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1. Das Fan-Projekt stellt sich vor

Wer sind die Fans von Eintracht Frankfurt?

Durchschnittlich 25. 000 Zuschauer besuchen die Bundesligaspiele
im Waldstadion. Davon zählen etwa 5.OOO 10.000 zum jugendli-
chen Stehplatzpublikum: den Fans. Sie sind in 140 Fanclubs orga-
nisiert, die z.T. eigene Zeitungen herausgeben, Busse zu Aus-
wärtsspielen chartern und ihren Meister in einem jährlichen
Fußballturnier ausspielen. Mit immer wiedei neuen Sprechchören,
Gesängen und Kleidungsstücken bilden sich hier Stilmittel einer
eigenen Fankultur heraus. Etwa LsZ der Teilnehmer sind Mädchen
und Frauen.

IIer ist das Fan-projekt?

Irlir sind drei Mitarbeiter: Tom Gehrmann, Fedor l{eiser und Achj-m
KoepselI (v.1-n.r.). Finanziert werden wir bisher hauptsächlich
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von der stadt, Frankfurt, dabei sind wir aber in einem serbstän-
digen Trägerverein organisiert. In unserem Beirat arbeiten Fans
und sportjournalisten, die Eintracht und polizei, die stadt
Ffankfurt und Jugendverbände mit *ns zusanmen. ' ,

llas macht das Fan-Projelrt?

Bei den Spielen der Eintracht sind wir dabei und versuchen.ganz
allgemein die Fans zu unterstützen. Dabei sind wir offen für
Anregungen.
I{ir veranstalten Bildungsurlaube, wollen einen kleinen Fantqeff
anbieten, helfen bei Kontakten zv Presse, RechtsanwäIten ushr.,
organisieren Fan AGs für Video, Theater und Zeitungen und achten

z.B. beim stadionumbau - darauf, daß die Belange der Fans von
den Institutionen ernst genonmen werden.
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Die f,iedereinrichtung eines Fan-projekts in Frankf,urt

"Die Stadtverordnetenversammlung möge beschliepen. . .,,, so beginnt
der Text, den man wohl das grundlegende Dokument für das neue
Frankfurter Fanprojekt nennen darf: der gemeinsame Etat-Antrag
der Koalitions-Fraktionen, sPD und GRüNE, im Frankfurter Römer
vom 13.2.1990. Beantragt wurden die finanziellen MitteI für die
Einrichtung des Fanprojekts, die von der angesprochenea Versamm-
lung aueh bewitligt wurden.

Es dauerte allerdings bis zum Herbst des Jahres, bis der Träger-
verein Fanprojekt Frankfurt e.V. gegründet werden konnte. Der
Vorstand dieses Vereins spiegeit in seiner Zusammensetzung die
Institutionen wider, die zur Einrichtung des Projektes besonders
beigetragen haben: Josef Koch von der Sportjugend Hessen, Chri-
stiane ltujanz von der Sportkreisjugend Frankfurt, Pia Willeke für
die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung und Hi lmar Spi lger
für die Frankfurter Stadtverwaltung; Frau Wi I leke wurde vom
Verein zur L. Vorsitzenden gewäh1t.

Jener Antrag beschrieb in seiner Begründung die Gmnd.zügre der
Aufgabenstellung für das einzurichtende Projekt so:

"Grundsätzlich so1 1 die Projektarbeit die Aus-bj ldung einer
JugendkuJtur und ihrer Sei-bständ.igkeit unterstiitzen. 5ie erfü||t
gleichzeitig soziale Scharnierfunktionen zu anderen gesellschaft-
lichen Bereichen, Kenatnis der Fan-szene und EinfluB auf sie
sollen dazu beitragen, bei anstehend.en Konftikten vermittetnd
tätig zu werden.

Det seit Anfang d.er EOer Jähre beobachtbare Trend zur Radikal i-
sierung und änonymisierung hat auch eine neue Bereitschaft zur
akeeptanz rechtsradjkaier ldeologien geförd.ert. In einen Frank-
furter Fan-Projekt ist dieser Entwicklung besondere Aufrnerksam-
keit zu scäenJ<ea, uln einer sozia.len AusErrenzung dieser Jugend.-
lichen vorzubeugen"

Angang November 1990 wurde Büroraum in der Fechenheimer Fabrik-
sporthal 1e vom Fanprojekt bezogen, und zwischen November 90 und,
Februar gL wurden Tom Gehrmann und Achim Koepsel I (beide zunächst
auf ABM-Basis) söwie Fedor Weiser als hauptamtliche Kräfte ein-gesteIlt. Fedor t{eiser wurde vom Vereinsvorstand aIs projekt-
leiter bestimmt. Die anfänglieh eingeplante vierte SteIle wurdebislang nieht besetzt. Als Arbeltsschwerpunkte der drei Mitarbei-
ter hat sich herausgebildet, daF Fedor I{elser die geschäfts-
führerischen Tätigkeiten wahrnimmt, Achim KoepseIl Ansprechpart:-
ner vorrangig für den Bereich der !'traditionellen Kuttenfans" und
Tom Gehrmann für den Bereich der Hoollgans. Dle Arbeit des pro-
jektes beschränkt sich bisher auf die Fupballfans d.er Frankfurter
Eintracht. Eine Ausweitung auf Fangruppen anderer Vereine oder
Sportarten ist derzeit nicht vorgesehen.

Der eingangs erwähnte Antrag der Koalitionsfraktionen an die
Stadverordnetenversammlung basiert inhaltlich auf einem Konzep-
tionsentwurf der Sportjugend Hessen, der sich wiederum a1s Erget-
nis aus den Erfahrungen des vorangregangener: Fanprojektes (bis
1987 bzw. 88) verstand. Dieser Konzeptionsentwurf betont ab-
schliepend, seine Feldbeschreibung, s€i im Rahmen eines neuen
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Fanprojektes ":durch neuerriche untersuchung zu überprüfen,, .dem das neue Frankfurter Fanprojekt nun gut ein Jahr bestehtder vorl i esende Beri cht d.i e i""i""i""äär äg*rrh"it- ä;;" .

Diese kritiscfe überprüfung solr hier zunächst beim Katarogeinzetnen Arbeitsaufgäuen 169i;;;";-"-

1) Yery_+Lt_qru__qltd qrgenis_eli_pn e.!ryq-s_ Fantref f s

Nach-
, ist

der

2) u!l!-e:ig.t.&E-ujrs-eei-.-dsr-_Erp*!pll_qls__e_inq.-J_?-!_?§_i!u_es

Die Herausgabe einer Fanzellllg 
] i-"p nicht so lange auf sichwartea' seit september 91 trifft sich'die Redaktlon üon ,,Fan gehtvor - Frankfurter arlgemeine_Fanzeitungi wöchentiich im projekt_büro' Zum festen stairm der Zeitungsieäattton zairiÄn neren gegen-wärtig fünf Eintrachtfans auch =*"1 p.;Jektmitarbeiter.

3 ) qryegi§e!1-9r1-*-rrq Unteq§!!rt-eg'g-§p9r!li§!-q._- und kul ture 1 1er

sportliche und kulturelle veranstaltungen waren bisher entwedernicht von den Fans gefragt, oder wir =äh"n rrrr" crazu nicht in derLage, sei es aus eiunaeä mangelnd.er Räume (bzw. sportstätten),sei es aus Gründ'en unserer arüeitst"p"=itat. seminaristische ver-anstaltungen, insbesondere- Bild.ungsuiiiur., -rr"u.I-;i,. 
mehrfachund (nach einigen Anlaufprobi emen) ";;;igreich durchgeführt.

1:: ":i.g:l::^l?Ii,litl: 
das Fanprojekt von Besinn an ein Büro in*?:"::::l::?:,.lil1: i: ;;;, ;;;fii;i;;;";;; ill;ää "",ii",äH' ull

x::*"';;:*:::,l::::=.:::i:ll:= i;-;;;Fi,; "räI" a"!*' "liil.i3illi::_ *i:_r::*3.T:":^beschränkt . z"*--i"itp""i.i "a"i"u.;#i;;iii:
:lI::, "^lT- I:lIi:,. :rl werden *i.-io.;;;i;i,iiräi',,*,1:. ;äff:., i;
voraussetzungen für einen Fantreff g"g*b.r, sein werd.en,

4 ) veIlui-lll*qrrs- zu-.greEren sese u schaft 1 i g-hen Einrichtuggea

6 ) B e q I e i t gllg__4,e r *-Le n s __eg_ÄB§_tlt_4 r ts e-er_-ql_g E

Ill: regelmäpige Begleitung zu Auswärtsspielen ist inzwischen vonseiten des Fanprojet<ts im froBen und. ganzen gewährteistet.

Für die Aktivitäten des Fanprojektes in diesem sektor find.en sichzahlreiche Beispiele im.üerichts-ratitel '.zusammenarbeit mitöffentl ichen einiichtungen,, aufgef i=i"[.

5 ) s o_a ie I e{b e rlsr i§_qb e- _E-i q_? _e_t{ e I r hr_l_{e
Eine im .k-11"?ischen s"inn sozialarbeiterische Einzel faI thl1f e istvon Fan§ bislangr nur sehr serten 

""g"ir"gt worden. rn den meistenFäi ien geschiehl sie- unspektat<.uiai,---g"*issermaBen en passant, inbeiläufigen Gesprächen, i}r geiegeät1ich ars Begleitung od.ervertretung beim Jugendamt oder "o. ö*ii"rrt.
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Zusammen mit dem oben diskutierten Katalog konkreten Arbeitsvor-haben sollen hier auch die ihnen vorausgegangenen prämissen über-prüft werden. rm folgenden zitieren wii oazü aie entsprechend.enFassagen aus dem eingangs genannten Konzeptionsentwrtrf, versehenmit (kursiv gesehrie.benen) aktuel Ien Anmeikungen:

"Die szer:e der Fupball-Fans ist eine männlich bestlmmte jugend-
I iche subkultur. rhre Form ist die rdentifikaiion mit undParteinahme für einen bestimmten Fupballverein, ihr InhaIt istdig Einübung in die patriarchal geprägten Normen der Erwachsenen-weIt. Die signifikanterr Momente äieier Jungmänner-Kultur sindrdentifikatlon mlt dem verein, Treue zum veiein, Geselligkeit,weitgehender Ausschlup von llädchen, exzessiver Alkohotkonsuä, dasAusfechten von Hierarchien in der Fangemeinde des eigenen Vereinssowie die }lachtfrage an die Fans andeier Vereine, säl es ideeliwi.e in Hapgesängen oder tätlich, das zeitlich und räumlich be-grenzte Auperkraftsetzen der Normen und Gebote Utiigerii."t 

"r,Lebens.

Anmerkung: Der Anteil der jungen frauen und. Itlädchen in derFanszene jst deutlich angestiegen von ca.S*j.O* vor wenigenJahren auf heute 1o-Js*; beide lterte siad nur grobe scJrät_zungen. über die biaBe Feststellung des Ftinomens äinaus kön-nen wir keine Aussagen dazu machen, profundere untersuchun-gen zu einzelnen thenatischen Bereichen haben sich innerhalbder täglicien Routjne der projeJ<tar"bejt aJ s nicht praktika-bel erwiesen. t{ir setzen in d-iesem zusammenhang ein'ige Hoff-
lunq auf die geplante zusammenarbeit mit der racnaolnscfiuJein der Nordweststadt.

Die zusammensetzung des G-Bloeks hat sich seit etrva fünfJahren erheblich verändert, Die in Fanclubs orgnisiertenstadtfans' die früher d.ie szene bestimmt haben, gibt e.s sonicht mehr. -Entsprechend findet keine ;irgepragte Konkurrenzur?? '.'die fiacht im Block,, nehr statt.
So ist
rechts
tätig
Ziel,

es naheliegend, daF sie sich (wenn überhaupt) politischoder rechtsradlkar artikuliert. ei= g"wissermaBen selbst-funktionierende s.zialisations-rnstanä mlt dem besond.erentraditionel Ie, männlich bestimmte roentitaten auszubirden,
n
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reagiert die Fanszene besonders empfindlich auf aIles, was diese
Identiät scheinbar oder tatsächlich bedroht: Fremde Kulturen
(Ausländer) im "eigenen" Land, "Agfenten von Weibllchkeit" in den
eigenen Reihen, d.h. unter Männern: SchwuIe, Peacenics, ökos.

Anmerkt)t7g: Derzeit kann in der Frankfurter Fanszene, sowohl
bei den Farbentrageaden wie bei den Hooligans weder von
ejner politisierten Grundstimmung noch von sichtlichen Ein-
fluB rechtsextremer Gruppen die Rede sein

In der Form regelrechter Vereine organisierte Fanclubs, wie siP
Anfäng und Mitte der Soer das Bild prägten, sind überal1 rück-
1äufig. Alte CIubs verschwinden, neue werden kaum mehr gegründet.
Vereinzelung und Zufä1i igkeit tLer Gesel l igkeiten nehmen zu.

Annerkungi Diese Aussage nu/ präzisiert werden. Es sind die
Fancluäs aus dem städtischen [tilieu Frankfurts, dje in ihrer
gropen Zahl von der Bildfläche (in G-Block) verschwunden
sind. Eintracht-FancJu.bs aus dem näJreren und auch ferneren
ttmland. sind immer noch viele oder sogar mehr greworden. Diese
Ciubs entsprechen oft weniger den ohen beschrielenen (nach
Alter und Geschiecht homogenen) Gruppen, sondern eher einer
typiscäen kleinstädtischen oder dörflichen VereinskuJtur.

Seit den frühen 8O Jahren hat sich der besond.ers gewaltbereite
Teil der Fupballfans, zum Teil unter dem Druck polizeilicher Re-
pression, von der Masse der nur "ideell gewalttätigen" Fans abge-
spalten. Er hat dabei eine Entwicklung zur Radikallsierung und
Anonymi.sierung durchgemacht. ObwohI diese thilltante Fraktion nur
einen Bruchteil, vielleicht 5 bis 1OB der gesamten Fanszene
ausmacht,. bildet sie ein Faszinosum, einen Orientierungspunkt
oder gar ein Vorbild für weite Bereiche der "Masse".

Änmerkung: Die quantitative Einsehätzuag ist nur jnsofern
richtig, als sie sich auf die Stadt-fans im G-Bloek als
VergleichgröBe bezieht. Erstens ist deren Zahl seJ.bst nur
sehr vage schätzbar, und zweitens ist äej den Hooligans die
Stadt-Land-Zusammensetzung gleichfalls etwa 7:2. Nan nu/
also die relative ZahJ der Hooiigans in Frankfurt auf 3-5*
revidieren.

Von den Fans gesucht werden in erster Linie die Fupballvereine
selbst (Treffs mit Bundesliga-SpieIern, Autogrammkarten, Ein-
trittskarten, Busreisen zu Ausr^rärtsspielen) . SoIche Tätigkeiten
gehören jedoch eigentlich ln die Zuständigkeit der Vereine. Die
Projektarbeit so11 die Se1bständigkeit der Szene unterstützen,
zur §elbstreflektion der Individuen beitragen und anstehende
Konflikte bewältigen helfen

Anmerkung: Die Frankfurter Eintracht kommt d.em, was hier ais
"Zuständigkeit der Vereine" angesprochen ist, gegenwärtig
weit entgegen, insbesondere du-rch das persönliche Engagement
des Geschäf tsführers , Herrn .Reiner Schäf er.

Der Erfahrung nach werden Fanprojekte als. Ansprechpartner gerade
von den Fans gesucht, die am meisten Konflikte mit dem Rest der
Geseiischaft durchleben, insbesondere den Hooligans. Dazu sind in
der Regel längere "Durststrecken" notwendig, in denen sich ein
Vertrauensverhältnis zr^rischen Hooligans und Projektmitarbeitern
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entwickeln kann. Die Bedürfnisse der sog. Kuttenfans sind meist
andere oder weniger zugespitzt. Die Arbeit mit Kuttenfans und mit
Hooligans geht erfahrungsgemäp nicht.zusammen, weil beide Gruppen

gerade wegen ihrer relatlven Nähe zu einander - das Trennende
betonen.

Anmerkung: Diese Darstellung erweckt nöglicherweise ein faj*
sches Bild: Die Bereitsciiaft zu Kontakt oder Kooperation nit
dem Fanprojekt ist bei eher trad.itioneJ len Fans ebenso gege-
"ben wie bei den Hooligans. Die 8edürfnisse und Erwartungen
beider Grttppen an das Fanprojekt mögea teiJweise unterschie-
dlich beschaffen sein, sie sinci aber jm Vergleich nicht vor-
oder nachrangig, Schon der politische Anspruch, Ausgrenzun-
gen "problenatischer" Gruppen zu vermeid.en, sollte uns den
Akzent weniger auf das Trennende als das Gemeinsame beider
Gruppierungen setzen Jassen



Der Vorstand des Fan-projekts

In der Gründungsphase hat der Vorstand des Fan-projekts ein
schwieriges Aufgabenfeld bearbej-tet: Er hat finanzielle Zuwen-
dungen erschlossen, ein Mitarbeiter-Team zusanmengestellt, d.es-
sen Aneignung des Arbeitsfelds begleitet und dabei Türen gegen-
über beteiligten Institutionen geöffnet. Viele Ideen, wie z.B.
die Fan-Begegnungen mit Dresden und Rostock, wurden hier geboren
und weiter entwickelt.

Der Vorstand des
1. Vorsitzende:

1. Vorsitzender:

2. Vorsitzender:
Schatzmeister:
Schriftführerin:

Fan-Projekts setzt sich wie folgt zusanmen:
Pia Willeke, Fraktionsangestellte im Römer
(Grüne) , bis 28.11.1991
Helmut Ulshöfer, Stadverordneter (Grüne),
seit 28.11.1991
ilosef Koch, Sportjugend Hessen
Eilmar Spilger, Sport- und Badeamt Frankf. a.M.
Christiane llujanz, Sportkreis-Jugend Frankfurt

Seit dem 28.L1-.9L gehört der Mitarbeiter des ehemali-gen Frank-
furter Fan-Projekts der hessischen sportjugend (Lgg4-g7), Herr
Gerold Hartmann, dem Vorstand a1s kommissarisches Mitglied an.

Besonderen Dank hat die Gründungs-Vorsitzende Frau l{illeke ver-
dient. Zwar war die Zusammenarbeit mit ihr nicht immer frei von
Auseinandersetzungen, rnit ihrem Engagement hat sie sich aber
entscheidende Verdienste bei der institutionellen Absicherung
des Ean-Projekts erworben. fn einer Vielzahl von Gesprächen und
Verhandlungen hat Frau l,Iil1eke die Arbeit des Fan-Projekts in
seiner gegenwärtigen Form ernög1icht.
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2. Die Arbeit des Fan-Projekts

Zum selbstverständlichen Aufgabenkatalog des Fan-projekts gehö-
ren Spielbesuche r,rnd überhaupt das Aufsuchen von orten, an denen
sich Fans versanmeln. Sehr viele Stunden haben wir bei Busreisen
zu Aushrärtsspielen, Besuchen von Fanclub-Sitzungen oder infor-
me}len Treffen in Stamrnkneipen verbracht. Hier bleiben wir meist
auf die Ro1le eines teilnehnenden Beobachters beschränkt. Im
folgenden solIen daher möglichst konkret und anschaulich die
Aktivitäten dargestellt werden, mit denen wir - selber handelnd

an die Fanszene herangetreten sind. uit ihrer ausführlichen
Beschreibung wollen wir auch die darin enthaltenen pädagogischen
bzw. jugendpolitischen Motive darlegen und diskussionsfähig
machen.

Protest gegen die DFB-sicherheitsrichtirinien

Im Februar 91 wurden die DFB-ftRichtlinien zvr Verbesserung der
Sicherheit bei Bundesspielenrt bekannt. Darin sollten folgende
Veränderungen festgeschrieben werden:
- Umwandlung in Sitzplatz-Stadien
- Alkoholverbot
- kleinere und schärfer kontrolrierte Fanblocks

Fan-/Hooligan-Datei .

Bei uns im Fan-Projekt herrschte ziemliche Aufregung. I{ir arbei-
teten z.T. erst wenige lrlochen, hatten noch gering entwickelte
Kontakte zu Fans, Pressevertretern und Funktionären und konnten
schlecht einschätzen, wie durchsetzungsfähig diese DFB-Vorhaben
Irlaren. Fest stand für uns, daß schon zu diesem frühen Zeitpunkt
unsere Parteilichkeit für die sache der Fans giefragt lrar. vor
allem die geplante umwandlung in sitzplatz-Stadien rief unseren
Protest a1s kritische und sozialwissenschaftlich ausgebildete
Beobachter hervor, weil hiermit tatsächlich ein bedeutendes
Stück Fankultur und somit auch identitätsbildende prozesse von
Jugendlichen bedroht würde:n' Lr



Einige Aktivisten der Fanszene, wie insbesondere Anjo Scheel,

protestierten vehement gegen die DFB-Vorhaben und brachten dies

beim Bundesliga-Spiel am l-3.4.9L gegen den Hamburger SV zum

Ausdruck. I.{it einem riesigen Transparent Itsitzen ist fürtn
Arschrt, sowie übers Stadionrund verteilt einigen kleineren
Spruchbändern traten Fans an die öffentlichkeit. I{enn auch die
demonstrative Räurnung des traditionellen Frankfurter Fanbloclcs

(G) nicht wie vorgesehen klappte, so hlaren die Fan-Proteste doch

ansehließend z1r einem bh"*a in der deutschen sport-öffentlich-
keit geworden. Das Fan-Projekt hat sie in einem ca. 15-minütigen

Video-F ilm dokument,iert.

Die Sprache der Fans ist deöe und
mitunier nicht druckreif. Wer einmal
au{ den Ränoen stand, hat erlahren,
wie drastiscfi und plastisch das Volk
spricht. Aktuelles Beispiel: lener Teil

der Kundschaft. der sich in den ver-
götterlen Vereinsf arben kleidet, läuft
Sturm. Aulstand gegen die neue
Sitzordnuno auf den Plätzenl Die Lo-
sung: ,Sitzän ist für'n Arsch!'
Eine Werbeaoenlur hätte keinen
besseren Slogän für die KamPagne
ausdenken können, Griflig und Pla-
kativ, hintersinnig und Prägnant -
Ufl, Volkes Stimme hat gesProchen!
Aus Sicherheitsgründen sollen
Stehplätze abgeschafft werden.
Eine'Anordnun§ des DFB, der mit
dem Votum lür bunte Plastikschalen

Hans-Günter
Klemm

Laßt die
Fans
stehen

internationalen Beschlüssen folgt.
Daoeoen richtet sich der Protest der
Fais.-Sie äußern die Befürchtung,
das Gemeinschaftsgelühl könne
verlorengehen. Fußball pur, das Wo-
chenend-erlebnis unter Gleichge-
sinnten - Vergangenheit?

robeäuI durchnumerierten Plüsch- 15. Oa.9

Fußball ist Volkssport. Von der Tradi-

tion her die SPortart des kleinen

{rlannes. Etwas anderes als der Be-

such der Oper, wo {eine Damen und

dazugehörencte Herren iirre 
-Garde-

stizen präsentieren.
Stadien ohne Fanblocks - das ist

wie Davis-CuP ohne Hummer urd
Schampus. Nicht auszudenken g-e'

rade lür iugendliche Anhänger, die
das Geld lÜr die Karte zusammen-
kratzen müssen.
Und überdies: Mit der von oben ver-
ordneten Sitzordnung die Hooligan-
Problematik lösen zuwollen, ist mehr
als blauäuqiq.
ln der Späöhe der Fans: Das muß

einfach in die Hose gehenl

Nachdem Initiative von den Fans ausgegangen hrar, haben wir sie

in der Folgezeit unterstützt. Eine Fan-AG wurde gegründet' die

nebenstehendes Flugblatt herausbrachte'
Nun dachten hrir, könnten wir uns der klassischen Aufgabe der

Sozialpädagogik zuwenden: Der Organisation eines Dialogs' Am

7.5.g1 veranstalteten h/ir eine Podiumsdiskussion, zu der alle

betroffenen Institutionen eingeladen \,rrurden. Leider sagten aber

mit dem DFB-Sprecher Herrn Niersbach und der Frankfurter sport-

dezernentin Frau Sehenk gerade die verantwortlichen Personen ab'

In der öffentlichen Diskussion über die Richtlinien wurde aus

unterschiedlichen Richtungen Kritik am DFB laut, so vor allem

vom Deutschen städtetag, der die KostÖn der umbauten nicht auf

die Kommunen abgewäIzt sehen wo]Ite. Nachdem auch die publikums-

näheren Bundesliga-vereine ihren DFB zurückpfiffen, sind Teile

der Richtlinien zunächst mal auf Eis gelegt, Alkoholverbot und

Fan-Datei kommen aber offenbar schritt für schritt.
1,2



Erklärung der Eintracht-Fans zun geplanten
tadionunbau

Angesichts der P1äne der Stadt Frankfurt am Main
das l,Ialdstadion umzubauen, und vor dem Hintergrund
der DFB-ttRichtlinien zur Verbesserung der Sicher-
heit bei Bundesspielen'r, legen wir äus der Sicht
von Fußbal1-Fans Wert darauf, daß folgende Punkte
berücksichtigt werden :

1. Vor einer kostenautwendigen Renovierung des
Waldstadions so77te der lleubau ejnes kTeineren,
reinen FußbaTTstadions, etwa am Riederwald, ernst-
haft erwogen werden. Eine rrvolle Hütterr bringt
mehr Stimrnung,.und für die meisten Spiele der Ein-
tracht ist das Waldstadion überdimensioniert. Auch
bei dem vorgesehenen Umbau des Waldstadions urüßte
fast die HäIfte des alten Baus erneuert werden.

2. Sollte es doch nur zu einem Umbau des Waldsta-
dions kommen, so müßten
- die StehpTätze bis oben zum Tribünendach rei-

chen. Sie sollen so nah wie nöglich bei der
SpielteTdnitte angebracht werden.

- mindestens 75.OOO der bj-sher 30.OO0 Stehplätze.
erhalten bleiben,

- in der Kunre der Eintracht-Fans 3 StehbTöcke
eingerichtet werden. Davon können 2 Stehblöcke
die DFB-Norm von je 2.500 Fans haben, ein grö-
erer Fanblock muß bleiben, um eine lebendige
Fanatmosphäre zu bewahren. Dieser sol1te - wie
der traditionelle G-B1ock - 5.O00 Fans fassen
und darf nicht unterteilt werden. Auch für die
auswärtigen Fans sollten zwei Stehblöcke zur
Verfügung stehen,

3. Der Bau von ü.berdachten Tribünen in den Kurven-
bereichen wäre grundsätzlich z1r begrüßen. In der
Eintracht-Fankurve sollten im fnnenraum der Tribü-
ne 2 Fanräume (1- großer und 1 kleiner) eingerich-
tet werden. Hier können Fanclubs ihre Souvenirs
verkaufen, Auswährtsfahrten organisieren, die
Pressekonferenz verfolqen, usw. Bei besonderen
An1ässen (Fan-Zeitung, Jahresversammlung) sollte
dieser Raum den Fanclubs auch unter der Woche zur
Verfügung stehen

. Das Alkoholverbot wird abgeTehnt. Stattdessen
sollten alkoholfreie Getränke billiger und in grö-
ßerer Auswahl angeboten werden. fnsgesamt ist die
Vegsorgung schlecht und zu teuer.

Frankfurt, 27 .4. l-991
Eine GrupPe von Einttacht-FansFR KEINE TNN ONTEIi
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ET'RO 92 VORBEREITUNGSFAIIRT NACH SCIIWEDEN

Die Fan-Projekte Frankfurt und Hamburg sind zur Vorbereitung für
die Fußball-Europameisterschaften tggz mit einer Gruppe von je
2 Frankfurter und Hamburger Fans/Hooligans für eine Woche nach
schweden gereist. Üuer die Fahrt wurde ein videofilm gedreht.

Reisestationen
1. 2 .7 .9Lr
2. 4.7 .9L:

4.7 .9Lz

5.7 .9Lz
6.7 .912

Zie1e der Reise

ä** ;:iuNE to'26

Malnö, Unterkunft in Jugendhotel
Haverdal (Feriensiedlung Nähe Halmstad),
von dort aus Fahrten zur Erkundung von geeig-
neten Unterkünften für L992,
Fahrt nach Göteborg, Ullevi-Stadion
Gespräch mit Herrn Leif Svensson, Organisa-
tionsleiter Göteborg
Malnö, Gespräch mit Euro 92 Delegation
Rückreise

=c
- Klärung, ob ]-992 ein gemeinsames Lager sinn macht,
- Konzept der Deeskalation entwickeln,

Sichtung von geeigneten Unterkünften,
Kontaktaufnahme zu örtlichen Instituiionen,
nrygitg5ung der Perspektive über den Blickwinkel r'Randale istgeiltt hinaus. Irlert iln Gruppenkontext und in den Besonderheitendes besuchten Landes erkennen.
Einbeziehung der Fans/Hooligans: um 1992 ein zielgruppenorien-t_iertes.Angebot zv realisieren, solren die Teilnehmer in dievorbereitung und weitere lterbung einbezogen werden.

Ein genaues Konzept für die EURO 92 wird erst entwickelt werden
können, hrenn der ort feststeht, an dem die deutsche National-
mannschaft spielt. Ein solches Frankfurter Konzept wird auf
jeden FaII in die Angebote der Bundesarbeitsgemeinschaft, (BAG)
Fan-Projekte integriert.

L4-



Arbeit mit den Clubs

Die meisten der jugendlichen Eintrachtfans, einschließlich der
Hooligans, haben sich in einem der mittlerweile über einhundert-
vLerzig vereinsnahen Clubs organisiert. Ein GroßteiI dieser
Clubs ist außerhalb Frankfurts, insbesondere im 1ändlichen Raum,

beheimatet.

Zrt Beginn trar unsere vordringlichste Aufgabe, Kontakt zu den

Fans aufzunehmen. Sehr hilfreich war, daß Tom Gehrmann aus sei-
ner früheren Tätigkeit beim darnaligen Fanprojekt noch Verbindun-
gen zur Hooliganszene hielt, und daß uns durch Anjo Scheel, dem

Vorsitzenden der Eintracht-Fanclubs, ein wichtiger Ansprechpart-
ner zur Verfügung .stand.

Bei Heimspielen standen (und stehen) wir in der Fankurve, ver-
teilten Flugblätter und suchten den Dialog. Zu Ausryärtsspielen
wandten wir uns an Fanclubs und fuhren in den von ihnen gechar-
terten Bussen im Zug oder im privaten PKW mit.

Relativ schnell entrarickelten sich Kontakte. Wir stellten fest,
daß Frei zeit nicht nur konsumiert, sondern aktiv gestaltet wird
(Vereinssitzungen, geseltiges Beisammensein, gemeinsame Urlaube
etc. ) , vielerorts Behinderte a1s vollwertige Mitglieder inte-
griert sind und eine große Kommunikationsbereitschaft besteht.

Verschiedene Aktionen, von denen an anderer Stelle berichtet
wird, wurden gemeinsam geplant und realisiert.

Heute sind wir beim größten Teil der Clubs bekannt. Zu den wich-
tigsten Frankfurter Fanclubs bestehen Freundschafts- und Ar-
beitsbez iehungen.

1_5



Ausvärtsfahrt zun Pokatspiel der SGE nach Saarbrücken an 1.12.90

Mit über 40 Mann (einschließlich mehrerer Frauen) fuhr der Fan-
club Presswerk Anfang Dezember zum Pokalspiel der SGE nach Saar-
brücken. Einige |tFrischlingerr , Jugendliche zwischen L7 und 2A
Jahren, \^raren zum ersten Ma1 bei Presswerk mit dabei. Der
Schaffner des Zuges vermied taktvoll a11es, hras möglicherweise
Streß gemacht hätte. Es gehört einiges Feingefüh1 dazu, die
gewisse aggressive Grundstimmung, die bei Fan-Reisen mehr oder
weniger dazu gehört, nicht durch (gewotlte oder ungewollte)
Provokationen zu eskalieren.

fm Bahnhof selbst wartete die Polizei. Die Durchsuchungen, äD
die Fans fast übera1l gewöhnt sind, verliefen eigentliäh rei-
bungslos. Umso erstaunter war ich, als ich nach etwa l-O Minuten
erlebte, daß einer aus unserer Gruppe von Poli-zisten z! einem
Polizeitransporter abgeführt wurde. Ich lief dorthin um zv er-
fahren, hras denn vorgefallen sei, und ich war noch erstaunter
zu sehen, daß in dem Transporter bereits etwa 7 von unseren
Leuten saßen! Der Einsatzleiter erklärte mir, nachdem ich rnich
mit dem DFB-Kärtchen für Fanprojektler ausgewiesen hatte, daß
die Festgenonmen den Eindruck einer drohenden Gefahr vermittelt
hätten, der durch Festnahme vorgebeugt worden sei. Wer auch im-
mer . rtlautrr würde, müsse damit rechnen, abEeführt zu werden. Da
es beim Relegationsspiel der Eintracht vor and.erthalb Jahren in
Saarbrücken an verschiedenen Stellen zu Schlägereien gekommen
I^Iar, lraren diesmal die entsprechenden Erwartungen sowohl auf
Seiten beider Fanlager wie der Polizei hoch gesteckt.

Beim Abrnarsch nach dem spiel (Endstand 0:0) war es schon dunkel,
und unsere Gruppe versprengte sich. Eine größere Teilgruppe (ein
knappes Dutzend Leute) blieb auf dem Weg in Richtung Äahnhof vor
dem McDonardrs. Nach einer lveile meinte B. auf einmal lei-se: nDa
kommen siett! Eine leicht auseinander gezogene Gruppe von eben-
falls 1-o bis l-5 Jugendlichen brieb gegentiner aur dem Fußweg
stehen und zögerte einen Moment, schaute, ob wj_r ihre rrsierr,
rrdie Frankfurtertr wären. Mit 'tDas sind sie!rt, rrAuf jetzt!tt lie-
fen die ersten auf die Straße, äuf die Saarbrücker zu, die ih-
rerseits, ethras zögerIich, auf die straße traten. von beiden
Seiten wurden Leuchtkugeln hoch in die Luft geschossen, diejeweils ersten rannten aufeinander zu, es setzte einige schräge
und Tritte. rm Nu erschienen Polizeiwagen, Beamte mit Hunden
(ohne Maulkörbe) sprangen heraus, die Szene war beendet.

16



Im Bahnhof fanden wir einige andere Versprengte der Frankfurter
und Rüsselsheimer Hooligans, darunter auch einen von unsererrfFrischringenrr, der entsetzlich verbräut hrar: veilchen, blaue
Frecken im Gesicht, dicke Lippe, blutige ohren. Er trar mit zu
Anfang im Bahnhof festgenommenen worden. Er erzähIte, eiri ande-
rer Frankfurter (Kutten-) Fan habe ihn in der zerle so zugerich-
tet. Jener Fan kam alsbard serber in den Bahnhof ,der da war
esrr! unser skinhead K., den ganzen Tag durchgängig arkoholi-
siert, stiefelte ihrn sofort nach, utn ihn zu verdreschen. Sofort
war aber die Bahnpolizei mit Hunden hintendran, und schließIich
Iief ich auch noch hinterher und lotste K. zurück.

rm zug traf ich noch ein paar Eintrachtfans aus Bensheim, die
berichtete, sie r^raren von Saarbrücker Polizisten festgenommen
worden, weil sie gesungen hatten: rrÜber Saarbrücken falirtn wir
nach Berlinrr. Nette, auf fä1Iig harmlose pennäIer-Typen, solJe-
nannte ltl,andeierrrl eine groteske Vorste1lun9, daß von ihnen äer
Eindruck einer unmittelbar drohenden Gefahr-für die öffentliche
Ordnung ausgegangen sein sollte. Im Polizeigewahrsam, so erzähl-
ten sie, hätten sie sich dann zusanmen mit unserem Jung-Rabauken
sowie jenem Frankfurter Fan zusammen in einer Zel1e wiädergefun-
den. Der Frankfurter habe geschimpft, daß er nun vom spielnichts rnitkriegen würde; unser Jungrabauke dagegen: das sei ihmüiurst, er sei sowieso nur wegen der Randale gekommen. Daraufhinsei der Kuttenfan ausgerastet und hat unseren Mann so erbärmlichzugerichtet, geschlagen und die ohrringe ausgerissen, bis diePolizei hereingekommmen sei und der Sache ein nnde gemacht habe.

Offenbar sind es oft die Neuen oder die gelegentlichen Mitläu-fer, die ganz besonders den Wilden machen una inre Gewaltbereit-schaft laut ausposaunen. iihnlieh kam es mir Mittags bei demlrDemonstrationszugrt vom Bahnhof in die saarbrücker city vor, hroP:, einer, der zu selten dabei ist und mich noch nicht kannte,rair Prüge1 androhte und auch schon anfing, mich zu stumpen, a1sich den Mob fotografierte.
Nicht gewohnt tlaren die Speisewagen-Ke1lner des Intercity-Zuges
diese Sorte Gäste, die mit Zuckertütchen und Milchbollän här-
umwerfen und so eine Mordssauerei veranstalten. Sie schickten
den schaffner vor, der unsere Jungs aus dem speisewagen hinaus-schickte" In Frankfurt machten wir noch einen Abstecher ins
Bahnhofsviertel, die einen in einen rmbiß, andere in einen puff.
später in Rüsserheim gingen die meisten noch in die Kneipe ,,zum
Burggrafen" und beschlossen dort diese Auswärt.sfahrt.
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Presswerk beim Hallenturnier am 5.1.91

Wie viele Fanclubs nirnmt auch Presswerk Rüsselsheim gelegentlichan Fußballturni-eren für Freizeitmannschaften tei1. s6 beispiets-weise am 5.Januar bei einem Hallenturnier der sG Eintracht Rüs-selsheim. rm vorfeld hlar die Teilnahme von presswerk bei denVeranstal-tern des Turniers umstritten; man befürchtete nichtSchlägereien, aber: rrDie machen immer so viel oreckri. Hinterhergab es kei-ne Klagen. Es wurde nur angemerkt, daß presswerker
einmal in der. Ha1le geraucht hätten - Ji.," ce;in;iügiäx"i-t, di;allerdings, je nach Laune des Hausmeisters, dän -atrnrucn 

desTurniers zur Folge haben kann.

!{ährend der Fanclub Presswerk bei anderen Turnieren meistens inder vorrunde gIänzend abschneidet, gegen Abend oder am nächstenTag aber fast jedesmal wegen trunkenhäit mehrerer spieler starkabfäI1t, hrar 9i" Gruppe diesmal vom Ehrgeiz g"p1aüt und br_iebweitgehend nüchtern. ltrotzdem reichte es nur rtii aen :. platz) .

yP"t einige Presswerker war aus dem publikum der Kommentar zuhören: ItDas war früher ma1 ein sehr guter spielerlt! -äem"rkens-
wert ist, daß andere Mannschaften, d6nen presswerk vorher keinBegriff war, von der harten spieiweise dj-eser Mannschaft er-schreckt waren, die schiedsricnter aber keine rouis zu pfeifenhatten. rm Jargon der sportjournalisten heißt diese spiärw"i="rrkonseguentil, rhart, abär fäirrt. üIobei fair, ai"=", notorischschwammige Begriff, in. diesem FaI1 soviel heißt wie *korrekt,
den Regeln entsprechendrf. Ein Hinweis erstens, daß auch dieseFans sehr wohl etwas mit Fußba11 zu tun haben, una zweitens, wiesehr der Fußball gerade hier der Erzieher seines publ-ikums ist.
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Bilduncrsurlaub vom 08. - 13.09.91

Der Bildungsurlaub fand im Haus der Gewerkschaftsjugend in Ober-
ursel statt. Teilnehmer hraren Jugendliche, die sich für Fußbal1
interessieren. Durchgeführt wurde die Veranstaltung vom Fan-
Projekt und der DGB-Bundesjugendschule.

Unsere Idee hrar, junge Menschen rnit ansonsten vöI1ig unter-
schiedlichen Interessen und Zukunftsplanungen zusammenzubringen
und ihnen Gelegenheit zrt geben, über den gTemeinsamen Nennner
ttFußballrr miteinander ins Gespräch zu kommen.

Es gab drei Teilnehmergruppen: Auszubildende der Flughafen AG,

Fußba1lfans, für die tfFußbal1 unser Leben ttist und Polizisten,
die in der rrJungen Gruppetr der Gewerkschaft der Polizei organi-
siert sind.

Die Thematik: Fußba1l ist ein Spie1, aber er ist auch Kanpf, der
taktisch psychologisch und nit Körpereinsatz geführt wird. Das,
was auf den Rasen passiert, Iäßt den auf den Rängen nicht unbe-
teiligt. Es wirkt auf ihn und er wirkt mit anderen zusammen

auf die da unten, die spielen. Es geht um Sieg und Niederlage,
Konkurrenz und Aggression, aber auch um Solidarität, Unterord-
nung der eigenen Bedürfnisse, uh Macht und um GeId. Es passiert
etwas mit einem, r^renn man sich darauf einläßt.

Wir wollten uns diese Faktoren, ihre Beziehungen zueinander und
den Einfluß auf uns näher anschauen, also einen Blick inrs Inne-
re des Fußballs werfen.

Der Seminarverlauf.: Wir hatten bewußt unterschiedliche Teilneh-
mergruppen zusammengebracht und rechneten mit Interaktions- und
Kommunikationsproblemen. Wie erwartet, stellte das hohe Anforde-
rungen an die Teilnehmer. Zunächst grenzte man sich voneinander
äb, hlar aber gleichzeitig gezwungen, sich auseinanderzusetzen.
Es genügte nicht, eigene Standpunkte zu verbalisieren, diese
wurden natürlich hinterfragt und mit anderen Ansichten konfron-
tiert. Nicht immer gelang es, auf einer sachlichen Ebene mitein-
ander zu verkehrenr €s gab Aggressionen und Spannungen.
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Mit solchen Konflikten umzugehen, also soziales Verhalten zu
trainieren, war ein zweites, nicht exprizit genanntes Lehrgangs-
ziel. Hilfreich war, daß von Beginn an ein Fußballturnier mit
vier Mannschaften stattfand, das sich über den gesamten Zeitraum
hinzog. Hier konnte ein Großteil der Spannungen abgebaut. werden.

Themenschwerpunkte: Da sozusagen beide Parteien beteiligt waren,
wurde die Diskudsion zur Gewartfrage sehr rebendig 

"; interl
essant. Die jungen Polizisten konnten ihre Situation irn Stadion
vermitteln; sie schilderten ihre Ängste in bedrohlichen Situa-
tionen und ihren Unmut darüber, für Versäumnisse in Gesel-lschaft
und Politik ihren Kopf hinhalten zv müssen. Der als Referent
geladene Anjo scheel schilderte differenzi-ert Einstellungen und
Denkweisen von Hooligans. Teilnehmer bekragten, daß sie von den
ordnungskräften meist undifferenziert als Masse wahrgenommen und
entsprechend behandelt würden

Ein weiteres schwerpunktthema waren die Bedürfnisse von Fans und
ihre Berücksichtigung durch DFB und vereine. Am Beispiel der vom
DFB .geforderten und vorangetriebenen Stadionumbauten 

_ hin zu
reinen sitzpratzarenen wurde herausgearbeitet, wie das fange-
rechte stadion auszusehen habe. um die bisherige Entwicklung
beurteilen zu können, wurde dem Frankfurter l{aldstadion ein
Besuch abgestattet. Nach der Stadionbesichtigung erfuhren .die
Teilnehmer im angrenzenden stadionrnuseum, wie sich sport und
insbesondere Fußbarr entwickelt hat, und wie sich dies in den
Sportstättenbau niederschlug

Abgesehen von sternstunden im stadion besteht zwischen Fans und
ihren stars eine große Distanz . zu ungleich.sind Lebensumstände
und Perspektiven. um so bemerkenswerter war die situation, a1s
die Lehrgangsteirnehmer mit einem profispieler von Eintracht
Frankfurt zusammenkamen. Nach anfänglicher Nervosität auf beiden
seiten entwickelte sich ein Gespräch, in dessen verlauf viere
Gemeinsamkeiten deutrich wurden. Es stellte sich heraus, daß
Spieler im etwa gleichen Alter wie die Teilnehmer auch nit ähn-
lichen Problemen zrt kämpfen haben, v/enn es für junge Menschen
darum geht, den hreg ins Erwachsenenleben zu finden.
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Schlußbemerkung: Die positive Bewertung des Lehrgangsverlaufs
bei Teilnehmern wie Referenten legt den Schluß nahe, daß die
Kooperation verschiedener Bildungsinstitutionen der Lehrgangs-
quatität förderlich sein kann. Jedenfalls gilt dies für Fan-
Projekt und DGB-Bundesjugendschule

Für Sommer L992 ist ein weiterer Bildungsurlaub rnit der DGB-

Bundes jugendschule geplant.

Ilährend des Bildungsurlaubs: !{it Fans in lValdstadion
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bends an der Straßenbahnhaltestelle. Au-
ßer mir wartet noch eine Frau mit ihren
zwei kleinen Kindem, einem Mädchen

von etwa vier und einem Jungen von vielleicht
sechs Jahren. Das Mädchen neckt seinen Brudermit
einer angedeuteten Kopfnuß. Dieser mimt den
Genervten, steht auf, atmet tief ein und stiefelt auf
seine kleine Schwester zu..Er umfaßt sie, hebt sie
hoch und schwenkt sie so im Kreis. Die Kleine lacht
glücklich und läßt sich nach hinten überhängen,
während ihr Bruder sie herumwirbelt. Währenddes-
sen sitzt die Mutter, unbewegt und etwas grämlich,
auf der Bank im Wartehäuschen. Sie ruft das Mäd-
chen, es solle kommen und sich still hinsetzen; und
gleich danach, um ihren Worten ein wenig Gewicht
zu verleihen: ,,Du kriegst sonst Rückenschmerzen.,.
Das Mädchen, das selig in den Armen ihres kleinen
Mackers hängt, antwortet: _lch habe keine Rücken-
schmerzen"! Darauf sagt die Mutter nichts mehr.
Von ihr selbst, die still auf ihrem Bänckchen hockt,
kann ich mir hingegen sehr gut vorstellen, daß sie
Rückenschmerzen hat.

,,Setz dich hin und sei still!", das ist unge-
fähr auch die neueste Botschaft des Deutschen
Fußballbundes. Dessen Sicherheitskommission hat
im Februar ,,Richtlinien zur Verbesserung der Si-
cherheit'bei Bundesspielen" vorgelegt. Durch eine
dankenswerte Indiskretion ist dieser Text nun öf-
fentlich geworden. Seine Inhalte lassen sich grob in
den Stichworten zusammenfassen: Kontrolle -
Segmentierungly'ereinzelung - Ausgrenzung - Er-
nüchterung/Beruhigung. Kernpunkt dieser Strate-
gie ist die Realisierung des ,,reinen" Siizplatzstadions
- gereinigt vom ,,Fußball-Mob". Formal strotzt der
DFB-Text vor sprachlichen Wendungen wie,,ist zu
verwehren", ,,ist untersagt" und ,,sind zu verwei-
sen". ,,Sitz! Platzl", so spricht der Herr zum Hund.

Nur scheinbar reagieren die Verfasser mit
ihren Richtlinien auf objektive, von außen an den
Fußball heranrrerende Erfordemisse. Der DFB be-
klagt sich selber als ..Opfer der Gewalt". Darin liegr
Projektion. Tatsächlich ist der Handlungsbedarf
von ihnen (oder ihren Vorgängern) selbst gezeugt -
wo er nicht phantasiert ist. In der Wahmehmung der
,,S icherheitsexperten" sind die Störenfriede exteme
Elemente, die mit Fußball nichts zu tun haben und
die erkannt, selektiert und aus dem Stadion entfemt
werden müssen. Ein Blick in die Geschichte zeigt,
daß der Mob durch bauliche Sicherheitspolitik mit
erzeugt worden ist. Harald Klingebiel vom Bremer
Projekt Ost-Kurve faßt diese Entwicklung so zu-
sammen: ,,Die in der Mitte der zwanziger Jahre
gebauten Stadien trugen der Herausbildung des
Zuschauerfußballs in jener Zeit Rechnung. Die
Haupttribüne (Stehplätze und wenige Sitzplätze)
war Ort der Vereinsmitglieder und der örtlichen

Halt! IGine Bewegrung!

Prominenz. Die Gegengerade (Stehplätze) war Ort
des,,gemeinen Volkes".

Bei Einführung der Bundesliga Anfang der
Sechziger wurden die bestehenden Strukturen nur
quantitativ erweitert. So wurde die Haupttribüne
ausschließlich Sitzplatzbereich. Die Gegengerade,
die Stehplatzbereich blieb, wurde überdacht und
vergrößert, auch die KurVen wurden ausgebaut. Das
Publikum der Stehplatzbereiche war nach sozialer
Herkunft und Alter durchmischt. Auf Höhe der
Mittellinie stand, manchmal schon Stunden vor
Spielbeginn, das,,Stammpubl ikum...

In eiiem zweiten Umbau zur WM '74 wur-
de auch die Gegengerade zum Sitzplatzbereich. Das
Stehplatzpublikum wurde in die Kurven abgedrängt.
Damit einhergehend wurde eine vertikale Segmen-
tierung der Zuschauerbereiche und ihre Abtrennung
vom Spielfeld durch Zäune vorgeschrieben...

Die DFB-"Sicherheitsexperten.. unter_
scheiden in ihrem Papier zwischen den ,,stehplatz_
blöcken der Fans" einerseits und den ,,Zuschauer-
bereichen" andererseirs. So enthält der DFB-Ent-
wurf denn auch keine grundsätzlichen Neuheiten,
sondem ist eine Fortschreibung der Entwicklung in
den vergangenen Jahrzehnten. Mit der Einrichtung
von separaten Fankurven ist eine separate Fanszene
erzeugl worden. Nun versuchen diese Experten
noch weiter besondere ,,steplatzblöcke mit erhöh_
tem Risiko" auszudifferenzieren. Dort ,,sollen ne-
ben dem Blocktrennzaun oder der Blocktrennwand
durch eine zusätzliche Trenneinrichtung minde-
stens 1,2 m breite Laufgassen für Sicherheitskräfte
geschaffen werden. In diesen Laufgassen sind in
geeigneten Abständen Türen zum problemblock
einzurichten. Am oberen Rand dieser Stehplatz-
blöcke sollen Beobachtungspodeste ftir die polizei
angeordnet. . . werden". Solche podeste gibt es in
den Frankfurter Fankurven bereits seit Jahren. Auch
die geforderte Video-Überwachung ist in vielen
Stadien längst Wirklichkeit, und die Existenz einer
Fan.Datei, wie das Papier sie fordert, wird von Fans
seit Jahren schon vermutet.
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Was eigentlich ist seit der Zeit, als die
Menschenmassen direkt neben den Auslinien des
Spielfeldes standen, anders geworden? Es wäre
:icher ebenfal I s einer h i stori schen ü berprü fung wert.
ob all die beschriebenen baulichen Maßnahmen
jemals in einem objekrivierbaren Verhälrnis zu
Zuschauerausschreitungen gestanden haben. Zwei-
lel sind angebracht. Wie sehr die geistige V/elt
Jieser Experten ins Wahnhafte abgleitet. zeigt die
,,Regelung für Mannschaften/Schiedsrichter und
gefährdete Personen". Für die ,,sollen Räume und
Aufenthaltsbereiche eingerichtet werden. die geg,en
gewaltsames Eindringen uid die Einwirkungen mit
Schußwaffen oder Sprengmitteln gesichert sind...
Das ist der Ausbau der Mannschaftskabine zr
Luftschutzbunker!

Im Femsehen begeistem die engli
mit ihrem rhythmischen Gehampel: in

soll aber alle Bewegung ausgemerzt werden. Zu
welchen Verkrüppelungen die Angste um den
Verlust von Kontrolle und Beherrschung führen,
zeigt sich beispielsweise in dieser sprachlichen
Verrenkung:,,Werden bei den Kontrollen Personen
festgestellt. die alkoholisiert sind oder dem Einfluß
anderer Mittel unterliegen, so daß sie mit hoher
Wahrscheinlichkeir nicht mehr vemunftgemäß ih-
ren Willen betätigen können, so ist ihnen derZutritt
zur Plalzanlage zu verwehren".

Die Bremer StadtzeirtngZETT schreibt zur
geplanten Umwandlung von Steh- in Sitzplätze in
der Fankurve des Weser-Stadions: ,,Sitzen ist für'n
Arsch ! Seit Urzeiten ,,stehen" die treuesten Fans für
Werder ein. Nun sollen sie . . . in der neu geplanten
Ostkurve ,,einsitzen". Diese Wortspiele sind nicht
nur witzig. und sie härren es verdiänt, darüber hin-
aus ernst genommen zu werden. So erinnert mich
der in diesem Zusammenhang neu geschaffene
Begriff der ,,Versitzplatzung" spontan an das Wort
des Verhaltensforschers Konrad Lorenz von der
..Verhausschweinung des Menschen". Und ich be-
fürchte, daß es wirklich darum geht.

Thomas Gehrmann
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Fantreffen Frankfurt - Rogtock
Zv]. Bundesligabegegnung Eintracht Frankfurt/Hansa Rostock ;am

23.LL.9L organisierte das Fan-projekt eine Begegnung von Fans
beider Mannschaften. Eintracht Frankfurt unterstützte diese
Begegnung mit Freikarten und übernahm einen erheblichen TeiI
der Verpflegungskosten.

Geplant hlar, die Möglichkeit des Austausches zwischen den Fan-
gruppen zu schaffen, da auf beiden Seiten wachsende Vorbehalte
festzustellen sind, die sich leicht zu Feindschaften auswachsen
können. I{ie sehr potentielle Konflikte auf vorurteil und un-
kenntnis beruhen, wurde im verrauf der Begegnung deutlich.

I{ir hatten ttert darauf gelegt, die Fans bei planung und Durch-
führung mit einzubeziehen. Die Fans des EFC-Hessen 90 nit Bruno
Erjawez an der Spitze hatten sich bereiterklärt, a1s Gesprächs-
partner' und Organisatoren für die Abendveranstaltung mitzuwi.r-
ken.

samstag morgen um 10 uhr kamen die Rostocker in Frankfurt an.
Bei Eintopf und Getränken wurde die Stimmung schnell locker. Es
zeigte sich: man kann miteinander. Nach Beendigung des Begrü-
ßungsteils standen die Fans der zahlreich erschienenen presse
Rede und Antwort. Anschließend wurden Erfahrungen und Meinungen
ausgetauscht. Die Rostocker berichteten von Erlebnissen rnit
ihrer alten Staatsmacht kurz vor der lrlende, von der vorhandenen,
aber größtenteils totgeschwiegenen Gewalt rund um den Fußball in
der ehemaligen DDR und von der zunehmenden Ablehnung, die sie
bei Auswärtsfahrten in die Arten Bundesländer erleben.

Um t2 Uhr zog man von der Stadiongaststätte nach nebenan aufs
Sportfeld zum Match der beiden Fan-Mannschaften. Die Rostocker
gewannen 3:2.

Für das Ligaspiel hatten wir geplant, die übliche Zuschauertren-
nung zwischen Gästen und Heimfans aufzuheben, und das spiel
gemej-nsam vom sonst gesperrten Brock B aus zu verfolgen. obwohr
mit Eintracht Frankfurt abgesprochen, wurde daraus nichts. Die
offizielle Begründung, zwanziq Minuten vor spielbeginn: sicher
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heitsbedenken des ordnungsdienstes. Eine bedauerliche Entschei-
dung.

Nach der Begegnung zog man nach schwanheim, um zum gemütlichen
Teil des Tages überzugehen. Es h/urde ein sehr schöner Abendr so
daß die Gegeneinladung zum letzten spieltag der saison nach
Rostock selbstverständlich war. Dort will man für di_e Frankfur-
ter eine ttriesige Partyrr, eventuell auf ei-nem Schiff ausrichten.

FRAIffiTIIRTBR RITITDSCEAU 25. 11. 91

FansvonHansaRostockundEintrachtFrankfurt,"ffiüIEdä6;;ffi;iljfr.$;ä.ffi
ball-Rabauken, kickten selbst und stelllen sich anschließend gemeinsaml; Bloii e, um inre üän;iä'näd,iänrrr"rern. (FR-Bitd: ungariscll)

Am 1-4.72. statteten Dresden-Fans zum spiel Eintracht Dynamo
den Frankfurtern einen Gegenbesuch ab. sle kamen damit einer
Einladung nach, welche beim Hinsplel in Dresden ausgesprochen
worden I^Iar.

vom organisatorischen Ablauf glich diese Begegnung der oben
beschriebenen, mit dem unterschied allerdings, daß die Gäste
schon nach der Bundesligabegegnung den Heimweg antraten.
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Fanzeitung

rmmer mal wieder wurde die rdee diskutiert, eine Zeitung von
Fans für Fans herauszugeben. Der Informationsfluß in der Szene
sollte durch spielberichte (wie sie nicht im Kicker stehen),
rnterviews, Terminkarender, Hinwei_se zu Auswärtsfahrten, B€-
richterstattung aus dem Amateurbereich etc. verbessert werden.

In September 1991 $rar es soweit. Vier Fans und zwei projektmit-
arbeiter hoben das Blatt frFan geht vorrraus der Taufe. Es zeigte
sich, daß viel- Arbeitsaufwand und Disziplin erforderlich sind,
aber auch, daß die Fans bereit sind, dies zu Iej-sten. Das Ergeb-
nis kann sich sehen }assen: Eine Fanzeitung rnit einer Auflage
von 400 stück (Kaufpreis l-,50 DM), von der nun die vierte Aus-
gabe erschienen ist. Auflagenhöhe und positive Leserreaktionen
zeigen'uns, daß Konzept und eualität stimmen. Bei rnteresse ist
das Blatt über das Fan-projekt erhäIttich.

Lrqstu&tubLrfu
üDg ltu Deaüq ßg1

iffiW
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ffi"'lugenüaüclt

19. Jahrgang
"ffeft ?'8

i,iiJ- *'* "rFan-Projekte melden Handlungsbedarf an -
aber einen anderen als Fußballbund und Bundesregierung
In einer Erklörung des Fan-pro-
jektes Frankfurt zu jüngsten Äu-
13 e rung en v o n B unde s innenmini-
ster Schöuble (CDU) und des prö-
sidenten des Deutschen FulLball-
Bundes (DFB), Neuberger, heil3t
CS:

,,Fanprojekte sind in der Regel
Einrichtungen der Jugendhilfe
im Sinne des KJHG. Ihre Ar-
beitsfelder reichen von Straßen-
sozialarbeit und offener Jugend-
arbeit zu Öffentlichkeitstrbeit
und Forschung. Sie sind keine
Instanzen der strafrechtlichen
Verfolgung und auch nicht der-
selben vorgeschaltet. Die Arbeit
der Fanprojekte einerseits und
die der Staatsanwaltschaft und
Polizei andererieits unterschei-
den sich im wesentlichen qualita-
tiv und nicht etwa als sanfte oder
harte Mittel zum selben Zweck.
Fanprojekte sind vornehmlich
Instanzen der Vermittlung, nicht
der Ausgrenzung.

D er D euts c he Futl b all- B und hin-
gegen, mit dem sich Herr Schäu-
ble so einvernehmlich zeigt.
nennt Fußball-Hooligans,Kri-
minelle', die gar keine Fußball-
fans seien. Wäre diese These trif-
tig, so wäre es kaum möglich,
gewaltbereite Fans dadurch zu
bestrafen, daß man ihnen die
Teilhabe am Live-Ereignis Fuß-
ball verwehrt. Für diese These
spricht kaum mehr, als daß sie für
den DFB bequem ist, wenn er

gebetsmühlenartig alle Verant-
wortung für die Fußballfans von
sich weist und sich selber (im
Falle etwaiger Ausschreitungen
bei Fußballspielen) als armes
Opfer hinstellt.

Auffällig ist, daß Herr Neuber-
ger sich für Fans erst zu interes-
sieren beginnt, wenn sie - nach.
seiner Diktion - gar keine mehr
sind. ,Fan'ist für ihn eine Kartei-
karte in der Schublade ,sicher-
heit', in einem anderen Zusam-
menhang kommen sie bei ihm
nicht vor. Insofern ist es sehr
bedauerlich, aber nicht wirklich
verwunderlich, wenn er auch die
Arbeit der Fan-Projekte nur un-
ter diesem Aspekt zur Kenntnis
nimmt. Die,gewisse Zusammen-
arbeit', die Neuberger den Fan-
Projekten in Aussicht stellt (sie-
he dazu Sport-Bild,30. 4. 91), ist
offensichtlich ah die Erwartung
geknüpft, daß sich die Fan-Pro-
jekte seine beschränkte Sicht-
weise zu eigen machen.

Diese Art von Angeboten zur
Zusammenarbeit ist ftiruns nicht
nur nicht hilfreich, sie ist sogar
schädlich, um nicht zu sagen ka-
tastrophal. Seit Jahren haben die
bestehenden Fan-Projekte ge-
fordert, in jedem Ort mit einem
Fußball-Bundesligaverein müsse
ein Fanprojekt eingerichtet wer-
den - auch mit finanziellerBetei-
ligung des DFB. Vor einigen Wo-
chen nun hat der DFB unsere

Forderung aufgenommen, sie
jedoch rnit seiner unseligen pro-
paganda-Kampagne für,Sicher-
heit im Stadion' verbunden.
Wer solche Freunde hat,
braucht keine Feinde mehr.
Seither jedenfalls haben pro-
jektmitarbeiter öfters die Erfah-
rung machen müssen, daß ju-
gendliche Fußballfans, vom
Neubergerschen Gerede irri-
tiert, dem Fan-Projekt mit deut-
licher Zurückhaltung begegnen.
Daß Herr Schäuble nun in das
gleiche Horn stößt, verschlim-
mert die Sache deutlich.

Da der Bundesinnenminister in
seinem Amt f{ir das Ressort ,Si-
cherheit' zuständig ist und auch
ftir ,Sport', nicht aber für ,Ju-
gend', mag es auch für ihn nahe-
liegen, das Thema ,Fußballfans.
auf den Aspekt ,Chaoten. zu re-
duzieren. Selbst dann sollte er
etwas mehr Sachkenntnis und
Umsicht erkennen lassen. So
fragt man sich, zu welchem
Zweck eigentlich die Bundesre-
gierung jene ,Kommission zur
Verhinderung und Bekämpfung
von Gewalt' (einschließlich Fuß-
ballkrawall) eingesetzt hat, die
im vergangenen Jahr ihren Be-
richt vorgelegt hat, ein Werk von
über 2600 Seiten? Für das, was
Herr Schäuble in den letzten Ta-
gen von sich gegeben hat, hätte es
der Mühe dieser Wissenschaftler
nicht bedurft."



ßreisjugendfestival des Rheingau-Taunus-Kreises am 1G. November
1991

Man hat den Eindruck, überaIl wo man hinschaut im Hessenland:
Hier regiert die SGE. Und: Fußbal1 ist unser Leben.

samstag morgen., l-l- uhr: Es klingelt an meiner htohnungstür. Davor
steht, vereinbarungsgemäß, Anjo scheel, der vorsitzende der über
130 Eintracht-Fanclubs. lrlir schauen uns an auf beiden Sei-ten
müde Augen. Die vergangene Nacht steckt noch in den Knochen.
Freitag mit dem Fanbus nach Bremenl Besuch des dortigen Fan-
Projekts, anschrießend spiel im weserstadion; die Eintracht
verriert 0:L. Heimfahrt in gedämpfter stimmung; Ankunft im Bett
Samstag morgen, 5 Uhr

Anjo bekommt noch einen
Unser Termin: L3 Uhr in
findet das alljährliche
turnier statt

Kaffee, dann gehts 1os Richtung Taunus.
der Mehrzrareckhalle von Taunusstein. Dort
Jugendfestival einschließlich Fußbal1-

Es be§rüßen uns Jtirgen Lehlbach, der organisator und seine drei
Ko1legen. Die Jugendrichen, mit Ausnahme derer, die gerade im
Turnier stehen, werden zusanmengetrommelt. $Iir stellen uns vor;
ich berichte vom Fan-Projekt, von der Aufgabe, die Fanszene ars
eigene Jugendkultur ohne Lobby zu unterstützen, Ansprechpartner
zu sein und unserer Auseinandersetzung mit der Gewaltfrage.

unter den Jugendlichen sind viele Eintracht-Fans. Für sie ist
praktisch jedes Spiel ein Auswärtsspiel. Die öffentlichen Ver-
kehrsmittel iln Hintertaunus kann man vergessen, es müssen Fahr-
gTemeinschaften und / oder Busse organi-siert werden - auch, hrenns
ins heimische wardstadion geht. viele kicken - wie gerade )el',zt
wieder - im verein, nehmen an Turnieren teir, sind aktive sport-
Ier. Ihre Liebe gehört der Eintracht - auch wennts Schwierigkei-

Daß Fußbal1 immer wieder mit gewaltsamen Auseinandersetzungen,
verursacht durch Mitglieder der Fangemeinde selbst, konfrontiert
ist, stößt auf Unverständnis und Ablehnung. I.Iir versuchen zu
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erklären, daß es sich hierbei nicht um ein lokal begrenztes oder
nur an Einzelnen festzumachendes, sondern auch um ein geserl-
schaftlich bedingtes problem handert, das nur mittelfristig, mit
Geduld und Ausdauer angegangen werden kann. unser Bemühen, mit
diesen Fans ins Gespräch, und damit in die sachliche Auseinan-
dersetzung zrt kommen, sie einzubinden und nicht auszugrenzen,
ihnen auch zlJ herfen, stößt auf skepsis. Trotzdem, es bleibt
dabei: nur wenn es gelingt, funktionierende Kommunikationsstruk-
turen auf zubauen, r,rrenn wir als Dialogpartner akzepti-ert.werd.en,
besteht die chance der positiven Einflußnahme. Kein einfaches
Geschäft -

Ein anderes Thema. Nun berichtet Anjo von seiner Arbeit ars
Vorsitzender der Eintracht-Fanclubs. rn diesen clubs sind über
Hessen hinaus mehr ars 5ooo Fans organisiert. Diese schicken
Abordnungen zu den Fanvertreterversammlungen, auf denen sich das
Eintracht-Management der Diskussion sterlt. Anjo erzäh1t, wie er
die Faninteressen aufgreift, koordiniert und gegenüber der Ein-
tracht wie auch der öffentlichkeit vertritt.
Eigentlich ein fulrtime-job, den er da neben seinem
Kaufmann bei einem internationalen chemieuntenehmen
Anjo ermutigt die Jugendlichen, sich in ei-nem Fanclub
sieren, um so über die stadionbesuche hinaus Anschluß

Abschließend wirdrs offizielr. rn der sporthalle werden die
Turniermannschaften geehrt. Dgn siegern können wir einen Auto-
grammball überreichen. Ein Hauch große Fußballwelt zieht mit den
unterschriften von Mörrer, Bein, stein und Kollegen durch die
sporthalle von Taunusstein und wir verabschieden uns bis zum
nächsten Jahr. Die Einladung steht bereits.

Beruf als
bewältigt.
zu organi-
zu finden.
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3. Zusammenarbeit mit öffentlichen

Einrichtungen

3.1. Der Beirat
Der Beirat ist ein Gremium des Vereins Fan-Projekt Frankfurt
a.M. e.V., seine Aufgabe tiegt in einer fachrichen Beratung der
inhaltlichen Arbeit. Dem öffentlichen Ereignisfeld entsprechend,
in dem sich Fußba1lfans bewegen, arbeiten in ihm eine Vielzahl
gesellschaftlicher Gruppen zusanmen.
rm Jahr 199L hat der Beirat des Fan-projekts vier MaI getagt.
Die Arbeitsschwerpunkte lagen bei dem Selbstverständnis zvr
Fanarbeit bei Eintracht Frankfurt, dern Konzept der polizeilichen
Tätigkeit sowie einer anfänglichen Aufgabenbestimmung und der
Arbeits-Programmatik des Fan-projekts
Folgende Personen/rnstitutionen haben dabei mitgewirkt:

vorstand Fan-Projekt: Pia lrlilreke, Hermut urshöfer, Josef Koch,
Hilmar Spilger, Christiane !{ujanz, Gerold Hartmann.

Eintracht Frankfurt: Reiner Schäier, peter Röder.
Stadt Frankfurt: Danier cohn-Bendit (Multikulturelles), Rud.olfschulz (sport- und Badeamt), Gerd Becker und susanne Hauf

(Jugendamt), Jürgen Egert (Sozialdezernent, zuges. ).Fans: Thomas oetker und Anjo scheer. sowie Bruno rfjawez, Rainer
I{ohlgemuth, Kalli Adolphs, peter l{acke1 und Andieas Backer.Parteien: Marion- Ilrg. und Lothar Birzer (spD), sebastian popp
(Grüne), Joachim Biermann (FDp).

Polizei: Helmut Grohmann, Andreas Frankenbach und Christoph Heck
Land Eessen: Dr. Franz Josef Kemper
Hessischer FußbaLI Verband: Adaltert Hochgreef
Sportkreis Frankfurt: Dr. Dieter Backhaus
Sportjugend Hessen: peter Becker
oöa uügänd Hessen: Norbert Bib;-
Frankfurter ilugendring: Rolf Kaufmanh
Frankfurter (sport)Presse: Werner Ebert und Erich Laaser. SowieVolker stumpe, Bianca Schreiber-nietig und Dieter sattler.
Uni Frankfurt: Prof. Helmut Becker
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Die Koordination des Beirats ist nicht immer lelcht gefalren, dadie verschiedenen personen und rnstitutionen mit ihren unter_schiedlichen rnteressen eine gemeinsar" o.o"ra=o"=* für diesesGremium erst entwickeln mußten. rnsgresamt hat die weit ausgeleg-te Teirnehmerstruktur aber auch Begegnungsmögrichkeiten geschaf_fen und chancen eröffnet, die im sinne der Arbeit mit Fußbal1_fans nützlich hraren. so sind aus dem Beirat verschiedene rdeenerwachsen, die in einer nachfolgenden zusammenarbeit zwischenFan-projekt und betreffenden rnstitutionen umgesetzt werdenkonnten- wenn der Beirat gegenüber Fans auch bisher bereitsgelegentlich einen ort des Dial0gs darstelr_te, so.kann dieserAspekt sicherlich noch fortentwickelt werden.

rrn Rahmen einer differenzierten $Iürdigung unserer Erfahrungennit den verschiedenen öffentlichen rnstitutionen ist an vorder-ster stelle die srADT FRANKFURT a.M. zu nennen. Eine vielzahrvon stadtverordneten, Amts- und parteienvertreter leisten wert-volle Arbeit in den Gremi.en des vereins. Erst das finanzielleEngagement der stadt und des Frankfurter Arbeitsamts haben dengordischen Knoten gelöst und den ersten schritt.in Richtung aufdie von unserem verein angestrebte Mischfinanzierung gel.eistet(aus Mitteln des sports und der öffentlichen Hand). Al1ein dieseForm der finanziellen Basj-s und des verantwortrichen Engagementsvon Dritten wird eine vernünftig konzipierte 
"; langfristigangelegte Fan-Arbeit .garantieren.

Tatsächlich hat das LAr{D HESSEN bereits r_99r. die städtischevorreiterrolle aufgegriffen und eine maßnahmeorientierte Förde-rung vollzogren. Für das Folgejahr hat die hessi=ctre-r,..ra"==egie_rung eine eigene Haushaltsposition mit zuwendungen in Höhe von7o.ooo DM zugesagt. -----'=,v" r

Der 
'E''rscHE FU§SBALL VERBAND, seiner struktur nach allein fürAmateursport zuständig und damit eher finanzschwach, hat eben_ralrs seine Bereirschart erkr.ärt, sich u". ;;;;;;-;i. Fußbalr_fans zu öffnen- Das Fan-projekt erhäIt vom HFv maßnahmegebundenezuwendung€D' für das Jahr L991 in einer noch nicht abschließend,beratenen Höhe 
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EINTRACHII trRAIIKTURr hat bisher keine finanzielle unterstützung
geleistet. Es muß darauf ankommen, daß der Verein, auf dessen

Zuschauer sich die Angebote unserer Arbeit beziehen, mittelfri-
stig auch beim materiellen Rahmen Verantwortung übernimmt. Bei

der inhäItlichen Arbeit dagegen war Eintracht Frankfurt bisher
aufgeschlossen. Insbesondere mit Geschäftsführer Herrn Schäfer

t"rra stets eine konstruktive Zusammenarbeit statt, ob dies im

Beirat, beim Besuch der Ostvereine Rostock und Dresden oder im
Rahmen unseres Bildungsurlaubs war.

Die SpORTJUGEND HEssEN, als deren Kind die Frankfurter Fanarbeit
einstmals begann, hat - infolge eines weitgefächerten sozialpo-
litischen Engagements im Sport - ihre Mitarbeit in unserem Pro-
jekt leider begrenzt. Die Vertretung in unserem Vorstand, ein
eigener ttArbeitskreis Fanarbeitrr und der in Kooperation mit uns

organisierte Bildungsurlaub bringen die hier noch immer hohe

Kompetenz zum Ausdruck.
Ein eigenes Selbstverständnis beim Thema Fußbal1fans besitzt
auch die DGB-,TUGEND HESSEN (Mitarbeit im Beirat, mehrere BiI-
dungsurlaube), während wir dies bei anderen Jugendverbänden noch

z1J entwickeln versuchen. So ist mit dem EESSISCHEN .TUGENDRING

eine Bildungsurlaubs-Kooperation vereinbart.
Die Zusammenarbeit mit der POLIZEI kann in einem Feld, in dem

wir uns um ein Vertrauensverhältnis auch gegenüber strafverfolg-
ten Personen zu bemühen haben, nicht einfach sein. Vor dem Hin-
tergrund der unterschiedlichen Auftragstellungen war sie zufrie-
denstellend.
Besonders gefreut haben wir uns über die Zusammenarbeit mit
Erich Laaser vom VEREIN FRAI{KFURTER SPORTPRES§E, der mit seinem

knappen und zupackenden journalistischen Stil in Beirat und

Bildungsurlaub Pressegespräche organisierte.
Unserem Büronachbarn in der lrlächtersbacher Straße, dem SPORT-

ßREIS FRAIIKFURT verdanken wir viele und engagierte Anregungen

für unsere inhaltliche Arbeit. Auch beim ltvtrho is whott in der
Frankfurter Sportszene half man uns über manche Klippe.
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Als neues Projekt konzentrierte. sich unsere Arbeit bisher quf
das RheinlMain-Gebiet, Kooperationen rnit überörtlichen Institu-
tionen fanden selten statt. Das ist im Falle der DEUTSCEEN

sPoRS.fUcEND für die Zukunft von beiden Seiten angeslrebt und
besprochen, ebenso bei der BIINDESARBEITSGEITIEINSCIIAFT (BAG) Fan-
Projekte, von deren Angeboten zur Mitarbeit wir 1991 noch viele
absagen mußten. fn Frühjahr r91 konten wir irnrnerhin die auf vier
Tage ausgelegte BAG-Tagung ausrichten, an deren Nürnberger Fort-
setzung wir im Herbst teilgenonmen haben.
Die geringste Form der Zusammenarbeit findet bisher leider mit
dem DEUTSCEEN FUSSBALIJ BUND statt. Fanarbeit geht hier über
Fernsehspots nicht weit hinaus. Für die nit Fußballfans gelei-
stete Basisarbeit hat.der zuständige und wohlhabende Verband
bislang weder ein eigenes Konzept entwickelt, noch finanzielle
Zuwendungen an die gAä-fan-Projekte erteilt. Zur podiums-Teil-
nahrne an einer öffentlichen Veranstaltung konnten wir den - vor
den Toren der stadt beheinateten - DFB nicht bewegen.

F"uryafuato*

RuDdscäau

I6. 2. igsr

Keine Pflichtübung besteht für uns darin, uns abschließend bei
den FUSSBAI/IJtr'AIIS zlJ bedanken, die unsere Arbeit unterstützt,
kritisch begleitet und inspiri-ert haben. Im Beirat des Fan-pro-
jekts hlaren dies Thomas Oetker und Fan-Vertreter Anjo Scheel,
der seine 100 ?ige Anteilnahme an den Spielen der Eintracht mit
einem ebenso. hohen Maß an rdealj-smus und Engagement für die
Sache der Fans verband. 
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3.3. Außenkontakte
Auf große Nachfrage trifft das Angebot, unsere Erfahrungen aus
der Arbeit rnit Fußballfans weiterzugeben. Für folgende Fachta-
gungen wurden wir ars Referenten angefragt und nahmen teil:

- Jugendleiter Ausbildung des Hess. Fußbar1 verbandes, 22.3.
Seminar des Jugendbildungswerks Gießen, 20 . / 2L. 4 .

- HSJ-Seminar rrlntegration: Sport mit Aussiedlernr, 7. /g.6.Seminar der Uni Gießen, FB Sport, 7.6.
Seminar der FH-Sozialarbeit Wiesbaden, L7.6.

- Podiumsdiskussion am Hessentag Lorsch, fe.O.
Seminar der Uni eießen FB Soziologie | 24.6.

- Theatergruppe ItBaustelle,,, 22.7 .
- Mitarbeiterfortbildung der polizei, 1.8.
- Talkshow der Jungen Union F1örsheim, 8.9.
- Hearing des Jugendarnts Frankfurt , g . / 10.9

Bildungsurlaub der DGB-Jugend, 9. -l-3.9.Sportfest der HSJ: rrsport für A11e'r, :.4.9.
seminar für Jugendvertreter des AEG-Betriebsrats, 9.-11-.10.ItFair geht vorrt-Tagung der DOG, 19.10.

- Martin NiemöI1er Schu1e Goddelau, 3L.LO. + 5.Lj-.
- Bildungsurlaub der HSJ, 1l_. - j_5. L1.
- Tag . der Jugendpf lege im Rheingau/Taunus-Kreis, 1G . l_l_ .

Seminar des Jugendbildungswerks Gießen, 23. /24.LL.- HJR/DGB-Jugend Thüringen:Seminar Rechtsradikalismus 14 . /tS.tZ.- Gera, Thüringen: Aufbau einer Sozialpädagogik Lg./Lg.Lz

*T#,1ilff *ffi ;:t! sr'oil'in' w'ir' r

Zu einigen dieser Veranstaltungen haben wir Fan(cIub)s hinzuge-
zogen. Zudem fanden eine Vielzahl von Aktionen und Veröffent-
lichungen statt, für die uns Dritte als Vermittlungsstelle zu

Fans genutzt haben.
Darüberhinaus haben wir Hiifestellungen bei Referaten und Di-
plomarbeiten von SchüIern, Studenten und Lehrern gegeben. Eigene
Veröffentlichungen erschienen im Argument, sowie in den Zeit-
schriften Kommune, Olympische Jugend und deutsche jugend.
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3.4. Fans, das öffentliche Faszinosum

hlie Fußballfans mit ihren Fahnen und Gesängen in den Stehkurven
öf,fentlichkeit wahrnehmen, so sind sie auch ein Thema für die
öffenttichkeit. Auf beiden Seiten gibt es offensichtlich Antei-
1€, den wirden und verwegenen Ruf der Fans z\ kurtivieren: Da
wird zum JahreswechseL gLl92 aus einer Gruppe von Fernseh-Fans
heraus rrdieser Drombuschrr-Polizist tödrich verretzt, - ein vor-
faII, wie ihn die Rea1ität der deutschen.Fußballszenerie bisher
zum G1ück nicht hergegeben hat. und auch von Fans werden gere-
gentliche Auftritte in ihren späteren Episoden mit schöner Re-
germäßigkeit zu einem trRausch der Ereignisserr verklärt.
Aufgabe des Fan-Projekts ist €s, Fans und öffentliche fnstitu-
tionen zusanmen zu bringen. IrIo dies gelingt, erfolgt meist eine
Distanzierung von dbn überbordenden phantasien, rasch kehrt
Nüchternheit ein: Fans verwandeln sich in rrBürger ohne Beson-
derheitrt, öffentliche Repräsentanten verleugnen ihren mitunter
heimlich-faszinierten Blick. solche Begegnungen haben häufig
etwas unrealistisches.

!{er unter der Vtoche zu auswärtigen F1utlicht-Spielen reist, kann
ein Teil des Phänopens in Augenschein nehmen. Im Fanbus gerade
noch von ihren Arbeitsplätzen angekommen, verwandeln sich viele
Angestellte zu Fans: Krawatte und Jackett werden im Aktenköffer-
chen auf Falte geregt, das Trikot übergezogen und rasch die
erste Flasche zum Mund geführt. Die Leidenschaft von Fußba1l-
fans, auf die die örfentrichkeit so gerne schaut, ist nur eine
Seite der Medaille. Die Fans haben dieser Seite viele Ausdrucks-
formen gegeben, mit eigenen stilmittern Gesängen, schals,
Aufnäher, etc sogar eine besondere Jugendkultur entwickelt.
I{er Bewegungsgesetze und [riebkräfte von Fußba1lfans verstehen
wilI, darf sich nicht blenden rassen, muß das Besondere und
Spektakuläre ebenso sehen, wie den oftmals grauen A11tag.
Als jugendpolitische und sozialpädagogische Aufgabenstellung
kann dies nur im Rahmen einer langfristig konzipierten Projekt-
Arbeit gelingen 
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4, Personalstand

Thomas Gehrmann,

Achim Koepse11,

Fedor wzeiser,

1/1 StelIe Pädag. Mitarbeiter,
1/1 Ste1le Pädag. Mitarbeiter,

Ll L Stelle Projektleitung,

ab

ab

1. 11.90

L. L2.90

1. 02.91ab

Das weite Arbeitsferd gegenüber der großen zahl von Fans und
auch gegenüber den öffentlichen Einrichtungen kann durch den
gegenwärtigen Personalstand. nur unbefriedigend abgedeckt werden.
rnsbesondere für die Betreuung von Fans ist eine weitere von
einer Frau zu besetzende - pädagogische Mitarbeiterstelle erfor-
derfiän. Darüber hinaus benötigen wir dringend eine halbe Mit-
arbeiterstelle für Verwaltungstätigkeiten.

Frankfurter Rundschau, 2.3.L99

:

i

I

.

l

i

i

,rWir wollen sowohl Ansprechpartner wie Lobby sein55
Die drei hauptamtlichen Mitarbeiter des Fanprojektes stellten sich vor I Seminare und ein Fest

,,Wir unterseheiden nicht zwischen gu-
ten und bösen Fans. \trir haben einen se.
zialpädagogischen Auftrag, der niemand
ausgrenzl" Mit dieser Arbeitshypotüese
haben sich nm Freitag die hauptamtli-
chen Mitarbeiter des Franldurter Fan-
projekts, eiaes eingetragenetr Vereins,
vorgestellL Am Dieastag begleitete die
Crew die FuSba[fans der Eintracht zum
ersten Male zu einem Auswärtsspiel, dem
in Karlsruhe. Ia diesem Jahr will das
Trio ein §synins3 veraastalten und im Ju-
ai, möglichenrelss nm.Tag des Saisonfi-
nales, ein Fan-Fest organisiereu.

Leiter des Fanprojektes ist der Soziolo
ge Fedor Weiser, der ebeuso wie sein Kol-
lege Thomas Gehrmann bereits über ein-
schlägige Erfahrungen verfügt Die bei-
den haben von 1984 bis 1987, gemeinsam
mit dem mittlerweile in Düsseldorf täti-
gen Dieter Bott bereits das damalige
Projekt der Hessischen Sportjugend ge'
tragen. Weiser bat darüber promovierL

Dritter Maan ist Achi- Koepsell, der
seine Erfahruagen in Babenhäuser Ju-
gendhäusern gesemmelt hat

Das von der Stadt Fraakfurt initüerte
und zuaächst tdt 150000 Mark ausgest4t-
tete Projekt, beruht auf zrrei konzeptio-
nellen Säulen. "SIir wollen sowohl An-
sprechpartner als auch Iobby der Fa."
sein", nennt Fedor lfleiser die äelset-
zung. Das bedeutet personelle Präsenz
vor allem in den Stadien, aber auch bei
zentralen verqnstaltungen der 120 Fan-
clubs, derea Beaufhagter Anjo Scheel die
f'unktion eines Bindegliedes überairurut

Kontakt suchen die Sozialarbeiter ge.
rade zu den problematischeren Gruppie.
ren, wie dem .Presswerk" oder der Jd-
lerfronf,'.'firomas Gehrmann hat seit fünf
Jahren schon Kontakt zum Pre8werk
,Diese äelgruppe erfordert ein ganz be'
sonderes Vertrauensverhältnis", weiß der
gelernte Ethnologe aus der langen Erfah-
rung. Achim Koepsell: ,,Wir stellen uns
der Gewaltproblematik und suchen nach
allgemein anerkannten Strategien der
Konf liktbewältigung."

Die ersten, für April und Mai termi-
nierten Seminare stehen unter dem Mot-
to ,,F!ßball ist unser Leben." Dabei wird

auch die -Stmlhrr des Fanblocks" thema-
tisiert Möglicherweise nach den letzten
Heimspiel der Eintracht gegen Shrttgar!
am 15. Juni, sollen alle Faaclubs eiae F6-
te feiern- Die Proiektleihrng rechnet da-
bei Eit der Teilaahme von möglichst vie-
len Lizenzkickera. .Die Fans wollen die
Stars zum A.ofassen', wissea Weiser und
seine Mitarbeiter.

tlber die Zukunft des Projektes'ma-
chen sich die Angestellten keine Sorgen.
Zwei Stellen werden drei Jahre lang als
ArbeitbeschaffungsmaBnahme vom Ar-
beitsamt bezahlL Danach - so hat die
Stadt signatisiert - werden sie in Plan-
stellen der Ilankfurter Stadtvenralhrng
'mgewandelt

Das Konzept des Projektes ist vom Bei-
rat abgesegnet worden. In diesem Gre.
mium arbeiten Ver-heter des Sozialdezer-
nates mit denen der Fans, der Eintracht,
des Hessischen : E\rßballverbandes und
der Polizei zusammerL

.Der Beirat soll die unterschiedlichen
Interessen koordinieren", gibt Fedor 14rei
ser die Richhrng an. - habe
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5. FINANZEN

Einnalrnen
1. Stadt Frankfurt
2. Arbeitsamt

Ausgtaben

1. Personalkosten
2. Sachkosten

1-50; OOO

r_s9.000

DM

DM

309.000 DM

1_96. O00 DM

113.OOO DM

309.OOO DM

Die vom Fan-Projekt ausgeübte Arbeit mit Fußbalrfans istöffentliche Aufgabe. Dabei ist die zuständigkeit nichteinfach und bisher ungeregert. Das Fan-projekt sieht eine
meinschaftliche verantwortung forgender rns{anzen, die für
Mischfinanzierung Sorge zu tragen hätten:

e]-ne
ganz
9e-

eine

Die Stadt Frankfurt, weil es sich
damit prinzipiell eine kommunale

Das Land Eessen, weil es für die
Ordnung verantwortlich ist, dies
den Einsatz von durchschnittlich
Bundesligaspiel garantierte .

Eintracht Frankfurt, weil es ihre
res einen vergleichbaren Einfluß

Tatsache ist, daß eine
Leistungen jeweils erst
auch die anderen zahlentl
Frankfurt a.M. überwunden
und der Hessische Fußba11
Zuwendungen versprochen.

um Jugendarbeit handelt und
Aufgabe darstellt.

öffentliche Sicherheit und
bisher jedoch allein durch
2OO Polizeibeamten pro SGE-

Fans sind und niemand ande-
hätte.

schwierige Phase, in der finanzielle
daran gebunden werden so}It,en, trwenn
, nun durch die Initiative der Stadt
wurde. Daraufhin haben das Land Hessen
Verband schon bald reagiert und eigene

--JI

- Der Hessische Fußball Verband, weil seine (Amateur) Mitglieds-
vereine übergeordnete Aufgabenstellungen zum Teil än ifri äUgÄ-
geben haben.

- Der Deutsche Fußball Bund, weil er umfassende Kompetenzen fürrrden Fußbal1t' insgesamt in Anspruch nimmt und die erforderli-
che Finanzkraft besitzt
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ereits in der
nächsten

Saison will der
DFB ein Alko-
holverbot in al-
len Bundesliga-
stadien durchset-
zen (vgl. ,,Halt!

Keine Bewegung!" in Kontmune
4/91). Allerdings, fast keinem
der betreffenden FulJballvereine
gehört noch ,,sein" Stadion, so
daß auch die Pachtverträge frir
die Gaststätten und Buden im
Stadiongelände in der Regel
nicht von den Vereinen. sondem
von den Stadtverwaltungen mit
den Pächtem ausgehandelt wer-
den. Und das ist gut so. Denn die
Kommunen sind vom DFB-Prä-
sidium viel weniger erpreßbar
als die Fußballclubs. Und da-
durch bleibt den Zuschauern
auch weiterhin die Mö_elichkeit
erhalten, beim Spiet ein Bier zu
trinken.

FulJball und Bier sehören zu-
sammen - diese Aussage mulJ
sich keineswegs jeder zu eigen
machen. Noch weniger aller-
dings hätte man sich über sie zu
ereifem. Tarsächlich jedoch hat
sich jüngst d,er Kickcr nicht ent-
blödet, in einer kleinen. aber
vielbeachtetcn Noriz über eine
Diskussionsveranstaltung zum
Thema eben diesen Satz zu zitie-
ren und als ,,nur noch peinlich"
zu bezeichnen. Es ist nun inter-
essant zu schauen. rvem da ei-
genllich was zur Pein gerät. Der
behauptete Zusammenhang von
Fußball und Bier ist dem Kicker
selber vertraut; schon in der fol-
genden Ausgabe skizzierte er in
großer Aufmachung den FC
Bayem München als Biertrin-
ker-Club, und zwar absolut
wohlwollend. Die Auliegung
versteht sich nur dadurch. daß
die Chefredaktion des Kicker
und die Presseabteilung des
DFB, auch personell, aufs eng-
ste miteinander verwoben sind.
Folglich muß jede Blödheit aus
Neubergers Dunstkreis vom
Kicker verfochten werden, not-
falls mit Schaum vor dem Maul.
Und die Not des DFB liegt in

diesem Fall darin, daß er sich
mit einem anderen Teil seines
,,Sicherheits"-Konzeptes, dem
Plan reiner Sitzplatz-Stadien,
bereits ziemlich blamiert hat.

Daß Alkohol im Gesamtereig-
nis einer Sportveranstaltung ei.
ne Rolle spielt. wird von nie-
mandem emsrlich bestritten.
Gerade aber im Fußball wird er.
mal derb, mal sachlich. oft mit
verschwörerisch-wissendem
Lächeln. als etwas Wesentliches
gehandelt. ,,Seit gestem (26.5.)
ist Deutschlands beliebtester
Fußballverein wieder da. Mil-
lionen Fans zwischen Garmisch
und Flensburg feiern den Auf-
stieg - getreu dem alten Schal-
ke-Motto: ,Sehr zum Voll-
sein!"'. Richtig, hier spricht
Bild. Weniger drastisch (und
auch nur im Regionalteil)
schreibt beispielsweise die FAZ
über den hessischen Oberligi-
sten SV Wehen: ,,Als sie am
Samstag (6.4.) gegen Offenbach
l:0 gewannen, sollen rund 2500
Zuschauer aufdem Sportplarz in
Neuhof gewesen sein. Da in We-
hen die genaue Abrechnung sei-
ne Zeit braucht, rechnet man die
Zuschauerzahl nach dem Spie-
lende erst einmal hoch. Man
nimmt den Augenschein, den
Vorverkauf und den Bierver-
brauch und kommtdann auf eine
runde Zahl: Gegen Offenbach
2500 Zuschauer. Daß die Poli-
zei von mindestens 3000 Zu-
schauem sprach, tut nichts zur
Sache." In der (zumindest unter-
stellten) Verweigerung der We-
hener Sportfieunde gegen Buch-
haltermentalität und in ihrer Ge.
ringschätzung der Polizeimei-
nung blitzt ein Moment von
plebejischer Renitenz auf.

Daß etwa Ausschreitungen
gewalttätiger Fans ursächlich
mit Alkoholkonsum zusammen-
hingen, das ist zunächst mal pu-
re Spekulation, von keiner em-
pirischen Untersuchung bestä-
tigt. Aus den Annahmen der
,,Experten" des DFB spricht
nichts als das Vorurteil jenes
Menschenverstandes, der sich
mit bezweifelbarem Recht für

gesund hält. Dabei bleiben jene
Annahmen bemerkenswerter-
weise unausgesprochen: Nir-
gends in diesen DFB-Richtli-
nien wird gesagt, daß es bei der
Unsicherheit, die da bekämpft
werden soll, überhaupt um Zu-
schauerausschreitungen geht -
auch wenn die Diskussionsrun-
den immer wieder bei diesem
Punkt landen. Ja, die DFB-
Richtlinien sind vorsichtig ge-
nug, überhaupt nirgendwo zu
thematisieren. in welcher Hin-
sicht denn überhaupt ein Mangel
an Sicherheit bestünde. Ihr ,,all-
gemeiner Teil" erörtert ,,Gel-
tungsbereich" und,,Zuständig-
keit" auf einer rein formalen
Ebene. Inhaltlich wird nichts
'über die verlangten Sicherheits-
maßnahmen ausgesagt, als daß
sie ,,notwendig" oder ,,erforder-
lich" seien. Warum sie eigent-
lich notwendig und erforderlich
sein sollen, bleibt einem Kon-
sens überlassen, der eben nur
als stillschweigender bestehen
kann. Was auf den ersten Blick
vielleicht noch plausibel er-
scheint. zerbröselt schori beim
zweiten. Sogar die scheinbar so
handfeste Hooligan-Kartei, die
Bestandteil dieser Richtlinien
ist, erweist sich bei näherem
Hinschauen als aberwitzig. Um
den Sinn des Widersinnigen zu
verstehen, müssen wir den Be-
griff der inneren Sicherheit
buchstäblich nehmen.

Fußball in Deutschland war
bereits in seinen Anfängen fast
untrennbar mit dem ..Kneipen-
wesen" verbunden. Das hatte
zum einen den praktischen
Grund, daß die Pioniere des
Fußballs über keine Vereinshei-
me verfügten und auf Kneipen
als Versammlungsräume ange-
wiesen waren. Zum anderen wa-
ren diese ersten Kicker in der
Regel Oberschüler, die ihre Ver-
eine nach dem großen Vorbild
der studentischen Verbindungen
gestalteten - einschließlich der
Trinksitten. Auch als sich der
Fußballsport in anderen sozialen
Schichten verbreitete, blieb er
die besondere Gesellunssform

von männlichen jugendlichen
Peergroups. Den TugÖndpredi-
gem der Erwachsenenwelt da-
mals war das Treiben der jungen
Fußbatler ebenso zuwider wie
den heutigen das der Fans, wo-
bei die Sauferei einen hervorra-
genden Stein des Anstoßes ab-
gibt.'

Ein Deutungsmuster für das
Fußballspiel und seine Faszina-
tion ist seine Interpretation als
quasireligiöser Kultus, ein ande-
res die als Ubergangsritus der
Jugendlichen. Beide Ansätze le-
gen es nahe, die (gelegentlich
exzessive) Sauferei unter ju-
gendlichen Fußballern oder
Fans als sakralen Drogenge-
brauch und Initiation zu verste-
hen. Diese AufTassung vertrüge
sich zumindest gut mit der For-
derung von Roland Binz: ,,Fuß-
ballvereine ... stellen eine wich-
tige Institution dar. in tler gerade
Heranwachsende den vemünlti-
gen Umgang mit Alkohot soll-
ten erlernen können."

Weitere Erklärungsversuche
des Phänomens betonen die Rol-
le des Alkohols als ,,Intensitäts-
steigerer" in einem Kontext von
Abenteuer und Risiko sowie als
Hilfsmittel der Jugendlichen ge-
gen die ihnen abverlangte ,,Kon-
trolle des Triebhaushaltes".2
Dem Überschäumen der jugend-
lichen Kräfte im spoitlichen
Kampf entspricht das der unver-
meidlichen Sektpulle, der gro-
ßen, dicken, bei der Siegesfeier.
Rausch und Raserei, das ist der
Kern der Angste, die auch die
DFB-,,Experten" um eine eben-
so unbestimmte wie absolut ge-
setzte ,,Sicherheit" bangen las-
sen - ihre eigene, innere.

Thomas Gehrmann

I Siehe dazu Roland Binz, ,,Borussia',
ist stärker. Zur Alltagsbedeutung des

_. Fußballvereins, gestern und heute,
FrankfurVM., Bern, New York, paris
1988,76,- Sfr.

2 Peter Becker, Alkohol und Action. Zur
Bedeutsamkei: von Gegenwart und
Rausch in der Fankultur, in: T. Gehr-
mann, Fußballrandale, Essen 1990.
19.80 DM
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