppen aus Berlin und
Straßburg in ihren eigenen Fanräumen eine Feier. In Karlsruhe teilen sich die
Ultragruppierungen und das Fanprojekt die Räumlichkeiten, somit befinden sich die Räume
(Treffpunkt, Fahnenlagerraum etc.) der Ultras, sowie die Büroräume des Fanprojektes in
einem Gebäude. Diese räumlichen Gegebenheiten sind nicht mit denen in Frankfurt, mit dem
Fanhaus Louisa, oder auch mit denen an einigen anderen Standorten zu vergleichen. Somit
kann man nicht davon sprechen, das der Angriff dem Karlsruher Fanprojekt galt, sondern
vielmehr den Räumlichkeiten der Karlsruher Ultras und der Gruppe selbst. Dies
verdeutlichten die Frankfurter Ultras in ihrer Stellungnahme im Anschluss an das
Vorkommnis (siehe S. 55). Das Frankfurter Fanprojekt musste öffentlich reagieren und tat
dies mit einem offenen Brief an die Frankfurter Ultras, der auch gleichzeitig im Eintracht
Forum veröffentlicht wurde (siehe S. 54). Im offiziellen Eintracht Forum diskutierten die User
den offenen Brief vom Fanprojekt, sowie die darauf folgende Stellungnahme der Ultras sehr
kontrovers. Einige konnten die Reaktion des Fanprojektes nicht nachvollziehen, während
jedoch die Mehrheit, unterstützende Worte für das Vorgehen fand. Allerdings wurde schnell
deutlich, dass ein Forum keine Plattform darstellt, um so ein kompaktes und problematisches
Thema zu diskutieren und zu klären. Als Konsequenz sollte der Fancontainer am
Gleisdreieck zum Heimspiel gegen Bayern München am 20.3.2010 geschlossen bleiben.
Klar war, dass der Container auf Dauer nicht geschlossen bleiben konnte, da hierdurch auch
viele zu leiden hatten, die an dem Überfall nicht beteiligt waren. Ziel war es von Seiten des
Fanprojektes die Ultras dazu zu bringen, in Absprache mit den beteiligten Institutionen
(Eintracht Frankfurt AG, Polizeidirektion Süd und der Fraport AG) den Container
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eigenverantwortlich zu übernehmen. Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte
(BAG) reagierte mit einer Pressemitteilung, in der Sprecher Ralf Busch forderte: „Alle Ultras,
welche an diesem Übergriff auf das Karlsruher Fanprojekt beteiligt waren und auch jene, die
diese Aktion gut heißen, sollten sich im Sinne ihrer selbst aufgestellten Prinzipien,
Konsequenzen überlegen“.
Am selben Wochenende spielten die Nürnberger in Bochum. Bei dieser Partie zündeten die
Nürnberger Ultras mehrere bengalische Feuer, bei denen sich sieben Ultras schwere
Verbrennungen zuzogen. Dieser Vorfall war auch zugleich der erste

„größere“

dokumentierte Unfall durch Abbrennen von Pyrotechnik in Deutschland, welcher ein großes
mediales Echo hinter sich herzog und eine neue Diskussion über Pyrotechnik im Stadion
entfachte. Die Bildzeitung forderte darauf hin: „Stoppt die Nürnberger Feuer-Chaoten!“ und
verlangte in ihrem reißerischen Artikel schärfere Kontrollen, härteres Durchgreifen und
Stadionverbote. Das dies keine Lösung des Problems darstellen kann, wird schnell klar.
Vielmehr sollte man sich damit beschäftigen was das Abbrennen von Pyrotechnik für
Jugendliche bedeutet und vielleicht mit ihnen zusammen nach Lösungsmöglichkeiten
suchen.
Nach zwei turbulenten Wochen innerhalb der Fanszene, die durch Gespräche und
Beziehungsarbeit auf allen Seiten geprägt war,
ging es für die Eintracht in den folgenden drei
Partien sportlich wieder bergauf. Alle drei Spiele
wurden gewonnen, darunter ein 2:1 Heimsieg
gegen Bayern München, ein 1:2 Auswärtssieg in
Bochum und ein weiterer Heimsieg mit 3:2
gegen Leverkusen. Ein Highlight war für viele
Fans mit Sicherheit der 2:1 Heimsieg gegen
München, sollte die Mannschaft aus Bayern am
Ende dieser Saison doch den Meistertitel holen und bis ins Endspiel der Champions League
vordringen. Nach dem frühen Gegentor durch Klose in der 6. Minute sah es jedoch nicht
nach einem Heimsieg für die Eintracht aus. In einer spielerisch sehr starken Schlussphase
konnte die Mannschaft das Spiel jedoch drehen. Der eingewechselte Juvhel Tsoumou traf in
der 87. Minute zum Ausgleich. Martin Fenin, in der 74. Minute für den glücklosen Caio
eingewechselt, markierte in der 89. Minute mit einem Linksschuss aus spitzem Winkel den
2:1 Siegtreffer.
Die Eintracht hatte hiermit nicht nur einen großen der Liga geschlagen, sondern die bis dato
beste Mannschaft der Bundesliga.
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Auch das folgende Auswärtsspiel in Bochum münzte die Mannschaft von Michael Skibbe
nach einem frühen 0:1 Rückstand noch in einen 2:1 Sieg um. Für den Siegtreffer sorgte in
der 62. Minute Caio mit einem fulminanten Distanzschuss, der in diesem Spiel endlich
zeigte, wozu er fähig sein kann. Das folgende Heimspiel gegen Leverkusen gestaltete sich
anders, denn hier ging die Eintracht seit langem einmal wieder mit 1:0 in Führung, durch
einen Foulelfmeter durch Selim Teber. Diese Freude währte jedoch nicht lange, denn der
Nationalstürmer Stefan Kießling drehte innerhalb von 23 Minuten mit seinem Doppelpack die
Partie. Dennoch blieb es ein spannendes Spiel und die Eintracht spielte gegen eine starke
Leverkusener Mannschaft munter mit und erarbeitete sie sich so auch durch ein Tor von
Caio den verdienten 2:2 Ausgleich. Der vor der Saison aus Karlsruhe verpflichtete
Abwehrspieler Maik Franz markierte in der 89. Minute den 3:2 Siegtreffer. Nach dem Spiel
wurde auf dem Videowürfel die aktuelle Tabelle gezeigt, in der die Eintracht auf Rang 8
rangierte und nur vier Punkte hinter den schwächelnden, fünftplazierten Bremern lag
Somit war der Traum von der Qualifizierung für den
Europacup in vielen Köpfen immer noch präsent.
Einen Wendepunkt für den sportlichen Höhenflug
sollte jedoch das kommende Auswärtsspiel in
Gladbach darstellen, welches die Adlerträger mit 2:0
verloren. Nach diesem Spiel holte die Mannschaft
nur zwei Punkte aus den letzten vier Spielen. Sogar
ihr Heimspiel gegen Schlusslicht Berlin konnte die Eintracht nicht gewinnen und kam über
ein mühsam erkämpftes 2:2 nicht hinaus. Auch das folgende Rheinhessen Derby gegen
Mainz konnten sie nicht für sich entscheiden und das obwohl sie durch einen Doppelpack
durch Alex Meier nach zwanzig Minuten schon 2:0 führte. Nachdem Mainz zwischenzeitlich
auf 2:2 ausglich, die Eintracht jedoch durch Ümit Korkmaz erneut 3:2 in Führung ging,
markierte in der 86, Minute der aus Offenbach geholte Stürmer Bance den Ausgleich für die
Mainzer.
Viele Fans der Eintracht traten den Weg nach Mainz auf Schiffen an. Drei Schiffe, voll
gepackt mit Eintracht Fans verließen samstags morgens den Eisernen Steg in Frankfurt und
machten sich auf in Richtung Mainzer Rheinufer.
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Die Schiffskolonne setzte sich aus einem Ultras-Schiff und zwei Schiffen zusammen, welche
von Fanclubs (Black & White, Sossenheim, Frankfurter Jungs, Geiselgängster etc.)
organisiert wurden. Bei der Ankunft in Mainz wurden die Schiffe von einer großen Gruppe
Polizeibeamter in Empfang genommen. Die Schiffe sollten nacheinander anlegen, um die
Passagiere möglichst schnell mit Shuttle Bussen zum Stadion zu eskortieren. Viele wollten
jedoch nicht sofort in die Busse einsteigen, was sich für die Polizei zu einer chaotischen
Situation entwickelte. Die etwa 50 behelmten Polizeibeamten wurden dann mit zwei
Leuchtspurraketen beschossen, was die Polizei dazu veranlasste kompromisslos und ohne
jede Dialogbereitschaft ein zu schreiten und die Fans in die Shuttle Busse drängte.
Die Heimreise der mit dem
Schiff

gekommenen

Fans

sollte dann mit der Bahn
erfolgen. Die Fanbetreuung
der

Eintracht

Frankfurt

Fußball AG kritisierte nach
dem Spiel den Einsatz der
Polizei in Mainz:
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Die Fanbetreuung der Eintracht Frankfurt Fussball AG bezieht Stellung zur
polizeilichen Maßnahme gegen Frankfurter Fans am Mainzer Hauptbahnhof
Im Zuge des Auswärtsspiels der Frankfurter Eintracht beim FSV Mainz 05 am 24.04.2010
hielt sich unmittelbar vor Spielbeginn eine Gruppe von Frankfurter Fans am Stadion am
Bruchweg auf, deren Mitglieder entweder ein bundesweites Stadionverbot besitzen oder
nicht im Besitz einer Eintrittskarte für das Spiel waren. Aus polizeilicher Sicht erschien es
ratsam, dieser Gruppe eine Möglichkeit anzubieten, an einem gesicherten Ort (z.B. in einer
Kneipe) das Spiel sehen zu dürfen. Von Seiten der Frankfurter szenekundigen Beamten
wurde daraufhin in Zusammenarbeit mit der Mainzer Einsatzleitung eruiert, ob die Gruppe im
„Cafe Central“ am Mainzer Hauptbahnhof willkommen ist. Ein Frankfurter SKB prüfte dies
persönlich vor Ort, nachdem bereits zuvor die Leitstelle der Polizei vom Wirt sein
Einverständnis mit dem Hinweis erhielt, dass die Gruppe „herzlich willkommen“ sei. Aufgrund
dieser positiven Rückmeldung entschieden wir uns, dies gegenüber unseren Fans zu
kommunizieren.
Unter dem Geleit einer Polizeieinheit und mit Unterstützung von Stephan von Ploetz
(Fanprojekt Frankfurt) setzten sich die Frankfurter Fans auf den Weg zum Cafe. Hierbei
lautet der Vorwurf seitens der Polizei, dass es aus den Reihen der Gruppe Beleidigungen
gegen die Beamten gab. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir diese Vorwürfe aufgrund
der ungeklärten Sachlage nicht kommentieren können.
Nach Ankunft am Bahnhof entschied die Polizeieinheit entgegen den Vereinbarungen, gegen
sämtliche Mitglieder der Gruppe ein Platzverbot auszusprechen und diese per Bahn nach
Frankfurt zurück zu schicken.
Wir möchten hierbei insbesondere betonen, dass es zwischen dem ursprünglichen
Vorhaben, die Fans aus Frankfurt im Cafe Central unterzubringen und der schließlich
umgesetzten polizeilichen Maßnahme eine Diskrepanz gibt, die aus unserer Sicht leider nicht
zu erklären ist. Besonders von Seiten der Frankfurter szenekundigen Beamten wurde auf
konstruktive Weise versucht, unseren Fans eine Alternative zum Stadionbesuch in Mainz
anzubieten. Auch wenn diese Aktion nicht zu unserer Zufriedenheit abgewickelt wurde,
werden wir auch in Zukunft unseren Fans in ähnlichen Situationen kurzfristig zur Seite
stehen und versuchen, gemeinsam mit allen Beteiligten zufriedenstellende Lösungen zu
finden.
Die Fanbetreuung
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Die Saison endete für die Eintracht mit zwei Niederlagen gegen Hoffenheim und in
Wolfsburg und sie belegte schlussendlich den 10. Tabellenplatz, zum Leidwesen vieler Fans
sogar einen Platz hinter dem Rivalen Mainz 05. Dennoch war es unter dem Strich eine
sportlich erfolgreiche Saison. Axel Hoffmann, seines Zeichens Stadionsprecher der Eintracht
Amateure und freier Schriftsteller, träumt jedoch weiter von Europa und trifft mit seinem Text
sehr gut die Gedanken vieler Eintracht Fans in der abgelaufenen Saison.

Träum weiter
Allenthalben ist die Rede von einer tollen Saison, von sensationellen 46 Punkten und einer
nahezu überragenden Platzierung. Dies mag zutreffen, wenn man die Vorsaison zum
Maßstab nimmt; jene Seuchensaison, welche nach Verletzungen, Querelen um die
vorzeitige Vertragsverlängerung des damaligen Trainers, nach der grotesken Spielverlegung
gegen den KSC ob des Madonna-Konzertes und mehrfachem Stimmungsboykott sowie der
ein oder anderen seltsamen Trainerentscheidung letztlich mit 33 Pünktchen abgeschlossen
wurde - mit dem Minimalziel Klassenerhalt. Just jene 33 Pünktchen hätten auch dies Jahr
zum Verbleib in der ersten Liga berechtigt. Überragend aber wäre dieses Jahr für die
Eintracht ein machbarer sechster Platz gewesen; die Möglichkeiten und die Fähigkeiten
waren gegeben.
Was noch im letzten Jahr ein verzweifelter Wunsch blieb, nämlich ein Sieg gegen die
Großen der Liga, ist nun mehrfach und eindrucksvoll gelungen: Heimsiege gegen München,
Bremen und Leverkusen, dazu Dreier in Bremen und Dortmund, das vielleicht stärkste Spiel
der Eintracht während der vergangenen Saison; der emotionalste Sieg sicherlich der gegen
die Bayern. Dem stehen aber gegenüber: kein Sieg gegen Köln, Gladbach, Hoffenheim und
Nürnberg, die Niederlage in Hannover, das Desaster in Leverkusen sowie die Schlappe im
Pokal gegen München als auch traditionelle null Punkte gegen Schalke und Stuttgart - im
Ergebnis stehen nach 33 Spielen 46 Punkte zu Buche, ein Wert, der 2007/2008 ebenfalls
erreicht wurde - jedoch nach 34 Partien. Sensationell?
Nikolov, Pröll, Ochs, Köhler, Meier, Russ, Chris dazu Vasoski standen schon zu
Zweitligazeiten im Kader der Eintracht, mit Spycher und Amanatidis sowie Preuß stießen
weitere zwei nach dem Aufstieg 2005 dazu. Nimmt man nun noch Jung, Titsch-Rivero, Toski
und Zimmermann dazu, die in jenen Jahren ebenfalls schon für die Eintracht kickten (wenn
auch für die Jugend), dann verweist dies auf eine erstaunlich Kontinuität, die durch
Torwarttrainer Andi Menger ergänzt wird, der ebenfalls schon seit 2001 dabei, ist - wenn
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auch zu Beginn noch als Torhüter ohne Einsatz. Diese Kontinuität - und die Entwicklung der
Spieler, allen voran Meier - war ein Garant für die Etablierung in der ersten Liga; eine
Erfahrung, aus der nicht genug Lehren gezogen werden können.
Schlechter als Platz 10 wird die Eintracht definitiv nicht abschneiden - und besser als 8 auch
nicht - damit können die meisten leben.
Trauriger Tiefpunkt der Saison war das Karriereende von Christoph Preuß, der fortan
außerhalb des grünen Rasens für die Eintracht arbeiten wird, wo genau werden wir noch
sehen.
Sportlich interessant ist die ununterbrochene Verweildauer der Vereine in der ersten Liga:
Hamburger SV – 1963
Bayern München – 1965
Borussia Dortmund – 1976
VfB Stuttgart – 1977
Bayer Leverkusen – 1979
Werder Bremen – 1981
Schalke 04 – 1991
Vfl Wolfsburg – 1997
Hertha BSC – 1997
Hannover 96 – 2002
Eintracht Frankfurt – 2005
Vfl Bochum – 2006

Borussia Mönchengladbach – 2008
1.FC Köln – 2008
TSG Hoffenheim – 2008
SC Freiburg – 2009
FC Nürnberg – 2009
Mainz 05 – 2009
Die ersten acht in dieser Rangliste finden sich allesamt auch in der aktuellen Tabelle unter
den ersten acht wieder. Hertha purzelt definitiv raus, hausgemacht und unnötig und
Hannover könnte aus gleichen Gründen dazu kommen - dies würde für die Eintracht den
Sprung von Platz elf auf neun bedeuten - exakt den Platz, den das Team derzeit inne hat.
Natürlich ist nicht die bloße Anzahl der Jahre ausschlaggebend sondern die damit
verbundenen kontinuierlich hohen Einnahmen in Liga Eins. Hoffenheim wird wohl ein
Kandidat sein, der demnächst tabellarisch weiter höher anzusiedeln ist, als die Verweildauer
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vorgibt - sie finanzieren aber ihr Team nicht aus den Säulen TV-Geld - Marketing Zuschauer, sondern durch Fremdgeld - ebenso wie Leverkusen und Wolfsburg.
Dass Geld nicht alles ist, belegen scheinbar kurzfristige Erfolge der Underdogs - die aber
regelmäßig im Jahr danach ins Gras beißen; beißen müssen. Ein Aufsteiger, der mit jungen
Leuten die Liga aufmischt, macht dies meist mit einem geringen Budget und einem
funktionierendem Team. Aufstrebende Spieler wecken aber die Begehrlichkeiten anderer
Vereine, das Überraschungsteam kann in der Regel finanziell nicht mithalten - und schon
bricht es im Jahr darauf auseinander, selbst wenn nur ein, zwei tragende Säulen weg
brechen. Da aber die Erwartungshaltung des Umfeldes traditionell steigt, folgt zudem Zwist
wenn's nicht so wie im Vorjahr läuft - und die Bodenlandung dazu. Nürnberg und Karlsruhe
dienen in den letzten Jahren als Beispiel, nun werden wir Mainz 05 in Jahr lang unter diesen
Gesichtspunkten beobachten können.
Was heißt dies aber für die Eintracht? Jedes Jahr in dem die SGE in der ersten Liga bliebt,
verschafft ihr einen Vorsprung vor den hinter ihr stehenden Vereinen - der aber in der
Endabrechnung durch die Platzierung bestätigt werden muss. Und jedes Jahr, in dem die
Eintracht nicht international spielt, verschafft ihr einen Nachteil, gegenüber den vor ihr
liegenden Vereinen - den diese bestätigen müssen. Wenn diese den Vorsprung verspielen
wie

nun

die

Hertha,

können

wir

den

Verein

hinter

uns

lassen.

München, Bremen, Leverkusen, Hamburg, Stuttgart, Wolfsburg dürften finanziell sattelfest
sein, dazu Hoffenheim. Dortmund ist ein Wackelkandidat - durch die internationalen Plätze
dieses Jahr dürften sie sich aber stabilisieren - und nur Schalke 04 steht auf äußerst porösen
Beinen - haben aber durch die Option Championsleague die Möglichkeit, sich für dieses Jahr
zu halten. Ein frühes Ausscheiden und eine kommende Saison ohne internationale
Platzierung könnte sie aber in unsere Richtung schicken.
Solange die Eintracht aber bei der vernünftigen Maßgabe bleibt, nicht mehr auszugeben als
die Einnahmen hergeben, solange braucht es das Glück des Tüchtigen, um entweder
überragende Einzelkönner zu vergleichsweise günstigen Optionen ins Waldstadion zu locken
- oder aber ein Team das als Ganzes konsequent über den Möglichkeiten spielt: dies wäre
wünschenswert - ist aber nicht wirklich planbar, schließlich wollen das alle, die nicht mit
prallem Geldbeutel unterwegs sind.
Von daher winkt uns nächstes Jahr Platz 10 - alles darüber wäre ein Erfolg - alles darunter
eine Enttäuschung. Die größte Enttäuschung aber wäre dieses Jahr, hinter Mainz zu stehen.
Nicht weil ich Mainz doof finde, sondern weil es das Gesetz des Geldes so will. Und weil ich
Mainz doof finde. Ein Sieg in Wolfsburg könnte uns sogar auf Platz 8 spülen - sollte es so
kommen, wäre dies eine respektable Leistung - dennoch bleibt die Frage, weshalb aus den
Spielen in Gladbach, gegen die Hertha, in Mainz und gegen Hoffenheim nur zwei von zwölf
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möglichen Punkte geholt wurden - und damit leichtfertig die Teilnahme an einem
internationalen Wettbewerb vergeben wurde. Dies wäre wahrlich ein großer Schritt gewesen.
Platz zehn also im kommenden Jahr. Alles wie gehabt könnte man meinen. Die Saison ist
gelaufen. Es gibt bis Sommer 2011 nichts mehr zu sagen. Zumal der zehnte Platz exakt die
Platzierung der Eintracht in der ewigen Tabelle ist. Heidenei.
Aber das ist das schöne am Fußball: Jedes Jahr gehe ich davon aus, dass die Eintracht das
Zeug dazu hat, oben mit zu spielen. Weil es eben die Eintracht ist. Und jedes Jahr sagt mir
die Wirklichkeit: Träum weiter.
Mach ich.

Spielbegleitung
Heimspiele
Auch letzte Saison zeigte sich einmal mehr die Fußballbegeisterung in der Rhein-Main
Metropole Frankfurt. Etwa zwei Drittel der Heimspiele von Eintracht Frankfurt waren
annähernd oder komplett ausverkauft. 26.000 Eintracht Anhänger wähnen sich als glückliche
Besitzer einer Dauerkarte, was mehr als die Hälfte bei einem ausverkauften Spiel mit 51.500
Zuschauern ausmacht. Vor zwanzig Jahren in der Saison 1989/1990 hatte die Eintracht bei
ihren Heimspielen einen Schnitt von etwa 25.000 Zuschauern, diese Zahlen liefert die
Statistikdatenbank

der

Internetplattform fussballdaten.de.
Trotz

stetig

steigender

Nachfrage

seitens der Fans und Fanclubs, wird es
in absehbarer Zeit keine Aufstockung
des

Dauerkartenkontingents

geben,

dies hat die Eintracht Frankfurt Fußball
AG mehrfach verlauten lassen. Diese
Problematik

ist

auch

an

anderen

Bundesligastandorten zu beobachten.
Mit anderen Worten: Die Bundesliga
boomt, wie noch nie zuvor. Aktuell gehen mit Sicherheit auch etwa 10.000 Zuschauer in
Frankfurt allein aufgrund der Atmosphäre und der Stimmung ins Stadion. Dies ist mit
Sicherheit ein Verdienst der Jugendkultur Ultras, welche sich als Stimmungsinitiator bewährt
hat und die bauliche Umgestaltung der Stadien in moderne Fußballarenen. Die Gruppe
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Ultras Frankfurt, welche in den letzten Jahren ebenfalls gewachsen ist, besteht aus mehr als
1000 Mitgliedern und ist somit fester Bestandteil der Frankfurter Stehplatzkurve, welche ca.
7000 Eintracht Anhänger Platz bietet.
Somit halten sich auch die Mitarbeiter des Fanprojektes während des Spiels in der Regel im
Stehplatzbereich auf. Unser Arbeitsablauf bei Heimspielen von Eintracht Frankfurt hat sich in
den letzten Jahren nicht großartig geändert. Zwei Stunden vor Spielbeginn sind wir am
Fancontainer der Ultras am Gleisdreieck anwesend und auch nach dem Spiel dort
erreichbar. Etabliert hat sich ebenfalls der Besuch der Gästekurve während der ersten Hälfte
des Spiels. Hier tauscht man sich mit dem Fanprojektkollegen der Gastmannschaft aus,
steht auch hier den Fans als Ansprechpartnern zur Verfügung und sammelt Impressionen
von der Fanszene der Gäste. In der Halbzeitpause wandern wir rüber in die Nordwestkurve
und treffen uns dort oft mit Fans im Umlauf der Blöcke 36-40, um auch hier wieder mit den
Fans in Kontakt zu treten. Innerhalb dieser Blöcke der Nordwestkurve sind die Fans
„beheimatet“ mit welchen wir hauptsächlich in Kontakt stehen. Die jugendlichen Fans,
welche sich aktiv am Support der Mannschaft beteiligen möchten, wollen natürlich in den
Stehplatzbereich hinter dem Tor. Dies sind in der Regel die Blöcke 40 und 38. Der
Stehplatzbereich zeichnet sich
vor dem Anpfiff beim Einspielen
des

Polizeichors

durch

ein

eindrucksvolles und prächtiges
Fahnenmeer
Dieses

verantwortlich.

Fahnenmeer

ist

mittlerweile ein Aushängeschild
für

die

Frankfurter

Fankurve

geworden.
Die Sprechchöre und Gesänge
werden durch einen oder mehrere Anstimmer seitens der Ultras koordiniert und durch eine
Gesangsanlage mit Lautsprechern verstärkt. Die Stimmung welche gegen Ende der letzten
Spielzeit, in der die Mannschaft die hohen Erwartungen der Fans nicht annähernd erfüllen
konnte, sich mehr und mehr ins Negative verkehrte, war diese Saison durch positive
Emotionen geprägt. Dies ist natürlich auch auf die erfrischende und nicht selten durch Erfolg
geprägte Spielweise der Mannschaft zurück zu führen, welches mit Sicherheit ein Verdienst
des neuen Trainers Michael Skibbe ist.
Des Weiteren begleiten wir auch weiterhin die Spiele der kleinen Eintracht. Die U23 trug,
aufgrund des Umbaus am Riederwald, ihre kompletten Heimspiele am Bornheimer Hang
aus. Sofern diese Spiele von einer großen Anzahl von Eintracht Fans besucht wurden und
es unsere personelle Situation zuließ, waren wir auch am Bornheimer Hang als

44

Ansprechpartner zugegen. Die Regionalliga Süd, die in ihre zweite Saison ging und nach
den Statuten des DFB’s ihren Spielbetrieb organisiert, besitzt nun nach der Eingliederung
von Waldhof Mannheim in die Regionalliga West nur noch mit Darmstadt, Kassel und
Frankfurt Vereine mit einer relevanten Fanszene. Aufgrund der Statuten seitens des DFB ist
es jugendlichen Fußballfans mit Stadionverbot nun nicht mehr möglich, die Spiele der U23
im Stadion zu verfolgen. Die meisten Zuschauer verbuchte das Heimspiel am 06.04.2010
gegen KSV Hessen Kassel. Bei diesem Spiel war fast die komplette Gegengerade in der
Hand von Frankfurter Fans und erstrahlte in den Vereinsfarben der Eintracht.

Auswärts dabei
Die Frankfurter Fanszene verfügt nach wie vor über eine der reisefreudigsten Szenen in der
1. und 2. Bundesliga, wenn nicht sogar die reisefreudigste. Die Reisemittel der Fans
variieren dort in der Regel zwischen Bus oder Bahn. Eine beliebte Methode ist unter den
Fans, explizit den Ultras, das Reisen mit dem Wochenendticket. Hier kann konstatiert
werden, dass etwa zwei Drittel der Auswärtsspiele auf diese Weise bereist werden. Diese
Reiseplanung stößt natürlich selten auf Begeisterung seitens der Deutschen Bahn und der
Bundespolizei. Unmut bei diesen beiden „Parteien“ entsteht oft durch die nicht vorhandene
Kenntnis, welche Reiseroute letztendlich von den Fans in Betracht gezogen wird. Denn die
Reisegruppe besteht in der Regel nicht selten zwischen 100 und 300 Fans bzw. Ultras. Bei
einem Aufruf im Internet zur geschlossenen Anreise zum Spiel, besteht die Reisegruppe
oftmals aus 500-1000 Eintracht Fans. Nicht selten stellt die Gruppengröße für die
Bundespolizei ein Sicherheitsrisiko dar, während die Bahn sich über verdreckte Zugabteile
beschwert. Diese Fans
sind nicht nur Mitglieder
der

Ultras

sondern

Frankfurt,

auch

viele

Sympathisanten, welche
sich

eher

im

weiträumigen Umfeld der
Gruppe bewegen. Für einige Gruppen, stehen der übermäßige Alkoholkonsum und ein damit
einhergehendes nicht gemeinschaftskonformes Verhalten. Angebotene Fanzüge seitens der
Eintracht werden geflissentlich von den Ultras ignoriert, wobei sich diese Vorgehensweise in
der kommenden Saison ändern kann. Die Wochenendticket Fahrten der Ultras werden
mindestens von einem Fanprojektmitarbeiter begleitet, der hier als Ansprechpartner und
Vermittler fungiert, denn dies hat sich über die Jahre als nützlich und sinnvoll für alle
Beteiligten erwiesen. Neben einer Begleitung der Bahnreisenden schickt das Fanprojekt in
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der Regel auch einen U16/U18 Bus ins Rennen, der pädagogisch von uns betreut wird. Bei
Auswärtsspielen stehen wir in regelmäßigem Kontakt mit den Fanbeauftragten der Eintracht
sowie den Fanprojektkollegen des anderen Vereins. Das erste Auswärtsspiel in dieser
Saison sollte die Eintracht Fans nach Bremen führen. Nach den Vorkommnissen der letzten
Saison, in der 200 Frankfurter Fans im Vorfeld der Partie eingekesselt und in Gewahrsam
genommen wurden, verlief die Partie in diesem Jahr ohne nennenswerte Ereignisse.
Hervorzuheben ist mit Sicherheit noch das Auswärtsspiel in Nürnberg, zu dem die Ultras
schwarz-weiße Mützen an die Mitfahrer verteilten, um somit eine einheitliche Fankurve zu
demonstrieren. Im vorletzten Auswärtsspiel musste die Eintracht gegen Mainz spielen. In
einem martialisch gestalteten Ankündigungsflyer riefen die Ultras zur „Erstürmung der Küste
von Rheinhessen auf“. Um kurz
vor 9 traf sich die Frankfurter
Szene am Hafen und trat via 3
Schiffen die Fahrt nach Mainz an.
Gegen 14 Uhr liefen alle drei
Schiffe in Mainz ein. Empfangen
wurden die Eintracht Fans von
einer großen Gruppen Polizisten
und

bereitstehenden

Shuttle

Bussen, die bereit standen, um
die mit dem Schiff angereisten Frankfurter zum Stadion zu eskortieren.
Neben den Auswärtsspielen der Profimannschaft begleiten wir auch Auswärtsspiele der U23,
sofern hier eine relevante Fangruppengröße reist. Spiele in der Regionalliga Süd, die hier in
erster Linie in Betracht gezogen werden müssen sind die Auswärtspartien in Kassel und
Darmstadt. Diese zwei Partien versucht der DFB in der Regel zeitgleich zu den Spielen der
Profimannschaft zu legen. So wurde das Spiel gegen Hessen Kassel parallel zu dem
Heimspiel der Profimannschaft gegen den
Hamburger SV terminiert. Das Hessen
Derby gegen Darmstadt wurde auf den
15.5. terminiert, als die Bundesligasaison
schon beendet war. Dementsprechend
traten etwa 1500 Frankfurter Fans mittels
S-Bahn den Weg nach Darmstadt an. Für
die Fahrt fertigten die Ultras ein orangenes
T-Shirt an, auf dem ein durchgestrichenes
Darmstadt Logo prangte und die Rückseite
des T-Shirts mit dem Schriftzug „Anti-
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Lilien-Gang“ versehen war. Vom Darmstädter Bahnhof marschierten die Fans hinter einem
großen Banner mit der Aufschrift: „Anti-Lilien-Gang“ und in Polizeibegleitung Richtung
Böllenfalltor. Die Resümees der Darmstädter Polizei nach dem Derby lesen sich wie folgt:
,,Keine nennenswerten Zwischenfälle" und ,,weitgehend friedliche Stimmung". Auch die
Presse äußerte sich nach dem Derby ungewohnt positiv. Um sich ein Bild vom
Spieltagsablauf in Darmstadt zu machen, eignet sich der Online Artikel „Nur der Fußball
zählt“ auf echo-online.de:

Nur der Fußball zählt
Reportage: Ein Tag unterwegs mit friedlichen Eintracht-Fans - Marsch vom Hauptbahnhof
zum Böllenfalltor und zurück

Start am Hauptbahnhof: Frankfurter Fans auf
dem langen Marsch zum Böllenfalltor.
Abgesehen vom Werfen von Feuerwerkskörpern
gab es keine ernsthaften Zwischenfälle.
Die vor dem Regionalligaspiel des SV 98 gegen
die U23-Mannschaft der Frankfurter Eintracht befürchteten Krawalle sind, abgesehen von
kleineren Zwischenfällen, ausgeblieben. Dazu dürfte der 2:1-Sieg der Frankfurter
beigetragen haben wie auch die massive Präsenz von Bundes- und Bereitschaftspolizei.
Danach sah es anfangs nicht aus. Ein Tag im Pulk der Frankfurter Gäste.
,,Hurra, hurra, die Frankfurter sind da", hallt es am Samstagmorgen um 11.10 Uhr
vielstimmig in der großen Halle des Hauptbahnhofs. 1200 Eintracht-Fans entströmen der SBahn, die gerade auf Gleis 3 mit 25 Minuten Verspätung eingelaufen ist. Der überfüllte Zug
durfte nur mit Tempo 40 vom Frankfurter Südbahnhof nach Darmstadt zuckeln.
Der lautstarken Rufe hätte es nicht bedurft: Jeder sieht, hört und riecht es, dass die
Frankfurter da sind: Schon fliegen die ersten
Feuerwerkskörper auf die Gleise. Minutenlang
steigt orangefarbener Rauch auf, erschwert den
Hunderten Polizisten auf dem Querbahnsteig
den Überblick.
Polizeireiter hatten ihre Anteil am friedlichen
Verlauf des Zugs zum Stadion und zurück zum
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Hauptbahnhof.
Orangefarben sind auch die Pullis, die die meisten Frankfurter tragen. ,,Lilien-Schweine"
rufen sie und werden dies den ganzen Tag weiter tun, unterstreichen damit die Aufschrift
,,Anti-Lilien-Gang". In einer langen Schlange strömen sie über den Querbahnsteig nach
unten, vorbei am neuen Rewe-Markt, der vorübergehend seine Glastüren geschlossen hat.
Drinnen warten staunende Kunden, bis der Spuk vorbei ist. Eine Mutter presst ihr
verängstigtes Kind an sich, hält ihm die Augen zu.
Im Freien sammeln sich die Frankfurter, zu denen jetzt auch Darmstädter Eintracht-Fans
stoßen, hinter einem breiten Transparent ,,Anti-Lilien-Gang". Über der Stadt kreist ein
Polizeihubschrauber. Die Vorsicht erscheint angebracht, hatten die Frankfurter ,,Ultras" doch
in einem Rap-Video im Internet angekündigt: ,,Für Studentenkinder gehen die Lichter aus,
wir legen Feuer am Luisenplatz".
Um 11.45 Uhr setzt sich der Zug Richtung Böllenfalltor in Bewegung. Wieder explodieren
Knaller, werden Rauchkörper gezündet. Nervosität auf allen Seiten. Der Marsch über
Rheinstraße und Kavalleriesand kommt an der Einmündung in den Haardtring zum ersten
Mal ins Stocken. Die Verengung an der Eisenbahnbrücke sorgt für Unmut. ,,Gleich wird's
wieder breiter", beruhigt die Polizei per Megafon.
Ein K-Bus (Kleyerstraße) muss wegen des Aufzugs anhalten. Erbost beschimpft ein
Fahrgast unflätig den Busfahrer, steigt aus, macht sich zu Fuß auf den Weg. Die Bitte der
Polizei, keine Feuerwerkskörper zu werfen, beantwortet die Menge mit Gejohle, skandiert
,,Randale, Bambule - Frankfurter Schule." Später wiederholt eine Polizistin im
Lautsprecherwagen die Bitte und erntet den Ruf ,,Frauen haben beim Fußball nichts
verloren". Ein Polizist warnt vor einem geparkten BMW, rät zum Zusammenrücken. ,,Es gibt
keine Hindernisse für Frankfurter", schallt's aus der Menge.
In Höhe der Eschollbrücker Straße holen
Polizisten eine Gruppe zurück, die nach rechts
abbiegen will. Es gibt Gerangel um die
Zugordnung. Alle müssen hinter das Transparent
zurück, nur drei Amateurfotografen, die das
Spektakel für die Frankfurter Fans festhalten,
dürfen vorneweg gehen.
Derweil liegen Anwohner des Haardtrings an den Fenstern oder stehen auf dem Balkon,
viele noch im Morgenmantel, telefonieren mit dem Handy oder fotografieren. Die wenigen
Passanten haben kein Verständnis. ,,Was das alles kostet", ,,Das hat doch mit Fußball nichts
mehr zu tun", ,,Dafür hat der Staat Geld, bei uns Kleinen nimmt er's weg" und ähnliche
Äußerungen sind zu hören. Am Südbahnhof bringt ein Vater mit Kinderwagen und einem
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weiteren Kleinkind an der Hand schnell seine Sprösslinge in Sicherheit. Knaller werden jetzt
keine mehr geworfen. Die Aral-Tankstelle an der Rüdesheimer Straße, von Polizisten
abgeriegelt, bleibt unbehelligt. An der Landskronstraße wird's wieder eng; diesmal gibt es
keine Probleme. Die Fans wollen jetzt nur noch ins Stadion. ,,Wie weit ist's noch?", fragt
schwer atmend ein älterer Mann mit dickem Bierbauch, als es bergauf geht und er sich
schleppend vorwärts bewegt. Über die Klappacher Straße und den Böllenfalltorweg erreicht
der Zug den Hintereingang des Stadions, die Kasse Wald Nord.
Schon zehn Minuten vorm Spielbeginn um 14 Uhr heizen sich die Eintracht-Anhänger im
Gästeblock und die Lilien-Fans auf der gegenüber liegenden Tribüne mit Schlachtgesängen
ein. Die Frankfurter verstummen nur kurz, als sechs Minuten nach dem Anstoß das 1:0 für
die Achtundneunziger fällt. Aber bald geht's stimmgewaltig weiter. Auch Rauchbomben
werden wieder gezündet.
Die ,,Anti-Lilien-Gang" freut sich, dass es auch Äppler gibt. Bald sind die Biervorräte am
Stand erschöpft. Hektisch wird Nachschub über das Niemandsland zwischen den Gästen
und den übrigen Zuschauern beigekarrt. Die beiden Tore für die U 23 und das Verbrennen
eines erbeuteten Lilien-Transparents hebt die Stimmung. Auch der Dicke mit Bierbauch
scheint sich erholt zu haben.
Abpfiff, die brisanteste Phase beginnt. Alle Eintracht-Fans strömen über einen Pfad Richtung
Böllenfalltorweg. Acht Gelenkbusse fassen den ersten Ansturm, starten Richtung
Hauptbahnhof. Im Wald versucht die Polizei, die Menge an einer Engstelle - rechts und links
Gitter - zurückzuhalten, um den Ablauf zu kanalisieren. ,,Wartet, bis die nächsten Busse
kommen", schallt es aus einem Polizei-Megafon. Vergeblich, die Menge drückt, die Polizisten
machen klugerweise den Weg frei. Kaum einer will warten, die ,,Anti-Lilien-Gang" will zu Fuß
zum Hauptbahnhof zurück.
Hektik kommt auf, als mehrere meinen, gegnerische Lilien im Wald ausgemacht zu haben.
Behelmte Polizisten rennen in Reihe rechts und links an den Marschierern vorbei. ,,Auf, auf,
da geht noch was", höhnen die Frankfurter. Keine Lilien in Sicht, keine Auseinandersetzung.
Platz schaffenIn der Klappacher Straße wird es noch einmal brenzlig: In Höhe der Heag
versucht die Polizei, Ordnung in den Haufen zu bringen, eine Zugordnung aufzubauen.
Einige Frankfurter schlagen auf einen Polizeiwagen ein, der den Weg versperrt. Berittene
Polizisten verschaffen sich schnell Respekt, treiben die Menschen auseinander. ,,Scheiß
Gäule", ruft einer.
Nun setzen sich die etwa 500 Frankfurter wieder in Bewegung. Es bleibt friedlich, ja
geradezu entspannt. ,,Wieviel wiegt dein Pferd?", will einer wissen. ,,Fast 700 Kilo",
antwortet der Polizist. ,,Na, das wiegt meine Freundin auch bald, wenn sie weiter so frisst",
tönt es unter dem Gelächter der Mitmarschierer zurück. Auch in der Stadt bleibt es ruhig.
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Von der Kuppelkirche fahren vier Polizeiwagen die Wilhelminenstraße hinunter - Fehlalarm;
sie entdecken nichts, auch kein Feuer auf dem Luisenplatz.
Am Hauptbahnhof trudeln gegen 17 Uhr die erschöpften Frankfurter ein. ,,Was heißt die
Aufschrift BFE auf dem Ärmel", wird ein Polizist in der Halle gefragt. ,,Besonders freundliche
Einheit", lautet die spöttische Antwort. An diesem Tag hat die BFE, die Beweissicherungsund Festnahmeeinheit, wenig zu tun.
Um 17.45 Uhr verlässt ein Zug mit Hunderten Eintracht-Fans den Hauptbahnhof. Viele
freuen sich auf das Pokalendspiel am Abend. Vorm Fernseher werden die ,,Lilien-Schweine"
längst vergessen sein.

Quelle:http://www.echo-online.de/suedhessen/darmstadt/Nur-der-Fussballzaehlt;art1231,888250
Zeitgleich zu dem Spiel in Darmstadt absolvierte die Profimannschaft von Eintracht Frankfurt,
im

Rahmen

einer

bestehenden
Beziehung

35

Jahre

diplomatischen
zwischen

Deutschland

und Vietnam, zwei Testspiele in
Vietnam. Am 12. Mai bestritt die
Eintracht in Hanoi ein Spiel gegen
die Nationalmannschaft von Vietnam
und zwei Tage später in Ho Tschi
Minh Stadt gegen Dom Tan Long. Da
aus

Fankreisen

Wunsch

ans

mehrmals

der

Fanprojekt

herangetragen wurde, diese Fahrt zu begleiten und dort als Ansprechpartner vor Ort zu sein,
reiste ein Mitarbeiter des Fanprojektes ebenfalls nach Vietnam.
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U16/18 Fahrten
Drogenfreie U16 und U18 Busse gehören seit Jahren zum Standard fast eines jeden
Fanprojektes und so haben auch wir in der vergangenen Saison 12 Fahrten angeboten.
Diese

pädagogisch

betreuten Fahrten fanden
nicht

nur

in

Bussen,

sondern vereinzelt auch in
Fanzügen,

sowie

Auswärtsspiel
Mainz

per

Wegen

gegen

Schiff
der

Nachfrage

statt.
hohen

unter

den

in

der

Jugendlichen
letzten

zum

Saison

mussten

wir uns frühzeitig um die
Organisation der Karten
kümmern. Mit Hilfe der Fanbeauftragten von Eintracht Frankfurt ist uns das auch recht gut
gelungen. In erster Linie ist es wichtig zu den Jugendlichen eine Beziehung aufzubauen,
denn dies ist die personale Grundlage, um ein gezieltes pädagogisches Handeln zu
ermöglichen. Beziehung ist eine Grundlage für Entwicklungs- und Veränderungsprozesse.
Es hat sich gezeigt, dass die U16/18 Periode besonders wichtig ist, weil sie durch die einmal
entstandene Bindung für uns erreichbar bleiben. Die aufgebaute Beziehung kann in
Interventions- und Konfliktsituationen nur von Vorteil sein, denn gerade hier ist es wichtig die
Jugendlichen zu kennen. Die Jugendlichen respektieren in solchen Situationen oft unsere
Meinung, da wir aufgrund der U16/U18 Angebote in der Vergangenheit viel für sie getan
haben. Dennoch werden die U16/U18, nicht nur auf Fanprojektebene, auf ihren
Wirkungsgrad sehr kontrovers diskutiert.
Auf der einen Seite sind U16/18 Busse ein Medium, welches die Jugendlichen an die
Fanszene heranführt auf der anderen Seite sind sie für eine Beziehungsarbeit mit
Jugendlichen im Fußballkontext ein fruchtbarer Katalysator. Eine weitere Frage die sich stellt
ist: Ist ein U16/18 Bus ein Mittel mit Jugendlichen gewaltpräventiv zu arbeiten? Natürlich
besteht die Möglichkeit aufgrund von Beziehungsarbeit mit jugendlichen Fußballfans ein
wenig Einfluss auf ihr Verhältnis zur Gewalt zu nehmen. 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 nicht nur wichtig, die Jugendlichen zu kennen, sondern die U16/18
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Busse bieten hier eine alternative Anreisemöglichkeit. Somit werden die Jugendlichen von
eventuell

entstehenden

Konflikten

und

Auseinandersetzungen

auf

den

Abreisewegen

An-

und

ferngehalten.

Um eine Nachhaltigkeit für
die Fahrten zu gewährleisten
offerieren wir weitere U16/18
Angebote.

Neben

offenen

Abenden,

Teilnahme

an

Fußballturnieren, bieten wir
den

Jugendlichen

auch

erlebnispädagogische
Aktionen, wie Besuche im
Hochseilgarten an.
In der abgelaufenen Saison
legten wir, gerade bei Auswärtsspielen mit einem langen Anreiseweg, vermehrt den Fokus
auf ein Begleitprogramm. So waren die Fahrten nach Berlin und Hamburg jeweils mit einer
Übernachtung angesetzt. Zu der Fahrt nach Hamburg konnten wir in Kooperation mit der
AGBS e.V. eine Stadtrallye in Kleingruppen mit integrierter Schatzsuche innerhalb Hamburgs
anbieten. Hierdurch wurde die Selbstständigkeit der Jugendlichen auf fremdem Terrain
geschult, die Orientierung in einer unbekannten Stadt, sowie gruppenspezifische
Problemlösungsstrategien gefördert. Die Fahrt mit einem 9er Bus zum Auswärtsspiel gegen
Berlin, welche ebenfalls in Kooperation mit der AGBS e.V. gestaltet wurde, beinhaltete mit
dem Besuch des Denkmals der ermordeten Juden Europas einen Bildungsaspekt.
Für die kommende Saison werden wir weniger U16/18 Busse anbieten können, da sich die
meisten Vereine entschieden haben, die U16/18 Karten nicht mehr kostenlos abzugeben.
Dies ist eine Entwicklung, welche mit Sicherheit nicht nur innerhalb der Fanprojekte diskutiert
werden müsste. Unabhängig von dieser Entwicklung müssen die professionellen Standards
für die U16/18 Busse weiterentwickelt werden. Auf der 13. Bundeskonferenz der Fanprojekte
ist mit Verabschiedung einer standarisierten, rechtlich überprüften Einverständniserklärung
ein weiterer Schritt getan. Des Weiteren ist die Gründung einer U16/18 Arbeitsgruppe
bestehend aus Fanprojektmitarbeitern geplant, welche sich nachhaltig mit diesem Arbeitsfeld
beschäftigt.
Obgleich der U16/18 Bus eine Heranführung an die Ultraszene ist, so ist er für die
Beziehungs- und Interventionsarbeit unabdingbar, so dient er doch dazu Kontakte und
Beziehungen zum Nachwuchs der Ultraszene aufzubauen.
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Polizei
„Es fällt schwer die Polizei vom Gegenteil, sprich von ihrem 100jährigem traditionellem
Handeln zu überzeugen“ (Clifford Stott 13. Bundeskonferenz der Fanprojekte)
„Gewalt gehört zur Polizei, denn auch Polizeibeamte haben Angst ihre Männlichkeit zu
verlieren“ (Clifford Stott 13. Bundeskonferenz der Fanprojekte)
Bis Ende der 80er Jahre reagierte die Polizei auf Gewalt mit Gegengewalt. Hierdurch
entstand jedoch ein neuer Kreislauf zwischen Gewalt und Gegengewalt. Damit sich die
Zuschauer auf den Business Seats und VIP Logen sicher fühlen und auch gern ins Stadion
gehen, musste auch die Polizei ihre Strategie überdenken.
Heutzutage beginnen die polizeilichen Vorbereitungen schon im Vorfeld eines Spiels, bei
denen es mitunter oft zu präventiven Sicherheitsmaßnahmen kommt. Die Fanbusse und
Züge werden bei der An- und Abreise oftmals durch die Polizei nach Waffen, Drogen und
auffälligen Personen durchsucht. Anreisende Fangruppen werden von einer Polizeieskorte
zum Stadien geführt, damit innerhalb der Stadt keine Ausschreitungen entstehen.
Die Fanblöcke in der heutigen Zeit werden zusätzlich noch von Videokameras und SKBs
überwacht. Auch wurden die Stadien baulich so verändert, dass ein schnelles Einschreiten
seitens der Polizei in die Fanblöcke möglich ist. Die Stadionverbote ermöglichen es,
Unruhestifter

von

deutschen

Fußballstadien

fernzuhalten.

Die

Polizei

nimmt

bei

Fußballspielen zwei Rollen ein: Sie kann zum einen Schlichter bei gewalttätigen
Auseinandersetzungen sein und zum anderen ist sie aber Gegenspieler der Ultras. Ein
Beispiel für dieses Phänomen ist das Erbeuten eines Schals unter gegnerischen UltraGruppen. In der Regel handelt es sich hierbei um einen selbst regulierenden Prozess, der
nun aber aufgrund des Eingreifens seitens der Polizei komplett aus den sozialen Bezügen
herausgezogen wird und somit die Situation zwischen Ultras und Polizei eskalieren kann. Für
die Polizei ist das Entwenden eines Fanschals ein Gesetzesbruch, während es für Ultras,
sowohl seitens des „Räubers“, als auch des „Beraubten“, ein stillschweigend vereinbartes
Spiel darstellt. Mit einem Eingreifen stört die Polizei somit, laut dem Fanforscher Pilz, den
„Selbstregulierungsprozess der Fans“.
Die Auseinandersetzungen verlagern sich in die Stadionumgebung, oftmals weit entfernt
vom Stadionumfeld. Beispiele wären hier der Konflikt zwischen den Ultragruppen aus
Gelsenkirchen und Dortmund, die sich auch unter der Woche Hausbesuche abstatten. Oder
die Auseinandersetzungen zwischen den Ultras Nürnberg und Schickeria München, die sich
oftmals fernab von einem direkten Duell am Spieltag ereignen. Ein Beispiel aus Frankfurt ist
mit Sicherheit der seit längerem anschwelende Konflikt zwischen der UF97 und den Ultras
aus Karlsruhe, der im Februar 2010 mit einem Überfall seitens der Frankfurter auf Karlsruher
Fanräume einen negativen Höhepunkt erreichte. Somit werden Fangruppierungen wie die
Ultras, für jene Jugendliche interessant, für die der Fußball nicht im Mittelpunkt steht und
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welche in erster Linie gewaltfasziniert sind. Durch ordnungspolitische Kontrollen der
Fanszenen verlagert sich die Gewalt immer öfter in nicht kontrollierbare Regionen. Gewalt ist
dadurch häufig nicht mehr regelgeleitet und führt somit durch die polizeiliche Trennung zu
mehr Brutalität bei Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern. In Folge dessen greift
auch die Polizei in bestimmten Situationen härter durch. Einerseits beklagen sich Fans über
die Aufbietung der Polizei bei Fußballspielen, andererseits bemängeln sie es, wenn die
Polizei bei Reibereien zu spät kommt. Dies stört den Selbstregulierungsprozess der Fans
außerordentlich. Hierdurch wird deutlich, dass ordnungspolitische Maßnahmen keine Lösung
für Auseinandersetzungen sein können.
Der Kriminologe Thomas Feltes untersuchte in seiner Expertise „Fußballgewalt als
misslungene Kommunikation – Lösungsansätze abseits von Repression“ die Gesamtzahl der
Starverfahren im Fußball, welche in drei Deliktbereiche (Körperverletzung, Widerstand und
Landfriedensbruch) unterteilt sind. Basierend auf den ZIS Jahresberichten aus den Jahren
1999-2008 kommt er zu dem Ergebnis, das in der Saison 2004/2005 ein Anstieg im
Deliktbereich Körperverletzung abzulesen ist, seitdem blieben die registrierten Taten auf
ähnlichem Niveau. Diesen Anstieg begründet er mit dem Einsatz von mehr Polizei im Vorfeld
der WM 2006, denn mehr Polizeibeamten registrieren auch mehr Straftaten, ein Phänomen,
welches laut Feltes in der Kriminologie seit längerem bekannt ist. Dennoch herrscht in der
breiten Öffentlichkeit das Bild vor, dass Straftaten im Fußballzusammenhang ständig steigen
und brutaler werden. Doch wie kommt dieses Bild zustande? Eine große Bedeutung, in
dieser verzerrten Wahrnehmung, nimmt die mediale Berichterstattung ein, welche dazu neigt
diesen Themenbereich aufzubauschen bzw. oftmals unreflektiert veröffentlicht.
Neben den spieltagsfernen Übergriffen innerhalb der bundesweiten Ultra-Szene, häufen sich
Übergriffe auf Polizeibeamte, welche im Fußballkontext agieren. Dies hat vor allen Dingen
auch mit den Stigmatisierungen beider Seiten zu tun. Somit stigmatisieren viele Polizisten
Fans und einzelne Fangruppen pauschal oftmals als Gewalttäter, während Fans beim
Auftreten der Polizei „All Cops are Bastards“ skandieren. Fans und vor allem Ultras, nehmen
die Polizei als Bedrohung war und es kommt zu einer Stigmatisierung der Beamten seitens
der Ultras. Die Stigmatisierung erfolgt hier oft durch ein Absprechen menschlicher Züge bei
der Polizei. Eigene Identitätsverunsicherungen werden durch Stigmatisierungen abgebaut,
damit kommt den Zuschreibungen eine Entlastungsfunktion zu. Während in der
Vergangenheit in Fülle Artikel und Forschungsberichte erschienen sind, welche sich mit
Gewalt gegenüber der Polizei beschäftigen, wird Gewalt durch die Polizei eher selten
thematisiert und zur Sprache gebracht. Bei Anzeigen seitens der Fußballfans gegenüber
Polizeibeamten

tendiert

die

Aufklärungsquote

gegen

Null.

Eine

internationale

Forschungsgruppe untersuchte 2006 die Gewaltanwendung von Polizeibeamten, indem sie
Gruppendiskussionen und Interviews mit Polizisten durchführte mit dem Ziel persönliche
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Legitimationen von polizeilicher Gewaltanwendung zu dokumentieren und international zu
vergleichen. Den Fokus richteten sie hierbei auf die individuelle Perspektive und
Wahrnehmung der Polizisten und versuchten zu bestimmen, welche persönlichen und
kulturellen Rechtfertigungsmuster für ihre Gewaltanwendung vorlagen. Die Rechtfertigungen
der eigenen Handlungen basierten nicht nur auf rechtlichen Vorgaben, sondern es
kristallisierte sich heraus, dass ihre Handlungen von Emotionen bestimmt und geleitet
werden. Thomas Feltes formuliert dieses Phänomen in seiner Expertise wie folgt:
„Wenn man die eigene, individuelle Autorität und die Autorität als Polizist und Vertreter des
Staates bedroht sieht, glaubt man diese verteidigen zu müssen. Hinzu kommen Jagdinstinkt,
man will und kann einen „Kampf“ nicht „verlieren“ sowie Gruppendruck und die Angst, als
Versager da zustehen. […] Je mehr die Beamtinnen und Beamten dabei in den
Konfliktstrudel zwischen Autoritätserhalt einerseits und Eskalationsangst andererseits
eintauchen, desto mehr werden ihre Handlungen von Emotionen bestimmt und desto größer
wird die Gefahr, dass rechtliche Vorgaben ausgeblendet und gewalttätiges Handeln als
Lösungsmechanismus für den Konflikt gesehen. Ein Einlenken und Stoppen der
Gewaltspirale wird dann zunehmend schwieriger.“
Ein weiterer Aspekt könnte die chronische Überarbeitung vieler junger Polizeibeamter
darstellen, denn laut dem Vertreter des Inspekteurs der Bereitschaftspolizeien der Länder,
Christoph Lipp, summierte sich die Arbeitszeit von Polizeibeamten im Fußballkontext
vergangenes Jahr auf bundesweit etwa 1.500.000 Arbeitsstunden. Diese Zahl bezieht sich
lediglich auf Spiele der 1. und 2. Bundesliga, sowie den DFB Pokalspielen. Arbeitsstunden
für Unterklassige Ligen, Europacupspiele sowie Länderspiele sind hierbei nicht mit
eingerechnet. Bei diesen Zahlen, entsteht schnell der Eindruck, dass Polizeibeamte vielleicht
auch ein wenig verheizt werden, des Weiteren stellt sich auch die Frage, ob es nötig ist,
diese Arbeitsstunden seitens der Polizei im Fußball zu investieren. Für Prof. Dr. Clifford Stott
von

der

Universität

Liverpool,

der

polizeiliches

Verhalten

mit

Ansätzen

der

Massenpsychologie untersucht, ist dies ein Zeichen des Versagens, denn es ist wichtig die
Komplexität des Themas zu erfassen und nicht nur viel Geld in Polizeieinsätze zu investieren
(siehe auch S. 68). Stotts Arbeit basiert auf dem „Elaborated Social Identity Model (kurz:
ESIM)“ einem führenden Modell der Massenpsychologie. Dieses Modell basiert auf der
These,

dass eine Komponente des

Selbst-Konzepts, welche auch menschliches

Sozialverhalten bestimmt, sich aufgrund einer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe
(sei es Fan oder Polizei) bildet. Dadurch verschieben sich die individuellen Merkmale eines
jeden Einzelnen hin zu gruppenspezifischen Eigenschaften, welche dann das Handeln des
Gruppenmitglieds bestimmen. Infolgedessen ist eine gewalttätige Minderheit jederzeit in
Lage, ihren Einfluss auf die gesamte Gruppe auszuüben und somit die gesamte Gruppe in
ihrem Handeln zu beeinflussen. Das Problem in Bezug auf das Auftreten der Polizei ist laut
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Stott, dass Polizisten aller Dienstgrade dazu neigen Menschenmengen als gleichförmig
wahrzunehmen. Polizisten, bei denen diese Sichtweise vorherrscht kommt verstärkend
hinzu, dass sie eher Taktiken anwenden und befürworten, die auf Androhung und den
Gebrauch von unterscheidungsloser Gewalt beruhen. Die Zwickmühle in der sich dann viele
Polizeibeamte befinden formuliert Stott wie folgt:
„Eine Konvergenz dieser Faktoren von „Polizeierfahrung“ interagiert dann in einer Weise mit
den Sachzwängen der praktischen Polizeiarbeit (z.B. taktischen Abwehrformationen,
schwerer Schutzausrüstung), die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Polizeikräfte
undifferenzierte Gewalt gegen ganze Mengen ausübt, obwohl nur eine Minderheit darin als
Gefahr für die Öffentlichkeit beurteilt werden kann.“
Im Zuge der Europameisterschaft 2004 in Portugal wurde dieses Modell angewendet und
einem ersten großen Testdurchlauf unterzogen. Die Sicherheitspolitik während des Turniers
verlief im Einklang mit der psychologischen Theorie des ESIM. Dadurch wurden Phasen
entwickelt, welche der Polizei als Leitfaden dienen können, um Fußballspiele störungsfrei
ablaufen zu lassen. Innerhalb der ersten Phase, welche auch als Vorbereitungsphase
definiert werden kann, sollen sich die Polizisten mit der Fangruppenkultur auseinandersetzen
und sich über deren Verhalten, Motivation und Absichten zu informieren. Die zweite Phase
ist gekennzeichnet von der ersten Kontaktaufnahme mit der angereisten Fangruppe, hier
sollte die Polizei deeskalierend auftreten und auf Helme und Schutzmontur verzichten. Sie
sollte verstärkt den zwischenmenschlichen Kontakt mit den Fans suchen. Des Weiteren
sollen hier die Selbstkontrolle und die Selbstregulierungsmechanismen der Fans gestärkt
werden. Sollte eine Fangruppe jedoch auf Störung und Auseinandersetzungen aus sein,
sollte Mitglieder, die sich ruhig und legitim verhalten die Möglichkeit gegeben werden, sich
aus der Menge zu entfernen, um somit die Menge auf Störenfriede zu begrenzen und
kontrollierbar zu machen. In dieser Situation sollten Beamte laut Stott, keine Helme tragen
und die Schlagstöcke verdecken. Hier tritt Phase drei in Kraft, dessen Ziel es sein sollte,
Risiken zu minimieren und polizeiliche Maßnahmen vermieden werden, welche Spannungen
verstärken können. Stott erörtert in seiner Studie, dass sich eine undifferenzierte Intervention
zunächst verstärkend auf ein Risiko auswirkt und folglich wird ein solches polizeiliches
Verhalten von der Mehrheit der Menge als illegitim angesehen. Hauptziel der Polizei sollte es
in erster Linie sein, Frontenbildungen und Solidarisierungen zu vermeiden, dennoch erörtert
Stott, das sich für dieses Problem keine allgemeine Strategie vorgeschlagen lasse. Eine
Zurückhaltung seitens der Polizei oder auch ein rigoroses Auftreten sei in der einen Situation
positiv, kann sich jedoch in einer anderen Situation am Spieltag als kontraproduktiv
herausstellen. Da Risiken dynamisch sind und sich während eines Spieltages verändern
können empfiehlt Stott hier eine Vorgehensweise, die sich möglichst schnell an die jeweilige
Situation anpassen kann. Ein Konzept, welches am Standort Hannover seit längerem
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erfolgreich praktiziert wird. Ein solches Konzept implementiert jedoch auch, das geplantes
Vorgehen ausreichend an die Polizeibeamten kommuniziert wird und sie somit ihre eigene
Rolle einordnen können. Ein solches Konzept bundesweit zu etablieren stellt sich jedoch als
schwierig heraus. Denn zum einen herrschen an den Standorten unterschiedliche
Gegebenheiten und zum anderen merkte Stott auf der diesjährigen 13. Bundeskonferenz der
Fanprojekte in Jena an, dass Veränderungen bei der Polizei schwierig seien, denn es
existiere bei ihr ein kultureller Widerstand gegenüber dem Dialog.
Dennoch kann konstatiert werden, dass am Standort Frankfurt, der Dialog mit der
verantwortlichen Polizei gut ausgeprägt ist. Dies gilt ebenso für die Vergabe von
Stadionverboten, wie auch die Vor- und Nachbereitung eines Risikospiels.

Treffpunkte
Fanhaus
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 zwei Jahren wurden insgesamt 12.000 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 stammen. Allerdings ist ein gesteigertes, szeneexternes Interesse vor allem
hinsichtlich der Anfrage nach einem geeigneten Fetenraum zu verzeichnen.
Das Fanhaus wird nach Absprache für Treffen, Feste oder Veranstaltungen geöffnet. Die
Angebotspalette des Fanhauses setzt sich zusammen aus Veranstaltungen, Gruppentreffen
(z.B. Fanclubs, Ultras), dem laufenden Fanprojektbetrieb (Besuche, persönliche Gespräche,
Sitzungen, Gremienarbeit), sowie szeneinternen Festen und mitunter externen Partys. Feste
Öffnungszeiten, im Rahmen eines offenen Abends, bestehen wöchentlich mittwochs ab 17
Uhr bis Open end. Schon länger sind wir bestrebt das Angebot zu erweitern, was jedoch
letztendlich an unseren personellen Ressourcen scheitert. Denn die Schlüsselgewalt wird
grundsätzlich nicht übergeben, was bedeutet, dass die Räumlichkeiten ausschließlich bei
Anwesenheit eines Team-Mitglieds genutzt werden können und dürfen. Ein weiteres Manko
ist, dass viele jugendliche Eintracht Fans in einem weiteren Einzugsgebiet wohnen und sich
somit für sie ein wöchentlicher Besuch im Fanhaus als zu aufwendig gestaltet. Hinsichtlich
der Tatsache, dass es sich um eine pädagogische Einrichtung handelt, findet ein
Kneipenbetrieb im eigentlichen Sinne nicht statt. In unmittelbarer, fußnaher Umgebung des
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Fanhauses befindet außerdem kein gastronomisches To-Go Angebot, was zur Folge hat,
dass hungrige und durstige Eintracht Fans von einem spontanen Abstecher nicht selten
absehen. An Spieltagen dient das Fanhaus eher selten als Treffpunkt. Das hat vor allem den
Grund, dass es sich etwa 25 Gehminuten vom
Stadion entfernt befindet und der Bahnhof Louisa
über keine direkte S-Bahn Anbindung Richtung
Stadion

verfügt.

Jugendlichen
Bedürfnis

Des

Weiteren

an

einem

vor,

sich

herrscht

Spieltag
in

eher

bei
das

unmittelbarer

Stadionumgebung aufzuhalten, weswegen das
Fanhaus an einem Spieltag für sie als Treffpunkt
eher reizlos ist. Hierfür ist der Fancontainer am
Gleisdreieck eher als Treffpunkt für jugendliche
Fußballfans prädestiniert.
Die Frequentierung des Fanhauses ist statistisch
nicht einfach zu erfassen, da es natürlich zu
Überschneidungen zwischen Fanhausbetrieb und
Fanprojektarbeit kommt. Im Fanhaus ist nicht nur das Büro des Fanprojektes beheimatet,
sondern es dient auch für Treffen im Rahmen der Fanprojektarbeit jedweder Art (BAG Süd
Treffen, Einzelgespräche mit Fans etc.). Des Weiteren erweist sich das Fanhaus als wertvoll
für kleinere, fanszeneinterne Treffen. Für größere szeneübergreifende Treffen erweist sich
das Fanhaus als Veranstaltungsort mit seinen räumlichen Gegebenheiten als zu klein.
Hierfür steht das Eintracht Frankfurt Museum mit seinen Räumlichkeiten allerdings in der
Regel Pate und es besteht die Möglichkeit dorthin aus
zuweichen.
Das Fanhaus wird in den letzten zwei Jahren mit stetig
ansteigender Nachfrage auch für Feste und Feiern von
Fanclubs oder Eintracht Fans wertvoll. Die legendäre
Saisonabschlussfete, welche seit Jahren am letzten
Spieltag stattfindet, musste für dieses Jahr leider
abgesagt werden, da das letzte Saisonspiel der Eintracht
ein Auswärtsspiel war. Anstatt dessen lud der Fanclub
EFC Sossenheim zu seinem 35 jährigen Bestehen zu
einem Fest ins Fanhaus Louisa ein. Anfragen für die
Nutzung des Fanhauses als Veranstaltungsort für Feste
häufen sich nicht nur seitens der Fanszene, sondern es mehren sich Anfragen von externen
Personen, welche nicht in der unmittelbaren Fanszene von Eintracht Frankfurt verortet sind.
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Dies ist eindeutig ein Zeichen dafür, das größere Räumlichkeiten, in denen eine Fete steigen
kann und soll, in der Stadt Frankfurt und ihrer näheren Umgebung rar gesät sind. Den vielen
Anfragen können

wir,

aufgrund

von

mangelnden

personellen

Ressourcen

selten

nachkommen oder diese positiv beantworten.
Neben einem gemütlichen Abend im Fanhaus, bietet der acht Meter hohe Kletterturm neben
dem Fanhaus, sowie Fußball-, Beachvolleyball- und Basketballplatz in der Nähe, die
Möglichkeit sich auch sportlich zu betätigen. Diese Möglichkeiten die sich hier bieten sind für
einen offenen Jugendtreff mit Sicherheit von Vorteil, dennoch sollte über ständige
Angebotserweiterungen nachgedacht werden. Konstitutive Faktoren wie ein großzügiges
räumliches Angebot mit entsprechenden personellen Ressourcen sind hierbei ebenso
wichtig wie Organisationsstrukturen, welche jederzeit in der Lage sind bestehende
Angebotsfelder aufrecht zu erhalten und diese mit neu entstandenen zu koppeln.

Fancontainer
Der Fancontainer am Gleisdreieck
ist

nach

wie

frequentierter

vor

ein

stark

Treffpunkt

von

jugendlichen Fußballfans, explizit
natürlich den Ultras, vor und nach
einem Bundesliga Heimspiel der
Frankfurter Eintracht. Er gehört
zum festen Inventar der jungen
Fanszene in Frankfurt und so
tummeln

sich

am

Spieltag

hunderte Jugendliche dort. Der Fancontainer als Treffpunkt wird natürlich auch vom
Fanprojekt als Kontaktmedium genutzt, um Beziehungen aufzubauen und entsprechend zu
pflegen. Seit 2002 ist die Nutzung des Fancontainers in weitgehender Eigenverantwortung
den Ultras übertragen worden, wobei das Fanprojekt begleitend zur Seite stand. Seit März
2010 haben sich die Gegebenheiten leicht geändert. Mit dem Überfall auf das Karlsruher
Fanprojekt in der Nacht vom 27.2. zum 28.2. durch einige Frankfurter Ultras musste das
Fanprojekt reagieren. Es folgte von uns ein offener Brief (siehe S. 54), welcher zuerst an die
UF97 ging und zwei Tage später im offiziellen Eintracht Frankfurt Forum veröffentlicht wurde.
Sowohl innerhalb der Gruppe, als auch im Forum wurden unser Vorgehen und die
Maßnahme sehr kontrovers diskutiert. Da die Ultras in ihrem Selbstverständnis viel Wert auf
Einigkeit der Kurve bzw. der Fanszene legen, wählten wir den Schritt dieses Anliegen,
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mittels Forum, innerhalb der gesamten Eintracht Fanszene zu kommunizieren und zu
diskutieren. Die Fanszene sollte zu einer Diskussion angeregt werden unter welchen
Voraussetzungen sie die Ultras als
integrierten Bestandteil der Fanszene
akzeptieren

können

Tabubrüche

nicht

inakzeptabel

sind.

und

nur

welche

unsererseits

Des

Weiteren

sollten in erster Linie die Ultras dazu
angeregt werden ihr Verhalten, die
interne

Situation

sowie

ihre

Außendarstellung zu überdenken und
zu reflektieren. Hier war es in unserem
Interesse, dass die Ultras mit einer öffentlichen Stellungnahme klarstellen und auch
einsehen,

dass

Fanprojekte

geschützte

Räume

einer

Fanszene

darstellen,

um

Nachahmungseffekte anderer Ultraszenen zu unterbinden. Dies taten sie in ihrer öffentlichen
Stellungnahme (siehe S.55) auch, stellten außerdem klar, dass der Angriff nicht dem
Fanprojekt galt und es nun gilt, den erlittenen Imageschaden innerhalb der eigenen
Fanszene

aufzuarbeiten.

Eine

Maßnahme

sollte

die

vorläufige

Schließung

des

Fancontainers beinhalten, allerdings nicht zum nächsten Heimspiel, sondern erst am 20.
März gegen Bayern München. Während dieser Zeit sollten sich die Ultras darum bemühen,
in Absprache mit der Eintracht Frankfurt AG, der Polizeidirektion Süd und der Fraport AG (als
Platzeigner), den Container eigenverantwortlich zu übernehmen. Erst nach einer Übernahme
sollte der Fancontainer wieder geöffnet werden. Hier stellte sich für uns die primäre Frage,
welche Maßnahme können wir treffen, um nicht auch gleichzeitig den Kontakt zu der Gruppe
zu verlieren, welcher in den letzten Jahren durch teilweise sehr intensive Beziehungsarbeit
aufgebaut wurde. Uns war im Nachhinein wichtig nicht die komplette Gruppe UF97 für das
Fehlverhalten einiger weniger zu bestrafen, vielmehr wollten wir die Gruppe mit mehr
Verantwortung konfrontieren und ausstatten. Zum Heimspiel gegen Bayern München
wechselten wir am Fancontainer das Schloss aus. Des Weiteren überzogen wir ihn mit einer
dicken Folie und versahen ihn mit einem Transparent, welches die Aufschrift: „Fanprojekt
Container 8.12.2002 bis 28.2.2010“ trug. Die Ultras benannten uns später eine Person, die
sich in Zukunft für den Fancontainer verantwortlich zeigt und als Ansprechpartner für die
Institutionen (Eintracht Frankfurt, Polizei und Fraport) rund um den Container fungiert. Die
Übergabe des Containers wurde mit einem obligatorischen Kaufvertrag (Der Kaufpreis
betrug 2 Euro) in die Wege geleitet. In diesem Vertrag, welcher auch durch fachspezifische
Beratung durch einen Anwalt aus der Frankfurter Fanszene abgesegnet wurde, sicherten wir
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uns ein Rückkaufrecht und sind somit bei Problemen bezüglich des Containers, neben dem
Käufer erster Ansprechpartner.
Festzuhalten bleibt, dass sich im
Grunde genommen wenig verändert
hat. Der Fancontainer wird weiterhin
genutzt wie zuvor und wir sind
weiterhin dort als Ansprechpartner
vor Ort. Eine Änderung ist insofern
erfolgt,

dass

eigenständig

die
für

Ultras

den

nun

Container

verantwortlich sind und erfahren, was
es bedeutet für einen Treffpunkt
innerhalb der Fanszene zuständig zu sein. Eine Verlässlichkeit gegenüber den Partnern
bezüglich des Containers ist ebenso wichtig wie eine verbindliche und auf Vertrauen
basierende Struktur innerhalb einer Fanszene.
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Offener Brief an die Ultras Frankfurt
Mit dem Überfall auf das Karlsruher Fanprojekt am Sonntagmorgen haben einige von Euch
eindeutig eine Grenze überschritten. Seit zehn Jahren begleitet das Frankfurter Fanprojekt,
die Ultras Frankfurt und zumindest den Älteren von Euch sollte klar geworden sein, dass ein
Fanprojekt eine wohlwollende Einrichtung ist, die solange es geht und so oft es geht auf
Eurer Seite gestanden hat. Aber wir sind weder behördlich bezahlte Gewaltverhinderer, noch
sind wir Eure Therapeuten und was wir schon gar nicht sind, das ist eine Art Crash Test
Dummies. Wir sind da, weil es gut ist, dass es in der Fanszene Kräfte gibt, die sich mit
positiven „Vorurteilen“ für die Belange der gesamten Fanszene einsetzen und die das
Potential das dieser innewohnt unterstützen und fördern. Und weil das Fanprojekt eine
Einrichtung ist, die der ganzen Fanszene gleichermaßen zugute kommt sind
Fanprojekträume geschützte Räume. Fanprojekte sind sichere Orte, die der ganzen
Fanszene zur Verfügung stehen sollen. Das sehen alle so, bis auf Teile der Ultras Frankfurt.
Leider! Euer Überfall auf das Karlsruher Fanprojekt erfordert zwangsläufig Konsequenzen.
Das kann gar nicht anders sein. Einige von Euch haben den entgegengebrachten Respekt
mit Füßen getreten. Deshalb gibt es momentan von Seiten des Fanprojektes keine
Bereitschaft mehr, in irgendeiner Art und Weise die derzeit propagierte Weltsicht der Ultras
Frankfurt zu akzeptieren. Es gibt überhaupt keinen Grund, den Mainstream in der
bundesweiten Ultraszenerie, dieses „Jede/r will die Elite sein“, gut zu heißen. Ist die
Glorifizierung von gewalttätigen Übergriffen als dem einzigen Mittel der Wahl gegen Feinde
aller Art das einzige Überbleibsel einer ehemals lebendigen jugendlichen Subkultur? So
manövriert Ihr Eure einst so ambitioniert gestartete Bewegung selbst ins Abseits. Nach dem
Angriff auf das Fanprojekt Karlsruhe sind wir nicht länger bereit, in Verbindung mit UF 97
Mitverantwortung zu übernehmen. Denn um gut funktionieren zu können, ist das Fanprojekt,
wie übrigens auch die gesamt Fanszene, auf respektvolle und zuverlässige
Handlungspartner angewiesen. Davon seid Ihr, zumindest wenn Ihr als Gruppe auftretet, oft
meilenweit entfernt. Eine Konsequenz wird also sein, dass der Fancontainer nicht weiter
durch das Fanprojekt betrieben wird. Er wird nicht sofort geschlossen, weil wir niemanden
bestrafen wollen und weil klar ist, dass darunter auch viele zu leiden haben, die mit der
ganzen Sache nichts zu tun haben. Zum Bayernspiel, am 20. März, werden wir den
Fancontainer allerdings schließen. Danach erhaltet Ihr die Gelegenheit, den Fancontainer
offiziell, also in Absprache mit der Eintracht AG, der Polizeidirektion Süd und der Fraport AG
(als dem Eigner des Platzes) eigenverantwortlich zu übernehmen. Solange das dauert bleibt
der Container zu!
Frankfurter Fanprojekt im März 2010
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Ultras Frankfurt äußern sich zu den Vorfällen in Karlsruhe wie folgt:
Es geht uns darum klarzustellen, dass es nicht beabsichtigt war, dem Fanprojekt Schaden
zuzufügen, der Angriff galt ausdrücklich nicht dem Fanprojekt Karlsruhe!
Auch für uns sind Fanprojekte geschützte Räume, die es für alle Fans zu erhalten gilt.
Nun stellt sich die Frage: Wie konnte es trotzdem dazu kommen?
Vorausgegangen war ein Angriff auf eine Splittergruppe unseres Mobs auf dem Rückweg
von Stuttgart. Hierbei wurden nicht nur Mitglieder unserer Gruppe, sondern auch andere
mitreisende Eintrachtfans attackiert.
Für uns ein nicht hinnehmbarer Zustand, den einige aus einer großen Wut heraus
entschlossen waren, wieder zu bereinigen.
Wir können und wollen uns nicht von den Vorfällen in der Nacht distanzieren, das wäre
heuchlerisch. Wir sehen in der Nachbetrachtung aber ein, dass das Fanprojekt keinen
Schaden hätte davontragen dürfen.
Des Weiteren ist es uns wichtig zu betonen, dass das Angreifen eines Fanprojekts keinen
neuen Trend in Ultra-Deutschland darstellen soll, sondern es jetzt an uns ist, den
Vertrauensverlust des Frankfurter Fanprojekts und den entstandenen Imageschaden in der
eigenen Fanszene wieder gut zu machen - mit Kommunikation und durch Dinge, die uns in
der Vergangenheit ausgezeichnet haben: Lautstärke, Kreativität und Zusammenhalt!
Ultras Frankfurt im März 2010

Pressespiegel
Medien nehmen mit ihrer Berichterstattung gerade im Zusammenhang mit Gewalt unter Fans
eine tragende Rolle ein. Berichten die Medien von Gewalt und rechtsradikalen Sprüchen der
Fans, so handeln Jugendliche oftmals nach der Berichterstattung, nur um in den Medien
präsent zu sein. Es ist kein Geheimnis, dass hierdurch die Popularität einzelner Gruppen
steigt und sich dies somit förderlich auf das Prestige innerhalb der Fanszene auswirkt. Dieter
Bott und Gerold Hartmann zitierten 1986 einen Fan so:
„Nur wenn wir Randale machen, werden wir beachtet und ernstgenommen.“
Kommt es nun in den Medien zu Berichten über Gewalthandlungen von Jugendlichen im
Fußballumfeld, so fördert diese Berichterstattung ein Stück weit die Gewaltbereitschaft bei
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jugendlichen Fans bzw. vieler Ultras. Viele sehen durch derartige Meldungen in ihrem Tun
und Handeln eine Bestätigung und gewinnen schnell den Eindruck, dass sie sich so
benehmen, wie es die Öffentlichkeit von ihnen erwartet. Fanforscher Pilz beschreibt dieses
Phänomen in seinen Ausführungen so:
„Dies führt letztlich in einen Kreislauf, der gekennzeichnet ist durch die Zunahme
gewalttätiger Handlungen und besonders auch der Brutalität dieser Handlungen, durch die
daraus resultierende massenmediale Aufmerksamkeit, was wiederum zu verstärkter
Gewaltbereitschaft führt usw.“ Pilz fordert deshalb auch, dass Gewalt bei Fußballspielen in
den Medien kein großer Unterhaltungswert werden darf. Dies ist vor allem bei der
Vorberichterstattung der Fußballspiele eminent wichtig, da sonst die Bereitschaft zu
Ausschreitungen herauf beschwört werden könnte. Im Vorfeld von Fußballspielen wird häufig
Gewaltbereitschaft von Fans vorhergesagt. Im Sinne einer selbst erfüllenden Prophezeihung,
wird dies durch die Szene aufgenommen und bewahrheitet.
Die Gewalt im Stadion ebbte jedoch ab, nachdem das Privatfernsehen hauptsächlich die
Berichterstattung übernahm, war es ihnen doch wichtig wegen der vielen Sponsoren, den
Fußball in einem vernünftigen Stil zu präsentieren. Viele Fans sammeln Medienartikel über
ihr gewalttätiges Verhalten, um zum Beispiel ihre Internet Seiten damit zu gestalten. Dies
wird deutlich, wenn man einen Blick auf hiesige Ultra und Hooligan Seiten im Internet wirft.
Natürlich gehen Fans und vor allem Ultras sehr kritisch mit den Medien um, welches sich
oftmals auch durch Spruchbänder im Stadion zeigt. Viele positive Aspekte, wie zum Beispiel
Choreographien oder Initiativen seitens der Ultras, finden in den Medien fast keine
Beachtung. Ultras werden in der Berichterstattung oft pauschal verurteilt und kriminalisiert.
Beim Leser entsteht der Eindruck, dass die Ausschreitungen bei Fußballspielen ständig
zunehmen.

Die

Presseberichte

sind

oft

skandalorientiert

und

vergleichen

die

Ausschreitungen oft mit Terror und Krieg. Viele Medien berichten nicht nur über körperliche
Auseinandersetzungen zwischen Fans, sondern auch über Missbrauch von pyrotechnischen
Gegenständen. Diese Berichterstattung ist jedoch zwiespältig, so werden Aktionen mit
Bengalen und Leuchtraketen hierzulande kriminalisiert und abgelehnt, während Aktionen im
Ausland gelobt und fasziniert betrachtet werden. Bei Berichten über Europapokalspielen ist
oftmals

die

Rede

von

„Hexenkesseln“

oder

aber

„Ausdruck

von

südländischer

Lebensfreude“, während Ultras in Deutschland als „Kriminelle“ und „Verbrecher“ tituliert
werden. Durch diese Zwiespältigkeit entsteht auch für die Polizei ein Problem:
„Aus der Perspektive der Polizei stellen die Medien hier ein ziemliches Ärgernis dar, sind es
doch gerade die Bilder von brennenden Bengalen und buntem Rauch, die die Reporter von
„südländischer Begeisterung“ schwärmen lassen und dies – nun hat man es schon mal ins
Fernsehen geschafft – animiert natürlich alle Ultra-Gruppen, dies ebenso zu versuchen.“
(B.A.F.F.: Die 100 schönsten Schikanen gegen Fußballfans)
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Auf den folgenden Seiten wollen wir dem geneigten Leser unseres Jahresberichts ein paar
Presseartikel nahe legen, welche aus unserer Sicht gut gelungen sind und sich von der
Masse der alltäglichen Fußballberichterstattung abheben. Der Artikel „Hysterie macht
Auflage“ von Hermann Kuttenkeuler erwähnt den Umgang der Medien mit dem Phänomen
Hooliganismus und versucht diese Thematik in einen gesellschaftspolitischen Kontext zu
setzen. Des Weiteren findet der Leser hier ein Interview mit Clifford Stott, der die Gewalt im
Fußballkontext aus psychologischer Sicht beurteilt. Die Texte „Kurzsichtig“ sowie das
Interview mit dem Bochumer Kriminologen Thomas Feltes setzen sich mit den öffentlich
getätigten Aussagen von Polizeigewerkschaftler Rainer Wendt auseinander.
“Renaissance des Hooliganismus” begeistert die Medien

Hysterie macht Auflage
Von Hermann Kuttenkeuler
Seit einiger Zeit ist in beinahe allen Medien immer wieder von einer “neuen Qualität der
Fußballgewalt” oder gar von der “Renaissance des Hooliganismus” die Rede. Nach welchen
Zahlen und Fakten diese bedrohliche Neuigkeit errechnet wurde, bleibt dabei meist im
Dunkeln. Tatsache hingegen ist, dass die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze in den
vergangenen Jahren lediglich einen Zuwachs an Stadionverboten verbuchen konnte, jedoch
keinen bezüglich eingeleiteter Strafverfahren.

Quelle: www.weirdthings.org.uk
Zwar liegt für die vergangene Spielzeit noch kein Jahresbericht Fußball der ZIS vor, aber
zumindest das Innenministerium Baden-Württemberg gab vor kurzem einen Rückgang
fußballbezogener Delikte in der laufenden Saison bekannt, was wohl ein objektives Kriterium
dafür darstellen dürfte, dass es ganz so schlimm dann doch nicht sein kann. Hinzu kommt,
dass die Zuschauerzahlen weiter steigen. Ganz subjektiv scheinen sich also nicht allzu viele
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Menschen aus Angst um Leib und Leben von einem Stadionbesuch abhalten zu lassen.
Woher rührt also die aktuelle Flut an Horrormeldungen über den Volkssport Nummer eins?
Es gibt Gewalt beim Fußball. Das soll gar nicht bestritten oder verharmlost werden. Aber
wann war es anders? In den 50er Jahren vielleicht, das mag sein. Damals war man
wahrscheinlich so mit Wirtschaftswundern beschäftigt, dass keiner mehr am Wochenende
die Fäuste hochbekommen hat. Aber bereits in der darauf folgenden Dekade gab es FanAusschreitungen, lange bevor hierzulande irgendjemand mit dem Begriff Hooligan
umzugehen gewusst hätte. Und von den 70ern bis Mitte der 90er Jahre sah sich der Sport
mit einem Problem konfrontiert, das alles, was heute im Rahmen von Fußballspielen
passiert, in den Schatten stellt. Vielleicht mag es im Vorfeld der zum Sommermärchen
hochgejazzten WM im eigenen Land etwas ruhiger geworden sein, aber das war eine von
allen Seiten beflügelte Ausnahmesituation und nicht der Alltag. Kurz vor Weihnachten sind
die Kinder auch immer ganz artig, ob der Vorfreude auf das große Ereignis. Aber bereits zu
Silvester machen sie dann manchmal wieder Unsinn, da der Umgang mit Feuerwerkskörpern
Kinder manchmal ein wenig von der Vernunft abdriften lässt. Aber dazu kommen wir später.
Auffällig ist jedenfalls, dass nüchtern betrachtet die Fußballgewalt in jüngerer Zeit eher abals zuzunehmen scheint.
Das Tischtuch zwischen Fans und Polizei bekommt Risse
Die Angst vor der Gewalt aber nicht, ganz im Gegenteil. Nicht nur die Zeitungen mit den
bunten Bildern, sondern beinahe die gesamte Presselandschaft wird nämlich nicht müde,
dem Leser beinahe täglich die unüberschaubaren Gefahren, welche durch die
Randerscheinungen des Sports für die innere Sicherheit und unsere hart erarbeitete
Demokratie drohen, zum Frühstück zu servieren. Der unbewanderte Leser schluckt diese
Informationen dann brav zusammen mit Kaffee und Mehrkornbrötchen, sind die
schockierenden Berichte doch häufig mit aufschlussreichen Zitaten von Koryphäen auf
diesem Gebiet angereichert. Gerne wird hierzu, wenn gerade kein anerkannter Fan-Forscher
zur Hand ist, ein Polizeigewerkschafter befragt, welcher dann bereitwillig über kriegsähnliche
Zustände auf den Straßen berichtet und darüber, dass seine Beamten wie Opferlämmer dem
Pöbel zum Fraß vorgeworfen werden. Übertreibungen dieser Art gehören natürlich zu
seinem Job, wobei sogar eingeräumt werden muss, dass seit einiger Zeit tatsächlich die
Polizei immer öfter als Ziel von Aggressionen am Rande von Fußballspielen herhalten muss.
Wobei die Beamten selbst nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung sind, denn auch dem
gemäßigten Auswärtsreisenden in Sachen Fußball wird nicht verborgen geblieben sein, dass
das Tischtuch zwischen Fans und Polizei regelmäßig von beiden Seiten neue Risse
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bekommt. Wenn Anhänger von Repression und Willkür sprechen, wird dies - auch dank der
einseitigen medialen Berichterstattung - häufig als Schutzbehauptung abgetan oder
bestenfalls belächelt. Wer sich aber einer entsprechenden Situationen einmal ausgesetzt
sieht, wird schnell feststellen, dass eine gewisse Vorverurteilung seitens der Exekutive nicht
von der Hand zu weisen ist. Daraus resultiert schnell ein prophylaktisch hartes Vorgehen,
welches auf der Gegenseite ganz sicher nicht zu besserem Benehmen anregt. Von dieser
Seite ist tatsächlich eine Zunahme der Gewalt erkennbar. Nie zuvor wurde so unbedacht von
Pfefferspray Gebrauch gemacht und wurden derart leichfertig Stadionverbote mit der groben
Kelle verteilt. Im Nachhinein können solche Maßnahmen dann als Gefahrenabwehr verkauft
werden. Niemandem werden beim Kauf eines Sportwagens in weiser Voraussicht fünf
Punkte in Flensburg gutgeschrieben, obwohl doch bereits der Kauf an sich auf eine etwas
zügigere Fahrweise hindeuten könnte, aber ein Fußballfan auf Auswärtsfahrt wird häufig
durch seine bloße Anwesenheit als Chaot abgestempelt, der nur angereist ist, um
Raketensprühtöpfe abzubrennen oder anderweitig für Randale zu sorgen. Verhält er sich
dann so, wie von ihm erwartet wird, ist das Geschrei nach härterem Vorgehen wieder groß.
Verhält er sich anders, wird das als Erfolg der energisch durchgreifenden Polizei verbucht.
Rechtmachen kann er es jedenfalls keinem.

Skifahrer nicht gleich Fußballfans
Wo wir gerade das Thema angeschnitten haben, seit längerem schon ist in Presse, Funk
und Fernsehen in Verbindung mit Pyrotechnik beim Fußball schnell die Rede von Randale
oder Krawall. Gibt man diese Begriffe bei Wikipedia ein, wird man zu Vandalismus
beziehungsweise Aufruhr weitergeleitet. Die Wortwahl scheint hier also etwas überzogen,
zumal die Herren Sportkommentatoren noch vor wenigen Jahren beim Anblick hell
erleuchteter Stadionränge gerne von südländischer Atmosphäre schwärmten. Natürlich ist
Feuerwerk außerhalb der Jahresendzeit genehmigungspflichtig und selbstverständlich ist es
nicht schön, dass vor kurzem im Gästeblock in Bochum beim Spiel gegen Nürnberg der
Einsatz von Pyrotechnik zwei Schwerverletzte hervorbrachte. Aber stellen wir diesen
Schwerverletzten unter den hunderttausenden Fans, die jeden Spieltag eines der vielen
Fußballstadien besuchen, in denen trotz Verbot hin und wieder gezündelt wird, die Anzahl an
Versehrten gegenüber, die ein einziger Tag Wintersport während der Saison hervorbringt,
dann liegt der Schluss nahe, dass ein gemeiner Skifahrer mehr Potential zum randalierenden
Chaoten mitbringt, als ein Fußballfan.

67

Eine mediale Hetze gegen Wintersportler würde aber vermutlich nicht die Auflage steigern.
Obwohl die Maßnahmen im Kampf gegen Skifahrer der Kategorie C einiges an
Unterhaltungswert versprächen. Bei den ersten Schneefällen könnten aktenkundigen
Pistenrowdies Ausreise- und weiträumige Skigebietverbote erteilt werden, neben der Pflicht,
sich dreimal täglich auf einer Polizeistation zu melden, um so heimliches Skilaufen zu
unterbinden. Wer sich auf dem Weg zum Skilift ungeschickt anstellt und in eine
Ausweiskontrolle gerät, landet schneller in der Datei ’Gewalttäter Ski’, als er sich versehen
kann, und schon flattert einem ein dreijähriges Pistenverbot ins Haus.

Immer neue Sanktionen
In Verbindung mit Wintersport klingt das alles ziemlich albern, für Fußballfans sieht so nicht
selten die Realität aus. Wobei natürlich nicht alle Stadionverbote als ungerechtfertigt
dargestellt werden sollen, aber was im Augenblick an immer neuen Sanktionen seitens der
Verantwortlichen aus dem Ärmel geschüttelt wird, um einem Problem entgegenzuwirken,
welchem zwar durch die Medien immer mehr Aufmerksamkeit zuteil wird, welches objektiv
gesehen aber nicht an Bedrohlichkeit zunimmt, macht doch ein wenig Sorgen, welche Sau
wohl als nächstes durchs Dorf getrieben wird, falls die Pressewelt einmal den Spaß an
Kriegsszenarien am Rand von Fußballspielen verloren hat und auf den nächsten Zug
aufspringt. Bis es soweit ist, könnte man doch vielleicht die Sau etwas weniger jagen, dafür
die Kirche ein bisschen mehr im Dorf lassen, denn solange auf künstlich erzeugte Hysterie
mit überzogenem Aktionismus reagiert wird, kann es eigentlich nicht friedlicher werden.
Sollte aber irgendein Innenministerium erneut einen Rückgang der fußballbezogenen Delikte
vermelden, wird das bestimmt am harten Durchgreifen der Polizeibeamten liegen. Deren
Vergehen tauchen in der Statistik ja nicht auf.
Quelle: http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=14961
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"Manchmal reicht ein bisschen reden"
Der Psychologe Clifford Stott meint, vor allem die Polizei muss umdenken, um Gewalt in den
Fußballstadien zu verhindern. Den Groll der Fans gegen Stadionverbote findet er
nachvollziehbar.

Dr. Clifford Stott ist Professor für
Sozialpsychologie an der Universität
Liverpool und erforscht die Interaktion
von Fußballfans und Ordnungskräften.
In Seminaren bildet er Polizisten in
alternativen Kommunikationsstrategien
aus. Zur heute beginnenden 13.
Bundeskonferenz der Fanprojekte in
Jena ist Stott als Referent geladen.

Ein Anhänger von Dynamo Dresden blutet nach einer Rangelei
mit einem Polizeibeamten auf dem Weg zum Stadion. Foto: dpa

taz: Mr Stott, wer ist schuld, wenn im
Stadion die Fäuste fliegen: die Fans oder
die Polizei?

Clifford Stott: Tatsächlich löst meistens das Verhalten der Polizei die Aggressionen aus.
Tritt die Polizei nicht an, die Gewalt im Stadion zu verhindern?
Ja, aber ob es zur Eskalation kommt, das hängt vom Miteinander der beteiligten Gruppen ab.
Die dominanteste, mächtigste Gruppe im Stadion ist meistens die Polizei. Und wie die Polizei
mit dieser Rolle umgeht, das ist manchmal, wenn auch versehentlich, erst die Grundlage für
das Eskalieren einer Situation.
Welche Fehler begeht die Polizei immer wieder?
Sobald sie mit der Kontrolle von Massen beauftragt wird, neigt sie dazu, Tumulte oder
Ausschreitungen durch die Androhung von Gewalt im Keim ersticken zu wollen. Wir aber
haben bei der Erforschung von Gruppendynamik herausgefunden: Wenn Gewalt
unangebracht und undifferenziert angewendet wird, werden erst die psychologischen
Voraussetzungen für die Eskalation einer Situation geschaffen. Wir nennen das eine "selffulfilling prophecy": Die Polizei denkt, dass Massen grundsätzlich gewalttätig und gefährlich
sind und tritt entsprechend auf. Genau diese Sichtweise aber legt ironischerweise erst die
Saat für die Gewalt.
Die Fans können nichts dafür?
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Natürlich gibt es im Fußballpublikum Menschen, die gewaltbereit sind. Aber ich denke, das
Problem ist nicht, wie sich die Fans verhalten, sondern dass Fans und Polizei langfristig
gesehen zusammenarbeiten müssen. So simpel es klingt: Der Dialog muss verstärkt werden.
Wie können sich Fans und Polizei besser austauschen?
Es müssen Kommunikationskanäle her - Fan-Projekte sind da sehr sinnvoll. Sie sind eine
effektive Art, Brücken zwischen Polizei und Fans zu bauen. Borussia Mönchengladbach zum
Beispiel ist vorbildlich bei der Vermittlung zwischen beiden Gruppen. Aber die
Kommunikationskanäle können gestört werden durch übermäßige polizeiliche Kontrolle. Wir
helfen der Polizei dabei, zusätzlich zum Einsatz von Härte Handlungsalternativen zu
entwickeln, die auf Kommunikation beruhen.
Eine Botschaft, die selbstverständlich sein sollte …
… die aber tatsächlich ziemlich schwierig zu vermitteln ist, weil die Polizei ihr Machtmonopol
traditionell mit dem Einsatz von Gewalt durchsetzt. Das muss sich ändern. Die Polizei muss
Mittel und Wege finden, ohne die Androhung von Gewalt mit Gruppen interagieren zu
können. Das ist nicht leicht. In Schweden und in Dänemark gibt es Einheiten, die sich
"Dialog-Polizei" oder "Event-Polizei" nennen. Deren Hauptaufgabe besteht darin, persönliche
Verbindungen zu den Fans aufzubauen. Dazu sind aber große strukturelle, kulturelle und
organisatorische Veränderungen innerhalb der Polizei nötig. Wir hoffen, ab Oktober von der
Europäischen Kommission gefördert zu werden, um ein internationales Trainings-Programm
entwickeln zu können.
Gibt es denn bereits hoffnungsvolle Ansätze für ein friedliches Miteinander beider
Gruppen?
Ja, die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Damals wurde mit riskanten Gruppen wie
den englischen Fans hervorragend umgegangen. In Frankfurt beispielsweise war ein
engagiertes Team von kommunikativ vermittelnden Polizisten im Einsatz. Teilweise waren
große Gruppen englischer Fans regelrecht auf der Suche nach deutschen Fans, um sich zu
prügeln, aber die Kommunikationsbeauftragten waren in der Lage, diese Situationen zu
deeskalieren.
Ein bisschen reden reicht da?
Ja, das reicht manchmal. Ein Beispiel: Deutsche Hooligans hatten englische Fans in einer
Bar in Frankfurt angegriffen. Am Tag danach sammelten sich 300 Engländer vor einer
Kneipe um die Ecke. Es war klar: Sobald deutsche Fans auftauchen, gibt es eine Schlägerei.

70

Als das Gerücht aufkam, deutsche Hooligans seien im Anmarsch, setzten sich 300
betrunkene englische Fans in Bewegung, um sich mit den Deutschen zu prügeln. In diesem
Moment fuhr die Frankfurter Polizei an den Engländern vorbei und machte auf Englisch die
Lautsprecherdurchsage: "Geht doch bitte zurück zur Bar, es gibt kein Problem. Das ist nur
ein Gerücht." Alle englischen Fans sind umgedreht und einfach zurück in die Kneipe
gegangen. Anderswo wäre diese Gruppe vielleicht mit bewaffneten Einsatzkräften
konfrontiert worden und die Situation wäre eskaliert.
Was halten Sie von Stadionverboten?
Das kommt auf die Art der Stadionverbote an. Sie können funktionieren, wenn sie
wohlüberlegt eingesetzt werden. Ich weiß, dass Fans in Deutschland einen ziemlichen Groll
hegen gegen Stadionverbote, und ich denke, dass dieser Groll in gewisser Hinsicht
gerechtfertigt ist. Denn Stadionverbote greifen in das Grundrecht der Freizügigkeit ein und
sollten deshalb von einem ordentlichen Gericht verhängt werden. So wie bei uns in
Großbritannien, denn dann gibt es auch ein Berufungsrecht. In Deutschland wird das ganz
anders gehandhabt, hier verhängen die Vereine oder der DFB selbst die Verbote, ohne
Möglichkeit der Berufung. Es ist aber sehr wichtig, dass solch ein Eingriff in die Grundrechte
gerechtfertigt wird und verhältnismäßig eingesetzt wird. Unser Argument ist: Wenn solch
drastische Maßnahmen wie Stadionverbote oder Einschränkungen der Grundrechte nötig
sind, dann sollte vielleicht die Polizei ihr Verhalten ändern. Polizeieinsätze müssen
angemessener ablaufen - das wäre die einfachste Lösung des Problems.
Quelle: http://taz.de/1/sport/artikel/1/manchmal-reicht-ein-bisschen-reden-1/
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Kurzsichtig
Nach den Stadionkrawallen in Berlin sind manche reflexartig vorgetragenen Forderungen vor
allem eines: kurzsichtig. Das Gewaltproblem im Fußball ist nur mit den Fans zu lösen.
Von Georg Leppert
Es sind die erwarteten Reaktionen: Die Vereine wollen Randalierer hart bestrafen, Experten
setzen sich für eine Neubewertung der Ultra-Szene ein - und auch Rainer Wendt hat nach
den Krawallen in Berlin wieder seinen großen Auftritt. Der Chef der Deutschen
Polizeigewerkschaft, der einst die Zustände in Fußballstadien als lebensgefährlich
bezeichnete, setzt sich für Repressionen aller Art ein: Stadionverbote, Geisterspiele,
Videoüberwachung
Doch manche reflexartig vorgetragenen Forderungen sind vor allem eines: kurzsichtig. Man
kann die Kontrollen am Stadioneingang noch so sehr verschärfen - wer Rauchbomben
zünden will, wird das dafür nötige Pulver immer einschmuggeln können. Und mit harten
Richtlinien bei den Stadionverboten gelingt es vielleicht sogar, die Gewalt in den Fankurven
einzudämmen. Dafür wird es dann in den Innenstädten richtig krachen. Wer glaubt, dass
Fans mit Stadionverbot am Spieltag einfach daheimbleiben, hat von der Szene keine
Ahnung.
Das Gewaltproblem im Fußball ist nur mit den Fans zu lösen. Die Anhänger müssen selbst
für Strukturen sorgen, in denen Randalierer ausgegrenzt werden. Dafür ist es nötig, die
Fanprojekte zu stärken. Diese Einrichtungen sind heute wichtiger denn je, deshalb dürfen sie
nicht in Containern am Stadtrand untergebracht werden. Außerdem brauchen die Projekte
mehr Personal, viel mehr Personal. Billig ist das nicht, Länder, Kommunen und Vereine
werden einiges investieren müssen. Doch die Kosten für noch mehr Polizei und noch mehr
Ordner im Stadion sind auf Dauer höher.
Quelle: http://www.fr-online.de/sport/kurzsichtig/-/1472784/3149140/-/index.html
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Unheilige Allianz
Der Bochumer Kriminologe Thomas Feltes, 59, über Gewalt in deutschen Stadien
SPIEGEL: Fußballfans blockierten Mannschaftsbusse und demolierten Trainerbänke, in
Hamburg warf der HSV-Spieler Paolo Guerrero eine Flasche auf einen pöbelnden Fan. Ist
die Hemmschwelle zur Gewalt im Stadion gesunken?
Feltes: Nein, wir empfinden nur, dass es brutaler zugeht, Polizeibeamte und Sozialarbeiter
berichten das, aber statistisch ist es nicht nachvollziehbar. Das gilt ebenso für Gewalt in der
Schule zum Beispiel. Es hat mit der medialen Überflutung zu tun. Auch die Bereitschaft,
diese Dinge wahrzunehmen, ist größer geworden, man holt sich so Ablenkung in den
langweiligen Alltag.
SPIEGEL: Besucher beobachten eine zunehmende Aggressivität. Fans rufen: "Wenn ihr
absteigt, schlagen wir euch tot."
Feltes: Alles ist intensiver geworden, auch das Spiel. Sogar die Fanchoreografien. Das wird
von den Vereinen gefordert, sie wollen die Inszenierung der Fankultur. Da laufen sie dann
auch Gefahr, dass diese Stimmung kippt, wenn die Spieler kein Engagement zeigen.
SPIEGEL: Das DFB-Sportgericht ist dazu übergegangen, nicht mehr nur die Vereine nach
Ausschreitungen zu bestrafen, sondern auch Fangruppen - durch Teilausschluss von
Auswärtsspielen, Schließung der Stehränge. Was bringt das?
Feltes: Stadionverbote und alle Formen von Ausgrenzung führen nur zur Eskalation. Die
Fans fahren sowieso zu den Spielorten, hängen dann am Bahnhof rum, wollen die Spiele in
Kneipen gucken, die sind überfüllt, dann machen sie dort Ärger. Dann hat wieder die Polizei
das Problem am Hals.
SPIEGEL: Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft forderte wiederholt eine Beteiligung
des Fußballs an den Kosten für Polizeieinsätze und zuletzt sogar Spiele vor leeren Rängen.
Feltes: Das ist das Problem. Die Chefs der beiden großen Polizeigewerkschaften wollen
offenbar in die Medien, sie überbieten sich gegenseitig mit Forderungen. Das ist eine
unheilige Allianz von Polizeigewerkschaften und gewaltbereiten Fans, beide heizen die
Gewaltspirale an. Und die Innenminister stehen unter extremem Druck durch die
Polizeigewerkschaften, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben.
SPIEGEL: Was sollten die Fußballfunktionäre also tun?
Feltes: Sie müssten nur darstellen, wie sich die Dinge durch Integration und Dialog mit den
Fans schon positiv entwickelt haben. Man muss auch mal Rückschläge erleiden.
Quelle: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-69946927.html

73

Homepage
Die Homepage des Frankfurter Fanprojekts wurde nun mittlerweile schon zum dritten Mal
überarbeitet. Die erste Überarbeitung der Homepage ging am 16.03.2006 online. Im Juli
2007

unterzog

sich

die

Homepage

einer

weiteren

optischen

sowie

inhaltlichen

Frischzellenkur. Seitdem sind drei Jahre vergangen, in denen sich das Internet zu einem
nicht mehr wegzudenkenden Kommunikationsmedium entwickelt hat. Auch Jugendliche
forcieren ihre Kommunikationswege verstärkt übers Internet. Plattformen und Soziale
Communities wie SchülerVZ, StudiVZ, Wer kennt Wen? oder aber auch Foren und
Chatrooms bieten Jugendlichen ein Podium für Kontakte aber auch zur Selbstdarstellung.
Laut

der

„Jugend,

Information,

Media

Studie

2009“

(kurz

JIM.

Erhältlich

auf:

http://www.mpfs.de) verwenden 47 Prozent der Jugendlichen das World Wide Web zur
Kommunikation. Die Studie, welche die Mediennutzung von mehr als 1000 befragten
Jugendlichen repräsentiert, verdeutlicht die Wichtigkeit verschiedener Medien für Jungs und
Mädchen. Die Bedeutsamkeit der Internetnutzung für Jugendliche wird deutlich, wenn 87
Prozent der befragten Jungen und 88 Prozent der befragten Mädchen das Internet als
bedeutungsvollstes Medium angaben. Des Weiteren ist die tägliche Internetnutzung bei
Jugendlichen innerhalb von zwei Jahren um 13 Prozent gestiegen. Nutzten 2007 „nur“ 77
Prozent der Jugendlichen das Internet täglich, so sind es 2009 schon 90 Prozent. In Bezug
auf diese Entwicklung hat sich natürlich auch die Frequentierung der Homepage des
Fanprojektes geändert. Im April 2006, also einen Monat nach der ersten Überarbeitung,
ergaben sich 39203 Klicks im Monat auf unserer Seite. Die Anzahl der Klicks im gleichen
Monat erhöhte sich von Jahr zu Jahr. Im April 2009 besaß unsere Homepage 64734 Klicks.
Natürlich ist die Nutzung und Frequentierung unserer Homepage auch monatsabhängig. So
sind die Nutzung und das Interesse bei jugendlichen Fußballfans in den Monaten der Winterund Sommerpause weniger stark als in den Monaten der laufenden Saison. Außerdem
richtet sich das Interesse natürlich auch nach den Angeboten des Fanprojektes, so wird die
Homepage natürlich öfters angeklickt, wenn der Monat „reich“ an Angeboten war. So oder
so, die Weiterentwicklung und Professionalisierung unserer Homepage ist natürlich ein
überfälliger Schritt, betrachtet man die Mediennutzungsgewohnheiten der Jugendlichen.
Essentiell ist natürlich die Übersichtlichkeit, Bedienbarkeit und der Informationsgehalt,
deswegen ist eine Überarbeitung notwendig gewesen. Der Input über unsere Aktionen und
Projekte soll durch kurze, prägnante Texte, die den Inhalt auf den Punkt bringen, gelingen.
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Fanprojekt Homepage nach der zweiten Überarbeitung

Fanprojekt Homepage nach der dritten Überarbeitung
Augenscheinlich ist in erster Linie die optische Überarbeitung der Homepage. Neben der
optischen Aufwertung hat sich die Menübenutzung verbessert und vereinfacht. Im
Gegensatz zur alten Homepage (15 Menüs) besitzt die neue, nur noch 6 Menüs, die weitere
Untermenüs beinhalten. Dies dient zum einen einer besseren Übersichtlichkeit und zum
anderen einer einfacheren Menüführung. Ein neu eingefügter Terminkalender, ermöglicht es
dem Nutzer, Termine, Angebote und Projekte schnell zu finden. In diesem Rahmen, alle
Neuerungen auf den Punkt zu bringen, sprengt mit Sicherheit den Rahmen. Somit sollte sich
jeder selbst ein Bild von unserer neuen Homepage, erreichbar unter http://www.frankfurterfanprojekt.de, machen.
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Projekte und Veranstaltungen
2. Kick gegen Rechts
Am 16. Januar 2010 fand das 2. Hobbyfußballturnier „Kick gegen Rechts“ in der
Dreispitzhalle in Bruchköbel statt. Damit ist eine weitere Veranstaltung vom Bündnis
„Gemeinsam gegen Rechtsextrem“
organisiert worden.
Rechtsextremismus wird auch im
Stadion zunehmend als Problem
erkannt.
Mit dem Fußballturnier wurde in
Bruchköbel ein Zeichen gesetzen,
dass

Rechtsextremismus

Rassismus

weder

und

auf

dem

Spielfeld, noch anderswo toleriert
werden dürfen.
Etwa 300 SpielerInnen, HelferInnen
und ZuschauerInnen sorgten dafür,
dass der Tag ein voller Erfolg
wurde.

Gespielt

Minuten

mit

wurden

5

je

Spielern

10
pro

Mannschaft.
20

Teams

zwischen

14

mit

Teilnehmern

und

54

Jahren,

lieferten sich faire Spiele, so dass
es bis zum Schluss Spaß machte
zuzusehen.
Das Bündnis „Gemeinsam gegen Rechtsextrem“ möchten sich noch einmal bei allen
Teilnehmern, HelferInnen und Sponsoren herzlich bedanken, und freut sich auf ein
Wiedersehen beim 3. „Kick gegen Rechts“ im nächsten Jahr.
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Kurvendiskussion Teil II. Die 1990er im Museum
Fans sind seit jeher ein zentraler Bestandteil des Fußballs. Die Leidenschaft, mit der
Fußballfans ihren Verein begleiten, macht einen großen Teil der Faszination des Fußballs
aus.

Fankultur

ist

ein

Teil

der

Vereinskultur

und

Fangeschichte

ein

Teil

der

Vereinsgeschichte.

Im

Rahmen

der

Veranstaltungsreihe
Tradition

zum

Anfassen, wollen wir
den

Wandel

Fanszene
Block

vom
über

Gegengerade

der
Gdie
zur

heutigen
Nordwestkurve
nachzeichnen.
zweiten

Teil

Im
der

Kurvendiskussion nehmen wir die 90er Jahre in den Blick, weitere Abende werden folgen.
Anfang der 90er Jahre verzaubert die Eintracht ihre Fans mit dem Fußball 2000, doch trotz
der großartigen Auftritte gelingt es dem Verein nicht, eine zweite Deutsche Meisterschaft an
den Main zu holen. Aber die Reisen zu internationalen Spielen quer durch Europa sind
unvergessliche Erlebnisse, von denen viele heute noch schwärmen.
Mitte der 90er Jahre wird die Eintracht sportlich schwächer, 1996 steigt die Mannschaft
erstmals aus der Bundesliga ab. Was für den Verein eine sportliche Katastrophe ist, gestaltet
sich für die Fanszene als Wendepunkt. Verein, Mannschaft und Fans rücken eng
zusammen, und mit kreativem Einsatz geben die Anhänger dem Verein neuen Glanz. Die
Zeit des sportlichen Misserfolgs ist auch die Zeit, in der große Ideen geboren werden. Die
Ultras gründen sich als übergreifende Fangruppe, Fans initiieren die erste Homepage des
Vereins und auch die Geschichte der Adlerträger wird von den Anhängern erstmals genauer
erforscht.
Im 10. Teil der Veranstaltungsreihe Tradition zum Anfassen blicken wir auf diese
bewegenden Zeiten zurück. Im Museum begrüßen wir am Abend des 25. Februar 2010 um
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19:30 Uhr Menschen, die die Eintracht in den 90er Jahren mit viel Engagement begleitet
haben.
Dr. Fedor Weiser leitete in den 90er Jahren das Frankfurter Fanprojekt und steht noch heute
bei Wind und Wetter im Block 38B. Andreas „Pferd“ Hornung, seit Kindheit Eintrachtfan,
engagierte sich seit den 90er Jahren als Fansprecher bei der Eintracht. Andreas Klünder ist
einer der kreativen Köpfe der Fanszene. Vereinsarchiv, Internetauftritt, EintrachtfansTV,
diese und viele weitere
Projekte gehen auf den
Ideenreichtum

von

„Andy“ zurück. Mit Kai
Kauermann

und

Sascha

Heibel

begrüßen wir auch zwei
Anhänger,
aktive
90er

die

Fanszene
Jahre

die
der

geprägt

haben.
Wir freuen uns, dass darüber hinaus auch viele weitere Protagonisten der 90er Jahre ihr
Kommen bereits zugesagt haben, sodass wir auf eine lebhafte Kurvendiskussion aus und mit
dem Publikum hoffen dürfen.
(Text: Eintracht Museum)
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Besuch des Hochseilgartens der AGBS e.V.
Neben Kraft und Geschicklichkeit ist auch Teamarbeit gefordert, um den Parcours zu
meistern. Wie ihr wisst könnt ihr zum Fanhaus Louisa kommen, um erste Erfahrungen mit
dem Klettern zu sammeln. Dort gilt
es

unseren

8

Meter

hohen

Kletterturm zu bezwingen. Wer
dann noch Lust auf Mehr hat für
den ist der Hochseilgarten genau
das richtige. Natürlich werden wir
bald einen weiteren Besuch im
Hochseilgarten anbieten. Wenn ihr
nicht solange warten wollt, könnt
euch

aber

Verbindung

auch

mit

setzten

uns
und

in
wir

organisieren eine Tour mit euch.
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Maltage am Fanhaus Louisa vom 29.3. bis 1.4.2010
Wir wollen endlich unseren hässlich grauen Container an der
Louisa farbenfroh gestalten. Aus diesem Anlass könnt ihr euch
an oben genannten Tagen unter professioneller Anleitung mit
den von uns zur Verfügung gestellten Spraydosen austoben.
Parallel dazu könnt ihr auch wieder eure eigenen Doppelhalter
malen. Wem das alles immer noch nicht reicht, kann sich an
unserem Kletterturm beweisen. Und da ihr ja immer Hunger
habt, wird selbstverständlich auch für das leibliche Wohl
gesorgt sein.
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Eintracht Frankfurt verlegt Stolpersteine für während der NS-Zeit ermordete jüdische
Mitglieder (7.5.2010)
Hans Rosenbaum, geboren 1907, war in den 1920er Jahren Fußballspieler bei der
Frankfurter

Eintracht.

Rosenbaum

kickte

am

Riederwald

in

verschiedenen

Jugendmannschaften. Wegen seines jüdischen Glaubens wurde Hans Rosenbaum von den
Nationalsozialisten 1941 gemeinsam mit seinen Eltern in das Ghetto Litzmannstadt
deportiert. Hier verstarb Hans am 18. April 1942. Auch seine Eltern Frieda und David
Rosenbaum wurden in Lodz umgebracht, ihr Todesdatum ist nicht bekannt.
In seiner Ansprache betonte Eintracht-Präsident Fischer, dass sich der Verein mit der
Beteiligung an der Stolpersteinaktion seiner Verantwortung für die Geschichte stellt. Fischer
berichtete, dass mittlerweile fast 20 Schicksale jüdischer Eintrachtler bekannt seien, die von
den Nationalsozialisten wegen ihres Glaubens deportiert und umgebracht wurden. Die
Eintracht werde sich auch weiterhin dafür engagieren, diese traurigen Geschichten öffentlich
zu machen. Peter Fischer lobte die zahlreich erschienenen Anhänger der Eintracht, die
diesmal für die Finanzierung der Stolpersteine Geld gesammelt hatten, um ein Zeichen
gegen Rassismus und Intoleranz zu setzen. Er kündigte an, dass die Eintracht auch am bald
fertig gestellten Neuen Riederwald einen Stolperstein verlegen wird.
Am Vorabend der Stolpersteinverlegung fand im Eintracht-Museum in der CommerzbankArena eine Erinnerungsveranstaltung statt. Eberhard Schulz von der Versöhnungskirche im
KZ Dachau erinnerte an den jüdischen Nationalspieler Julius Hirsch, der in Auschwitz
ermordet wurde. Helga Roos und Bertan Tufan vom Sportkreis Frankfurt berichteten von den
Ergebnissen der Geschichtswerkstatt „Schlappeschneider – Schlappekicker“, in der sich
Schüler aus dem Gallusviertel 2008 mit der Geschichte der Schuhfabrik I.C.A.S. Schneider
auseinandersetzten. Die Firma Schneider war in den 1920er und Anfang der 1930er Jahre
ein großer Sponsor der Eintracht, die Firmeninhaber waren jüdischen Glaubens. Dem
Eintracht-Museum wurden zwei Ausstellungstafeln mit Informationen über die Firma
übergeben.
)(Text
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Ausstellung „Kicker, Kämpfer und Legenden“
Die Jugendinitiative Spiegelbild des Aktiven Museums Spiegelgasse zeigt während der
Fußball-Weltmeisterschaft 2010 eine besondere Ausstellung im Wiesbadener Rathaus.
Juden werden als Akteure eines aufkommenden Sports gezeigt, der schon bald Massen
begeisterte. Mit der Ausstellung und einem ansprechenden Begleitprogramm bieten wir nicht
nur Fußball-Fans eine neue Möglichkeit der Auseinandersetzung mit deutsch-jüdischer
Geschichte.
Im Fußball verdichtet sich das alltägliche Miteinander verschiedener Menschen auf dem
Platz.

Menschen

verschiedener

Herkunft,

verschiedenen Glaubens

und oft

auch

verschiedener Hautfarbe spielen entweder gemeinsam oder gegeneinander nach denselben
Regeln. Vergessen bleibt dabei, dass Juden eine große Rolle bei der Etablierung des
Fußballsports spielten.
Sie haben für den Fußball Pionierarbeit geleistet. Jüdische Fußballer, Trainer, Journalisten
und Funktionäre sind es, die den Fußball in Deutschland populär machen. Eine Ausstellung
des Centrum Judaicum möchte diese vergessene Zeit des deutschen Volkssports wieder in
Erinnerung rufen. Der Visionär: Walther Bensemann (1873-1934), der den Fußball in
Deutschland etabliert. Um 1900 organisiert er die ersten internationalen Fußballspiele und
wirkt bei der Gründung des Deutschen Fußballbundes (DFB) mit. 1920 ruft er die
Fußballzeitschrift „Der Kicker“ ins Leben, ist Inhaber, Herausgeber und Chefredakteur
zugleich. „Der Sport ist eine Religion, ist vielleicht das einzig wahre Verbindungsmittel der
Völker und Klassen.“ Diese Botschaft Bensemanns ist heute aktueller denn je:
Fußballbegegnungen

sind

internationale

Medienereignisse,

die

Mannschaften

sind

kosmopolitisch aufgestellt und adaptieren unterschiedliche Spielsysteme. Gezeigt werden in
der Ausstellung die Lebenswege von Menschen wie Walther Bensemann (1873- 1934). Ein
anderes Beispiel ist Kurt Landauer (1884-1961). Vor 1933 und nach 1945 war er langjähriger
Präsident des FC Bayern München und führte die Mannschaft zu internationalem Erfolg.
Wer kennt heute noch den Stürmer und Nationalspieler Julius Hirsch (1892-1943), der unter
anderem mit dem Karlsruher FV Deutscher Meister wurde? Oder Gottfried Fuchs, den der
spätere Bundestrainer Sepp Herberger »mein Idol« nannte? Der begnadete Mittelstürmer
schoss bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm in einem Spiel gegen Russland
zehn Tore – ein bis heute in Deutschland ungebrochener Rekord. Juden haben den Fußball
in Deutschland populär gemacht. Sie waren Pioniere, sie wurden umjubelt, verehrt und
respektiert, galten als Vorbilder im Sinne des sportlichen Gedankens des Fairplays. Ihre
revolutionären Visionen und Methoden setzten Maßstäbe, die den deutschen Fußball lange
prägten. Wie die Kuratoren erklären, spiegele das Schicksal der jüdischen Fußballer „sowohl
das Bemühen deutscher Juden um Integration wie ihre Ausgrenzung und Ermordung in der
NS-Zeit wider". Es zeige exemplarisch die Mechanismen von Diskriminierung im

82

Nationalsozialismus. Und dessen Folgen: Denn nach dem Zweiten Weltkrieg spielten
deutsche Juden nie wieder eine vergleichbare Rolle im deutschen Fußball. Thematisiert wird
zudem der noch heute grassierende Rassismus und Antisemitismus in deutschen Stadien.
Der DFB hatte sich bis vor kurzem dagegen gesperrt, sich mit der Geschichte des
Verbandes in der NS-Zeit auseinanderzusetzen. Heute fordert er lokale Initiativen zur aktiven
Auseinandersetzung mit der Geschichte und der gesellschaftlichen Verantwortung von
Fußballvereinen auf. In einem Projekt mit Jugendlichen sollen Spuren von jüdischen
Sportlern im Rhein-Main-Gebiet erforscht und in der Ausstellung „Kicker, Kämpfer und
Legenden“

gezeigt

werden.

Zudem

planen

wir

Informationsveranstaltungen

und

Diskussionsveranstaltungen zur Geschichte des 1. FSV Mainz 05 und von Eintracht
Frankfurt während des Nationalsozialismus. Gemeinsam mit dem Fanprojekt Mainz 05 und
Fanprojekt Eintracht Frankfurt und Fanvertretern des SV Wehen-Wiesbaden sowie
Repräsentanten der Vereine und des Deutschen Fußball Bundes soll eine Diskussion zum
Thema „Gesellschaftliche Verantwortung des Fußballs“ stattfinden. In der Caligari FilmBühne
ist geplant, die Filme „Berlin 36“ und „Football under Cover“ zu zeigen. Zu „Football under
Cover“ steht der Regisseur für eine Diskussion zur Verfügung. (Text: http://www.frankfurterinfo.org)
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Dank der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Kooperationspartner war das Projekt sehr
erfolgreich. Es gelang uns, deutlich zu machen, dass die Geschichte des Fußballs nicht nur
spannend ist, sondern die Beschäftigung mit ihr auch Wege aufzeigen kann, wie wir mit
heutigen Problemen von antisemitischen und rassistischen Diskriminierungen im Fußball
umgehen können. Dank der Abschlussdiskussion wurde deutlich, dass interdisziplinäre
Netzwerke auf lokaler Ebene dazu dienen, dass sich gesellschaftliche Partner – Politik,
Bildungseinrichtungen, Sportvereine – gegenseitig unterstützen, um die oben beschriebenen
Probleme aktiv angehen zu können.
Etwa 1500 Menschen haben die Ausstellung im Foyer des Wiesbadener Rathauses besucht.
250 Personen nahmen an den Begleitveranstaltungen teil, alleine 150 Personen haben an
der Ausstellungseröffnung im Rathaus unter Beteiligung von den beiden Jugendgruppen, die
an der Ausstellung mitwirkten, teilgenommen.
Für die beteiligten Jugendlichen war “Kicker, Kämpfer, Legenden – Juden im deutschen
Fußball” eine einzigartige Erfahrung. Für uns als Veranstalter sind die Ergebnisse des
Projekts eine Motivation den eingeschlagenen Weg zusammen mit Ihnen weiter zu gehen.
(Text und weitere Infos zu finden auf: http://www.am-spiegelgasse.de/de/jugendinitiativespiegelbild)
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Mit dem Ende der WM ist nun auch die Veranstaltung „Kicker, Kämpfer und Legenden“ im
Wiesbadener Rathaus vorüber. Rückblickend war die Ausstellung ein voller Erfolg. Wie wir
schon berichtet haben, war das Fanprojekt dort mit einer Präsentation vertreten, die einen
Blick hinter die Zäune wirft. Zum einen haben wir die beiden „United Colors“ Aktionen aus
den Jahren 1992 und 2008 noch einmal in den Mittelpunkt gerückt. Und zum anderen stellen
wir Aktionen von Fanszene und Fanprojekt unter dem Gesichtpunkt „Gegen Rassismus“
bildreich dar. Alle die die Ausstellung in Wiesbaden verpasst haben, können sich die
Präsentation des Frankfurter Fanprojekts im Eintracht Frankfurt Museum anschauen.
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Blindenfußball (nicht nur für Blinde)
Ein Ball, der rasselt, vier blinde Feldspieler, ein Torwart, der sehen kann und zwei sehende
Ansager am Spielfeldrand. Blindenfußball ist genauso rasant, spannend und interessant wie
das Spiel Sehender. Die Spielgestaltung der blinden Spieler ist durch ein gutes Gehör,
Orientierungssinn und einem hohen Maß an Körperbeherrschung geprägt.
Grund genug euch dieses Phänomen einmal näher zu bringen.
Das Frankfurter Fanprojekt organisiert deshalb im Rahmen des Sommerprogramms des
Eintracht-Museums am Mittwoch, den 21.07.2010 ein Blindenfußballspiel auf dem
Beachsoccerfeld am Stadion.
Stattfinden wird das Ganze um 11.00 Uhr, Treffpunkt ist direkt im Eintracht Frankfurt
Museum.

86

Fahnenmaltag im Fanhaus Louisa
Am 12.08.2010 veranstaltet das Fanprojekt zusammen mit der Fan- und Förderabteilung
einen Fahnen- und Doppelhaltermaltag für die Junior Adler. Das Ganze findet wie immer im
Fanhaus Louisa statt.
Natürlich besteht auch wieder die Möglichkeit für unsere U16/U18 Fahrer an diesem Tag
Fahnen und Doppelhalter zu malen.
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Nachwort
Die schriftliche Dokumentation des Fanprojektes in Form eines Jahresberichts endet auf
dieser Seite. Was bleibt festzuhalten? Vieles was wir uns vorgenommen haben konnten wir
in die Tat umsetzen, dennoch bei weitem nicht alles. Dies liegt vor allem daran, dass eine
personell schwach ausgestattete Institution die Arbeitsschwerpunkte unterschiedlich
gewichten sollte und somit nicht alles erdachte in die Tat umsetzen kann. Dennoch können
wir auch dieses Jahr wieder einmal behaupten, das wir unsere personelle Ressourcen
vernünftig und zielgerichtet eingesetzt und wirtschaftlich gut gehaushaltet haben. Auch
dieses Jahr ist es uns durch unsere Beziehungsarbeit wieder gelungen Brücken und
Beziehungen innerhalb der Fanszene zu bauen und aufrecht zuhalten. Des Weiteren waren
wir darauf bedacht uns mit Institutionen nicht nur rund um den Fußball zu vernetzen und
bestehende Kontakte zu pflegen. Wir sind jederzeit darauf bedacht, neue Mittel für unsere
Arbeit zu akquirieren und unsere Arbeitsbereiche ständig zu erweitern. Mittlerweile
unterstützen und initiieren wir Aktionen und Projekte, welche dem Fußballkontext entkoppelt
sind, aus unserer Sicht jedoch wichtig sind. Denn eine zentrale Frage sollte sein: Wo kann
man Kindern und Jugendlichen in Frankfurt noch helfen? Hier können der Fußball und auch
die Fanprojektarbeit ein wichtiger Pate sein.
Künftig sollten Fanprojekte stärker darauf bedacht sein, ihre Arbeit in der Außendarstellung
weiter zu professionalisieren und Arbeitsbereiche klarer abstecken. Das Gütesiegel der KOS
ist ein erster Schritt. Wie schon im letzten Bericht formuliert, ist es uns wichtig nicht primär in
der Gewaltprävention verwoben zu sein. Denn Fanprojektarbeit wird in erster Linie mit dem
Aspekt der Gewaltprävention in Verbindung gebracht, obwohl Arbeitsbereiche und
formulierte Ziele im NKSS vielfältiger sind. Denn in der Gewaltprävention (und deren
Wirkungsweise) wird automatisch ein Vergleich mit der Polizei konstruiert, den wir auf Dauer
nicht standhalten können. Hier ist natürlich auch die Fanprojektarbeit gefragt, andere
Arbeitsschwerpunkte noch stärker in den Fokus zu rücken und die umfangreiche Arbeit
transparenter zu gestalten. In der kommenden Saison wird es Einschnitte in unserer Arbeit
geben, besonders im Sektor der U16/18 Fahrten, welche durch eine 5 Euro Karten-Regelung
der DFL nun weniger organisiert werden können. Neben einigen Einschnitten, welche selten
planbar sind, entstehen für uns natürlich auch neue Wege und Möglichkeiten, die es dann
gezielt zu nutzen gilt. Um es mit den Worten des früheren SPD Politiker Willi Brandt
auszudrücken: „Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“ Dem sei
nichts hinzuzufügen…
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