
Das Fanprojekt hat sich bewährt 

Seit fünf Jahren gibt es das Eintracht-Fanhaus Louisa, in 

dem viel ehrenamtliche Arbeit steckt 

Von Stefan Fritschi 

Das Frankfurter Fanprojekt feiert sein 15-jähriges Bestehen. Doch erst seit fünf Jahren 

hat es am Rande des Stadtwalds eine feste und akzeptierte Bleibe. Ohne viel 

Eigeninitiative wäre dies nicht möglich geworden. 

Frankfurt. Auf 12 000 Arbeitsstunden, überschlägt Stephan von Ploetz, sei er gekommen, bis 
das Fanhaus an der S-Bahn-Station Louisa endlich fertig war. Die hat er zwischen 2003 und 
2005 geleistet. «In der ganzen Zeit haben sich mehr als 100 Fans auf ehrenamtlicher Basis für 
die gemeinsame Sache engagiert», so der Leiter des Frankfurter Fanprojekts. Das Fanhaus in 
Sachsenhausen gibt es seit fünf Jahren, das Fanprojekt inzwischen schon seit 15 – und von 
Ploetz ist seit einem Jahrzehnt dabei.  

«Eine lange Zeit, gerade, weil ich es so lange eigentlich gar nicht machen wollte», sagt der 
45-Jährige. Als bescheidene ABM-Kraft fing er an, hatte mit Fußball nicht viel am Hut. «Für 
mein Gefühl ist es aber gut gelaufen. Die Eintracht-Szene hat es mir einfach gemacht, es ist 
eine dankbare Aufgabe.» Dabei war aller Anfang schwer. Um die zwei Jahre habe es 
gedauert, so Pädagoge von Ploetz, bis er in der Fanszene anerkannt war. Das ist nicht 
selbstverständlich. Als von Ploetz seinen Job aufnahm, stand der fest angestellte Leiter Lothar 
Müller-Münster schwer in der Kritik. «Dem Mitarbeiter spreche ich die Kompetenz ab, er 
arbeitet nicht mit den Problemgruppen. Wenn es brennt, bin ich da und vermittle», übte 
seinerzeit Eintracht-Fansprecher Andreas Hornung heftig Kritik in dieser Zeitung. Wohl nicht 
unbegründet, denn Müller-Münster kümmerte sich bald nicht mehr um Eintracht-Fans.  

Diese Krisenzeiten sind allerdings längst passé. Mit Malte Bartels (27), Michael Bus (32) und 
Gabi Müller (49) bildet von Ploetz ein gut funktionierendes Team. Präsenz wird nicht nur im 
Fanhaus, sondern vor allem bei den Eintracht-Spielen gezeigt. Vor dem Stadion gibt es auch 
einen Fan-Container als Anlaufstelle. Die Basis für eine kontinuierliche Arbeit ist freilich eine 
gesicherte Finanzierung des Fanprojekts – was nicht immer der Fall war seitens der Stadt 
Frankfurt und des Landes Hessen. Trotz klarer Vorgaben.  

Noch mehr Unterstützung 

Professionelle Fanarbeit in Deutschland auf einer breiten Basis wird erst seit der Umsetzung 
des Nationalen Konzepts Sport und Sicherheit gewährleistet. Seit 1993 werden fast alle 
deutschen Fanprojekte – mittlerweile sind fast 50 – jeweils zu einem Drittel von der 
Kommune, vom Land und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) finanziert. Derzeit ist jeder 
der Geldgeber mit 45 000 Euro engagiert. «Das Land Hessen hat die Absicht, auf 50 000 
aufzustocken», sagt von Ploetz. Von der Stadt fehle noch das Signal dafür. Der Pädagoge 
hofft aber, dass heute Nachmittag bei den Jubiläumsfeierlichkeiten im Fanhaus Louisa das 
Okay kommt. Seitens des DFB sei es erfahrungsgemäß nur eine Formalie.  

Dies könnte dazu beitragen, dass ein Anliegen von von Ploetz eher umgesetzt werden könnte. 
«Wir sind in erster Linie eine Streetworker-Einrichtung und brauchen noch mehr 



Mitarbeiter», betont er. Die Fanszene bei der Eintracht umfasst mehrere Tausend. Alleine die 
Ultras zählen rund 1000. Doch nicht nur mit dieser dominierenden Fan-Subkulturszene 
beschäftigen sich die Fanprojektler. «Wir haben auch viel mit jungen Fans zu tun», sagt von 
Ploetz. U 16-, U 18- oder U 21-Busfahrten werden regelmäßig organisiert – wie zuletzt nach 
Hamburg zum Spiel gegen den FC St. Pauli.  

Der Traum vom Lernzentrum 

Für die Zukunft schwebt Stephan von Ploetz in der Fanarbeit ein Lernzentrum vor. Dort 
könnten Schüler und Jugendliche vor dem Übergang in die Berufswelt Praktikumsmodule, – 
auch bei der Eintracht – absolvieren. Mit Eintracht-Vizepräsident Klaus Lötzbeier liefen 
darüber Gespräche, zudem bestünden Kontakte zur Robert-Bosch-Stiftung.  

Quelle: http://www.fnp.de/fnp/sport/regional/das-fanprojekt-hat-sich-
bewaehrt_rmn01.c.8440721.de.html 
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