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Bericht des Vorstandes

JUGEND UND SPORT e.V. wartet mit einer Neue-

gesordnung, liegen sie doch häufig an beruflichen

rung auf. Sie halten den Saisonbericht 1998/1999
und nicht, wie bisher üblich, einen Jahresbericht in

Veränderungen der Mitglieder. So schied Christiane
Leven für die Polizeidirektion West aus. Ihr Nachfol-

Händen. Erinnerungen an Fußballereignisse werden von Fans in Saisonschubladen abgespeichert,

ger ist Herr Buizinga.
Der Vorstand hofft, dass Sie wie immer im

das war die Saison, als z.B. das Stadion neu gebaut wurde. Die Planung der Aktivitäten des Ver-

Saisonbericht einige interessante Details der pädagogischen Arbeit des Vereins mit den Fans im Um-

eins JUGEND UND SPORT e.V. orientiert sich auch
an der Fußballsaison, also legen wir ab sofort unse-

feld vom HSV und FC St. Pauli finden.
Wir bedanken uns bei allen, die die Fanarbeit unter-

ren Rechenschaftsbericht auch für jede Saison vor.
Das Interesse am Fußball boomt. Die Bundesli-

stützen und begleiten. Besonders bedanken wir uns
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Fan-

gavereine investieren nicht nur immer größere
Summen in ihre Mannschaften, jetzt wird auch in

Haus und im Fan-Laden für ihre engagierte Arbeit.

das Umfeld investiert. Viele Vereine wollen ein neues Stadion, das für den Event Fußball optimal ge-

Für den Vorstand Kurt Rohde

eignet ist. Die Saison 1998/1999 wird beim HSV
als die Stadionumbausaison eingehen, beim FC St.
Pauli hoffen alle auf 1999/2000. JUGEND UND
SPORT e.V. wäre froh, wenn wir für unseren Jahresetat nur die Saisonmiete für eine VIP-Loge überwiesen bekämen, die Mehrwertsteuer für einen
Spielertransfer würde uns auch aus größeren Nöten heraus helfen. Damit wäre ich auch schon bei
einer Sorge des Vereins: Wie können wir den Standard unserer Arbeit auch in Zukunft aufrecht erhalten, wenn wir mit weniger Geld auskommen müssen? Der FC St. Pauli ist nicht aufgestiegen, uns
steht deshalb weiterhin vom DFB ein geringerer
Betrag zur Verfügung, außerdem wird es immer
schwieriger, die Eigenmittel in gleicher Höhe wie in
den vergangenen Jahren zu erwirtschaften. Die Geschäftsführung, Mitarbeiter und Vorstand haben
als eine der wichtigsten Aufgaben in der vergangenen Saison einen Sparhaushalt aufgestellt. Leider
werden wir auch in der kommenden Saison sogar

Vorstand:
Kurt Rohde
Prof. Dr. Richard Sorg
Peer-Oliver Villwock

Erster Vorsitzender
Stellvertretender Vorsitzender
Kassenwart

Verwaltungsrat:

noch stärker sparen müssen. Für den Etat ist jetzt
vor allem Peer-Oliver Villwock als Kassenwart zu-

Udo Pauer
Dirk Mansen

Amt für Jugend
Hamburger Sportverein

ständig, er löste Lars Lust ab, dem an dieser Stelle
noch einmal herzlich für seine langjährige Arbeit

Kurt Krägel
Sven Brux

Hamburger Sportverein
FC St.Pauli

gedankt sei und dem nun die weite Anfahrt aus
Stralsund erspart bleibt. Damit wäre ich bei den

Diedrich Buizinga
Rüdiger Bredthauer

personellen Veränderungen bei den Mitarbeitern
und im Verwaltungsrat. Im HSV-Fanprojekt gab es

Peter von Appen
Beate Bergemann

Hamburger Fußballverband
Hamburger Sport Bund

keine Veränderungen.
Als Mitarbeiter im Fan-Laden hat uns Sven Brux

Jürgen Schmücker
Arne Daedrich

BEKOS (Ordnungsdienst)
für die FC St.Pauli Fan-Clubs

verlassen, er wechselte hauptamtlich zum FC St.
Pauli und wird von dort sicherlich die Arbeit von JU-

Holger Criwitz
Michael Sander

GEND UND SPORT e.V. weiter wohlwollend unterstützen.

Gerhard Händler
Norbert Hadeler

Veränderungen im Verwaltungsrat sind an der Ta-

Dr. Michael Löffelholz

Polizeidirektion West
Landespolizeiinspektion

für die HSV-Supporters
Hamburger Sport Jugend
Hamburger Sport Jugend
Dachverband der HSV-Fanclubs
Jugendkulturforschung
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Bericht der Geschäftsstelle

Wie in jedem der vergangenen Jahre, legt der Ver-

im St. Pauli Fanladen. Er ist, um beim Fußball zu blei-

ein JUGEND UND SPORT e.V. auch in diesem Jahr
einen Jahresbericht für das abgelaufene Jahr vor.

ben, sozusagen eigener Nachwuchs. Michael
Thomsen machte sein sozialpädagogisches Aner-

Doch etwas haben wir verändert, dieser Jahresbericht soll die Umstellung hin zu einer saisonalen Be-

kennungsjahr beim Verein JUGEND UND SPORT e.V.,
hier haben wir ihn bereits schätzen gelernt und sei-

richterstattung einleiten. Denn die Saison der Bundesliga, bestimmt den Ablauf unserer Arbeit. Die

ne fachlichen Qualitäten erfahren. Er hat sich in der
zurückliegenden Zeit hervorragend in das Team und

Fans denken und erleben ihr Fandasein im Kontext
zu einer Saison. Höhepunkte, positive wie auch ne-

die Arbeit integriert.
Auch schon im Vorstandsvorwort angemerkt,

gative, werden nicht an dem Kalenderjahr festgemacht, sondern an der Saison. Wir werden daher in

kandidierte Lars Lust nicht wieder bei der anstehenden Vorstandswahl. Lars Lust war insbesonde-

diesem Saisonbericht über das Jahr 1998 und
über die Saison 1998/1999 berichten.

re für mich eine große Stütze in allen Fragen der
Buchhaltung und der damit verbundenen Proble-

Das abgelaufene Jahr, bzw. die Saison, bot auch
diesmal vielerlei Erlebnisse und Höhepunkte für

me. Wir alle wünschen ihm alles Liebe und Gute für
die Zukunft. Für ihn hat nun Peer-Oliver Villwock

die Fans und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Vereins. Und es/sie brachte Probleme für den

das Amt des Kassenwartes übernommen.
Im Verwaltungsrat gab es neben dem Ausschei-

Verein und seine Projekte, die den Vorstand, die
Geschäftsführung und die Mitarbeiterinnen und

den von Christian Hinzpeter einige weitere Wechsel. So schied Christiane Leven aus, sie war

Mitarbeiter zu der einen oder anderen unbequemen Entscheidung zwang.

Jugendbeauftragte der Polizeidirektion West und
saß in dieser Rolle viele Jahre im Verwaltungsrat

Auch in diesem Jahr gab es, wie in den vergangenen Jahren zuvor, personelle Veränderung bei den

des Vereins. Frau Leven übernahm innerhalb der
Polizei eine andere Aufgabe, für sie sitzt nun Herr

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, im Vorstand
und im Verwaltungsrat.

Buizinga im Verwaltungsrat. Für die Hamburger
Sport Jugend wird zukünftig Michael Sander anstel-

Bereits im Vorwort des Vorstandes war zu lesen,
dass Sven Brux, sozusagen ablösefrei zum FC

le von Thomas Coelen im Verwaltungsrat sitzen. Wir
wünschen allen für die weitere Zukunft alles Gute

St.Pauli wechselt. Wir haben uns alle mit und für Sven
gefreut, dass ein Traum für ihn in Erfüllung ging. Wir

und bedanken uns für ihr Engagement im Verwaltungsrat des Vereins JUGEND UND SPORT e.V.

waren aber alle auch traurig, einen sehr geschätzten
Kollegen zu verlieren, wenngleich er ja nicht ganz aus

Die zurückliegende Zeit, über die wir in diesem
Bericht schreiben, hatte wie gesagt vielerlei Höhe-

unseren Zusammenhängen verschwunden ist. So
sitzt er für den FC St.Pauli in unserem Verwaltungsrat

punkte. Einige davon hatten jedoch nur wenig mit
der jeweiligen Ligasituation der beiden Vereine

und ersetzt Christian Hinzpeter, der beim FC St.Pauli
ausgeschieden ist. Und Sven Brux ist in seiner neuen

(HSV und FC St.Pauli) zu tun. Dort war recht bald
entschieden, der HSV bleibt der ersten Liga (als

Stellung wichtiger Ansprechpartner insbesondere für
die Kolleginnen und Kollegen des Fanladens. Mit

letztes Gründungsmitglied, welches noch nie abgestiegen war) erhalten. Der FC St.Pauli wird auch in

Sven Brux geht sozusagen einer der Gründungsväter
des St.Pauli Fanladens, er war maßgeblich an der

der Saison 1998/1999 der zweiten Liga angehören und leider nicht aufsteigen.

Gründung und an der Gestaltung des Fanladens beteiligt. Sven Brux war für die Fans der Garant für eine

Einer der ersten Höhepunkte 1998 war dann die
Fußballweltmeisterschaft in Frankreich. Bei ihr gab

sich einmischende und ihre Interessen vertretende
Fanarbeit. Der Verein, seine Mitarbeiterinnen und Mit-

es, wie bei der Europameisterschaft in England zuvor, eine von der Koordinationsstelle Fanprojekte

arbeiter, die Geschäftsführung und der Vorstand
möchte an dieser Stelle Sven Brux danken, für sein

organisierte Fanbetreuung, die durch den Deutschen Fußballbund finanziert wurde. Aus Hamburg

jahrelanges Engagement für die Fans und für den Verein JUGEND UND SPORT e.V. und ihm für die weitere

war Geneviève Favé und Joachim Ranau (beide gehören zum HSV Fanprojekt) in diese Fanbetreuung

berufliche wie auch private Zukunft alles Gute wünschen.

eingebunden. Sie werden in ihrem Berichtsteil auf
diese Arbeit eingehen und darüber berichten.

Seit dem 15.07.1998 arbeitet Michael Thomsen

Für alle wird diese Fußballweltmeisterschaft
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wohl ewig in Erinnerung bleiben und verknüpft sein

sen, unsere Kosten decken zu können. Wie wichtig

mit dem Auftreten deutscher Hooligans in Lens. Einige von ihnen hatten am Spieltag der Deutschen

diese Entscheidung letztendlich wirklich war, stellten wir dann erst am Ende des Jahres 1998 fest,

Mannschaft gegen Jugoslawien, den Polizist Daniel
Nivel fast zu Tode geprügelt. Er wird sich wohl lei-

denn ohne diese Spende hätten wir das Haushaltsjahr nicht positiv abschließen können. Zu diesem

der nie wieder ganz von dieser brutalen Attacke erholen.

Thema komme ich dann weiter unten nochmals
ausführlicher zurück. An dieser Stelle möchte ich

Für uns als Fanprojektmitarbeiterinnen und mitarbeiter bedeutete dieser Vorfall eine ganz be-

mich im Namen des Vereins JUGEND UND SPORT
e.V., beim Verein Kinder helfen Kindern, hier insbe-

sondere Herausforderung.
Die Medien stürzten sich in einer schon lange

sondere bei der Vorsitzenden Frau Renate Schneider für die Spende herzlich bedanken. Ein weiterer

nicht mehr dagewesenen Weise auf uns, ob nun in
Frankreich vor Ort oder in Deutschland. So

Dank gilt Frau Esin Onur, die nicht nur einen großen
Teil der Organisation der Feierlichkeiten zu bewälti-

mussten auch in Hamburg die daheimgebliebenen
Fan-projektlerInnen viele Fragen beantworten, Er-

gen hatte, sondern sie war auch immer für uns ansprechbar und hilfsbereit. Vielen herzlichen Dank

klärungen zu diesem Vorfall speziell und zur Arbeit
allgemein und mit den Hooligans insbesondere ab-

dafür!
Die Vorbereitungen zu dem Benefizspiel waren

geben. Dabei war es uns allen wichtig, den Vorfall
nicht herunterzuspielen, aber eben auch nicht in

sehr umfangreich und nicht von Anfang an war klar,
ob es stattfinden wird. Alle hatten die vergangenen

den allgemeinen Tenor über die unmenschlichen
Hooligans einzusteigen. Es ist nicht ganz leicht bei

Freundschaftsspiele und Ligaspiele im Hinterkopf
und diese waren nicht immer ganz unproblematisch.

einem derartigen Vorfall immer richtig zu reagieren
und die richtigen Antworten zu geben. Vieles ist im

Ich verweise an dieser Stelle gerne noch einmal auf
unsere kleine Broschüre Lokalrivalitäten, in der wir

nachhinein immer besser zu machen und einiges
hätte man wohl besser gar nicht erst gemacht bzw.

ausführlich auf dieses Thema eingegangen sind. Ein
ganz besonderer Grund für viel Skepsis war der Aus-

gesagt (im nachhinein jedenfalls!), aber ganz entziehen kann man sich den Fragen eben auch nicht

tragungsort, das Millerntor Stadion. Allen Beteiligten
wäre das Volksparkstadion als Austragungsort lieber

und es wäre meines Erachtens auch falsch. Es ist
eine unserer Aufgaben, deutlich Stellung zu bezie-

gewesen, leider war dies nicht möglich, da dieses
bereits weitgehend abgerissen war, es sollte neu ge-

hen, trotz allem, aber für die jungen Menschen ansprechbar zu sein und ihnen mögliche Hilfestellun-

baut werden. Letztendlich haben wir dem Vorhaben
zugestimmt und das Benefizspiel fand wie geplant

gen und Unterstützung zu bieten.
Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war das soge-

statt. Der sportliche Ausgang trat jedoch schnell in
den Hintergrund, da die Fans beider Vereine alle Be-

nannte Benefiz-Spiel FC St.Pauli gegen den HSV am
26. Juli 1998 im Millerntorstadion. Anlas war der

denken, die vorher geäußert wurden, rechtfertigten.
Nach dem Spiel kam es leider zu den befürchteten

50zigste Geburtstag des Hamburger Abendblattes.
Das Hamburger Abendblatt hatte die Idee zu die-

Auseinandersetzungen zwischen ihnen.
Dieses waren einige der Höhepunkte des Jahres,

sem Spiel und wollte damit einen guten Zweck verbinden. Es sollten von der Einnahme jeder Eintritts-

die Kolleginnen und Kollegen werden in ihrem
Berichtsteilen detaillierter über das Jahr bzw. die Sai-

karte zwei Mark dem Verein Kinder Helfen Kindern zur Verfügung gestellt werden. Der Verein

son berichten. Festzuhalten bleibt mir, es ist uns auch
1998 gelungen, die Leistungen, die mit der Leistungs-

Kinder Helfen Kindern wurde vor einigen Jahren
von Redakteuren des Springerhauses gegründet

beschreibung vereinbart waren, zu erfüllen.
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 1998

und soll sich sozialpolitisch engagieren und finanzielle Hilfen bieten. Der Verein entschied sich, die

war, wie bereits oben erwähnt und dank der großen
Spende aus dem Benefizspiel, positiv. Er machte

beim Benefizspiel eingespielte Summe, dem Verein
JUGEND UND SPORT e.V. zukommen zu lassen. Für

aber deutlich, dass wir ohne diese Spende keinen
positiven Abschluss hinbekommen hätten. Die Auf-

uns war diese Entscheidung eine große Hilfe, hatten wir doch in den beiden vergangenen Jahren im-

stellung des Haushaltsplans 1999 war unter diesen Umständen nicht ganz einfach. Wir wussten,

mer erhebliche Anstrengungen aufbringen müs-

dass wir wohl nicht damit rechnen durften, dass
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der FC St.Pauli den Aufstieg in die erste Bundesliga

höheren Zuwendungen durch das/die Land/Stadt.

schaffen würde. Dies bedeutete, wir müssen weiterhin mit der geringeren Zuwendung des DFBs

Bei den in der Bundesrepublik bekannten Finanzproblemen der Kommunen, Gemeinden und Län-

rechnen. Die sich ergebende Deckungslücke, nachdem die festen Einnahmen aufsummiert waren,

dern eher die Ausnahme. Langfristig kann damit
eine Situation in den Projekten eintreten, wo es

war wieder einmal sehr hoch. Der Verein hatte für
den Abschluss 1998 alle seine Rücklagen, die er

dann ohne Personalentlassungen, sie machen den
größten Teil der Kosten aus, schon aus diesem

über den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des
Fanladens über die 1. Liga-Jahre erwirtschaften

Grunde nicht mehr geht.
In dieser Situation befindet sich der Verein JU-

konnte, aufgebraucht. Die Aussicht auf einen besseren Einnahmeverlauf im Geschäftsbetrieb in

GEND UND SPORT e.V. aktuell. Dabei will ich nicht
so tun, als wenn das vorhergesagte alleinverant-

1999 wäre rein spekulativ und damit wenig hilfreich. Das aber bedeutete, wir können nicht mit

wortlich für diese Situation wäre, aber es spielt
eine bedeutende Rolle. Der Verein hat in den ver-

diesem Haushaltsplan in das Jahr gehen. Kosten
mussten eingespart werden.

gangenen Jahren, ich erwähnte es bereits weiter
oben, immer schon einen erheblichen Teil der Ko-

Als Zuwendungsempfänger ist der Verein in erster Linie auf die Anerkennung der Kosten, die un-

sten durch eigene Einnahmen gedeckt. Diese Einnahmen waren 1998 stark rückläufig, Steigerun-

sere Leistungen verursachen, angewiesen. Die Zuwendungsregelung mit dem Amt für Jugend sieht

gen sind über z.B. Preiserhöhungen bei den Angeboten nur sehr begrenzt möglich, handelt es sich

dabei grundsätzlich eine jährliche Steigerung im
Umfang der allgemeinen Kostensteigerung vor, lei-

doch immer um Angebote einer Jugendhilfeeinrichtung und nicht um ein kommerzielles Angebot,

der ist in der Realität die allgemeine Steigerung
nicht immer die reale Steigerung. So können z.B.

leichte Erhöhungen konnten wir jedoch nicht vermeiden.

Personalkostensteigerungen, die durch Alterssprünge, Heirat, Mutterschaft, Bundes-Angestell-

Der Haushaltsentwurf für 1999 wies eine Unterdeckung von ca. 130.000 DM aus. Diese Summe

ten-Tarifvertrag, etc. entstehen, nicht als von vornherein abgesichert angenommen werden. In der

kann der Verein nicht erwirtschaften und auch die
oben angemerkte zusätzliche Unterstützung, die

Vergangenheit und in der aktuellen Situation, war
es jedoch immer möglich, mit den zuständigen

das Amt für Jugend für 1999 in Aussicht gestellt
hat, wird diese Deckung nicht bringen. Wir waren

MitarbeiterInnen im Amt für Jugend zu sprechen
und Lösungen zu finden. So gibt es zu dem in die-

daher gezwungen, nach Einsparmöglichkeiten zu
suchen. In gemeinsamen Gesprächen mit den Revi-

ser Höhe nicht erwartet hohen Tarifabschluss
1999 die Zusage, die sich daraus ergebenden

soren des Vereins, mit dem Vorstand und mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde die Situa-

Mehrkosten durch zusätzliche Mittel zu decken.
Auch ist das Amt für Jugend darum bemüht, die

tion offen besprochen. Das Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlief für mich als

Deckungslücken des Vereins in 1999 mit weiteren
Zuwendungsmitteln zu verringern.

Geschäftsführer, der den Auftrag hat, für die Dekkung des Haushaltes zu sorgen, in einer sehr positi-

Ganz anders dagegen verhält es sich bei der Zuwendung des DFB. Es heißt zwar der DFB würde ein

ven Weise. Ging es doch um ihre zukünftigen Einkommen, die zumindest teilweise reduziert werden

Drittel der Kosten decken, jedoch wird diese Aussage dadurch reduziert, dass eine Höchstförderung

mussten. Wir kamen überein, ab der Saison 1999/
2000 in jedem Projekt jeweils zwei Stellen auf drei-

(1. Liga 100.000 DM und 2. Liga 60.000 DM) besteht. Diese festen Summen bestehen nun bereits

ßig Wochenstunden zu reduzieren, wobei im HSVProjekt eine Stelle bereits seit längerem nur so aus-

seit Einführung der Förderung 1993, ohne dass jemals allgemeine Kostensteigerungen, die im Rah-

gestattet war, also keine aktuelle Kostenreduzierung bringt. Kürzungen gab es desweiteren

men des Bundesangestelltentarifs automatisch
kommen, berücksichtigt wurden. Damit wird erneut

im Bereich der Honorarmittel und anderen eher
marginalen Bereichen. Dank der Bemühungen un-

deutlich, dass von einer Drittelbeteiligung des DFB
nicht zu reden ist. Dieses zwingt entweder zu Ein-

serer Revisoren und des Vorstandes gelang es uns,
zusätzliche Mittel für 1999 auch noch vom Ham-

sparungen und Angebotsreduzierungen oder aber

burger Fußballverband zu erhalten. Dafür ein ganz
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besonderer Dank an Arne Klindt und das Präsidium
des Hamburger Fußballverbandes. Die Halbjahresauswertung des Haushaltsjahres 1999 zeigt uns,
dass wir, wenn alle angenommenen positiven Faktoren eintreten, das Gesamtjahr ohne weitere Einsparungen überstehen. Für die Saison 1999/2000
lässt sich dieses so noch nicht sagen. Wir werden
uns jedoch mit allen Kräften dafür einsetzen. So
versuchen wir zur Zeit an zusätzliche Sponsoren
heranzukommen um z.B. bestimmte Angebote (U
18 und U 16 Fahrten) hierüber kostenmäßig dekken zu können. Auch der Gang in das Internet, welchen wir im Oktober diesen Jahres vollziehen wollen, soll dazu beitragen, neue Interessenten für unsere Angebote zu gewinnen und unsere Arbeit zu
präsentieren. Wir werden dann unter 
www.jugend-sport.de  zu erreichen sein, schauen
Sie doch einfach einmal vorbei.
Soweit mein kurzer Bericht zur aktuellen Situation, zu einzelnen Höhepunkten und zur Zukunftsperspektive des Vereins JUGEND UND SPORT e.V.
und seiner Projekte. Wenn alle angenommenen positiven Annahmen eintreffen, wird es natürlich
auch über die Saison 1999/2000 einen weiteren
Saisonbericht geben. Auf den folgenden Seiten finden Sie wieder die interessante Berichterstattung
der beiden Projekte, worin die Kolleginnen und Kollegen wieder detailliert über die abgelaufene Saison berichten.

Geschäftsstelle:
Dieter Bänisch

Geschäftsführer

Holger Groth

Unterstützung der Geschäftsführung

Sven Brux
Hendrik Lüttmer

pädagogischer Mitarbeiter bis 31.03.1998
Projektleiter (St.Pauli Fan-Laden)

Imme Glockow
Michael Thomsen

pädagogische Mitarbeiterin
pädagogischer Mitarbeiter ab 15.07.1998

Joachim Ranau

Projektleiter (HSV-Fanprojekt)

Geneviève Favé
Frank Steiner

pädagogische Mitarbeiterin
pädagogischer Mitarbeiter

St.Pauli Fanladen:

HSV-Fanprojekt:
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1. Die Zielgruppen des Fan-Laden

Die Zielgruppe des Fan-Ladens umfaßt alle jugendlichen bzw. jungerwachsenen Fans (12-27 Jahre)
des FC St.Pauli. Als Fans gelten hier Personen beiderlei Geschlechts, für die der Besuch der Spiele
des FC St.Pauli kein momentaner auswechselbarer
Beziehungspunkt ist, sondern ein elementares Ereignis im Prozeß der Sozialisation darstellt und der
Versuch der Suche nach Gemeinschaftserlebnissen und solidarischen Gesellungsformen
ist.
Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die
folgenden Gruppen gelegt:
Jugendliche Fans, die sich in Fan-Clubs zusammengeschlossen haben. Von diesen Clubs sind derzeit 110 mit einer Mitgliederzahl von 5-45 beim
Fan-Laden eingetragen und werden von diesem betreut. Hiervon sind ca. 50% als dem
zuzuarbeitenden Klientel einzuordnen.
Die Gruppe der bisher noch unorganisierten jugendlichen Fans zwischen 12 und 17 Jahren, die sich,
farbentragend und fußballzentriert, vornehmlich bei
Heimspielen des FC St.Pauli aufhalten. (Der Fan-Laden
hat zu ca. 80 Personen dieses Kreises Kontakt)
Die Gruppe der nicht organisierten Fans zwischen
17 und 29 Jahren, die sowohl Heim- als auch Auswärtsspiele regelmäßig besuchen. Der Fan-Laden
hat hier sowohl als Teil des Stadtteils als auch als
anerkannte Institution im Umfeld des FC St.Pauli
Kontakt zu mehreren hundert Personen.
Die Gruppe der selbstinitiativ arbeitenden FanClubs bzw. Fans, die sich über die Herstellung eines
Fanzines oder anderweitig im Umfeld des Vereins
über das rein Sportliche hinaus engagieren. Der
Fan-Laden besitzt in diesem Zusammenhang als
unterstützende Institution eine zentrale Funktion
im Bereich der Information/Kommunikation und
hält regelmäßigen Kontakt zu den Mitgliedern dieser Gruppe.
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Bild 2.1.c. Rechtsradikale
aus Leipzig

2. 1998 - Rückrunde

2.1. Ein Rückblick auf das zweite
Halbjahr 1998

mer mehr ausbreitete. Optionen für eine gute Zukunft des FC St.Pauli hat es nicht gegeben, der angekündigte Stadionneubau wurde erneut verscho-

In aller Kürze und in Rücksicht auf den neu gelagerten Schwerpunkt des saisonalen Berichtes muß

ben und die finanzielle Situation stand nicht zum
besten. Hier waren schon die ersten Vorzeichen für

hier noch einmal auf die bisher nicht beachtete
zweite Saisonhälfte 1998/99 eingegangen wer-

die dann folgende und für viele Fans und auch den
Fan-Laden wohl nervenaufreibenste und anstren-

den, allerdings können nur die wirklich relevanten
Punkte hier eine Rolle spielen. Diese werden hier

gendste Saison zu spüren.
c) Fanszene intern

separat aufgeführt. Einige wichtige Bereiche werden jedoch an entsprechender inhaltlicher Stelle in

Im Rücblick auf die Rückrunde 98/99 ragt für die
Fans des FC St.Pauli wohl ein Datum ganz beson-

den Gesamtbericht eingebracht.
a) Fan-Laden intern

ders heraus, der 1.5.98 mit der Begegnung gegen
den VfB Leipzig. Im Jahresbericht 1997 wurde u.a.

Die erste Jahreshälfte 1998 stand für den Fan-Laden ganz unter dem Zeichen eines Personal-

die Problematik der Zusammenstöße mit rechtsradikalen Gruppierungen angesprochen. Zitat: Die

wechsels.
Mit den geplanten Strukturänderungen im FC

traditionell dem politisch linken Spektrum zugeordnete Anhängerschaft des FC St.Pauli hatte schon

St.Pauli verließ uns zum 1.4.1998 nach 8 Jahren
Sven Brux, um die Stelle des Organisationsleiters

früher immer wieder Probleme bei Auswärtsspielen, wenn sich politisch rechts orientierte Gruppen

und Sicherheitsbeauftragten beim FC St.Pauli einzunehmen. Dies ist zum einen als großer Erfolg an-

dieses Spiel zum Anlaß nahmen, um, wie es im
Szenejargon heißt, Zecken zu klatschen.

zusehen, zeigt es doch die Akzeptanz des Fan-Ladens im Umfeld des Vereins und krönt die Bemü-

Das Spiel gegen den VfB Leipzig verlagerte diese
Problematik nun erstmals auch ans Millernor. In

hungen Faninteressen auch direkt in den Verein
hereinzutragen bzw. umzusetzen, andererseits je-

den Diskussionen und Rechtstreitigkeiten um die
neonazistischen Aufmärsche an diesem Feiertag

doch brachte uns dieser Verlust auch einige Probleme, mußte doch der Rest der Saison in personeller

hatte sich schon in den letzten Jahhren immer wieder gezeigt, daß Alternativorte für ein eventuelles

Unterbesetzung zu Ende gebracht werden. Letzteres führte dazu, daß wir uns auf die notwendigsten

Verbot von den Organisatoren ausgesucht wurden.
Einer dieser Orte war im Mai 1998 Hamburg und

Dinge in Organisation und Dienstleistung beschränken mußten und z.B. der ohnehin schon et-

das Spiel FC St.Pauli vs. VfB Leipzig. Eintrittskarten
für dieses Spiel wurden von rechten Organisatio-

was brach liegende U-16 Bereich für den Rest der
Saison nicht mehr zur Geltung kam bzw. völlig zum

nen offensiv in Leipzig verteilt und so fanden sich
mehrere hundert Personen aus dem gewalt-

Stillstand geriet. Zwar wurde der Ladenbetrieb mit
der Unterstützung von Fans und Honorarkräften

bereiten rechten Lager zu dem Spiel ein. Die Zahlen schwanken zwischen 200 und 400, in jedem

ordnungsgemäß weitergeführt, aber die Reorganisation der Arbeitsbereiche und auch die Einarbei-

Fall eine noch nicht dagewesene Masse aus diesem politischen Lager. Es soll nicht weiter auf die-

tung in Gebiete, die bisher von Sven Brux übernommen worden waren, kosteten einige Zeit. Grund

ses Spiel und die Vorkommnisse eingegangen werden, nur die Besetzung des Stadtteils St.Pauli im

hierfür war natürlich auch der recht plötzliche
Wechsel, der uns keie Zeit für eine lange Vorberei-

Anschluß an das Spiel, der vorsichtige Umgang der
Polizei mit dieser Gruppe im Stadion trotz offener

tung ließ.
b) FC St.Pauli

Rechtsverstöße und die Unsicherheit der Fanszene
des FC St.Pauli im Umgang mit dieser Situation hat

Einer sehr durchwachsenen ersten Saisonhälfte
folgte einer etwas mehr von Erfolg gekrönte zweite,

zu Diskussionen geführt, die zum Teil bis heute
nicht abgeschlossen sind. Kernpunkte der Diskus-

die fast noch im Aufstieg in die erste Liga endete.
Der vierte Platz am Ende verdrängt jedoch die vie-

sion war das einzufordernde politische Bewußtsein
der Fans, die eine solche Präsenz rechtsradikaler

len Mißstände, die es im sportlichen und vereinspolitischen Bereich gegeben hatte und vor allem

Gruppen nicht dulden dürfte und die Art des Umganges mit diesen auswärtigen Fans. Zentraler

auch die Mißstimmung, die sich unter den Fans im-

Aspekt war, dass eine umfangreiche Präsenz nach
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den Spielen im Stadtteil gefordert wurde, die von

sehr positiv aufgenommen wurde. Auch die an das

vornherein ein derartiges Auftreten verhindern würde. Innerhalb der Fans schwankten die Ziele für die

Tipspiel angehängte Tombola, bei der jeder Teilnehmer etwas gewinnen konnte, war ein voller Erfolg,

Vorgehensweise zwischen Gewaltbereitschaft und
völliger Gewaltablehnung. Fest stand jedoch für

da durch die Unterstützung des FC St.Pauli sowie
des Hauptsponsors Jack Daniels eine Menge Prei-

alle, dass es derartige Auftritte von rechten Gruppierungen nicht geduldet werden dürfen und daß

se zusammengekommen waren.
Die Teilnahme am Tipspiel sowie die regelmäßig

das Bewußtsein vieler Fans für ein wieder aktiveres
politisches Auftreten eingefordert werden müsse.

sehr hohe Besucherzahl, besonders bei den Spitzenspielen hat uns sehr gefreut, da wir trotz der er-

Wir wollen an dieser Stelle nicht die gesamte Problematik der Diskussion wiederholen, müssen je-

wähnten recht bescheidenen Mittel gegenüber anderen Anbietern eine hohe Akzeptanz des Fan-La-

doch aus Sicht des Fan-Ladens konstatieren, daß
mit dem 1.5.98 und den anschließenden Diskus-

dens als Anbieter feststellen konnten. Die umfangreichen Öffnungszeiten und der regelmäßige Be-

sionen eine Veränderung in der Fanszene eingetreten, die seitdem einen Großteil der direkten Fan-

such vieler Fans gab uns die Möglichkeit zu vielen
Gesprächen mit den Fans, so daß die WM vor allem

arbeit ausmacht und in den Folgerescheinungen
vieler Spiele der folgenden Saison zu spüren war.

als informeller Austausch ein voller Erfolg war. Der
Besuch einzelner Spieler zu den Übertragungen

Rückblickend müssen wir unsere Rolle im Mai
1998 nachdenklich reflektieren und werden dies

war ein zwar organisierter, aber positiver Nebeneffekt, den wir in Zukunft noch ausbauen sollten, da

auch im Rahmen dieses Jahresberichtes tun.
d) Weltmeisterschaft 1998

gerade die neu verpflichteten Spieler auf diesem
Wege einen Eindruck vom Fan-Laden und den Fans

Wie schon bei den vergangenen Fußballgroßveranstaltungen hat der Fan-Laden sich auch

bekommen, was für beide Seiten nur positive Effekte haben kann.

bei dieser darauf beschränkt, nur durch ausgeweitete Öffnungszeiten den Fans in Hamburg die Mög-

Die Ereignisse von Marseille und Lens waren natürlich während der WM ein Hauptgesprächsthema

lichkeit zu bieten, sich die Spiele der WM im FanLaden anzusehen. Hier stellt sich natürlich die Fra-

für die Fans. Das Bild des Lokalrivalen HSV hat bei
den Anhängern des FC St.Pauli durch die Beteili-

ge, inwieweit man durch die Durchführung von begleitenden Veranstaltungen (Fußballturniere, inter-

gung an den Ausschreitungen eine weitere negative Bestätigung erfahren und es war und ist unsere

nationale Begegnungen u.ä.) in Zukunft den Fans
noch ein besseres Rahmenprogramm bieten könn-

Aufgabe,
die
schnell
aufkommenden
Pauschalisierungen gegenüber den HSV-Fans in

te. Wir hielten dies aus verschiedenen Gründen
nicht für angebracht: Zum einen waren wir durch

klärenden Gesprächen zu verhindern. Das anstehende Derby im July 1998 stand jedoch auch we-

unser angesprochenes Personalproblem durch die
fast tägliche Öffnung des Ladens sehr einge-

gen Lens für viele St.Paulianer in einem besonderen Licht und wir müssen feststellen, daß sich be-

spannt, zum anderen ist inzwischen durch die verschiedensten
kommerziellen
und
nicht-

stehende Animositäten der Fans durch den Sommer 1998 leider verfestigt haben.

kommerziellen Anbieter rund um die Spielübertragungen ein derartiges Überangebot vorhan-

Das nach Lens folgende Interesse der Medien an
Fanprojektarbeit, gerade auch in Hamburg, betraf

den, daß wir mit unseren relativ beschränkten Möglichkeiten nicht mithalten können. Deswegen wur-

natürlich auch den Fan-Laden und die Anfragen
häuften sich über einen Zeitraum von mehreren

de auch bei dieser WM das fast schon als Standardprogramm zu bezeichnende Angebot der letz-

Wochen. Hierauf wird an geeigneter Stelle noch einmal eingegangen.

ten Jahre beibehalten:
- Übertragung jedes Spiels (mit Ausnahme des
Spiels um Platz 3) sowie
- für jeden zugängliches WM-Tipspiel

2.2. Jahresüberblick 1998
(Rückrunde, bis 12.7.98)

Darüber hinaus hatten wir durch die Räumung
des Gartens die Möglichkeit, in unregelmäßigen

Der Jahresüberblick für den Fan-Laden FC St.Pauli

Abständen mit den Fans gemeinsam zu grillen, was

umfaßt nur die besonderen Veranstaltungen über
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die Ladenöffnungszeiten, die jeweils am Beginn

dorf

des Monats stehen, hinaus. Da der Fan-Laden über
regelmäßige Öffnungszeiten fast jederzeit von den

24.03.98
29.03.98

Fans und Zielgruppen nutzbar ist, soll dies hier
nicht noch einmal explizit wiederholt werden.

Diverse Treffen zur Neuorganisation des FC St.Pauli
unter Einbindung des Fan-Ladens

Heimspielbegleitung bedeutet im übrigen jeweils
auch Ladenöffnung vor und nach dem Spiel, unab-

Fanbeauftragtentagung in Nürnberg
Auswärtsbegleitung Wattenscheid 09

April

hängig vom Wochentag.
Der Fan-Laden wird als Veranstaltungs- und öf-

(Öffnungszeiten Di-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
03.-04.04.98 Blockseminar Subkulturelle Ju-

fentlicher Raum darüberhinaus von der Redaktion
des Fanzines Der Übersteiger (wöchentlich, z.T.

gendarbeit in Hamburg an der Universität Innsbruck

täglich, BallKult e.V. (wöchentlich) und der SupportGroup (unregelmäßig 1-3mal die Woche) genutzt.

05.04.98

Heimspielbegleitung Stuttgarter
Kickers

Bei diesen Treffen sind Mitarbeiter des Fan-Ladens
anwesend.

13.04.98

Auswär tsbegleitung
Cottbus

18.04.98

Fußballturnier jugendlicher Asylbewerber unter Beteiligung von

Januar

Energie

(Öffnungszeiten ab 6.1.98 = Di-Fr. von 15.00 19.00 Uhr)

20.04.98

St.Pauli-Fanmannschaften
Heimspielbegleitung 1. FC Nürn-

05.01.98
07. - 08.1.98

U-16-Treffen im Fan-Laden
Ratsherrncup

22.04.98

berg
Fan-Talk mit St.Pauli-Manager Ste-

19.01.98

Filmvor führung der Polizei im
Cinemax

27.04.98

fan Beutel
Auswärtsbegleitung SC Freiburg

27.04.98
Februar
(Öffnungszeiten Di-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
04.02.98
Austauschgespräch mit HdJ St.Pauli

Fernsehübertragung SC Freiburg FC St.Pauli
Mai

11.02.99

Sondierungsgespräch Fan-Laden
und Stadionzeitung FC St.Pauli

(Öffnungszeiten Di-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
01.05.98
Heimspielbegleitung VfB Leipzig

13.02.98

Heimspielbegleitung Greuther
Fürth

04.05.98

Informationsgespräch mit Studierenden

22.02.98
22.02.98

Auswärtsbegleitung FC Gütersloh
U-16 Fahrt Gütersloh

04.-06.05.98
08.05.98

KOS-Konferenz in Karlsruhe
Auswärtsbegleitung FC Carl-Zeiss

24.02.98

Vorbereitungstreffen für das Spiel
Holstein Kiel vs. FC St.Pauli (A) in

15..16.05.98

24.02.98

Jena
Fan-Finale in Berlin

Kiel
Austauschgespräch mit HdJ St.Pauli

18.05.98

Heimspielbegleitung Eintracht
Frankfurt

Diverse Treffen zur Neuorganisation des FC St.Pauli unter Einbindung

19.05.98
21.05.98

Spielbegleitung Toto-Pokal-Finale
Auswärtsbegleitung KFC Uerdingen

des Fan-Ladens

29.-30.05.98

Blockseminar Subkulturelle Jugendarbeit in Hamburg an der Uni-

März
(Öffnungszeiten Di-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)

versität Innsbruck

01.03.98
01.03.98

Auswärtsbegleitung Holstein Kiel
Auswärtsbegleitung FSV Mainz

Juni
(Öffnungszeiten bis 10.6.98

06.03.98
07.03.98

Heimspielbegleitung FSV Zwickau
Fan-Club-Delegiertenversammlung

19.00 Uhr, ab 10.6. zur Weltmeisterschaft ab einer
Stunde vor der ersten Übertragung bis ca. 30 Minu-

09.-11.3.98
14.03.98

BAG-Tagung in Aue
Auswärtsbegleitung Fortuna Köln

ten nach der letzten Übertragung)
03.06.98
Heimspielbegleitung SV Meppen

20.03.98

Heimspielbegleitung Fortuna Düssel

03.06.98

Di-Fr. von 15.00 -

Pressegespräch zur Veröffentli-
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chung des Buches Ball&Birne im
04.06.98

Fan-Laden
BAG Nordverbundtreffen Hannover

05.06.98

Fan-Club-Versammlung 14. Mai und
die Hoffnung bleibt im Fan-Laden

30.06.98

Schülerprojektgruppe im Fan-Laden

Juli (bis 12.7.98)
(Öffnungszeiten zur Weltmeisterschaft ab einer
Stunde vor der ersten Übertragung bis ca. 30 Minuten nach der letzten Übertragung)
03.07.98
03.07.98

Schülerprojektgruppe im Fan-Laden
Vortrag Fußball und Fans an der
Uni HH (Schwerpunktfach Fußball)
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3. Die Saison 1998/99
Allgemeiner Rückblick

Der sportliche und politische Verlauf Das Debakel

Die oben geschilderten Geschehnisse waren für

nimmt seinen Lauf
Mit dem dritten Jahr in der zweiten Liga nach

die gesamte Fanszene von entscheidender Bedeutung. Der Zuschauerrückgang ist ein deutliches

dem Abstieg 1997 etabliert sich der FC St.Pauli zunehmend in dieser Spielklasse. Zwar endete die

Zeichen, war für uns aber nur eine Reduzierung auf
ein St.Pauli-typisches Niveau, sehr viel deutlicher

Saison 1997/98 noch mit einem überraschenden
4.Platz, doch verdeckte die Chance auf den Wieder-

zu spüren waren der Frust und die Aggression, die
sich durch die Entwicklungen ergaben. Vereins-

aufstieg, die sich zum Ende dieser Spielzeit ergab,
die grundsätzlichen Probleme im Verein. Die abge-

politisches Chaos, ausbleibender Stadionneubau
und sportlicher Mißerfolg ergaben eine brisante Mi-

laufene Saison 98/99 war dann auch gekennzeichnet durch Abstiegskampf und vereinspolitische

schung, die sich immer wieder in Streitereien der
Fans untereinander zeigten. Erwartungshaltung

Querelen. Mit dem Überwintern auf einem Abstiegsplatz war schließlich der Höhepunkt erreicht

und Realität klafften zu weit auseinander und nach
Jahren der Gelassenheit im Umgang mit solchen Si-

und sollte mit dem Trainerwechsel zu Willi Reimann
behoben werden. Tatsächlich spielte die Mann-

tuationen, zeigte sich gerade in der vergangenen
Saison, daß ein nicht unerheblicher Anteil der Fans

schaft eine zwar nicht gute, aber ausreichend erfolgreiche Rückrunde, um sich am Ende mit Platz 9

empfindlich auf die Entwicklungen reagiert. Die mit
den Fans geführten Diskussionen waren fast aus-

vor dem Regionalligaabstieg zu retten. Zu den
sportlichen Dramen gesellte sich ein vereins-

schließlich von Mißstimmung geprägt und verbesserten das Klima im Fan-Laden sicherlich nicht.

politisches, welches seinesgleichen sucht. Im
Herbst 1998 war der Verein so gut wie bankrott,

Auch uns fiel es zunehmend schwerer, Seelenmassage zu betreiben, ist doch durch unsere enge An-

der kommissarische Vizepräsident Ahrens trat zurück. In der Diskussion um die Umbenennung des

bindung an den Verein auch unser Tagesgeschäft
betroffen und drohender sportlicher Abstieg oder

Stadions fand schließlich auch ein Teil des Aufsichtsrats einen Auslöser für den Ausstieg und so

Begriffe wie Konkurs, Bankrott und Lizenzentzug
betreffen auch die Mitarbeiter selber bzw. lösen

verblieben im November 1998 vier Aufsichtsräte
sowie ein Vizepräsident neben Präsident Weisener.

realistische Existenzängste aus.

Der Verein war so gut wie handlungsunfähig. Der
wiederum verschobene Neubau des Stadions tat
ein übriges, um die Gesamtstimmung zu verschlechtern. Es darf hierbei nicht übersehen werden, daß ein durchaus relevantes Potential an Fans
Mitglied im FC St.Pauli ist und diesen Entwicklungen direkt beiwohnt.
Mit der Neuwahl eines Vizepräsidenten und der
Komplettierung des Aufsichtsrates schien sich die
Situation im Januar 1999 zu beruhigen, um dann
jedoch zwei Monate später völlig zu eskalieren. Präsidium und Kontrollgremium zerstritten sich vollkommen, die Vereinspolitik wurde auch für die
Fans zunehmend bedeutender als das sportliche
Geschehen. Bis heute hat sich die Situation nicht
endgültig beruhigt. Der Verein liegt finanziell am
Boden, der Neubau des Stadions scheint in weite
Ferne gerückt und große Optionen sind nicht zu erkennen. Diese Entwicklungen sind nicht unerheblich für die Fanszene und haben unsere Arbeit in
der abgelaufenen Saison sehr geprägt.
Fanszene  Abwanderung, Frust und
Aggressivität
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wir alle durchlaufen mußten.
Nach einiger Zeit der Inaktivität in der Fanszene und des Zurückgehens der Nutzung des
Fan-Ladens durch die Fans war die Saison
1998/99 vom kompletten Gegenteil geprägt.
Die Wiederbelebung der u-16-Gruppierung, die
ständigen Treffen der Support Group und von
BallKult und die Einbindung des Fan-Ladens
auch in organisatorischer Hinsicht in die Grup-

10 Jahre Braun-Weisse
Teufel, mit Artur Maxhuni
(Bildmitte)

pierungen führten oftmals zu einer Überforderung der MitarbeiterInnen. Hier gilt es in ZuFan-Laden intern 2. Liga und was nun?
Unabhängig von den angesprochenen Existenzäng-

kunft, besser zu strukturieren und zu delegieren, um beiden Seiten, den Fans und den

sten und der Mißsstimmung in der Fanszene und
auch bei uns im Fan-Laden, die die Saison grundsätz-

MitarbeiterInnen, ein entspannteres Umgehen
zu ermöglichen. Festzuhalten bleibt aber, daß

lich geprägt haben, mußten wir uns auch anderen
Änderungen in der täglichen Arbeit stellen. Mit Micha-

die zunehmende Inanspruchnahme des FanLadens durch verschiedene Fangruppen eine

el Thomsen stieß zu Saisonbeginn ein neuer Mitarbeiter zu uns, der zwar durch sein Praktikum beim HSV-

positive Entwicklung darstellt, der wir uns stellen wollen und müssen.

Fanprojekt Erfahrungen im Bereich Fans aufwies,
sich jedoch erst einmal in die neue Arbeit einfinden

Abwanderung, Inanspruchnahme des Ladens, Vereinskrise, Mitarbeiterwechsel und der

mußte. Die Ansprüche, die von Fanseite an den FanLaden herangetragen werden und die zentrale Rolle,

Frust in der Fanszene waren prägend für die
gesamte Saison und wurden schließlich durch

die wir im Umfeld des FC St.Pauli spielen, machte dies
nicht einfacher, war doch zumeist kaum Zeit, um Ar-

die eigenen finanziellen Probleme verstärkt.
Insgesamt waren wir alle froh, daß die vielleicht

beitsbereiche und Arbeitsabläufe kennenzulernen.
Auch für die bestehenden Mitarbeiter war dies eine

negativste und stressreichste Saison beim FC
St.Pauli im Juni 1999 vorbei war und können

neue Situation, da die festgefahrenen Strukturen aufgebrochen werden mußten und gewisse Veränderun-

nur hoffen, daß derartig viele Negativentwicklungen in der kommenden Saison nicht

gen eintreten mußten, insgesamt ein Lernprozeß, den

wieder gemeinsam auftreten.
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4. Fans und Fanselbstorganisationen beim
FC St.Pauli

4.1. Nordkurve

ternativer Hintergrund etc. doch mit der Einführung

Während wir in den letzten Jahren deutlich auf die

von Block 1 und der oben angesprochenen
Wanderbewegung haben sich auch hier Änderun-

Zentrierung von jugendlichen und farbentragenden
Fangruppen in der Nordkurve hingewiesen haben,

gen ergeben. Block 1 und die ca. 1200 Fans haben
sich innerhalb eines Jahres optisch und akustisch

müssen wir nun von einer veränderten Situation
sprechen. Mit der Einrichtung der Singing Area hat

als neuer zentraler Fanblock herauskristallisiert,
ohne jedoch das Gesamterscheinungsbild der Ge-

eine starke Wanderbewegung in Richtung Gegengerade eingesetzt. Gerade dies war auch eines der

gengerade völlig zu verändern. Vielmehr ist dies als
eine Zentrierung und Wanderbewegung vieler

Ziele des Blockes 1 (s.u.) Viele Fans aus der Nordkurve haben ihre angestammten Plätze verlassen

Einzelgruppen zu einer Großgruppe zu interpretieren, die sich jedoch bis heute noch nicht homogeni-

und sich unterhalb des Blocks 1 in der Gegengerade versammelt. Für die Nordkurve bedeutet dies

siert hat, soweit dies bei einer derartigen Gruppengröße überhaupt möglich ist.

ein Aufbrechen alter Strukturen. Während sich früher auch bei geringeren Besucherzahlen ein deutlicher Fanblock herauskristallisierte, verteilen sich
verbliebenen Fans mehr und mehr in verschiedene

4.3. Der Support-Block

Gruppen über die gesamte Nordkurve.
Optisch kann von einem Fanblock wie
früher nicht mehr gesprochen werden.
Zwar herrscht immer noch eine gewisse
Zentrierung in der Mitte der Kurve, doch
die geringe Anzahl an Besuchern (während die Gegengerade fast immer nahezu ausverkauft ist, verbleibt die Hälfte
der Plätze in der Nordkurve verwaist),
doch von einer auffälligten Gesamtstruktur eines Fanbereiches zu sprechen, fällt zunehmend schwerer. Neben
einigen Fan-Clubs, die traditionell in der
Nordkurve stehen und noch immer vielen jüngeren

Nachdem im ersten Halbjahr 1998 der Block 1 unter

Fans dominiert mehr und mehr ein fannahes, aber
nicht fantypisches Publikum den optischen Ein-

dem Dach der Gegengerade zunehmend zum festen
Bestandteil der Gegengerade wurde, wurden für die

druck. Inwieweit sich hier eine Neustrukturierung
über die Zeit hin entwickelt, bleibt abzuwarten. Die

Saison 1998/99 vom Fan-Laden in Kooperation mit
dem Kartencenter FC St.Pauli vergünstigte Dauer-

fehlende Strukturierung macht es dem Fan-Laden
zumindest nicht leichter, in diesem Arbeitsbereich

karten entwickelt und hiervon 160 Stck verkauft.
Die restlichen ca. 80 Tickets für diesen eigentlichen

des Stadions tätig zu werden. Erste Versuche wurden durch ein Treffen der verbliebenen Fan-Clubs

Sitzplatzbereich werden ausschließlich über den
Fan-Laden als Einzeltickets zu den Spielen verkauft.

unternommen, um zunächst auch die Selbstinterpretationen der Fans zu sondieren.

Da die gesamte Geschichte des Blockes vom FanLaden angeregt und mit den Fans gemeinsam
durchgesetzt wurde, obliegt uns durch den Kartenverkauf eine gewissse Kontrolle der Fans, um zu ver-

4.2. Gegengerade

hindern, daß auf diesem Wege nicht-Interessierte
verbilligte Karten erhalten können. Der Block 1

Auch in diesem Bereich des Stadions müssen von
unserer Seite Modifikationen hinsichtlich der Ein-

(auch Support Block oder Singin Area genannt)
setzt sich in seiner Gesamtstruktur aus allen Fan-

schätzung der Fanszene vorgenommen werden.
Noch immer treffen zwar gewissen Einschätzungen

lagern zusammen. Einzelpersonen und Gruppen haben hier ihren Platz ebenso gefunden wie Mitglieder

zu: hoher Frauenanteil, studentischer und links-al-

aus fast 20 Fan-Clubs. Eine homogene Gruppe ist
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dies jedoch nicht, kleinster gemeinsamer Nenner ist

Oberhausen, als es z.T zu massiven Auseinander-

der Versuch der deutlicheren Untestützung der
Mannschaft, mit der auch andere Bereiche des Sta-

setzungen kam. Rund um das Hannoverspiel gab
es eine intensive inhaltliche Auseinandersetzung

dions in gewisser Weise animiert werden sollen.
Darüberhinaus ist der Block 1 das Ergebnis eines im

mit der Polizei und im nachhinein mehrere Treffen
zur Aufarbeitung. Während in der Presse gerade

letzten Jahresbericht angedeuteten Unbehagens
vieler Fans ob der Stimmung und der eigenen Positi-

nach dem Oberhausenspiel von einem Gewaltpotential bei St.Pauli gesprochen wurde und auch

on im Stadion. Die deutliche Wanderbewegung in
den Stehlatzbereich unterhalb des Blockes ist ein

die Begriffe Kategorie C und Hooligans im Umfeld
des Vereins kursierten, sehen wir die gesamte Si-

Zeichen des Erfolges dieser Idee, wenn sie auch zu
erheblichen Problemen geführt hat, die noch Thema

tuation etwas differenzierter. Aus den Reaktionen
auf rechte Provokationen sind bei einigen Fans im-

sein werden.

mer mehr Aktionen geworden, die Hemmschwelle,
gegen Provokationen auch präventiv vorzugehen,

4.4. Problemgruppen

ist erheblich gesunken. Ein Organisationsgrad innerhalb dieser Szene ist jedoch nicht vorhanden,

allgemein:

es handelt sich hierbei um fast ausschließlich dem
Fan-Laden bekannte Fans und nicht um eine neue

Als Verein des ärmsten Hamburger Stadtteils spiegelt das Millerntor auch immer wieder den sozialen

Gruppe. In schon stattgefundenen intensiven Gesprächen und einer Fanvollversammlung explizit zu

Brennpunkt St.Pauli wieder. Von Arbeitslosigkeit,
Obdachlosigkeit und Armut betroffene Menschen

diesem Thema haben wir festgestellt, daß eine
Menge Unbehagen innerhalb der Fanszene ob die-

finden sich recht zahlreich unter den
ZuschauerInnen, die soziale Bedeutung des Ver-

ser Entwicklung vorherrscht. Die schweigende
Mehrheit verurteilt diese Entwicklung, hat aber

eins für diese Menschen und den gesamten Stadtteil darf daher nicht unterschätzt werden, auch

noch Schwierigkeiten, sich zu artikulieren. In jedem
Fall muß konstatiert werden, daß der oben ange-

wenn Äußerungen von offizieller Seite, daß Fußball
am Millerntor alle zwei Wochen die Explosion ei-

sprochene Frust über die allgemeine Situation hier
mit hereinspielt. Auch die schon angesprochene

nes sozialen Brandherdes verhindere ein wenig
überzogen sind und dem Verein im Zusammenspiel

Vollversammlung im Mai 1998 muß im Nachhinein
noch einmal kritisch reflektiert werden. Trotz der

unterschiedlichster Faktoren im Stadtteil St.Pauli
ein zu großes Gewicht zusprechen. Ohnehin ist die

damals sehr differenzierten und kontroversen Diskussion um Gewalt gegen rechtsradikal auftreten-

These vom sozialen Regulativ Fußballverein nicht
ausreichend belegt. Spieler und Verein müssen

de Fans müssen wir uns den Vorwurf gefallen lassen, mögliche Entwicklungen aus diesem Treffen

aber in diesem Zusammenhang noch immer mehr
Verantwortung zeigen und nicht nur das Klischee

unterschätzt zu haben. Sätze wie keine rechten
Gruppierungen im Stadtteil dulden oder die stän-

verkaufen. Der Fan-Laden versucht in diesem Zusammenhang auch, die Sensibilität des Vereins für

dige Forderung nach Präsenz haben scheinbar ein
Absinken der Hemmschwelle herbeigeführt und

diese Problemlage zu entwickeln, was jedoch bei
der ständig wiederkehrenden sportlichen finanziel-

schuf Situationen, in denen relativ undifferenziert
und pauschal Gästefans verbal und auch körper-

len Notlage des Vereins recht schwierig ist.
fußballspezifisch:

lich attackiert wurden. Aus polizeilicher Sicht hat
sich bei St.Pauli ein nicht unerhebliches, wenn

Die Fans des FC St.Pauli genossen bisher bundesweit einen hervorragenden Ruf. Nicht zuletzt die

auch unorganisiertes Gewaltproblem entwickelt,
welchem mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnet

Bestätigung durch die Polizei und den Ordnungsdienst des Gastvereins unterstrich diesen Punkt. In

wird. Dies müssen wir so akzeptieren, auch wenn
wir der Einschätzung so nicht folgen können. Insge-

der vergangenen Saison hat dieser Ruf einige
schwere Kratzer abbekommen. Beginnend mit dem

samt zeigt sich für uns eine Entwicklung auf, die
auch bei anderen Vereinen und gesamt-

Derby gegen den HSV zog sich eine gewisse Aggression durch die gesamte Saison. Höhepunkt waren

gesellschaftlich zu beobachten ist: zunehmende
verbale und auch körperliche Aggressionen. Auf die

schließlich die Spiele gegen Hannover 96 und RW

Gefahr hin, sich zu wiederholen: Der gesammelte
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Frust einer gesamten Saison findet auch hier sei-

700), befindet sich innerhalb dieser abstrakten

nen Widerhall. Derzeit zeichnet es sich jedoch ab,
daß durch die Gespräche und Treffen eine gewisse

Zahl ein Kern von ca. 150-250 echten Fans, was
absolut unüblich ist. Diese fahren nicht nur regel-

Sensibilisierung der Szene eingetreten ist. Durch
die enge Anbindung an die Fanszene haben wir

mäßig zu den Auswärtsspielen, sondern engagieren sich für die Rechte der zweiten Mannschaft,

durchaus die Möglichkeit, hier Einfluß zu nehmen
und werden dies auch tun. Die gesamte Situation

was Spielort (zumeist nicht am Millerntor, was zu
erheblichen Streitereien führt) und Stellung im Ver-

sollte nicht überdramatisiert werden, ist aber
durchaus für uns als relevant zu bezeichnen. Es

ein betrifft. Insgesamt muß man konstatieren, daß
sich der aktivste Kern aller St.Pauli-Fans innerhalb

bleibt zunächst abzuwarten, ob sich in diesem Zusammenhang neuere Gruppenprozesse abspielen

dieser Gruppierung wiederfindet und über die
Fanzines, die Supportgroup und die AGiM einen

oder ob dies nur ein momentaner Ausbruch war.
Die im vergangenen Jahr angesprochenen allge-

nicht unerheblichen Einfluß gewonnen hat. Der
Fan-Laden wird in dieser Gruppe als Kommunikat-

meinen Tendenzen einer wieder erstarkenden
rechten Szene im Fanmilieu haben sich bestätigt

ions- und Informationsort genutzt. Protestaktionen,
kleinere Demonstrationen und die ständige Nach-

und tragen einen nicht unerheblichen Anteil an der
Entwicklung bei St.Pauli.

frage zu der Amateurproblematik gehören hier inzwischen zum Alltag einer Gruppe, derer sich die

Fakt jedoch ist, daß die gruppendynamischen
Prozesse, wenn sich Fans durch rechte Sprüche

Fanbetreuung in ihrem Selbstverständnis nicht
mehr entziehen kann. Zwar muß die Eigenständig-

blind provozieren lassen, ohne zu erkennen, daß
diese oftmals nur für eben diese Wirkung

keit der Szenerie betont werden, aber nicht nur bei
Problemspielen (die auch in den unteren Ligen vor-

instrumentalisiert werden, eine immer größere Rolle spielen.

kommen) ist die Anwesenheit der Mitarbeiter vonnöten, vor allem aus Gründen des Informationsaustausches und der vielen vereins- und fanpolitischen Diskussionen, die rund um die Spiele

4.5. Die Fans der Amateure

stattfinden. In der Saison 1998/99 haben sich die
Amateure erneut den Aufstieg in die Regionalliga

Schon seit geraumer Zeit hat sich die Amateurmannschaft des FC St.Pauli eine eigene Fan-

erspielt und damit ihren Status innerhalb der Fanszene wieder ausgebaut. Hierdurch werden zumin-

gemeinde erarbeitet. Mit der Amateurmannschaft
verbinden viele Fans das, was in der Profiabteilung

dest bei Spitzenspielen auch wieder mehr Fans zu
den Spielen erscheinen, die sonst nicht zum harten
Kern der Amateurfans gehören. Der Stellenwert der
St.Pauli Amateure führt zumindest bei diesen Spielen dazu, daß fast zwei Teams zu unserem Arbeitsbereich gehören, auch wenn die Größe, Überschaubarkeit und Zusammensetzung der Szenerie die Arbeit erleichtert.

4.6. Fan-Clubs
In den letzten Jahren wurde z.T. sehr ausführlich
über die Fanclubs beim FC St.Pauli berichtet. Dies
als verloren gilt: Nähe zum Verein und zur Mannschaft. Mit dem Aufstieg in die Regionalliga im

soll in diesem Jahr nicht geschehen, da dieser Bereich ob der Entwicklung in anderen Gruppen ein

Sommer 1995 erreichte die Mannschaft ihr sportliches Limit und auch die Fanaktionen nahmen ein

wenig in den Hintergrund gerückt ist. Allerdings
zeichnet sich mit der Wahl eines Sprecherrates für

gehöriges Ausmaß an. Während die allgemeinen
Zuschauerzahlen eher denen einer normalen Ham-

die Fanclubs ab, daß sich hier in Zukunft wieder einiges tun wird. Derzeit wird vom Sprecherrat in Zu-

burger Amateurmannschaft gleichen (ca. 400-

sammenarbeit mit dem Fan-Laden eine Neustruk-
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turierung der Arbeit angestrebt, um einen Großteil

ensverhältnis der Fans zum Fan-Laden darf in die-

in die Hände der Fans selber zu legen. Auch weiterhin geben sich die unorganisierten Fan-Cliquen

sem Zusammenhang nicht unterschätzt werden.
Den MitarbeiterInnen gelingt es somit, ständig Kon-

eher einen kleinen institutionalisierten Rahmen,
als daß sie wieder stark reglementierte Organisati-

takt zu halten zu den organisierten Fans und auf
sämtliche Probleme persönlicher oder bloß organi-

onsformen bilden. Die Anzahl der Fan-Clubs beim
FC St.Pauli bestätigen, daß ein relevantes Feld bei

satorischer Art schnell reagieren zu können.

diesem Verein existiert, dessen Bearbeitung auch
weiterhin Kernarbeit des Fan-Ladens ist und trotz
der Delegierung an den Sprecherrat bleiben wird.
Schwerpunkte auch in der vergangenen Saison wa-

Die Fan-Club Delegiertenversammlungen

ren:
Information

In der Saison 1998/99 wurden zwei Fan-ClubDelegiertenversammlungen durch den Fan-Laden

Bei entscheidenden Veränderungen rund um den
FC St.Pauli werden die Fan-Clubs durch den Fan-La-

einberufen, die entsprechend der Geschehnisse
rund um den Verein inhaltlich beeinflußt waren.

den in Rundschreiben informiert. Darüberhinaus
gehen auch die Turniereinladungen durch Fans in

Insgesamt stellen sich diese Versammlungen als
wichtiges Diskussionsforum für die organisierten

der ganzen BRD an den Fan-Laden, werden gesammelt und an die Clubs weitergeleitet. Ebenso ver-

Fans dar und für den Fan-Laden als wichtige
Kontaktaufnahmemöglichkeit mit denselben.

hält es sich mit Anfragen von Einzelpersonen, die
Interesse an einer Mitgliedschaft haben und über

Am 31.10.98 trafen sich die Delegierten von 29
Fan-Clubs zu folgenden Themenbereichen:

den Fan-Laden an entsprechende Clubs z.B. ihrer
Altersklasse vermittelt werden können.

- Jahreshauptversammlung beim FC St.Pauli (Bericht von Aufsichtsrat Holger Scharf)

Organisation
Unter diesen Aspekt fallen Fan-Club-Turniere und

- Support-Group (Diskussion um Wirken und Werden von Block 1)

Versammlungen. Zur Zeit richtet der Fan-Laden einmal pro Jahr die Fan-Club-Meisterschaft aus (Extra-

- Neustrukturierung der Fan-Clubs (Stichwort
Sprecherrat)

punkt Turniere). Darüberhinaus sollen zumindest
zweimal jährlich Fan-Club-Delegierten-Versamm-

- BallKult - (Bericht zur aktuellen Lage)
- Derby (Rückblick auf das Spiel im July 98 gegen

lungen stattfinden, allerdings auch in Abhängigkeit
davon, inwieweit von Fan-Clubseite aus Bedarf an

den HSV)
Am 20.2.1999 trafen sich die Vertreter von 25 Fan-

einer solchen Veranstaltung besteht. Diese werden
vom Fan-Laden einberufen und organisiert.

Clubs zu folgenden Themenbereichen
- Vorstellung des Konzeptes Sprecherrat

Sonstiges
Hierunter fallen u.a. die Vermittlung von Medien-

- Wahl des Sprecherrates
- BallKult (wie steht es um das Haus für Fans /

nachfragen. Noch immer werden z.B. in letzter Zeit
Besucher und/oder Gäste für Talkshows gesucht.

Fanpool)
- Nachlese der JHV vom 29.1.99

Derartige Anfragen werden mit dem Einverständnis
der Fan-Clubs weitergeleitet. Auch einfache

- Vorschau auf die JHV am 15.4.99 - Stichwort
KGaA

Interviewwünsche von Medien können über die
Zentrale Fan-Laden an die organisierten Fans ver-

- Nachlese Millerntor-Cup
- Auswärtsfahrten 1999

mittelt werden. Hier stehen natürlich aktuelle Themen, den Club betreffend, im Vordergrund. Seit der

- Support Group - Konzeptpräsentation
- Verschiedenes
(Transpicontest,
Mitglieds-

Gründung des Sprecherrates wurden die Anfragen
vermehrt dorthin delegiert.

kampagne, sonstiges)
Sprecherrat

Obwohl hier nur ein Teil der Fan-Club-Arbeit dargestellt werden konnte, so verdeutlicht dies doch

Bei der letzten Delegiertenversammlung der FanClubs wurde mit dem Sprecherrat erstmals ein ei-

die zentrale Position des Fan-Ladens innerhalb der
organisierten Fanszene des FC St.Pauli. Die durch

genständiges Gremium der Selbstorgansisation
von den Fans gewählt. Die fünf Mitglieder aus fünf

diese Rolle hergestellten Kontakte und das Vertrau-

verschiedenen Fan-Clubs arbeiten seit dem inten-
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siv an den Ideen zur Neustrukturierung der FanClub-Verwaltung. Beginn der Arbeit soll die Saison
1999/2000 sein.
4.7. Supportgroup (vgl. 13.1.)
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voraussetzung für ein eigenständiges Projekt der
Fans in dieser Größenordnung. Am Vorbild von FISH
e.V. (Herausgeber des Fanzines Der Übersteiger)
4.8. BallKult

wurde eine Satzung erarbeitet und eingereicht sowie die anstehenden Arbeiten in verschiedene Ar-

Die Gründung und die Arbeit des Fanvereins
BallKult e.V. war eines der prägendsten Ereignisse

beitsgruppen delegiert.
Ziel war es, über die Einbindung und Nutzung be-

der Saison 1998/99. Es würde zu weit führen,
sämtliche Aktionen und Arbeiten von BallKult e.V.

stehender Organisationen wie JUGEND UND SPORT
e.V., eine Struktur zu entwickeln, die ein Projekt

aus dem gesamten Jahr hier auszuführen. Neben
einer ausführlichen Dokumentation sollten aber

dieser Größe benötigt.
Nach nunmehr einjähriger intensivster Arbeit mit

die grundsätzlichen Abläufe hier ihren Platz finden.
Im Sommer 1998 hatte sich eine Gruppe von

der Erstellung von Bauplänen, dem Versuch des
Aufbaus einer Lobby bei politischen Entscheidungs-

Fans zusammengefunden, deren primäres Ziel es
war, ein Veranstaltungszentrum für Fans des FC

trägern, Erstellen von Konzeptmappen, Ideen für
einen Sponsorenpool zur Unterstützung der gesam-

St.Pauli aufzubauen. Ausgangsgedanke war die im
Frühjahr 1999 anstehende Schließung der Fan-

ten Fanszene (Fanpool) und wöchentlichen Versammlungen plus Arbeiten in diversen Arbeitsgrup-

kneipe Zum Letzten Pfennig und die daraus resultierende Befürchtung, keinen zentralen Anlauf-

pen, ist die Idee zunächst einmal gescheitert. Nach
mehrmaligen Anläufen und dem Versuch, durch

punkt für die Fans neben dem Fan-Laden mehr zu
besitzen. Es war von vornherein klar, daß eine reine

mehr Öffentlichkeit Druck zu erzeugen, kam im Dezember 1998 die Absage der Sprinkenhof AG für

Fankneipe den Ansprüchen nicht genügen würde,
sondern daß gemäß den Organsiations-strukturen

das Hotel Mui. In der Folgezeit wurde sich
intensivst um zwei weitere mögliche Projekte ge-

der einzelnen Fangruppen ein Art Haus für Fans
dem Idealfall sehr nahe kommen würde. Dieser

kümmert, doch auch diese (beide unter der Verwaltung der Sprinkenhof AG) konnten nicht verwirklicht

Gedanke wurde unterstützt durch das erste Gebäude, welches BallKult als mögliches Projekt in Angriff

werden. Die größte Erfahrung, die die BallKult-Aktivisten in diesem Zeitraum machten, war, daß trotz

nehmen wollte.
Das ehemalige Hotel Mui in der Budapester Str.

guter eigener Voraussetzungen die Umsetzung eines solch großen Projektes an politischen und be-

schien alle Voraussetzungen für ein Großprojekt zu
besitzen. Die Möglichkeiten dieses Gebäudes

hördlichen Hürden scheitern kann. Aus Sicht des
Fan-Laden eine bis jetzt sehr enttäuschende Ent-

schienen ideal. Neben einer geräumigen Kneipe,
die auch Platz für größere Veranstaltungen bot, bo-

wicklung, scheint sie doch zu zeigen, daß eine öffentliche Lobby für Fußballfans auch bei progressiv-

ten sich Räumlichkeiten für einen Umzug des FanLadens sowie in den oberen Stockwerken Zimmer

sten Ansätzen nur marginal vorhanden ist.
Für den Fan-Laden war neben der Support Group

für ein mögliches Fan- und Jugendhotel.
Im Sommer 1998 wurde auf der Gründungsver-

die Aktivitäten rund um das Projekt BallKult eines
der größten Projekte der vergangenen Saison. In-

sammlung der Verein BallKult e.V. (Verein für Fußball und Kultur auf St.Pauli) gegründet. Die Vereinsstruktur galt nach kurzen Diskussionen als Grund-
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tensive Mitarbeit in den möglichen Bereichen, organisatorische und bürokratische Unterstützung,

wie es die Herausgabe eines Fanzines erfordert
(PiPA), zum anderen rein berufliche und damit zeit-

ständige Informationsquelle für interessierte Fans,
Versammlungsort etc. Jedoch ging es hierbei nicht

liche Aspekte (Splitter). Letzteres wird auch deutlich daran, daß der Splitter mit zwei eigenen Seiten

nur um die Unterstützung und Betreuung einer aktiven Fangruppe, sondern auch um das originäre Ei-

im Übersteiger miterscheint, somit nicht völlig verschwunden ist und zum Ende der Saison 1998/99

geninteresse an dem Projekt. Ein Haus für Fans, in
dem sämtliche relevanten Fangruppen und der

mit einem Athletic Bilbao special wieder ein Heft

Fan-Laden gemeinsam mit einem Veranstaltungszentrum untergebracht sind, war für die Gesamtstruktur des Projektes eine faszinierende Idee,
ganz abgesehen von den räumlichen Vorteilen, die
ein solches Projekt mit sich bringt, zeigte sich doch
an der intensiven Nutzung des Fan-Ladens durch
zwei neue Gruppierungen, daß wir langsam an die
Grenzen der räumlichen Kapazitäten stoßen.
Mit dem Ablauf der Saison 1998/99 hat sich
BallKult entschieden, vorerst über eine Kneipe eine
sogenannte Minimallösung zu entwickeln, um den
100 Mitgliedern zumindest einen anfänglichen Erfolg zu präsentieren. Das Haus für Fans ist derzeit
eher ein Zukunftsprojekt, an dem jedoch weiter gearbeitet werden soll und in das auch der Fan-Laden
bereit wäre, ein Gutteil seiner Kapazitäten zu investieren.

4.9. Fanzines
Vom bundesweit seit einiger Zeit einsetzenden
Fanzinesterben ist auch der FC St.Pauli und sein
Umfeld nicht verschont geblieben. In den letzten
1,5 Jahren haben drei Fanzines ihre Erscheinung
eingestellt. Als erstes gaben die Redaktionen der
Pipa und des Splitter auf. Die Gründe lagen im rein
privaten Bereich. Zum einen eine Abnahme des Interesse am FC St.Pauli, zumindest in der Intensität
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herausbrachte.

und Inhalt lehnen sich an die klassische Form des

Zum Ende der Saison 1998/99 stellt dann auch
Unhaltbar! sein Erscheinen ein, hier ist wohl in er-

Papier-Schere-Kleber-Kopie-Fanzines an. Die Relevanz des Hossa zeigt sich schon in seiner Existenz,

ster Linie eine Art Betriebsmüdigkeit als Grund zu
konstatieren.

denn ein Amateurfanzine bei einem Profiverein ist
nicht gerade üblich.

Insgesamt muß festgestellt werden, daß mit dem
Verschwinden der Fanmagazine ein erheblicher Teil
der Streitkultur innerhalb der Fanszene verloren
geht. Die beiden verbliebenen Fanzines können die
mangelnde Vielfalt in keiner Weise kompensieren.
Es bleibt zu hoffen, daß sich wieder Fans finden,

Der Übersteiger

die in Eigenregie ein neues Heft entwickeln.
Aus der Sicht des Fan-Ladens muß festgestellt

Der Übersteiger als größtes Fanmagazin beim FC
St.Pauli brachte auch 1998/99 sieben Hefte in ei-

werden, daß diese Entwicklung ein typisches Anzeichen für die allgemeine Abnahme an Engagement

ner 3500er-Auflage heraus. Themenvielfalt und
Fanpolitik aus St.Pauli- und bundesdeutscher Sicht

ist, die sich innerhalb der Szene ausbreitet. Ein
kleiner Kreis an Fans ist in verschiedenen Gruppen

stehen auch weiterhin im Vordergrund. Der ÜS
bleibt wichtigstes Sprachrohr der Fanszene und

engagiert und ein Großteil profitiert davon. Dies
führt natürlich auch zu Abnutzungs- und

Kommunikationsdienstleister für die Fans, welcher
im Gesamtverein eine anerkannte Institution ist.

Frustrationserscheinungen bei den engagierten
Fans, ein weiterer Aspekt vieler Diskussionen in der

Kooperation Fan-Laden und Übersteiger

vergangenen Saison. Der Fan-Laden sieht seine
Rolle auch weiterhin darin, mögliche Fanzine-

Die räumliche Verquickung und die Mitarbeit eines Teils der Fan-Laden-Crew am ÜS wird inzwi-

macherInnen in diverser Form zu unterstützen und
Neugründungen unter die Arme zu greifen. Der er-

schen weitesgehend in der Fanszene akzeptiert.
Zum wiederholten Male muß aber an dieser Stelle

ste Schritt jedoch muß von den Fans selber kommen. In der Folge wird auf eine ausführliche Dar-

betont werden, daß der Fan-Laden sämtlichen Fangruppierungen die Möglichkeit der Nutzung unse-

stellung der eingestellten Fanmagazine verzichtet.

rer Räumlichkeiten angeboten hat und was von der
Support-Group auch intensivst genutzt wird.

Splitter
Die letzten beiden Ausgaben des Splitter erschienen in der Rückrunde 1998.
Unhaltbar!
Das Hauptberuflichen-Fanzine existierte allen
Unkenrufen zum Trotz weiter und brachte auch in
der Rückrunde 1998 2 Ausgaben bzw. in der Saison 1998/99 vier Ausgaben heraus.
HOSSA
Seit nunmehr zwei Jahren und 14 Ausgaben erscheint mit dem Hossa ein eigenständiges
Fanmagzin der St.Pauli-Amateure. Lay-Out, Format
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5. Die Arbeit des Fanladen

Selbstdefinition

gegenüber dem Verein als vorrangig zu verstehen

An der folgenden Darstellung liegt uns sehr viel,
auch hat sich an den Prinzipien dieser Arbeit nicht

und in erster Linie dem Verein gegenüber die Bedeutsamkeit der Fanmeinung deutlich zu machen.

viel bzw. gar nichts geändert. Natürlich haben wir
an einigen Stellen modifiziert, ergänzt oder gestri-

Fallbeispiel 1998: Reorganisation der
Vereinsstruktur

chen, eine Folge des Abstiegs und aktueller Ereignisse.

Zu Beginn des Jahres 1998 hatte sich mit dem
kommissarischen Vizepräsidenten Robert Ahrens

In seiner Rolle als zentraler Anlaufpunkt für alle
Fangruppen und Knotenpunkt zwischen dem Ver-

eine neue Person im Umfeld des Vereins präsentiert, der die bestehenden Strukturen im Gesamt-

ein FC St.Pauli und seinen Fans obliegen dem FanLaden und seinen MitarbeiterInnen diverse Aufga-

verein reformieren wollte. Was später als Konzept
2000 durch die Presse ging, betraf den Fan-Laden

benbereiche und Tätigkeiten, die scheinbar nur
schwerlich unter den Oberbegriff Fanbetreuung

in zweierlei Hinsicht. Zum einen hatte es zur Konsequenz, daß mit Sven Brux ein Mitarbeiter den Fan-

zusammengefaßt werden können.
Bereiche wie Verwaltung von Faninteressen, Or-

Laden verließ und Teil dieses Konzeptes beim FC
St.pauli wurde, zum anderen war bei der Erstellung

ganisation von Auswärtsfahrten, Verkauf von Fanartikeln, Betreuung jugendlicher Fans und Beglei-

eines Organigramms für die innere Vereinsstruktur
auch der Fan-Laden berücksichtigt worden. Hier

tung bei Heimspielen, um einige Beispiele zu nennen, haben sowohl verschiedene Anforderungen

ging es vornehmlich um Kommunikations- und
Informationswege sowie um die hierarchische Neu-

als auch unterschiedliche Handlungsfelder.
Mittler

gliederung des FC St.Pauli. Als unabhängiges Fanprojekt konnten wir natürlich nicht als Bestandteil

Als unabhängiges Fan-Projekt ist es für den FanLaden immer wieder schwierig, seine Rolle zwi-

integriert werden, aber es lag den Entscheidungsträgern daran, auch die für den FC St.pauli sehr re-

schen den beiden Parteien Fans und Stammverein
zu finden. Die aus der Entstehungsgeschichte des
Projektes und seiner inzwischen zentralen Position

levante Fanseite in das Konzept zu integrieren und
damit den Fan-Laden zumindest informell mit ein-

resultierende Akzeptanz beim FC St.Pauli hat dazu
geführt, daß das Projekt vom Verein bei Problemen
direkt angesprochen bzw. die Meinung der
MitarbeiterInnen als relevant angesehen wird. Die
Gefahr hierbei ist, daß der Verein versucht, den
Fan-Laden zum Transporteur seiner Politik zu machen und die Plattform Fan-Laden für seine Zwecke
nutzt. Dem Fan-Laden ist es aber gelungen, seine
Gesamstellung, ohne Teil des Vereins zu sein, auch
innerhalb aller Vereinsstrukturen zu stabilisiern
und trotzdem Unabhängigkeit zu wahren. So hat
sich inzwischen eine Rolle herauskristallisiert, die
wie folgt beschrieben werden kann: Der Fan-Laden
vertritt die Interessen der Fans beim Verein und
dient gleichzeitig als Plattform zur Informationsweitergabe für den FC St.Pauli. Er ist also für die
Fans ein Kanalisator der Fan-Meinung, für den Verein aber nur Hilfsmittel zur Kommunikation mit den
Fans. Natürlich muß immer damit gerechnet werden, daß die guten Kontakte zwischen Fan-Laden
und Verein mißbraucht werden könnten, doch die
MitarbeiterInnen sind a) sich ihrer Stellung klar bewußt und b) noch immer ausreichend Fans genug,
um die oftmals diametralen Interessen von Fans

zubinden. Für uns war dies ein deutliches Zeichen
der Akzeptanz, die wir uns in den vergangenen 10
Jahren beim FC St.Pauli erarbeitete hatten. Die hier
abgebildeten Listen, die für die Treffen zur Vorbereitung der Struktur erstellt wurden zeigen deutlich
die enge Verquickung der Fanarbeit mit den Gremien und Institutionen rund um den FC St.Pauli. Und
auch wenn wie so vieles dieses Konzept nie richtig
durchgesetzt wurde, so hat sich durch den informellen Austausch rund um die Neustrukturierung
inzwischen einiges zu Gunsten des Fan-Ladens
und damit der Fans verbessert.
Ohne für Vereinsinteressen instrumentalisiert zu
werden, ein Aspekt, der uns in allen Gesprächen
immer sehr wichtig war, bot sich hier die Möglichkeit einer direkten Umsetzung von Faninteressen
auf Vereinsseite und damit die Bestätigung unserer
Arbeit in einem unserer wichtigsten Arbeitsgebiete,
der Lobbyarbeit für die Fans.
Verwaltung
Unter Verwaltung soll hier verstanden werden,
daß der Fan-Laden für sämtliche außenstehenden
Personen und Institutionen als zentraler Anlaufpunkt für Faninteressen rund um den FC St.Pauli
angesehen wird bzw. gesehen werden soll. Dies hat
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zur Folge, daß sämtliche Anfragen entweder direkt

gedeckt werden. Zu den einzelnen Bereichen wie

an den Fan-Laden gehen oder aber vom FC St.Pauli
an den Fan-Laden weitergeleitet werden. Unter

Auswärtsfahrten, Delegiertenversammlungen, FanFeiern, Fan-Begegnungen, Turnieren o.ä. wird an

dem Begriff sämtlich sind hier natürlich nicht
Autogrammwünsche oder Fan-Artikel-Bestellungen

anderer Stelle jeweils ausführlicher berichtet. Hier
jedoch muß betont werden, daß, ähnlich dem

(soweit sie nicht das Sortiment des Fan-Ladens betreffen)
zu
verstehen,
sondern
z.B.

Aspekt der Verwaltung, die zentrale Funktion, die
dem Fan-Laden zukommt, Mittel und Zweck zu-

Interviewünsche verschiedener Medien, Kontaktwünsche auswärtiger Fans, Anfragen aus dem

gleich ist.
Die Fanszene rund um den FC St. Pauli akzeptiert

Stadtteil, Informationswünsche von Studierenden
zum sozialwissenschaftlichen Aspekt der Arbeit

die zentrale Rolle des Fan-Ladens auch unter dem
organisatorischen Aspekt. So hat das Wissen um

oder aber Weiterleitung von Beschwerden an den
Verein.

die Auswärtsangebote dazu geführt, daß über den
Fan-Laden hinaus nur sehr selten andere Anbieter

Zusammengefaßt kann festgestellt werden, daß
sich der Fan-Laden hier entweder als direkter An-

Fahrten organisieren und dies sind eigentlich ausschließlich privat organisierte Fan-Club-Reisen.

sprechpartner für Nachfragen zur Verfügung stellt
oder aber an entsprechende Institutionen (Verein,

Hierzu trug natürlich auch bei, daß andere Anbieter
eine Gewinnmage in ihren Fahrten sahen und dem-

Verbände, Stadtteilorganisationen) weiterleitet.
Der große Bekanntheitsgrad des Fan-Ladens sorgt

entsprechend die Preise gestalteten.
Durch diese Exklusivität gelingt es uns, noch

hierbei dafür, daß zumeist die größte Anzahl an
Wünschen oder Fragen direkt an uns gestellt wird,

engeren Kontakt zur Fanszene herszustellen. Auch
wurde den Fans das Gefühl vermittelt, daß ihre

ohne den Umweg über den FC St.Pauli zu gehen.
Jedoch werden auch dort Anfragen entweder direkt

Fahrten vom preislichen Angebot bis zur Begleitung
a) finanziell adäquat und b) kompetent veranstaltet

behandelt oder aber an den Fan-Laden weitervermittelt.

werden. Natürlich trägt dazu auch die jahrelange
Erfahrung in der Organisation und die dadurch be-

Ziel dieser Arbeit ist es, als feste Institution für
sämtliche Probleme oder Fragen, die sich rund um

stehenden guten Verbindungen zu den Reiseunternehmen (Reisebüro, Busunternehmen, Deutsche

den Fußball im Allgemeinen oder beim FC St.Pauli
im Speziellen ergeben zu gelten, um somit dem In-

Bahn) einerseits und die Stellung als Fan-Projekt
und die damit fehlende kommerzielle Ausrichtung

formationsbedürfnis der Fans Rechnung tragen zu
können und einen zentralen Ansprechpartner zu

andererseits bei.
Organisation soll also an dieser Stelle heißen,

schaffen, der es den AnhängerInnen ermöglicht,
Antworten zu erhalten, ohne erst in die Mühlen des

daß auf der einen Seite der Zielgruppe ein adäquates und kompetentes Angebot in sämtlichen Berei-

bürokratischen Fußballvereins zu geraten, der die
Fans zunehmend als zahlendes Objekt denn als

chen, die das Fanleben betreffen und vom Fan-Laden abgedeckt werden können, unterbreitet wird

denkendes Subjekt wahrnimmt. Nicht nur die eigene Arbeit, sondern auch die Akzeptanz des Fan-La-

und andererseits dem Fan-Laden auf diese Weise
ermöglicht wird, stets engen Kontakt zur Fanszene

dens durch Öffentlichkeit, FC St.Pauli und Fans hat
dazu geführt, daß diese Rolle ausgefüllt werden

zu halten und noch auszubauen.
Wir denken, daß das Fehlen anderer Anbieter in

kann.
Die weitgefächerten Kontakte zur Fanszene des

der Fanszene des FC St. Pauli als Einverständnis
mit unserer Arbeit anzusehen ist und fühlen uns

FC St.Pauli und die große Resonanz beim Verein
selber, die diese Rolle erfährt, sind ein Ergebnis

von Fanseite auch immer wieder darin bestätigt.
Fanartikelbereich

dieses Arbeitsbereiches.
Organisation

Im vergangenen Jahr haben wir sehr ausführlich
diesen Bereich beleuchtet und wollen hier nur un-

Wenn soeben unter dem Begriff Verwaltung eine
mehr delegierende Funktion dargestellt wurde, so

ser noch immer bestehendes Fazit wiederholen:
So gelingt es auch über den Fanartikelbereich,

muß unter dem Begriff Organisation verstanden
werden, daß ein Großteil der Aktivitäten innerhalb

Kontakte herzustellen, wichtige Informationen weiterzugeben, Fragen zu beantworten und den zen-

der Fanszene vom Fan-Laden organisatorisch ab-

tralen Stellenwert des Fan-Ladens zu erhalten und
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bei den Fans publik zu machen.
Allerdings müssen wir uns eingestehen, daß eine
Konkurrenzsituation zur Marketing GmbH als offiziellem Anbieter des FC St.Pauli, ob gewollt oder ungewollt, besteht. Hier muß die Zukunft zeigen, inwieweit zwei Anbieter parallel existieren können.
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6. Jahreskalender 1998/99

Der Jahresüberblick für den Fan-Laden FC St.Pauli
umfaßt nur die besonderen Veranstaltungen über
die Ladenöffnungszeiten, die jeweils am Beginn
des Monats stehen, und projektinterne Termine
hinaus. Da der Fan-Laden über regelmäßige Öffnungszeiten fast jederzeit von den Fans und Zielgruppen nutzbar ist, soll dies hier nicht noch einmal explizit wiederholt werden.
Heimspielbegleitung bedeutet im übrigen jeweils
auch Ladenöffnung vor und nach dem Spiel, unabhängig vom Wochentag.
Der Fan-Laden wird als Veranstaltungs- und öffentlicher Raum darüberhinaus von der Redaktion
des Fanzines Der Übersteiger (wöchentlich, z.T.
täglich, BallKult e.V. (wöchentlich) und der SupportGroup (unregelmäßig 1-3mal die Woche) genutzt.
Bei diesen Treffen sind Mitarbeiter des Fan-Ladens
anwesend.
Die Heimspiele der St.Pauli-Amateure werden
vom Fan-Laden als Privatveranstaltung angesehen
und nur in Sonderfällen als Veranstaltung angesehen.
Juli (ab 20.07.98)
(Öffnungszeiten ab 20.07.98 = Di-Fr. von 15.00 19.00 Uhr)
21.07.98

Spielbegleitung Al Ahly Kairo

23.-28-07-98

Antirassistische
Montefiorino

Fan-WM

in

24.07.98
26.07.98

Informationsgespräch Studierende
Spielbegleitung FC St.Pauli - HSV

29.07.98

Sicherheitsbesprechung TeBe Berlin

31.07.98

Heimspielbegleitung TeBe Berlin

August
(Öffnungszeiten Di-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
09.08.98
11.08.98

Auswärtsbegleitung Greuther Fürth
Sicherheitsbesprechung Watten-

12.08.98

scheid 09
Heimspielbegleitung Wattenscheid

17.08.98

09
Auswärtsbegleitung Karlsruher SC

19.08.99
14.08.98

U-16 Treffen
Heimspielbegleitung Arminia Biele-

24.08.98

feld
Sicherheitsbesprechung Arminia

26.08.98

Bielefeld
Vollversammlung BallKult e.V.

26.-28.08.98
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Fortbildung Sponsorinmg und

Fundraising

Köln

28.0.8.98

Heimspielbegleitung FC St.Pauli (A)
vs. Bayer Leverkusen (DFB-Pokal)

15.11.98
18.11.98

Heimspielbegleitung Fortuna Köln
Fanbeauftragtentagung in Köln

30.08.98

Auswärtsbegleitung SV Meppen
(DFB-Pokal)

22.11.98

Auswärtsbegleitung Fortuna Düsseldorf

30.08.98

U-16 Fahrt SV Meppen

23.11.98
25.11.98

U-16 Treffen
Sicherheitsbesprechung KFC Uer-

27.11.98

dingen
Fanfete Docks

September
(Öffnungszeiten Di-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
04.09.98
07.09.98

Fan-Talk mit der Mannschaft
Fan-Talk mit der Mannschaft

14.09.98
15.09.98

Auswärtsbegleitung 1. FC Köln
Fan-Talk Marketing GmbH

16.09.98

Sicherheitsbesprechung SpVgg
Unterhaching

(Öffnungszeiten bis 24.12.98 Di-Fr. von 15.00 19.00 Uhr)

20.09.98

Heimspielbegleitung
Unterhaching

01.12.98
06.12.98

Heimspielbegleitung KFC Uerdingen
Auswärtsbegleitung Stuttgarter Kik-

21.09.98
25.09.98

U-16 Treffen
Podiumsdiskussion Fußball und

15.12.98

kers
U-16 Plätzchenbacken

Gewalt Schule Steilshoop
Auswärtsbegleitung Hannover 96

17.12.98

27.09.98

Sicherheitsbesprechung Greuther
Fürth

27.09.98
30.09.98

U-16 Fahrt Hannover
Sicherheitsbesprechung SSV Ulm

18.12.98
20.12.98

Fan-Laden Party
Heimspielbegleitung Greuther

SpVgg

30.11.98

Vollversammlung
St.Pauli

Kurbetrieb

Dezember

Fürth
Der Fan-Laden hatte vom 25.12.98 bis 5.1.99

Oktober
(Öffnungszeiten Di-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
02.10.99
Heimspielbegleitung SSV Ulm

geschlossen

04.10.98
04.10.98

Auswärtsbegleitung Felde
10 Jahre BW Teufel im Fanhaus

Januar 1999
(Öffnungszeiten Di-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)

15.10.98

Vortrag zum Thema Fußball und
Gewalt für evangelische Soldaten-

05.01.99
07.-08.01.99

Deutscher Ring Pokal
Ratsherrn-Cup

17.10.98

gruppe
Auswärtsbegleitung Pansdorf

12.01.99
14.01.99

Kurverwaltung im Fan-Laden
Informationsgespräch
zum

18.10.98
25.10.98

Auswärtsbegleitung Gütersloh
Auswärtsbegleitung Mainz 05

16.01.99

Stadionprojekt
BallKult Mitgliederversammlung

28.10.98

Sicherheitsbesprechung Energie
Cottbus

19.01.99
25.01.99

Fan-Club-Sprecherrat
Sponsorenpool FC St.Pauli

31.10.98

Fan-Club-Delegiertenversammlung

28.01.99

Fanvertretertreffen auf Einladung
des HSV

November
(Öffnungszeiten Di-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
Energie

Februar

01.11.98

Heimspielbegleitung
Cottbus

(Öffnungszeiten Di-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
04.02.99
Verwaltungsratsitzung Rechtsextre-

03.11.98
06.11.98

UPJ-Netzwerktreffen
Informationsgespräch Studierende

06.02.99

mismus
Auswärtsbegleitung Altenholz

08.11.98

Auswär tsbegleitung RW Oberhausen

09.02.99
11.02.99

Veranstaltungstreffen Büro Lärm
Kurbetriebsvolversammlung

10.11.98
11.-12.11.98

Informationsgespräch Studierende
Millerntor-Cup

11.02.99
17.02.99

St.Pauli-Plenum
Schülerprojektgruppe im Fan-Laden

13.11.98

Sicherheitsbesprechung Fortuna

18.02.99

Fan-Club-Sprecherrat
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20.02.99

Fan-Club-Delegiertenversammlung

07.05.99

Informationsgespräch Gesamt-

22.02.99

Auswärtsbegleitung Stuttgarter Kikkers

07.05.99

schule Harburg
Sondierungsgespräch FC St.Pauli

22.02.99
23.02.99

DSF-Übertragung Fan-Laden
Fanbeauftragtentagung in Berlin

09.05.99

Marketing GmbH
Auswärtsbegleitung Cottbus

23.02.99
25.02.99

Fan-Club-Sprecherrat
BAG Nordverbund

12.05.99

Sicherheitsbesprechung Oberhausen

26.02.99

Auswärtsbegleitung Wattenscheid
09

14.05.99
17.-19.05.99

Heimspielbegleitung Oberhausen
KOS-Tagung in Berlin

März

23.05.99
23.05.99

Auswärtsbegleitung Fortuna Köln
U-16 Fahrt Köln

(Öffnungszeiten Di-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
01.03.99
U-16 Treffen

26.05.99

Sicherheitsbesprechung Düsseldorf

04.03.99
04.03.99

Auswärtsbegleitung TeBe berlin
Sicherheitsbesprechung Karlsruher

26.05.99

Nordkurven Fan-Club Delegiertentreffen

07.03.99

SC
Heimspielbegleitung Karlsruher SC

28.05.99
29.05.99

Heimspielbegleitung Düsseldorf
U-16 Fußballtraining im Stadtpark

08.-10.03.99
11.03.99

BAG Tagung in Duisburg
St.Pauli Plenum

31.05.99

U-16 UNHCR

12.03.99
18.03.99

Auswärtsbegleitung Bielefeld
Sicherheitsbesprechung 1. FC Köln

Juni
(Öffnungszeiten Di-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)

22.03.99
26.-28.03.99

Heimspielbegleitung 1. FC Köln
Bergedorfer Gesprächskreis in

01.06.99
01.06.99

BAG Nordverbund
Expertenrunde Hooliganismus (Uni

28.03.99

Magdeburg
Auswärtsbegleitung Neumünster

02.06.99

Erlangen)
Kurbetrieb Vollversammlung

31.03.99

Netzwerktreffen UPJ

03.06.99

Vortrag zu Fußball und Gewalt an
der Uni HH (Soziologieseminar)

April
(Öffnungszeiten Di-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)

04.06.99

Informationsgespräch
Friedrichsstr.

01.04.99

Auswär tsbegleitung
Unterhaching

06.06.99
08.06.99

Goodwill Turnier
Experteninterview für Akademie für

08.04.99

Sicherheitsbesprechung Hannover
96

08.06.99

Publizistik
Fanvollversammlung

08.04.99
12.04.99

St.Pauli Plenum
Heimspielbegleitung Hannover 96

10.06.99
11.-12.06.99

St.Pauli Plenum
Fan-Finale in Berlin

14.04.99
16.04.99

Informationsgespräch Studierende
KOS-Workshop in HH

13.06.99
13.06.99

Auswärtsbegleitung KFC Uerdingen
U-16 Fahrt KFC Uerdingen

16.04.99
19.04.99

Auswärtsbegleitung SSV Ulm
U-16 Treffen

15.06.99

Sicherheitsbesprechung Stuttgarter
Kickers

21.04.99
22.04.99

Sicherheitsbesprechung Mainz 05
Nachbereitungstreffen mit der Po-

17.06.99

Heimspielbegleitung Stuttgarter
Kickers

lizei Hannover 96
Heimspielbegleitung Mainz 05

17.06.99

23.04.99

Info- und Verkaufsstand auf der
Fanfeier im Docks

SpVgg

Schule

28.04.99

Sicherheitsbesprechung
Gütersloh

FC

18.06.99

Koordinationsgespräch Mitgliederoffensive FC St.Pauli

30.04.99

Heimspielbegleitung FC Gütersloh

19.06.99

Info- und Verkaufsstand PumaStreet-Soccer-Cup

25.06.99

Vortrag zu Fußball und Fans an
der Uni HH (Schwerpunktfach

Mai
(Öffnungszeiten Di-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
05.05.99

30

Informationsgespräch Polizei

Sport)

7. Ausgewählte Arbeitsschwerpunkte 1998/99

U-16 von Null auf 80 in 12 Monaten
Die Saison 98/99 bedeutete eine Herausforderung

fanden im Rahmen des Kinder- und Jugend-

im U16-Bereich. Viele Jugendliche erreichten das
17. Lebensjahr und fielen somit aus dem U16-Be-

gesetzes ohne Alkohol- und Nikotinkonsum statt.
An dieses Verbot wurde sich seitens der Jugendli-

reich. Bei den anderen fiel auf, daß sie sich zunehmend aus dem Fandasein zurückzogen und ihre

chen gehalten, gleichwohl es natürlich schwer ist,
die Jugendlichen im Stadion oder aber im Zug, die

Freizeitaktivitäten auf andere Felder verlagerten. In
der vormals mit über 100 Namen gefüllten U16-

gesamte Zeit im Blick zu haben und somit eine
100% Kontrolle nicht stattfinden kann, da diese

Kartei zählten wir bei Saisonstart nur noch 30 Einträge. Da wir den U16-Bereich auf keinen Fall auf-

Fahrten
immer
nur
von
zwei
LadenmitarbeiterInnen begleitet werden

geben wollten, entschlossen wir, uns verstärkt diesem Bereich anzunehmen, um ihn wieder mit Le-

Die Alterspanne der Teilnehmer reichte von 12 16 Jahren, wobei gerade die jüngeren Teilnehmer

ben zu füllen! Dazu gehörten vor allem Werbemaßnahmen durch Flugblätter und Plakate rund

zum ersten Mal zu einem Auswärtsspiel fuhren und
somit viele Unsicherheiten im Vorfeld der Fahrten

um die Heimspiele des FC St. Pauli. Es gelang uns
durch die tätige Mithilfe der U16-Teilnehmer, am

zu klären waren.

Fan-

Ende der Saison 98/99 eine mit 80 Mitgliedern
wiedererstarkte Gruppe aufzubauen, die durch regelmäßige Rundschreiben, U16-Treffen, U16-Fahrten und andere Aktivitäten innerhalb des Angebots
für Fans unter 16 Jahren ihre Rolle als Fan des FC
St. Pauli gerade auch innerhalb des U16-Bereiches
lebte.
Auch die Rahmenbedíngungen machten es
schwer, ausreichend Zeit und Raum für den U16Bereich zu erhalten. Gerade der Spielplan der zwei-

U16 KFC Uerdingen vs. FC
St.Pauli

ten Liga, mit seinen Freitag- und Montag-Spielen
sorgte dafür, daß nur wenige U16-Fahrten stattfin-

Die Zusammenarbeit mit den gastgebenen Vereinen in Bezug auf die Stellung von einem

den konnten, da diese ansonsten mit den Schulzeiten kollidierten. So planten wir mit den U16-Fah-

Freikartenkontingkent klappte gut, so daß immer genügend Karten für die Fahrtteilnehmer bereit standen

rern das Osterwochenende ´99 in München zu verbringen, um sowohl das Spiel der 1. Liga TSV 1860

und somit die Fahrtkosten entsprechend günstig (20,DM, inkl. Eintritt) beibehalten werden konnten..

München - 1. FC Nürnberg und am folgenden Tag
das Spiel des FC St. Pauli gegen die SpVgg

Die erste U16-Fahrt der Hinserie 98/99 führte
uns am 30.08.98 zur 1. Runde des DFB-Pokal-

Unterhaching zu besuchen. Durch die kurzfristige
Verlegung durch das DSF der Partie Unterhaching -

Spiels SV Meppen - FC St. Pauli. Diese Fahrt fand
im Rahmen des Sonderzuges statt und verlief ohne

FC St. Pauli auf einen Donnerstag mußte die geplante Tour abgesagt werden.

Zwischenfälle, auch wenn man auf die weitläufige
Gegebenheiten innerhalb des Zuges achten muß,

Doch trotz schlechter sportlicher Leistung und
des Abstürzes des FC St.Pauli in die Abstiegs-

die es schwer macht, die Gruppe zusammenzuhalten und den Jugendlichen deshalb viel Vertrauen

regionen der 2. Liga, fanden sich zu den U16-Fahrten immer wieder ausreichend Teilnehmer, um die-

entgegengebracht werden muß.
Mit dem Bus ging es zur zweiten U16-Fahrt zum

se stattfinden zu lassen. Dennoch ist auch für die
Saison 99/00 damit zu rechnen, daß der U16-Be-

Spiel Hannover 96 - FC St. Pauli am 27.09.98 . Im
Rahmen dieser Fahrt kam es zu einem Treffen und

reich mit o.g. Problemen konfrontiert bleibt, so daß
die kontinuierliche Arbeitsintensität auf gleichem

einem Fußballspiel mit jugendlichen Fans von Hannover 96. Auch wenn unsere Kleinen mit 0:2 ver-

Niveau bleiben, wenn nicht sogar intensiviert werden muß.

loren, war die Sache ein großer Spaß, was nicht zuletzt an der guten Organisation der Kollegen aus

U16-Fahrten
Die U16-Fahrten des Fan-Ladens waren mit

Hannover lag.
Auch in der Rückserie kam es nur zu zwei U16-

durchschittlich 35 Jugendlichen gut besucht und

Fahrten. Am 23.05.99 zum Spiel Fortuna Köln - FC
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St. Pauli mit dem Bus und am 13.06.99 KFC Uerdingen - FC St. Pauli im Rahmen des Sonderzuges mit
dem Motto Europa. Da jeder Waggon des Zuges
jeweils ein europäisches Land repräsentierte, saßen
die U16-Teilnehmer aufgrund der hohen Alkoholsteuern in diesem Land im schwedischen Waggon.
Auch bei diesen Fahrten hielten sich alle Jugendlichen an den vorgegebenen Rahmen.
U16-Treffen
In der Saison 98/99 gab es pro Serie jeweils drei
U16-Treffen. Auf diesen Treffen sollten sich einerseits die Jugendlichen untereinander näher kennenlernen und gleichzeitig den U16-Bereich selbst
durch eigene Ideen und Vorstellungen, aber auch
Kritik, mit Leben füllen. Sie selber sollten aktiv in

eine Trainingseinheit im Stadtpark einzulegen. AmU16 FC St.Pauli vs. Hannover
96
Samstag den 29.05.99 trafen sich also 25 Jugend-

die Vorbereitung und Planung einbezogen werden.
Dazu gehörte vor allem, daß sie ihre Bedürfnisse

liche aus dem U16-Bereich zu drei Stunden Fußball. Auch bei dieser Aktion waren zwei Spieler des

selbst formulierten und sich mit eventueller Kritik
an dem Fan-Laden und auch untereinander nicht

FC St. Pauli anwesend (Tim Gutberlet und Markus
Ahlf), die munter mitspielten und den Grill betätig-

zurückhielten. Um dieses zu erfüllen, wurden in der
Saison 98/99 die Grundsteine gelegt. Auf jedem

ten.
Bei vielen Jugendlichen war der Krieg im Kosovo

Treffen waren durchschnittlich 15 Jugendliche anwesend, die jedoch regelmäßig erschienen und

im Frühjahr ´99 immer wieder ein Thema. Auch auf
den U16-Treffen wurde dieser Krieg heftig debat-

sich intensiv mit den sie betreffenden Dingen auseinandersetzten. Aus diesen Treffen resultierten
Aktivitäten, die die Jugendlichen wollten und mehr
bedeuteten als nur zum Auswärtsspiel des FC St.
Pauli zu fahren.
Andere U16-Aktivitäten
Gerade für jugendliche Fans ist es ein großer
Wunsch, die Spieler, die auf den Platz stehen, auch
persönlich kennenzulernen. Dies ist bei jugendlichen St. Pauli-Fans nicht anders als bei Bayern
U16 FC St.Pauli vs.
Hannover 96

München. Die U16-Kids wollten aber nicht irgendeiner Autogrammstunde beiwohnen, die die Spieler
als notwendige Pflicht angesehen hätten. Vielmehr
wollte man die Spieler in lockerer Atmosphäre tref-

tiert. Einige Jugendliche wollten gerade in bezug
auf das Flüchtligselend in dieser europäischen Re-

fen und so einen Kontakt zu ihnen aufbauen.
So kam es, daß am 15.12.98 20 U16-Fans und

gion mehr Informationen. So beschlossen wir eine
Vertreterin das UNHCR (Flüchlingshilfe der Verein-

zwei Profispieler des FC St. Pauli (Thomas Meggle
und Tim Gutberlet) im Fanhaus in der

ten Nationen) aus Berlin einzuladen, um mit ihr
über Fluchtursachen und Hintergründe zu reden.

Stresemannstrasse
gemeinsam Weihnachtsplätzchen backten. Trotz mangelhafter Qualität der

Am 31.05.99 fand dies im Clubheim des FC St.
Pauli statt. Erfreulich war, daß die Vertreterin des

Backkünste der beiden Spieler war es für die Jugendlichen ein erfolgreicher Abend.

UNHCR keine Honorarkosten forderte, sondern
sich im Gegenteil dazu bereit erklärte, bei Bedarf

Im Jahr 1999 kam es dann zu weiteren Aktionen
außerhalb der U16-Fahrten.

dies zu wiederholen.
Ausblick

In Hinblick auf das Goodwill- Turnier am
05.06.99 mit jugendlichen HSV-Fans, beschlossen

Wie schon im ersten Teil kurz angedeutet, ist es im
zweiten Jahr in der Zweite Liga mit mangelnden

die U16-Spieler am Wochenende vor Tunierbeginn

sportlichem Erfolg immer schwieriger Kinder - und
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Im Rahmen der Arbeit mit Mädchen zeigt sich immer wieder, dass die Mädchen leichter zu motivieren sind, aktiv Sport zu treiben, wenn keine Jungs
dabei sind, jedoch kulturelle Veranstaltungen ohne
Jungs, wie das angebotene Mädchenspektakel,
eine Musik-und Kulturveranstaltung in der Kampnagelfabrik leider nicht eine einzige Anmeldung
erhielt.Auf Nachfrage wurde von den Mädchen einhellig geäußert, dass solcherart Veranstaltungen
wie eben das Mädchenspektakel langweilig seien, da eben keine Flirtpartner vorhanden. Dies ist

U16
Weihnachtsplätzchen

Jugendliche zu erreichen. Die Werbemaßnahmen
seitens des Fan-Ladens müssen also auch in der

einerseits ein untrügliches Zeichen dafür, dass die
Zielgruppe Mädchen sich in der sogenannten

kommenden Saison Bestand haben. Doch sind die
Grundsteine gelegt, auf die der U16-Bereich weiter

Männerdomäne Fußball sehr wohl fühlen, andererseits wäre es sehr schön, wenn auch solche Ange-

aufgebaut werden kann. Gerade das Angebot neben den U16-Auswärtsfahrten zu erweitern, auf die

bote wie Kampnagel in Zukunft genutzt werden.
Zur aktiven Teilnahme an Fußballturnieren müs-

Bedarfe der jugendlichen Fans einzugehen und diese immer wieder zur Mitarbeit zu ermuntern, soll-

sen die Mädchen allerdings nicht überredet werden, im Gegenteil, selbst Fußball zu spielen ist für

ten die Hauptaspekte für die kommende Saison bilden.

die Mädchen und jungen Frauen immer wieder ein
Reiz.

Mädchenarbeit
Die Mädchenarbeit beim FC ST. Pauli hat sich in

Den Auftakt machte das alljährlich in Berlin im
Rahmen des Pokalfinale stattfindende Fan-Finale,

den Jahren zuvor mehr auf die Altersgruppe unter
16 Jahren beschränkt, dieses Jahr wurde die Alters-

bei welchem nicht nur eine Jungsmannschaft vom
FC St. Pauli mitmachte, sondern schon wie im Jahr

grenze etwas nach oben verschoben, da viele Mädchen eben dieses Alter überschritten . Zu den neu

zuvor auch ein Mädchenteam. Die Mädchen belegten nicht nur einen sensationellen 2. Platz, son-

gemachten Angeboten zählte dieses Jahr ein
Selbstverteidigunskurs für Mädchen und junge

dern erhielten auch noch den Fairneß-Pokal, welcher ihnen im Olympiastadion vor dem Pokalfinal-

Frauen.Dieses Angebot wurde von uns in das Programm aufgrund der Nachfrage durch die Mädchen

spiel überreicht wurde. Dieses Erlebniswerden die
Mädchen nach eigener Aussage nie vergessen.

selbst aufgenommen. Es zeigte sich, dass sich die
Mädchen in der Männerdomäne Fußball sich zwar

Am 15.11.98 fand dann in der Sporthalle Wegenkamp ein reines Mädchenturnier für HSV und St.

sehr wohl fühlen, sie jedoch auf einem Mädchentreffen im St. Pauli Clubheim am 12.02.98 mein-

Pauli Mädchen statt.Seitens der St. Pauli Mädchen
war die Beteiligung sehr groß, leider erschienen

ten, dass so ein Kurs auf jeden Fall von Nutzen sein
könne. Daraufhin wurde von uns ein Kontakt zu ei-

nicht alle gemeldeten HSV-Teams, so dass dieses
Turnier von den St.Pauli Mädchen souverän gewon-

ner Fachtrainerin gesucht und dann für 2 Tage, jeweils am Wochenende, ein Kurs über jeweils 8 Std.

nen wurde.Um auch Kontakt zu Mädchen bei anderen Vereinen zu knüpfen, wurde vom Hamburger

angeboten. Die 12 teilnehmenden Mädchen hatten
nicht nur viel Spaß zusammen, sondern haben

Fan-Projekt ein großes Nordverbund-Turnier mit einem reinen Mächenturnier geplant. Leider konnte

übereinstimmend geäußert, dass sie sich jetzt viel
sicherer fühlten. Da die Begeisterung bei den

dieses Turnier nicht wie geplant stattfinden, da fast
alle eingeladenen Projekte abgesagt hatten. Statt-

Mädchen sehr groß war, wird dies auf jeden Fall
wiederholt werden.Diese Kurse fanden am

gefunden hat dann aber die Reise nach Berlin im
Frühjahr 99, wieder zum Fan-Finale im Rahmen

22.0398 und am 4.4.98 im Mädchenzentrum
Doormannsweg statt.Bei der Auswahl der

des Pokalfinales.
Im Gegensatz zum Vorjahr schlossen diesmal

Trainingsstätte spielte der Stadtteilbezug auch eine
Rolle, da der größte Teil der zu betreuenden Mäd-

die St. Pauli Mädchen mit dem vorletzten Platz ab,
was aber nicht zuletzt an der völlig neuen Zusam-

chen selbst aus St. Pauli kommen.

mensetzung des Teams lag. Viele Mädchen, die die
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Jahre vorher mitgefahren waren, sind nun nicht

Trotzdem wurde an diesem Nachmittag nicht nur

mehr dabei und es hat sich eine ganz neue Truppe
zusammengefunden, welche zwar sportlich noch

geschuftet, um den ehrenamtlichen Einsatz zu belohnen, wurde vom Fanladen Grillfleisch und Salat

nicht so gute Ergebnisse erzielt, aber dafür klappte
es mit den Kontakten zu den anderen Mädchen-

beretgestellt und so konnte die Arbeit mit einem
zünftigen Grillfest zum Abschluß gebracht

teams hervorragend, HSV und St. Pauli Mädchen
Arm in Arm, so etwas hatten viele der Rivalen

werden.Der Aufenthalt im renovierten Container ist
um einiges angenehmer und vor allen Dingen ist er

noch nie gesehen.Das ist dann doch auch ein schöner Erfolg, es muß ja nicht immer auf dem Rasen

jetzt auch besser von außen zu identdifizieren, was
sich durch die angestiegene Frequentirerung be-

sein.Abschließend bleibt zu sagen, dass die Sportangebote für die Mädchen wohl auch weiterhin auf

weisen läßt.Auch an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die freiwilligen Helfer der

eine große Resonanz stoßen werden und die Bemühungen, die Mädchen auch für andere Projekte zu

Braun-Weißen Nordkurve.
Der Fan-Container dient auch als Treffpunkt für

begeistern hoffentlich auch auf fruchtbaren Boden
fallen werden.

die Support-Group Aktivisten, die sich im letzten
Jahr bemüht haben, die Nordkurve einzubeziehen

Container Nordkurve
Der Fan Container in der Nordkurve dient den

und evtl. eine Art Ableger der Support-Group in
der Nordkurve zu gründen.

Fans als sogenannte Zweigstelle des Fanladens
und wird bei Heimspielen des FC St. Pauli auch

Leider ist aus dieder Idee noch nicht sehr viel geworden, es hat sich gezeigt, daß es sehr schwierig

stark frequentiert.Ca.1 Stund vor Anpfiff wird er geöffnet und die Fans können dort z.B. ihre Tickets für

ist, gerade bei dem traditionellem Nordkurven Besucher, gewachsene Strukturen aufzubrechen und zu

die nächsteAuswärtsfahrt erstehen oder bei dem
kostenlosen Tipspiel mitmachen.Doch nicht nur

verändern. So ist es z.B. vonnöten,angestammte
Plätze in der Kurve aufzugeben, damit sich die

solcherart Angebote werden gern von den Fans genutzt, der Fan-Container ist auch Anlaufstelle bei

sangeswilligen Leute zusammenstellen können, und
dies scheint in der Nordkurve doch problematischer

großen und kleinen Problemen der Fans, sei es Ärger bei den Einlaßkontrollen des jeweiligen Spiels

zu sein als in anderen Teilen des Stadions. Die Nordkurve ist traditionell die Heimat der Kuttenfans und

oder aber persönliche Probleme, im Fan-Container
kann man Hilfe bekommen oder auch nur Freunde

der sehr jungen Fans, die einen bestehen auf ihren
alten Ritualen, die anderen möchten mal etwas

treffen und klönen
Das Tipspiel, welches wir schon seit Jahren im

amderes ausprobieren und all dies unter einen Hut
zu bringen, gestaltet sich als ernstzunehmende Auf-

Container anbieten,erfreut sich immer noch großer
Beliebtheit.Dieses ist kostenlos, d.h. jeder kann

gabe. Dies war unter anderem ein Grund, um noch
vor der Sommerpause 99 eine Fan-Club-Delegier-

mitmachen und seinen persönlichen Ergebnistip
abgeben-für den/die Gewinner/in gibt es dann

ten-Versammlung
nur
für
die
Nordkurve
einzuberufen.Eingeladen waren Vertreter der 37 ge-

beim nächsten Heimspiel einen kleinen Gewinn
aus dem Fanladen-Sortiment

meldeten Fan-Clubs aus der Nordkurve sowie einige
Einzelpersonen, welche schon seit Jahren ihren an-

Lange geplant und immer wieder verschoben,im Sommer 1998 wurde dann endlich unter aktiver

gestammten Platz dort haben. Ziel dieser Veranstaltung war es, die spezifischen Bedürfnisse der Nord-

Fan-Club-Beteiligung das äußere Erscheinungsbild
des Fan-Containers aufgefrischt.Da der Container

kurven-Fans auszuloten, die Angebote der SupportGroup noch einmal deutlich zu machen, die Vorstel-

zuletzt nicht nur unscheinbar sondern auch durch
die Witterungseinflüse unansehnlich geworden

lung des neuen Sprecherrats usw, usw. Leider waren
nur ein Drittel der eingeladenen Vertreter anwesend,

war, fanden sich am 10.05 98 Mitglieder des FanClubs Braun-Weiße Nordkurve ein, um dem Contai-

was nicht zuletzt daran gelegen haben mag, daß an
diesem Abend das Champions-League-Endspiel

ner ein neues Gesicht zu verleihen..Allerdings hatte
niemand damit gerechnet, daß an genau jenem Tag

stattfand, doch aufgrund diverser Terminprobleme
blieb uns nur dieser Abend. Die Anwesenden zeigten

der Sommer in Hamburg einkehrte, so daß bei tropischen Außentemperaturen das Abschleifen der

jedoch großes Interesse an dem Angebot der Support-Group, zum Beispiel die großen Schwenk-

alten Farbe zur Qual wurde

fahnen

auszuleihen

und

bei

besonderen
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Aktionen,(schmücken des Sonderzuges nach Krefeld) aktiv mitzuhelfen. Dieses Treffen wird nach der
Sommerpause
auf
jeden
Fall
wiederholt
werden,damit die an diesem Abend geknüpften Kontakte und Ideen weiter ausgebaut werden.
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8. Standards 1998/99

Turniere
Im Zeitraum 1/98 bis 6/99 nahmen Fans des FC
St.Pauli über den Fan-Laden an diversen Fußballturnieren teil bzw. der Fan-Laden war Organisator
oder Mitorganisator derselben.
Fanturniere sind und bleiben ein Kernelement
der sportpädagogischen Fanprojektarbeit und ermöglichen darüberhinaus den MitarbeiterInnen einen intensiven Zugang zu den Fans. Für die Fans
selber sind deratige Turniere nicht nur sportlicher
Wettkampf, sondern auch Begegenungen mit anderen Fans, wobei hier natürlich der vereinsübergreifende Aspekt im Vordergrund stehen soll und

Fairness-Pokal, Sieger Fan-Finale 1999 Endstation
Reinbek

zum besseren Umgang der Fans miteinander beiträgt.
Hier soll nun eine kleine Auflistung der Turnierteilnahmen erfolgen, ohne näher auf die Abläufe
einzugehen. Verweisen möchten wir nur auf den
näheren Bericht der Kollegen vom HSV zum Goodwill Turnier zwischen HSV und St.Pauli-Fans, eine
Art von Turnier, die auch wir zur verbesserung des
Fanverhältnisses innerhalb Hamburgs für sehr
wichtig halten.
08.1.98 Umbro-Cup
Finalspiel um die inoffizielle Hamburger FanClub-Meisterschaft zwischen dem Sieger des
Millerntor-Cups und dem Sieger des Indoor-Cups.
18.04.98
Fußballturnier jugendlicher Asylbewerber unter

15.-16.05.98 Fan-Finale in Berlin
Saisonabschlußturnier
der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Fan-Projekte im Rahmen des
DFB-Pokalfinales / Teilnahme eines Jungen- und
eines Mädchenteams / gemeinsame Anreise mit
den HSV-Fans/ Begleitung durch den Fan-Laden
11.-12.11.98 Millerntor-Cup
offizielle Fan-Club-Meisterschaft des FC St.Pauli/
Geplant und organisiert vom Fan-Laden/ 32 Mannschaften
08.01.99
06.06.99

Umbro-Cup (s.o)
Goodwill Turnier Vgl. hierzu den Be

richt des HSV-Fanprojektes
11.-12.06.99 Fan-Finale in Berlin (s.o.)

Beteiligung von St.Pauli-Fanmannschaften.

FC St.Pauli Fan-Finale 1998
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9. Besonderheiten 1998

Football Unites, Racism Divides

und verteilte, erst an die überraschten Band-

Antirassistische Fußballfan-WM in Montefiorino /Italie

mitglieder, danach an das gesamte Publikum,
stapelweise die mitgebrachten St.Pauli-Fans ge-

In einer kleinen Stadt in Italien, genauer in der
Reggio Emilia in Montefiorino wird alljährlich der

gen rechts-Aufkleber, was natürlich in diesem
Kreis für große Begeisterung sorgte.

Antifaschistischen Resistenza während des zweiten Weltkrieges mittel eines groß angelegten Fe-

Zum Turnierbeginn am nächsten Tag fanden sich
auch die letzten Teilnehmer ein, so daß mittlerweile

stes gedacht. In diesem Jahr bekamen wir von den
Veranstaltern eines in diesem Rahmen zum dritten

20 Mannschaften aus 10 oder 11 verschiedenen
Nationen versammelt waren.Teilgenommen haben

Mal stattfindendenden antirassistischen Fußballturniers
eine
Einladung,
dort
mitzu-

unter anderem Spieler aus Pakistan, Somalia, England, Frabkreich.Italien, Deutschland, Ghana, Se-

machen.Organisiert durch das Istoreco Reggio
Emilia (Institut für die Geschichte der Resistenza

negal, Marokko usw. Den gesamten Turnierverlauf
zu schildern würde hier den Rahmen

und für Zeitgeschichte) und Progetto Ultra( Fan
Projekt mit dem Ziel, fremdenfeindlichen und into-

sprengen,hingewiesen werden muß aber auf den
außerordentlich friedlichen und hervorragend

leranten Verhalten vorzubeugen) aus Bologna sollte dies ein Fußballturnier mit Teilnehmern aus aller

oranisierten Ablauf des gesamten Turniers. Abends
gab es dann für alle eine Führung im Partisanen-

Welt werden. Football Unites, Racism Divides ist ein
Integrationsprojekt,welches zum Ziel hat, Vorurtei-

museum des Ortes, wo uns die Bürgermeisterin von
Montefiorino einem Zeitzeugen vorstellte, welcher

le und Barrieren abzubauen und verschiedene Kulturkreise zusammen zu bringen.Da dies genau der

geduldig
die
vielen
Fragen
der
Fans
beantwortete.Der Sonntag war dann letzter Turnier-

Ansatz unserer Arbeit ist, sagten wir sofort zu und
begannen mit den aufwendigen Vorbereitungen ei-

tag und die beiden Teams von St. Pauli erreichten
den 3.bzw.5. Platz in der Gesamtwertung. Abends

ner solchen Reise.Die Kostenkalkulation ergab,
daß wir aufgrund einer großzügigen Spende unseres Hauptsponsors Jack Daniels sowie einer Einlage des Fan-Ladens die Reise für 135,-DM ermäßigt und 170,-DM für Vollzahler anbieten konnten.
Da war das Interesse natürlich riesengroß und wir
hatten bald die 38 Teilnehmer, darunter 10 Mädchen beisammen.
Los ging es am Donnerstag, 23.o7.98 mit der
Bahn .Nach durchfahrener Nacht erreichten wir
den Zielbahnhof in Modena, von wo wir per Reisebus zum Veranstaltungsort gebracht wurden.
Dort angekommen wurden gleich erste Kontakte zu Einheimischen wie anderen Gästen geknüpft, allerdings spielte sich die sportliche Betätigung am ersten Tag auschließlich im örtlichen
Freibad ab, da aufgrund der Temperaturen doch
erste Eingewöhnungsschwierigkeiten zu überwin-

nach dem Essen wurde im Partisanenmuseum der

den waren.Die erste gemeinsame Aktion aller anwesenden Teilnehmer war das Abendessen im gro-

Film Fever Pitch von Nick Hornby gezeigt, da aber
die meisten diesen Film bereits mehr als einmal ge-

ßen Rahmen, die Veranstalter hatten keine Kosten
und Mühe gescheut, uns einen eindrucksvollen

sehen hatten, wurde lieber zusammen mit den anderen Teilnehmern kräftig Abschied gefeiert, es

Empfang zu bereiten.Nach dem Essen besuchten
wir das Stadtfest auf dem Maktplatz von

wurden diverse Adressen getauscht und einige der
dort geküpften Kontakte haben bis heute

Montefiorino und dort kam es auch zu dem ersten
öffentlichen Auftitt der St. Pauli-Fans. Einer unserer

gehalten.Am Montag, 27.07.98 verließen wir Italien
und machten uns per Bahn auf den Heimweg nach

Tourteilnehmer (der jüngste!!) erklomm die Bühne

Hamburg.
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Nachbereitet wurde diese Fahrt in Hamburg mit

Entscheidung über die Austragung getroffen war,

allen Teilnehmern bei zwei gemeinsamen Treffen,
das erste fand am 02.10.98 im Fan-Laden zum Fo-

ein Sicherheitsszenario entwickelt, welches für ein
Freundschaftsspiel seines Gleichen suchte. In

tos tauschen und das zweite am 29.0399,ebenfalls im Fan-Laden, zum gemeinsamen Video guk-

mehreren großangelegten Besprechungen der entscheidenden Gruppierungen (Veranstalter, Vereine,

ken statt. Das zweite Treffen zog sich etwas hin, da
die Veranstalter in Italien eine Film über dieses Tur-

Fanbeauftragte, Fanprojekte, Ordnungsdienst und
Polizei) wurde versucht, alle Eventualitäten zu be-

nier, welcher auch im ital. TV lief, gedreht hatten
und uns diesen erst so spät zugesandt hatten,

rücksichtigen. Als Fan-Laden äußerten wir von Beginn an große Zweifel an der Durchführbarkeit die-

doch das tat dem Spaß, alles noch einmal auf dem
Bildschirm zu sehen, keinen Abbruch.

ses Spiels, sicherten aber für alle Maßnahmen unsere Unterstützung zu.

Terminablauf Antifa WM
(mondiale antirazissti)

Für die St.Pauli-Fans waren die Erinnerungen an
das Spiel gegen den VfB Leipzig und die Folgeer-

Fr. 24.07.98

nachmittags: Zelte aufbauen,
Schwimmbad

scheinungen noch sehr frisch und die Erwartung,
daß gerade zu Hamburger Derbies ein großes

19.30 Uhr Abenessen
21.30 Rockkonzert auf dem Markt-

Gewaltpotential mobilisierbar ist, füllten jedes Gespräch über das Spiel. Die Versuche, eine differen-

platz
Sa. 25.07.9810.00-18.00 Fußballturnier

So. 26.07.98

Mo. 27.07.98

zierte Sichtweise der gegnerischen Fans zu vermitteln, mußten zwangsläufig scheitern, nachdem

18.00 Führung im Partisanenmuseum

bei der WM in Frankreich auch HSV-Anhänger in die
Vorfälle von Lens verwickelt waren. Spätestens ab

19.30 Abenessen
10.00 Veranstaltung Rassismus

diesem Moment bekam das Spiel und die Erwartungshaltung eine kaum noch zu überblickende Ei-

im Stadion
12.00-18.00 Fußballturnier

gendynamik, die zunächst noch von der WM überdeckt wurde, mit zunehmender Zeit jedoch immer

19.30 Abendessen
21,30 Freiluftkino  Fever Pitch

deutlicher zum Vorschein kam.
Für den 10.7.98 lud der Fanladen zu einer Fan-

Abreise.

Club-Delegierten-Versammlung ein, um die Fans
über alle Planungen der Veranstalter und die Si-

Demo nach dem Derby am Millerntor Höhepunkt oder Debakel eines
Sommers

cherheitsvorkehrungen rund um das Spiel zu informieren. In einer sehr heftigen Debatte wurde von
den Fans schließlich beschlossen, das Derby zum
Anlaß zu nehmen, in Erinnerung an Leipzig und

Nie wieder ein Hamburger Derby am Millerntor. So

Lens eine Demonstration gegen Hooligans und
Rassismus in allen Bundesligastadien zu veranstal-

oder ähnlich klang es nach den schweren Ausschreitungen 1992 von allen an der Austragung

ten.
Als Fanladen nahmen wir den Auftrag zur Organi-

von Fußballspielen Beteiligten. Als im Frühjahr
1998 das Hamburger Abendblatt an die Vereine

sation der Demo an und die Fans des FC St.Pauli
sahen hierin eine Möglichkeit, die Abläufe nach

herantrat und vorschlug, zum 50. Geburtstag der
Zeitung ein Freundschaftsspiel der beiden Vereine

dem Spiel einigermaßen zu ordnen. darüberhinaus
war das Thema der Demonstration nach den Vorfäl-

am Millerntor auszutragen, war die Bestürzung in
der Fanszene groß. Von einer Vorfreude aufgrund

len von Lens fanpolitisch sehr wichtig, standen
doch zu diesem Zeitpunkt Gewalt und

eines großen Fußballspiels war nichts zu spüren
und auch der Fan-Laden hatte keinerlei Möglich-

Hooliganismus als zentraler Aspekt der Fußballzuschauer in allen Medien im Mittelpunkt. Konsens

keit, diese negative Erwartungshaltung zu ändern.
Die Vorbehalte gegen den HSV sind einfach zu

war darüberhinaus auch, daß zu der Demo auch
die HSV-Fans eingeladen werden sollten, da daß

groß, um dieses Spiel als etwas normales zu bezeichnen.

Thema kein St.Pauli-spezifisches, sondern ein alle
Fans betreffendes war.

So wurde im Vorfeld, nachdem die endgültige

Von der Polizei wurde die Demoanmeldung als
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nicht glücklich angesehen, da durch diese weitere

Anzahl an politisch rechts außen einzustufenden

Großveranstaltung (1000 Teilnehmer wurden erwartet) weitere Kräfte angeblich unnütz gebunden

Personen aus dem Hamburger Umland auf HSVSeite.

werden würden. Der Demonstrationszug jedoch
wurde genehmigt.

Fan-Talk mit der Mannschaft
Die Fan-Talks, die sich in relativ großen Abständen,

Während im Vorfeld des Spieles und auch im Stadion keine übermäßigen Risikosituationen entstan-

aber relativ regelmäßig beim FC St.Pauli wiederholen, sind für den Fan-Laden und die Fans des FC

den waren, eskalierte die Lage nach dem Spiel. Die
von der Polizei angekündigten Absperrungen grif-

St.Pauli ein Mittel, mit den Offiziellen und Angestellten des Vereins in offener Runde ins Gespräch zu

fen gar nicht oder nur marginal, an mehreren Stellen trafen die Anhänger beider Vereine geballt auf-

kommen. Für die teilnehmenden Fans ist dies zudem die zumeist einzige Chance, sich überhaupt

einander und es kam zu massiven Auseinandersetzungen. Von einer gelungenen Fantrennung konnte

ungezwungen mit Funktionsträgern des FC St.Pauli
über Ansichten, Probleme und Ideen auszutau-

nicht gesprochen werden. Einigen HSV-Fans gelang
es, die sich sammelnden Demoteilnehmer anzu-

schen. Waren die bisherigen Treffen zumeist Infoveranstaltungen, führte der vehemente sportliche

greifen, der Gegenangriff erfolgte unmittelbar und
für einen Moment schien die Situation außer Kon-

Abstieg der Mannschaft im Spätsommer 1998 zu
einer gehörigen Mißstimmung unter den Fans. Wir

trolle zu geraten. Glücklicherweise beruhigte sich
die Szenerie aber wieder und nach einigen verwirr-

wollen euch kämpfen sehen war die lauteste Forderung, die immer wieder von den Rängen an das

ten Momenten, wo die Demo fast vor Beginn schon
aufgelöst worden war, konnte sich der Zug auf einer

Team gestellt wurde. In Zusammenarbeit mit dem
Verein gelang es dann, diese Mißstimmung auch

veränderten Route über die Reeperbahn in Bewegung setzen. Ca. 600 Teilnehmer waren nach den

zum Thema eines Fan-Talks zu machen, der dann in
2 Etappen Anfang September 1998 mit der kom-

chaotischen Momenten direkt nach Spielende
noch ein großer Erfolg und die Demo selber konnte

pletten Mannschaft stattfand. Diese recht einmalige Konstellation, daß sich die Mannschaft komplett

ohne größere Zwischenfälle beendet werden, auch
wenn es an der Reeperbahn immer wieder zu heik-

dieser Situation stellte, erbrachte zwar zwei recht
kurzweilige und intensive Diskussionsabende, von

len Situationen kam. Die von uns gestellten Ordner
aus der Fanszene hatten hierbei einen nicht uner-

einer grundsätzlichen Verbesserung des Klimas
konnte jedoch nicht gesprochen werden. Die Zwei-

heblichen Einfluß.
Insgesamt muß man im Nachhinein sagen, daß

fel, inwieweit die Spieler überhaupt Interesse an
der Fanmeinung haben, konnten an diesen Aben-

die Idee der Demonstration der richtige Weg war,
jedoch eine stärkere Einbindung der HSV-Fans von-

den nicht ausgeräumt werden. Trotzdem sollte an

nöten gewesen wäre. Hier müssen wir uns die Kritik
gefallen lassen, daß wir in den 2 Wochen der Vorbereitung nicht offensiver auf die HSV-Fans zugegangen sind. Somit hatten dann ca. 30-50 junge HSVer
an der Demo teilgenommen, was für sich jedoch
schon ein schöner Erfolg war.
Was Derbies am Millerntor angeht, verbleiben wir
bei unserer Meinung, daß diese immer ein großes
Sicherheitsrisiko bleiben werden. Der Großteil der
Fans geht relativ normal miteinander um, leider ist
es bisher nicht gelungen, dies auch allen Fans und
Anhängern nahe zu bringen.
Für den Fan-Laden war das Derby der Wendepunkt in der Einschätzung der Polizei gegenüber
unseren Fans (siehe oben), für viele St.Paulianer
aber auch eine Bestätigung ihrer Klischees gegenüber dem HSV. Dafür sorgte die nicht unerhebliche

dem System der Fan-Talks festgehalten werden, 41
da
Kontakte zum FC St.Pauli auch weiterhin zentrale

10. Spielbegleitungen

Im Rahmen der aufsuchenden Arbeit gehören die

mit gegnerischen Fans oder aber auch nur wichtige

Spielbegleitungen für die Mitarbeiter des Fan-Ladens selbstverständlich zum zentralen Moment ih-

Durchsagen für den Stadionsprecher.
Diese kurze Wiedergabe einiger Beispiele soll

rer Tätigkeit. Schon einmal haben wir sehr ausführlich über die verschiedenen Aspekte dieses Berei-

verdeutlichen, daß die Hauptaufgabe der Mitarbeiter rund um das Spiel eigentlich vornehmlich in der

ches berichtet. Die Kernpunkte sind die gleichen
geblieben und sollen hier noch einmal gebündelt

Anwesenheit besteht. Zwar gibt es von Zeit zu Zeit
auch organisatorische Aufgaben (z.B. den entspre-

dargestellt werden
Heimspielbegleitung

chenden Fan-Club zum Elfmeterschießen in der
Halbzeit in den Innenraum zu bringen), doch sind

A) Sicherheitsbesprechungen
Der Fan-Laden nimmt vor den Heimspielen des

dies eher zusätzliche Dinge, die nicht im Vordergrund stehen.

FC St.Pauli gemeinsam mit Polizei, Ordnungsdienst, Kartencenter und Verein an den

D) Rolle im Gesamtverein
Die Mitarbeiter des Fan-Ladens sind im Gesamt-

Sicherheitsbesprechungen teil. Hier besteht die
Möglichkeit des Informationsaustausches vor den

ablauf eines Heimspieltages in die Abläufe involviert und werden als dazugehörig akzeptiert. Na-

Spielen und die Möglichkeit der Klärung von
Problemfragen.

türlich sehen wir unsere Rolle zunächst als durch
die Fans definiert, werden aber auch vom Verein

B) Ladenöffnung
Während der Öffnung des Fan-Ladens vor dem

als Ansprechpartner gesehen und genutzt. Zumindest zu einigen Zeitpunkten (zumeist kurz vor und

Spiel besteht die Hauptaufgabe für uns neben dem
Geschäftsbetrieb in der Weitergabe von Informatio-

kurz nach dem Spiel) wird der Kontakt zum Ordnungsdienst und zur Polizei gesucht und die allge-

nen aus der Szene und über den Verein, Beantwortung von Nachfragen der Auswärtigen etc., eine

meine Situation. Hier wird sowohl von ordnungspolitischer als auch von Fanseite erwartet, daß wir

also vornehmlich informell geprägte Szenerie. Der
Fan-Laden wird hier vornehmlich als Informations-

über einen ausreichenden Informationsstand verfügen, vor allem bei Spielen mit erhöhtem Sicher-

stelle und Treffpunkt genutzt.
Nach dem Spiel ist der Laden von ca. 21.00 bis

heitsrisiko.
E) Anzahl der Heimspiele

ca. 22.30 Uhr geöffnet. Im Mittelpunkt steht hier
natürlich die Fußballübertragung im Fernsehen,

In der Saison 1998/99 begleiteten wir die Fans
des FC St.Pauli bei 17 Ligaheimspielen und zwei

der informelle Charakter gerät, wenn auch nicht
ganz, in den Hintergrund. Im Schnitt besuchen ca.

Freundschaftsspielen. Der Besuch sämtlicher 15
Amateurheimspiele dient dem informellen Charak-

30 Personen den Fan-Laden nach dem Spiel. Atmosphärisch muß man feststellen, daß zu diesem

ter und wird von uns nicht als offiziell angesehen.
F) Auswärtsbegleitung

Zeitpunkt schon mehr von einer Kneipensituation
gesprochen werden kann, der Wunsch nach Infor-

Neben der Begleitung der Fans zu den Auswärtsspielen liegt auch die Organisation der Fahrten in

mation und Gesprächen reduziert sich mehr auf
den Spielverlauf des Nachmittags und die anderen

den Händen des Fan-Ladens, ein Aspekt, der erhebliche Vorteile mit sich bringt.

Spielergebnisse.
C) Während des Spiels

Als Organisator haben wir ständigen Kontakt
zum harten Kern der Fans, soweit er sich auf Aus-

Die Mitarbeiter des Fan-Ladens halten rund um
das Spiel an verschiedenen Orten rund um das Sta-

wärtsfahrten begibt und unsere Angebote wahrnimmt. Wir gehen davon aus, daß je nach Bedeu-

dion bzw. während des Spiels im Stadion auf. Seit
der Einführung des Block 1 wird versucht, daß zu-

tung des Spiels und unserem Angebot zwischen
50% und 80% der Hamburger (+Umland) St.Pauli-

mindest ein Mitarbeiter sich dort aufhält.
Der hohe Bekanntheitsgrad des Fan-Ladens hilft

Fans, die zum Auswärtsspiel reisen, an den Fahrten
des Fan-Ladens teilnehmen.

dabei, daß wir als ständige Ansprechpartner akzeptiert und auch genutzt werden. Anwesenheit heißt

Völlig unabhängig von dem Bekanntheitsgrad,
den der Fan-Laden durch diese Rolle innerhalb der

jedoch auch, bei Problemen und Fragen schnell vor
Ort zu sein. Hier geht es um Schwierigkeiten mit

Fanszene erhält, verschafft einem diese eine Art
Exklusivität auf den Fahrten. Über die normale

dem Ordnungspersonal, Auseinandersetzungen

Rolle in der Fanbetreuung hinaus wird man zum
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Hauptansprechpartner für alle Gruppierungen, an-

zur Seite zu stehen und präventiv Konfliktlagen zu

gefangen bei den eigenen Fans bis hin zum gegnerischen Verein und den Sicherheitskräften vor Ort,

lösen.
- Organisation

mit dem z.B. im Vorfeld auch banale Regularien
geklärt werden müssen (z.B. erlaubte Länge der

Die jahrelange Erfahrung, die die Organisation
von Auswärtsfahrten durch den Fan-Laden mit sich

Fahnenstöcke). Den Fans stehen somit, sowohl
was persönliche Probleme angeht als auch was

bringt, führt dazu, daß man schon mit dem Erhalt
des Spielplanes in etwa weiß, welche Fahrten man

rein organisatorische Dinge betrifft, jederzeit kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

zu welchem Spiel anbietet. Die Einschätzungen des
Fanaufkommens bei Auswärtsspielen ist inzwi-

Somit gelingt es den Mitarbeitern, unterstützt
durch die bloße Rolle als Organisator, Zugang zu

schen recht genau. Trotzdem sind wir natürlich
auch vom sportlichen Verlauf abhängig. Die jeweili-

finden zu den einzelnen Gruppierungen, beratend

ge Fahrt selbst bedarf einer genaueren Planung,
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bei der u.a. folgende Fragen geklärt werden müs-

Einmischung nötig sind, weitaus höher ist, immer

sen: Welches Sicherheitsrisiko besteht in der jeweiligen Stadt bzw. dem Stadion bezüglich dem Ver-

häufiger abhängig vom Verhalten der Ordnungskräfte, deren Ausnutzung des Hausrechtes immer

hältnis zu den gegnerischen Fans, wie sind die Unterbringungsmöglichkeiten für mitgebrachte Ge-

wieder zu unnötigen Diskussionen führt.
- Anzahl der Fahrten

genstände am Bahnhof, wie verhalten sich Polizei
und Ordnungsdienst erfahrungsgemäß vor Ort.

In der Saison 1998/99 organisierte und begleitete der Fan-Laden Fahrten zu 17 Auswärtsspielen

Derartige Fragen lassen sich zumeist mit den Erfahrungen vergangener Jahre oder aber in Zusam-

des FC St.Pauli in der Bundesliga. An den Fahrten
nahmen minimal 25 Personen und maximal ca.

menarbeit mit den Fan-Projekten vor Ort klären.
Ziel ist es, möglichst umfassende Informationen im

900 Personen teil. Darüberhinaus wurden 4 Fahrten zu den Spielen der Amateure organisiert und

Vorfeld zu erhalten, um die eigenen Fans auf mögliche Situationen per Flugblatt vorzubereiten. Somit

begleitet.
- Besonderheiten

gelingt es, eventuellen Krisensituationen beim Aufeinandertreffen mit Sicherheitskräften und/oder

Was sportlicher Erfolg tatsächlich bedeutet,
mußten wir in der vergangenen Saison erfahren. In

gegnerischen Fans entgegenzuwirken.
Im Gegensatz zu anderen Vereinen können wir

Kombination mit den schlechten Anstoßzeiten, den
teilweise sehr weiten Anreisen und den immer wei-

auch bei größeren Fahrten auf die Anwesenheit der
Polizei verzichten. Weder eine Notwendigkeit wurde

ter steigenden Preisen der Bahn, fuhren immer weniger Fans zu den Auswärtsspielen. Zumeist reichte

bisher dafür gesehen noch gab es Anfragen diesbezüglich, ein Zustand, dem wir dem noch immer her-

ein Bus für die Teilnehmer aus, größere Gruppenfahrten fanden nur nach Westdeutschland statt.

vorragenden Ruf unserer Fans und der anerkannten Kompetenz unserer Arbeit zuschreiben können.

- Sponsoring
Wie auch im Jahr zuvor hat in der Saison 1998/

- Begleitung
Gerade die Anwesenheit der Fan-Laden-Mitarbei-

99 der Hauptsponsor des FC St.Pauli, Jack Daniels,
einige Auswärtsfahrten des Fan-Ladens unter-

ter bei Auswärtsfahrten wird von Fanseite aus genutzt, um Fragen jeglicher Art zu klären. Die oft-

stützt. Im Gegensatz zum Vorjahr wurde der Etat
jedoch ein wenig gekürzt und dieses Mal nicht fest

mals langen Anreisen und die normalerweise recht
euphorische Stimmung einer Auswärtsfahrt er-

auf einige Fahrten angelegt. Stattdessen wurde
uns ein Etat zur Verfügung gestellt, den wir auf die

leichtert den Zugang zueinander und hat in der Vergangenheit schon oft dafür gesorgt, daß viele per-

Fahrten verteilen konnten.
Auswärts in Fürth am 09.08.98 (Ein kleiner Aus-

sönliche Fragen auf derartigen Fahrten geklärt werden konnten bzw. bei Problemen geholfen werden

schnitt über klassische Probleme bei Auswärtsspielen)

konnte. Sollten vor Ort noch Dinge zu klären sein,
hierunter fallen zumeist Anfahrtsweg zum Stadion

Am 09.08.98 um 06.00 Uhr setzte sich der Bus
mit 25 Insassen an Bord in Richtung Fürth in Bewe-

und Zugang zu den Schließfächern, so versuchen
wir diese mit den zuständigen Sicherheitskräften,

gung. Überraschenderweise aber nur mit einem
Busfahrer, der uns sowohl hin als auch zurück fah-

wenn vorhanden, zu klären. Auch hier zeigen Erfahrungswerte,
daß
eine
schnellstmögliche

ren sollte.
Bei einer Strecke von zwei Mal ca. 600 Kilometer

Informationsweitergabe und Kontaktsuche zu den
zuständigen Beamten deeskalierende Wirkung hat,

und einer Fahrtzeit pro Strecke von 8 Stunden ist
dies als gefährlich und eigentlich nicht

da nicht nur unnötige Diskussionen und Pöbeleien zwischen alkoholisierten Fans und überreizter

hunnehmbar zu beurteilen. Auch waren die Toilette
und die Klimaanlage im Bus nicht betriebsbereit,

Polizei vermieden werden, sondern auch die Einsatzleitung der Polizei vor Ort wesentlich gelasse-

obwohl der Bus mit dieser Ausstattung bestellt war.
Es kam also zu etlichen Pausen und bei einer Au-

ner reagiert, wenn von ihr als kompetent angesehene Ansprechpartner anwesend sind.

ßentemperatur von über 30° Grad zu saunaähnlichen Zuständen.

Rund um den Auswärtsbesuch gelten die gleichen Regeln wie bei Heimspielen, wobei zu beto-

Gegen 14.00 Uhr erreichten wir Fürth und gingen
in das Stadion. Der Eingang war mit Drehkreuzen

nen ist, daß die Anzahl der Situationen, in denen

ausgestattet, in denen man seine Karte entwerten
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müßte, um hinein zu gelangen. Da wir als Fan-

auch für uns eine Möglichkeit, den Fans nicht nur

betreuer keine normalen Eintrittskarten besaßen,
sondern nur die DFB-Ausweise, kam es zu Kompli-

etwas Besonderes zu bieten, sondern auch für unsere angeschlagene Finanzlage etwas zu tun.

kationen. Die Ordner wußten mit diesen Ausweisen
nichts anzufangen und mußten ihren Chef kommen

Schon sehr früh begannen wir mit der Werbung für
den Zug, um in unseren finanziellen Planungen

lassen, damit wir über die Drehkreuze ins Stadion
einsteigen konnten.

nicht überrascht zu werden. Das Motto lautete
Europe divided - football united und lehnte sich

Das nächste Problem bestand darin, daß ein freier Zugang zu allen Blöcken für uns nicht gewährlei-

an die am Spieltag stattfindenden Europawahlen
an. Jedem Wagen wurde ein Land zugelost und die

stet war, da erstens innerhalb des Stadiongeländes
durch 2m hohe Bauzäune die Blöcke voneinander

Support Group erklärte sich bereit, den gesamten
Zug in den jeweiligen Landesfarben und mit landes-

getrennt waren und an ihnen keine Ordner postiert
waren, die uns durchlassen konnten. In Extrem-

typischen Klischees zu schmücken. Die Bewirtschaftung des Partywagens wurde an BallKult

situationen hätten diese Bauzäune ein erhebliches
Sicherheitsrisiko dargestellt. Auf den entsprechen-

übertragen, die somit ihren Mitglieden über
Getränkeermäßigung etwas bieten konnten und

den Hinweis entgegneten die Ordner, daß im Fall
der Fälle sofort die Tore geöffnet werden würden.

gleichzeitig Werbung in eigener Sache betrieben.
Wohl kaum ein Sonderzug des Fan-Ladens wird

Die Frage, wer dies mache und wie lange das dann
dauert, blieb unbeantwortet.

so unvergessen bleiben wie dieser. Der Aufforde-

Auch war eine hohe Polizeipräsenz zu verzeichnen (USK, bayrische Sondereinheit), die sich darauf beschränkte, durch Gesichtskontrollen vermeintliche Haschisch-Konsumenten dingfest zu
machen. Dies gelang ihnen auch. Diese mußten
dann zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung, wurden dann jedoch wieder in die Fankurve
entlassen.
Weiterhin wurden diejenigen Fans, die mit der
Bahn anreisten, am Fürther Bahnhof von der Polizei kontrolliert. Ihnen wurden die Personalausweise abgenommen, um die Personalien zu überprüfen. Es darf vermutet werden, daß diese Polizeimaßnahmen mit den Vorfällen in Nürnberg in Verbindung stehen. (vgl. Jahresbericht 1997)
Zusammenfassend lassen sich hier fast alle
möglichen Problemfelder einer Fahrt aufzeigen:
 Probleme bei der Fahrtorganisation durch
 Fremdunternehmen
 Probleme beim Einlaß in das Stadion
 Unvollständige Sicherheitsmaßnahmen
 Fehlende Zuständigkeiten
 Übertriebene Polizeimaßnahmen
 Auswärts in Krefeld
Wie auch in den vergangenen Jahren veranstaltete der Fan-Laden auch in der abgelaufenen Saison eine Mottofahrt. Nach den vielen Enttäuschungen der Saison und den zumeist sehr
schlecht besuchten Auswärtsfahrten war dies
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rung zur Verkleidung nach landestypischen Merk-

Als Saisonabschluß war dies auch die Möglich-

malen kamen fast 80% der Fans nach und der Zug
wurde ein Riesenerfolg. Der Gang von ca. 800

keit für die Fans, den gesamten Frust der abgelaufenen Saison noch einmal zu vergessen. Und wenn

St.Paulianern in Bademänteln oder mit Eishockeyschlägern (Finnland), ganz in orange oder als Frau

die Spieler hinterher sagten, daß in Krefeld eine tolle Stimmung geherrscht habe, so bleibt festzuhal-

Antje (Holland) und etlichen Verkleidungen mehr
durch die Krefelder Innenstadt wurde zum absolu-

ten, daß dem Fan-Laden kaum ein Fan begegnet
ist, der wegen des Fußballspiels dorthin gefahren

ten Happening.

ist.
Insgesamt war auch die Mottofahrt 1999 ein großer Erfolg und ein schöner Abschluß einer ansonsten nervenaufreibenden Saison.
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11. Kooperationen mit anderen
Institutionen

Kooperation mit anderen Institutionen steht für

hang mit dem Fahrtangebot verkauft werden. Die

den Fan-Laden u.a. im Mittelpunkt seiner Tätigkeit.
Durch die Akzeptanz beim Stammverein und die

gute Zusammenarbeit auf dieser Ebene führte
auch dazu, daß die Verhandlungen über den neuen

Rolle, die der Fan-Laden im Umfeld des FC St.Pauli
spielt, steht natürlich die Zusammenarbeit mit dem

Bereich für die Support-Group (vgl. ) sehr vereinfacht wurden. Bezüglich dieses Bereiches wurde in

Verein im Vordergrund. Darüberhinaus natürlich
die überregionalen Zusammenschlüsse wie die

Zusammenarbeit mit dem Kartencenter festgelegt,
daß der Fan-Laden ausschließliche Verkaufsstelle

Bundesarbeitsgemeinschaft der Fan-Projekte
(BAG) und das Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF)

sowohl der Dauerkarten als auch der Einzelkarten
für den Block sein soll. Den offiziellen Charakter ei-

sowie die Korrdinationsstelle der Fanprojekte
(KOS). Intensiviert wurden die Kontakte zu Initiati-

ner Vorverkaufsstelle hat der Fan-Laden jedoch
nicht, Wir sehen dies wie das kleine Karten-

ven im Stadtteil. Das Arbeitsfeld Fußball umfaßt jedoch auch den Kontakt zu anderen Institutionen

kontingent für Fans außerhalb Hamburgs als Serviceleistung an und als Kontrollmöglichkeit für die

innerhalb der Fanszene und natürlich auch zur Polizei.

Besetzung des Blockes, der eine Initiative von fans
darstellt und somit auch als ihr Territorium im

A) FC St.Pauli
Die Kooperation mit dem FC St.Pauli spielt sich

Rahmen des Möglichen verwaltet werden soll.
Darüberhinaus hängen im Kartencenter sowohl

vielen verschiedenen Ebenen ab, die hier auch gesondert behandelt werden sollen.

Katalog als auch Fahrtangebote des Fan-Ladens
aus.

a) Der Verein
Verbindungen zum Verein selbst bestanden ehe-

c) Gechäftsstelle/Spielorganisation
Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle des

mals auf einer mehr informellen Ebene, d.h.auf
dem Wege von Gesprächen konnten oftmals Fan-

FC St.Pauli ist auf den Austausch von Informationen beschränkt. Neben Spielterminen und den Da-

anliegen und Probleme bis in die Vereinsspitze getragen werden. Seitdem die Arbeitsgemeinschaft

ten für die Sicherheitsbesprechungen ist jedoch
wichtig zu erwähnen, daß der Fan-Laden auf der

interessierter Mitglieder besteht und Fans begonnen haben, auch innerhalb des Vereins ihre Inter-

Geschäftsstelle ein eigenes Postfach hat und sämtliche Anfragen bezüglich des Arbeitsfeldes des Fan-

essen zu vertreten, hat sich diese Situation verändert. Als Vertretungsinstanz der Fans kann und

Ladens vom Verein weitergeleitet werden. Auch ein
Zeichen für die Exklusivität, die der Fan-Laden in

muß es Anliegen des Fan-Ladens sein, diesen Interessen an einem aktiven Vereinsleben Rechnung zu

allen Fanfragen beim FC St.Pauli genießt.
Im Rahmen der Spielorganisation nimmt der Fan-

tragen und diese zu unterstützen. Die Rolle des
Mittlers zwischen Verein und Fans wurde auf diese

Laden
regelmäßig
an
den
Sicherheitsbesprechungen teil und wird als relevanter An-

Weise völlig neu definiert. Die großen Schwierigkeiten, die vor allem in den ersten beiden Jahren der

sprechpartner in der Vorbereitung der Spiele angesehen.

AGiM-Existenz zwischen den aktiven Fans und der
Vereinsspitze bestanden, bestimmten natürlich

Darüberhinaus besitzen wir auf kurzem Dienstwege stets die Möglichkeit, unsere Fahrtangebote

das Arbeitsfeld des Fan-Ladens, der auf der einen
Seite die originären Faninteressen dem Verein ge-

an den Stadionsprecher weiterzugeben.
d) Stadionzeitung

genüber vertrat, andererseits aber für das Präsidium die Plattform bot, um mit den Fans in Kontakt

Über die Zeit hinweg stabilisiert hat sich Möglichkeit der Veröffentlichungen des Fan-Ladens in der

zu treten. An anderer Stelle wurde schon auf weitere Aspekte dieser Kooperation verwiesen.

Stadionzeitung des FC St.Pauli. Nachdem die
Fanzines schon uns die Möglichkeit gaben, direkt

b) Kartencenter
Die Verbindung zwischen Kartencenter und Fan-

Daten, Termine und Informationen an die Fans weiterzugeben, war es uns ein Anliegen, auch die

Laden sind zunächst rein formell. Der Fan-Laden
bezieht ein kleines Kontingent an Eintrittskarten

Stadionzeitung für uns als Medium zu nutzen. Hierbei ging es uns jedoch nicht nur um die Information

für auswärtige Fans, die in Komission verkauft werden und erhält über das Kartencenter die Eintritts-

über Veranstaltungen und ähnliches, sondern wir
wollten die Plattform Stadionzeitung auch nutzen,

karten für die Auswärtsspiele, die in Zusammen-

um die Arbeit und die Aufgaben des Fan-Ladens ei-
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ner möglichst großen Öffentlichkeit zugänglich zu

doch der Trend klar ersichtlich.

machen. Trotz des Stellenwertes, die der Fan-Laden in der Gesamtszenerie beim FC St.Pauli ge-

g) Der Hauptsponsor
In den letzten Jahren hat sich die neue Verbindung

nießt, ist es noch immer so, daß unsere Nähe zum
Verein dazu führt, daß nur wenige Leute wissen,

des Fan-Ladens zum Hauptsponsor des Vereins,
Jack Daniels, stabilisiert. Eine ausführliche Dar-

auf welcher organisatorischen und finanziellen Basis Fanprojektarbeit geleistet wird. In der abgelau-

stellung wurde schon im letzten Jahresbericht veröffentlicht. Uns liegt nur daran zu betonen, daß

fenen Saison wurde die Stadionzeitung nicht so
stark von uns genutzt wie es vielleicht möglich ge-

sich an den folgenden Grundprinzipien nichts geändert hat:

wesen wäre.
e) FC St.Pauli Marketing GmbH

 I. Wahrung der Unabhängigkeit

Mit der vom FC St.Pauli ausgegliederten Marketing GmbH verbindet der Fan-Laden vornehmlich

 II. Keine Zugeständnisse an die Firma, die den
Zielen der Jugendarbeit zuwiderlaufen

der Geschäftsbereich. Artikel der Marketing werden z.T. auch im Fan-Laden verkauft und die unter-

 III. Keine überdimensionale Werbung (z.B. Blockfahnen mit Sponsorenname) durch Fans oder Fan-

schiedlichen Kataloge und Arbeitsbereiche gegenseitig beworben.

Laden und damit Instrumentalisierung der unabhängigen Fanarbeit für kommerzielle Interessen

Auf informeller Ebene ist die Kommunikation im
letzten Jahr ein wenig ins Stocken geraten. Zum

 IV. Keine zielgruppen- oder personenorientierte
Verwendung der Gelder, sondern nur zweckgebun-

Ende der Saison gab es sogar ernsthafte Verstimmungen über den Umgang untereinander. Trotz-

dene Verwendung (Großveranstaltungen wie Fahrten oder Feiern)

dem muß festgestellt werden, daß die Kooperation
gemeinhin gut verläuft. Der Fan-Laden wird von der

Unter diesen Aspekten waren und sind wir bereit,

Marketing als Institution anerkannt und es wird
sich bemüht, auf verschieden Ebenen zusammen-

Gelder von Sponsoren zu akzeptieren und glauben,
daß sie der Arbeit des Fan-Ladens und den Fans

zuarbeiten. Hierunter fallen auch die Fan-Talks, die
im Vorfeld weitesgehend abgesprochen werden.

des FC St.Pauli als Gesamtgruppe zugutekommen.
Natürlich besteht immer die Gefahr, daß kommerzi-

f) Internet
Im November 98 wurden die Internetseiten des

elle Anbieter die Jugendarbeit für ihre Interessen
und Werbezwecke benutzen wollen, doch glauben

FC St. Pauli neu gestaltet und reformiert. Unter
www.fcstpauli.de kann der User nun alles Wissens-

wir, daß wir mit der Einhaltung gewisser Grundprinzipien vor allem Nutzen hieraus ziehen können,

werte rund um den Fußballclub in Erfahrung bringen. Auch der Fan-Laden ist auf den Seiten vertre-

ohne die Ziele unserer Arbeit aus den Augen zu verlieren oder uns sogar instrumentalisieren zu las-

ten. Unter DIE FANS kann sich der Besucher über
Aktuelles und Auswärtsfahrten, U16, Katalog,

sen. Unabhängigkeit vom Verein und seinem Umfeld war trotz aller Kooperationsbereitschaft immer

Fan-Clubs, Support-Group, Legendäre Fan-Fotos und anderes informieren. Die Betreuung und

das Hauptanliegen des Fan-Ladens, um Jugendund Faninteressen adäquat vertreten zu können.

Aktualisierung dieses Teilabschnitts wird, in Absprache mit der Marketing, vom Fan-Laden über-

Dies ist uns insbesondere bei der Zusammenarbeit
mit einem kommerziellen Anbieter besonders wich-

nommen, so daß es auch hier zu dem Entstehen
eines weiteren Arbeitsbereiches gekommen ist.

tig.
Die Kooperation mit Jack Daniels hat sich auch

Auch über E-Mail ist der Fanladen nun erreichbar, so
daß auch über elektronische Medien beim Fanladen be-

in der abgelaufenen Saison nicht von diesen Prinzipien entfernt. Der Hauptsponsor veranstaltet halb-

stellt oder einfach nur nachgefragt werden kann. Dies
Möglichkeit wird zwischenzeitlich sehr häufig genutzt.

jährlich große und allgemeinhin sehr bliebte Feiern
für die Fans und unterstützt die Auswärtsfahrten,

Auffallend ist auch, daß Diskussionen innerhalb
der Fanszene immer häufiger in sogenannten

die wir organisieren. Im Gegensatz zum Vorjahr jedoch wurde uns ein fester Betrag zur Verfügung ge-

Foren innerhalb des WorldWideWeb stattfinden.
Ist es momentan noch eine Minderheit, die die

stellt, den wir eigenständig auf die verschiedenen
Fahrten verteilen konnten.

technischen Möglichkeiten für sich nutzt, so ist

Insgesamt müssen wir feststellen, daß die
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Bacardi GmbH ein sehr professioneller und zuver-

Hier muß jedoch konstatiert werden, daß mit der

lässiger Partner ist, der keineswegs versucht, unsere Arbeit für seine Zwecke zu mißbrauchen.

Einrichtung der Support Group und der Beginn der
Arbeit von BallKult e.V. ein Großteil der aktiven Fan-

B) Außerhalb des Vereins
a) BAG und KOS

arbeit beim FC St.Pauli vereinsintern gebündelt
wurde und somit eine konkrete bundesweite Arbeit

Der Fan-Laden ist seit Frühjahr 1996 eigenständiges Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft

nur schwerlich möglich war. Trotzdem ist der FanLaden als Kommunikationsort für viele BAFF-Aktivi-

der Fan-Projekte (BAG) und damit inzwischen akzeptierter Teil der bundesweiten unabhängigen

sten noch immer überaus wichtig, da hier Fanpolitik auch im Sinne der Organisation Tages-

Fanprojektarbeit. Kooperation im Rahmen der BAG
bedeutet nicht nur die Teilnahme an der jährlichen

geschäft ist.
Die Problematik der Umsetzung von Zielen zeigt

bundesweiten Tagung und den Treffen der
Regionalverbünde, sondern vor allem informeller

sich nach einigen Erfolgen in den letzten Jahren
nun auch bei BAFF zu zeigen. Ähnlich anderen

Austausch zwischen den Projekten allgemein und
rund um die Spiele im Speziellen sowie gemeinsa-

Gruppen ist es zumeist ein Mangel an Organisation
und Zeit, der die ausschließlich ehrenamtlich arbei-

me Aktionen und Veranstaltungen. Alltägliche Bereiche der Kooperation sind z.B. Kontakther-

tenden Fans bei der Umsetzung der Ziele behindert. Doch die Zielerreichung ist oftmals auch nicht

stellung zu den Vereinen oder das Verfassen von
Texten über die eigene Fanszene zur Veröffentli-

klar ersichtlich. So muß zum Beispiel der DFB-Brief,
der im August 1998 an die Vereine ging und eine

chung in Stadionzeitungen und /oder Fanzines des
gastgebenden Vereins. Diese Alltäglichkeiten kön-

Empfehlung zur Aufnahme eines Antirassismusparagraphen in die Stadionordnung enthielt auch

nen nur Beispiele sein, die natürlich nicht den Gesamtbereich der überregionalen Kooperation der

als Ergebnis der jahrelangen Arbeit dieser Organisation begriffen werden.

Fanprojekte abdecken, sondern nur ein minimaler
Ausschnitt sind. Die Vertretung der überregionalen

In der Zukunft wird sich zeigen müssen, inwieweit die Fans selbständig die Arbeit in die Hand

Interessen der Fans und der Fanprojekte,
Institutionenarbeit und die inhaltliche Auseinander-

nehmen und der Fan-Laden nur noch als bürokratische Hilfe angesehen wird.

setzung mit jugend- und fanspezifischen Themen
stehen im Vordergrund.

C) Stadtteil St.Pauli
Fanladen und St. Pauli

Der Fan-Laden nahm im Jahr 1998 an der BAGTagung in Aue und 1999 in Duisburg teil und war ver-

Als sozialarbeiterisches Fanprojekt eines Stadtteil-Clubs ist es selbstverständlich, das man sich

antwortlich für eine Arbeitsgruppe. Seit Juni 1998
ist darüberhinaus ein Mitarbeiter des Fanladens ak-

auch im Rahmen des Stadteils engagiert. Neben
den üblichen Vorstellungen per Infotisch auf Stadt-

tiv im Nordverbund der BAG und damit Mitglied im
geschäftsführenden Arbeitskreis der BAG.

teil- und Straßenfesten, ist der Fanalden auch in
konzeptioneller Stadtteilarbeit integriert.

Darüberhinaus nahmen wir in 1998 und 1999
wie o.a. am von der BAG ausgerichteten Fan-Finale

Jeden 1. Donnerstag im Monat treffen sich soziale Initiativen und Gruppen aus St. Pauli, um Aktuel-

in Berlin mit zwei Mannschaften teil.
Im Rahmen der Kooperation mit der Koordinations-

les aus ihrem Arbeitsbereichen auszutauschen und
die Probleme, die sich im Stadteil ergeben, zu dis-

stelle der Fanprojekte bei der deutschen Sportjugend
nahmen Mitarbeiter des Fan-Ladens an der KOS-Ta-

kutieren. Besonderer Schwerpunkt der Treffen war
die Neu-, bzw. Umbebauung der Reeperbahn und

gung in Karlsruhe 1998 sowie Berlin 1999 teil.
b) BAFF (Bündnis aktiver Fußballfans)

die daraus resultierenden Folgen für die Bevölkerung des Stadtteils. Um ein größeres Maß an Mitbe-

Die Kooperation mit der größten unabhängigen
bundesweiten Fanorganisation ist auch weiterhin

stimmung der Bevölkerung, bei solchen Bauvorhaben
zu
erreichen,
wurde
das

einer der zentralen Kooperationsaspekte des FanLadens zur Durchsetzung originärer Faninteressen.

BürgerInnenbegehren St. Pauli ins Leben gerufen. Per Flugblatt und damit einhergehender Unter-

Der Fan-Laden ist die Kontaktstelle für BAFF in
Norddeutschland und aus dem St.Pauli-Umfeld

schriftenlisten wird für eine gesetzlich verbindliche
Mitbestimmung der Bevölkerung an stadtteil-

wird noch immer eine Menge Aktivität erwartet.

politischen Entscheidungen geworben. Ob diese
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Bemühungen von Erfolg getragen sein werden,

Umfeld des Arbeitsfeldes des Fan-Ladens aufhält,

kann noch nicht gesagt werden, da das Ende dieser
Unterschriftensammlung erst im November `99

muß die Polizei gelten. Von einer Kooperation zu
sprechen, würde aber den Anspruch der unabhän-

bevorsteht. Der Fanladen war sowohl im Entwurf
als auch in der Sammlung und Verteilung der Unter-

gigen Jugendarbeit verfehlen und dem Selbstverständnis des Fan-Ladens widersprechen. Zwar

schriftenlisten aktiv beteiligt.
Ein weiterer Aspekt der Stadtteilarbeit ist der

stellt sich der Kontakt zu den SKBs (Szenekundige
Beamte) als durchaus positiv dar, doch eine Zu-

Kurort St. Pauli. Im Frühjahr 1998 wurde von der
Kurverwaltung St. Pauli der Stadtteil als Kurort

sammenarbeit über ein bestimmtes Maß hinaus
(welches sich auf die Bekanntgabe der Zahl der

deklariert. Da trotz der Vielzahl an Touristen, die
täglich die Reeperbahn besuchen, wenig Geld im

Teilnehmer an einer Auswärtsfahrt beschränkt,
also ohnehin nicht geheimen Daten) kommt für uns

Stadtteil bleibt, wird versucht durch den Verkauf
von Coupon-Heften, die bei Vorlage in Kneipen, Re-

nicht in Frage. Die Teilnahme an den Sicherheitsbesprechungen vor den Heimspielen unterliegt

staurants und anderen Einrichtungen verbilligte
Angebote versprechen, Geld für soziale Projekt zu

noch immer den schon in den letzten Jahresberichten getätigten Grundsatzaussagen:

sammeln. Der Preis eines CouponHeftes beträgt
10,-DM. Insgesamt sind 50 Kurbetriebe in die-

Der Fan-Laden des FC St.Pauli nimmt seit geraumer Zeit an den Sicherheitsbesprechungen vor den

sem Heft zu finden. Auch der Fanladen ist Kurbetrieb und bei Vorlage des entsprechenden Ab-

Heimspielen des Vereins teil. Es stellt sich daher
die Frage, welche Bedeutung dieser Aspekt für die

schnitts erhält der Gast einen St. Pauli-Fans - Gegen Rechts- Aufkleber und ein Freigetränk. Einmal

soziele Arbeit der MitarbeiterInnen hat.
Von polizeilicher Seite aus wird nicht nur im Rah-

im Jahr wird der Überschuß an unterstützenswerte
Projekt vergeben. Dazu kommen zweimal im Jahr

men derartiger Besprechungen immer häufiger
eine engere Kooperation mit den Fan-Projekten ge-

Vollversammlungen bei denen die Kurbetriebe vom
derzeitigen Stand der Geldsammlung unterrichtet

wünscht. Dieser Aspekt jedoch wird von den
MitarbeiterInnen deutlich abgelehnt. Aus dem

werden und bei denen dem Infornationsaustausch
viel zeit gegeben wird.

Selbstverständnis der beiden Institutionen heraus,
Rechtsschutz und Strafverfolgung bei der Polizei

HdJ-St.Pauli
In den Bemühungen um eine intensivere Koope-

und Jugendhilfe beim Fan-Projekt, ist eine derartige
Kooperation nicht möglich, eine Informations-

ration mit dem Haus der Jugend St.Pauli über die
Nutzung des versammlungssaals hinaus, was zu-

weitergabe bezüglich betimmter Personenkreise
z.B im Vorfeld von sogenannten Problemspielen

meist am Zeitmangel unserseits scheitert ist uns in
1998 zumindest ein Teilerfolg gelungen. Mit der

kann und wird nicht Aufgabe des Fan-Ladens sein.
Auch eine weitergehende Zusammenarbeit, die z.B.

Teilnahme an einem Fußballturnier der betreuten
Wohnungen jugendlicher Asylbewerber durch zwei

über
die
Nennung
der
Anzahl
von
AuswärtsspielenbesucherInnen hinausgeht, ist

Mannschaften aus dem damaligen U-16-Bereich
des Fanladens ist ein uns sehr wichtiger Aspekt un-

nicht vorstellbar. Ähnlich den Kontakten zu den
SKBs (Szenekundige Beamte), die seit Beginn der

serer Arbeit begonnen worden: Die Kooperation mit
anderen Einrichtungen in Hamburg sowie die Mög-

erneuten Erstligazugehörigkeit auch im Umfeld des
Vereins arbeiten, kann bei den Sicherheits-

lichkeit der Begegnung der Jugendlichen mit eben
diesen Gruppierungen. Auf Dauer soll und muß es

besprechungen nur der organisatorische Aspekt
eine Rolle spielen. Der Fan-Laden erfährt auf diese

unser Ziel sein, aus unserem Selbstverständnis als
Stadtteilinstitution heraus, derartige Kooperatio-

Weise vom Planungsstand der Polizei, von eventuellen Sonderregelungen bei einem Spiel und kann

nen zu vertiefen. Inzwischen ist über die Patenschaft des FC St.Pauli für die Schule Friedrichsstr.

selber eingreifen und Vorschläge unterbreiten,
wenn das Gefühl besteht, die Maßnahmen der Poli-

eine weitere Möglichkeit entstanden, projektübergreifende Jugendarbeit zu entwickeln.

zei wären der zu erwartenen Situation nicht angepaßt.

Kooperation in Anführungsstrichen
D) Polizei

So ist die Teilnahme an den Sicherheitsbesprechungen zwar ein deutliches Zeichen für die

Als eine weitere relevante Institution, die sich im
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Akzeptanz, die die Fan-Arbeit genießt, sie wird je-

doch von staatlicher Seite noch immer als unterstützendes Moment mißverstanden. Von den daraus resultierenden Forderungen seitens der Sicherheitskräfte wird sich der Fan-Laden auch in Zukunft
deutlich distanzieren.
E) Polizei aktuell
Seit dem Sommer 1998, als es nach dem Spiel
FC St.Pauli vs. HSV zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Fans und mit der Polizei kam und
mit der Entwicklung in der Fanszene beim FC
St.Pauli hat sich die Situation rund um den FC
St.Pauli geändert. Der polizeilichen Einschätzung
einer gewalttätigen Gruppierung, wie sie durchaus
ab und an durchklang, kann von unserer Seite
nicht gefolgt werden, wenn wir auch eine zunehmende Gewaltbereitschaft in der Szene zugestehen müssen.
Inwieweit sich hieraus in der Zukunft eine Veränderung des Umgangs der Polizei mit den Fans und
und dem Fan-Laden bzw. umgekehrt ergibt, läßt
sich jetzt noch nicht absehen. Die oben festegelegten Grundsätze werden davon sicherlich nicht
betroffen sein.
F) Ordnungsdienst
Die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsdienst
beim FC St.Pauli ist in zwei Bereiche zu trennen.
Rund um die Heimspiele verläuft diese vornehmlich über die gemeinsame Anwesenheit bei den
Sicherheitsbesprechungen und die vielen persönlichen Kontakte zu Einzelpersonen der Firma
BEKOS, die oftmals dazu führen, daß Probleme der
Fans auf informellem Wege gelöst werden können.
Bei Auswärtsfahrten mit einem Sonderzug setzt der
Fan-Laden ebenfalls die Ordner der Firma BEKOS
ein und hat damit in den letzten Jahren auch größtenteils positive Erfahrungen gemacht.
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12. Öffentlichkeitsarbeit

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeit im Fan-La-

Interviewwünsche an sich gerade im Fan-Laden

den ist die Öffentlichkeitsarbeit. Der weitaus größte
Teil ist hierbei bestimmt durch die Zusammenarbeit

aufhaltende Fans weiterzuleiten, doch zumeist fällt
es uns zu, den Medien Rede und Antwort zu ste-

mit den Hamburger Medien (z.B. Kurzmeldungen
bezüglich der Fahrtangebote) bzw. der Nachfrage

hen.

der Medien, wenn es um besondere Problemstellungen oder Situationen im und um den Stamm-

Frage 1: Kann der Fan-Laden die Fanszene beim FC
St. Pauli kompetent und umfassend repräsentie-

verein FC St. Pauli geht. Die Medien sehen in diesem Zusammenhang den Fan-Laden als Fan-

ren?
Diese Frage muß in erster Linie verneint werden.

zentrale an, in der die Informationen aus der FanSzene zusammenfließen und sich die Fanmeinung

Wir sind nicht in der Lage, alle möglichen Strömungen und Meinungen aller Fans zu repräsentieren.

kanalisiert. Interviewanfragen aller Hamburger Medien sind daher nicht selten und häufen sich bei

Es ist uns aber möglich, und auch dies ist ein Ergebnis der Position des Fan-Ladens, den Medien

bestimmten Themen oder Extremsituationen auf
bis zu drei oder vier Interviewwünschen am Tag.

gegenüber zentrale Gedankengänge, Wünsche und
Meinungen aus der Fanszene mitzuteilen. Wir le-

Zwar

gen hierbei immer Wert darauf, zu betonen, daß wir
nicht für alle sprechen zu können, sondern

bemühen

sich

die

MitarbeiterInnen,

geben das wieder, was uns an Informationen
aus der Fanszene erreicht.
Frage 2: Darf der Fan-Laden aus seinem
Selbstverständnis und seiner offiziellen Rolle
heraus die Fanszene beim FC St. Pauli kompetent und umfassend repräsentieren?
Hier erfolgt ein deutliches ja. Mit dem
Scheitern des Dachverbandes der St. Pauli
Fan-Clubs und dem deutlichen Votum für die
Stellung des Fan-Ladens als zentrale Instanz
für Fan-Interessen, ist es dem Fan-Laden
möglich, repräsentativ für die Fans zu sprechen.
Bei Fragen, in denen wir uns nicht kompetent fühlen oder die spezifisch bestimmte
Fans betreffen, leiten wir aber mediale Anfragen an die zuständigen Gruppierungen weiter.
Spätestens mit dem Beginn der Arbeit des
Sprecherates der Fan-Clubs wird es auch unsere Aufgabe sein, Medienvertreter an diese
Stelle zu verweisen, soweit es um repräsentative Fanfragen geht.
Ein weiterer Teil der Öffentlichkeitsarbeit
sind längere Darstellungen der eigenen Arbeit
oder der Fanszene in Medien oder für andere
Institutionen.
So übernahmen wir im Jahre 1998 und
1999 u.a. die folgenden Veranstaltung teil:
 Leitung eines Seminarabschnitts über Fans
& Fußball im Rahmen eines Blockseminars
in der sportwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Hamburg
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 Leitung eines Seminarabschnitts im Fach

breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und

bereich Soziologie der Uni Hamburg zum The
ma Fußball und Gewalt

somit einer unser Hauptaufgaben nachzukommen.
Der darüberhinaus wichtigste Aspekt jedoch war,

 Leitung eines viertägigen Blockseminars an der
Universität Innsbruck zur Vorstellung des Pro

der Simplifizierung der Boulevardpresse und den
vorschnellen Forderungen nach sicherheits-

jektes Fan-Laden St.Pauli.
 Podiumsdiskussion Fußball und Gewalt Schu

politischem Einschreiten gegen die Fans eine differenziertere Sichtweise entgegenzusetzen und eine

le Steilshoop
 Vortrag zum Thema Fußball und Gewalt für

deutliche
Lobbyarbeit
gegen
die
Pauschalisierungen der gesamten Fanszene und

evangelische Soldatengruppe
So versucht der Fan-Laden über die Öffentlichkeitsarbeit mehr Akzeptanz in

für die eigene Arbeit zu leistenh.
Schade in diesem Zusammenhang nur, daß erst
etwas wie in Lens passieren muß, ob derartig breit-

allen gesellschaftlichen Bereichen für die Fanarbeit zu erreichen und gerade in Zeiten, in
denen Fußballfans fast ausschließlich mit dem Thema Gewalt in Verbindung gebracht
werden, sei es in der Presse
oder auch in der Wissenschaft, der großen Zahl an
Fans, die innerhalb eines eigenen Kulturbereiches progressiv und selbstgestaltend arbeiten eine Lobby zu sein.
Sonderfall WM 1998
Mit den Ereignissen in Lens
1998 gerieten zu dieser Zeit
auch die Fußballfans wieder in
den Mittelpunkt der Medienwelt. Leider durch einen der
negativen Höhepunkte der
deutschen Fangeschichte.
Durch die Involvierung von
Hamburger Fans in die Geschehnisse lag es für die Medien natürlich nahe, die Hamburger Fan-Projekte als Ansprechpartner zu suchen. Und
auch im Fan-Laden, obwohl
nur marginal betroffen, stand
das Telefon nicht mehr still. Als
ob es Fußballfans und/oder
Gewaltprobleme in den letzten
Jahren nicht gegeben hatte.
Im Nachhinein war das
Medieninteresse eine Möglichkeit, unser Arbeitsfeld und
Sichtweise der Abläufe einer
gefächertes Interesse zu wecken.
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13. Zielerreichung

Zum Schluß des Jahresberichtes 1998/99 soll an

Erfolg der Mannschaft) maßgeblich beeinflußt wird,

dieser Stelle anhand eines ausgewählten Praxisbeispiels dargestellt werden, inwieweit Ziele bzw.

jedoch in sich eine eigene Gestaltung erfahren
kann.

Teilziele der pädagogischen und jugendpolitischen
Arbeit des Fanprojektes im letzten Jahr umgesetzt

Unterstützung selbständiger Fanaktivität bzw.
Animation hierzu heißt vor allem, durch den Lobby-

oder erreicht worden sind. Laut einer Vereinbarung
mit dem Amt für Jugend in Hamburg ist die Fan-

ismus, den die Fans erfahren, Ohnmachtsgefühle
abzubauen und Eigeninitiative entwickeln zu hel-

projektarbeit an folgenden Zielen zu orientieren:

fen. Für den Fan-Laden jedoch heißt dies auch,
neuere Entwicklungen anzunehmen und weiter zu

 insbesondere subkulturell organisierte und/oder
national-autoritär orientierte Jugendliche und jun-

begleiten, d.h. Forderungen der Fans immer offen
gegenüberstehen und versuchen, sie umzusetzen.

ge Menschen sowohl in das sportliche und gesellschaftliche Leben integrieren, als auch auf

In der Akzeptanz des Fan-Ladens als eine Art Zentrale für entscheidende Fanfragen liegt der Schlüs-

eine Integration von normalen und auffälligen
Jugendlichen hinwirken und damit Ausgrenzungen

sel, um als Ansprechpartner der Jugendlichen auch
ständig präsent zu sein. Hierin sehen wir das Kern-

vermeiden;
 zur Minderung von illegitimer Gewalt in jeglicher

element einer integrierenden Arbeit, die den Fan
als handelndes Subjekt und nicht als zu bearbei-

Form mit jugendpädagogischen Mitteln beitragen
und zugleich so wirken, daß die Anwendung illegitimer Gewalt verringert werden kann;
 zum Abbau extremistischer Orientierungen (Vor-

tendes Objekt der Vereine begreift.

13.1. Fallbeispiel Support Group

urteile, Feindbilder, Ausländerfeindlichkeit) beitragen, indem sie zum Gegenstand der Arbeit ge-

Am Vorbild der italienischen Ultrabewegung haben

macht werden;
 die Fähigkeiten der Jugendlichen zur Bewältigung

sich in Deutschland inzwischen bei vielen Vereinen
Fangruppierungen gebildet, die für eine optische

ihrer altersgemäßen Entwicklungsaufgaben fördern, Lernprozesse der Fans und ihrer Gruppie-

Verbesserung in den Fankurven sorgen wollen.
Dies ist aufgrund des Aufwandes, den z.B. die Ent-

rungen vielseitig anregend herausfordern und die
Jugendlichen in belastenden Lebenslagen und kri-

wicklung und Durchführung einer kurvenweiten
Farbchoreographie erfordert, zumeist eine sehr

senhaften Situationen unterstützen;
 zur Schaffung eines Klimas, in dem gesellschaft-

große Aufgabe. Neben einer guten Gruppenstruktur und -arbeit erfordert dies die Aquise finanzieller

liche Institutionen zu mehr Engagement für Jugendliche bewegt werden können, beitragen. (Lt.

Mittel, den Kontakt zum Verein und zu den anderen
Fans und eine Menge Fleiß, um regelmäßig den ei-

Leistungsbeschreibung AfJ)

genen Ansprüchen genügen zu können. Von
Organsiationsstrukturen wie in Italien, wo sich zum

Die Zielbeschreibung bezieht also sowohl die Arbeit am Jugendlichen, spezifische Angebote, als

Teil Fangruppierungen von mehereren 1000 Personen zusammenfinden und derartige Aktionen un-

auch die Institutionenarbeit mit ein.
Aus der Geschichte des Fan-Ladens heraus ha-

terstützen, sind wir in Deutschland noch sehr weit
entfernt und dies sollte aufgrund der dort herr-

ben wir es immer als eine unserer Hauptaufgaben
angesehen, Fans des FC St.Pauli die Möglichkeit zu

schenden strengen Hierarchien auch nicht als Vorbild genommen werden.

geben, aktiv den eigenen Raum mitzugestalten.
Die Rolle vieler Fans, nur als passives Objekt im

Mit der Einführung der Singin Area hat sich auch
beim FC St.Pauli eine neue Fangruppe gebildet, die

Gesamtszenario Fußball dazustehen, soll umgewandelt werden in die aktive Mitarbeit in der eige-

sich ganz dem ursprünglichen Ziel gewidmet hat,
die Stimmung im Stadion optisch und akustisch zu

nen Szene. Was fanspezifisch unter dem Slogan
reclaim the game als Zurückholen des Spiels zu

verbessern. In den 1,5 Jahren ihrer Existenz hat
diese Gruppe eine bewegte Geschichte hinter sich

seinen Wurzeln gilt, ist bei uns das Bemühen, die
Fanszene als Kulturraum zu begreifen, der zwar

und diverse Umstrukturierungen und Personalwechsel mußten stattfinden, bis sich das zusam-

von äußeren Faktoren (Vereinsstruktur, sportlicher

menfand, was heute als Support Group oder Pas-
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santen tituliert wird.

vergifteten, genauso eine Rolle wie auch die stän-

Der Fan-Laden hat diese Gruppe von Anfang an
begleitet und zunächst vornehmlich organisatori-

dig neuen Ideen, die aus der Gruppe heraus kamen, zunächst für große Euphorie sorgten, um spä-

sche Unterstützung geliefert. Wie bei vielen anderen Vereinen geht es hierbei um Materialbeschaf-

ter mit der mangelnden Umsetzbarkeit
Frustrationserscheinungen zu führen.

zu

fung (Fahnen, Stoffe, diverses Utensilien) und die
Kontakte zum Verein, wobei natürlich die Durchsetzung des Blockes in einem eigentlichen Sitzplatzbereich die Hauptaufgabe war. Hier ging es primär

Externe Anforderungen

um die Durchsetzung originärer Faninteressen
beim Verein. In der Folgezeit war es zunächst die

Ein zusätzlicher Stressfaktor war das Auftauchen
ernsthafter Probleme im Stadion (zwischen Block 1

Bereitstellung der Räumlichkeit, technische Unterstützung (Flugblätter erstellen) und Information,

und der Gegengerade in der Frage, wie man mit
Niederlagen umgeht) sowie dem Umgang innerhalb

die von der dann in vielen Dingen selbständigen
Support Group erwünscht war. Damit war zunächst

der Gruppe damit. Die Singin Area entwickelte sich
in der gesamten Saison zu einem Kulminations-

auch ein Hauptziel unser Arbeit erreicht, die Gruppe soweit begleiten, daß sie eigenständig arbeiten

punkt der Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Fanmeinungen und nicht selten wurde

kann.

die kleine Gruppe der Support Group für eventuelle
Mißstimmung verantwortlich gemacht.

Gruppeninterne Prozesse

Hier ging es auch darum, einer recht neuen und
unerfahrenen Gruppe in der Gesamtszene den

Sehr schnell jedoch mußten wir feststellen, daß

Rücken zu stärken und sie und ihre Arbeit zu unterstützen. In einer langen und intensiven Diskussion

die gruppeninternen Probleme zunehmend stärker
wurden und die Gruppe selber sich sehr schwer tat,

mußte hier verdeutlicht werden, daß die Gruppe
selber nicht die Verantwortung tragen kann für

damit umzugehen. In erster Linie waren es Selbstüberforderung in den Zielen, Strukturschwächen in

Mißstimmungen in der gesamten Fanszene.
Selbstkritik

der Streitkultur und der Organisation sowie die
Konfusion, mit der viele Ziele gleichzeitig angegan-

Die
Schilderung
der
verschiedenen
gruppeninteren Abläufe kann hier nur aus einer

gen wurden. Nachdem sich durch diese Situation
und auch interne Querelen eine Kerngruppe her-

nachträglichen Perspektive geschehen. Wir müssen uns die Kritik gefallen lassen, dies nicht früher

auskristallisierte und ein eigenes Konzept für sich
entwarf, schien sich die Gruppe wieder zu stabili-

erkannt zu haben und durch intensivere Beschäftigung mit den Fans zu lösen. Hierbei spielt sicher

sieren, um kurze Zeit später wegen organisatorischer Mängel wieder Probleme zu haben.

auch die Gesamtsituation der abgelaufenen Saison
eine Rolle, die in fast allen Bereichen von Enttäu-

Immer wieder stellte sich heraus, daß es sich bei
der Gesamtproblematik um ein klassisches Pro-

schungen, Aggressionen, Frust und Selbstüberforderung geprägt war.

blem der Fangeschichte handelt. Zielvorstellung
und Zielerreichung harmonierten nicht miteinander, die notwendige Ernsthaftigkeit, die für das Erreichen eines Zieles (z.B. den Aufbau eines

Aufgabe des Fan-Ladens

Sponsorenpools oder Organisation einer Veranstaltung) notwendig ist kollidierte mit dem rein informellen Charakter der Zusammenkünfte, bei denen
auch immer der Spaß im Vordergrund stehen sollte.

Die Begleitung einer Fangruppierung wie der
Support Group zeigt deutlich, wie komplex sich die

Die hierdurch entstehenden klassischen Streitpunkte (wir machen alles und die anderen nichts)

verschiedenen Ebenen der Fanarbeit im Fan-Laden
darstellen. Organisation, Dienstleister, Kontaktper-

führten im Sommer 1999 fast zu einem Auseinanderbrechen der Gruppe. Auch spielten immer wie-

son und Gruppenbegleitung, alles Aspekte, die
durch diese Gruppe abgefordert wurden. In der

der private Animositäten, die die Gesamtstimmung

trotz aller Probleme dauerhaften Arbeit der Support
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Group sehen wir einen der Haupterfolge. In einem
sehr mühsamen und wechselhaften Prozeß hat
sich bis heute eine neue Fangruppierung entwikkelt, die trotz aller Probleme schon etliche Erfolge
aufweisen kann.
In Zukunft müssen wir aus unserem Selbstverständnis heraus versuchen, die hier aufgedeckten
gruppeninternen Probleme gemeinsam mit den
Fans zunächst zu analysieren und vielleicht auch
zu lösen.
Der Zusammenhalt innerhalb der Kerngruppe
der Support Group kann hierbei nur nützlich sein.
Allerdings müssen wir auch feststellen, daß die Intensität, mit der wir als Fan-Laden durch diese
Gruppe in Anspruch genommen wurden, uns überrascht hat. Nicht nur Treffpunkt für Versammlungen, sondern ständige, teilweise tägliche Nutzung
inkl. Lagerkapazitäten und natürlich die inhaltliche
Beschäftigung mit der Gruppe, die Support Group
hat eine für uns neue Dimension der Ladennutzung
erreicht, mit der wir erst noch lernen müssen umzugehen.
Insgesamt jedoch stellt die Support Group ein gutes Beispiel für die Aktivierung und Umsetzung eigener Interessen sowie die Integration in das
Gesamtumfeld Fußballverein, die wir auch in Zukunft vermehrt unterstützen werden.
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1. Die Zielgruppen der Fanprojekt-Arbeit

1. 1 Die Entwicklungen und Veränderungen
in der HSV- Fanszene

Hooligans gibt es also nachwievor, der von uns
1998 beschriebene Trend, daß Auseinandersetzungen härter geführt werden und sich in

Die Fanszene des Hamburger SV wurde in der Saison 98/99 durch den Stadionumbau bzw. den Neu-

stadionferne und von der Polizei schwer zu kontrollierende Räume verlagert, setzt sich bis heute fort.

bau des Volksparkstadions nachhaltig geprägt und
mußte sich während der Saison im neuen Stadion

Zudem sind in den letzten zwei, drei Jahren bei
Spielen in den Regionalligen immer häufiger Aus-

mehrfach umorientieren und ihren Platz/ihre Plätze neu finden. Die alte Westkurve gibt es seit Ja-

einandersetzungen zu beobachten, ein weiteres Indiz für die Verlagerung von Fußballrandale.

nuar 1999 nicht mehr, die Fans mußten seitdem
zweimal umziehen und sind erst seit Saisonende

Die Kuttenfans

auf der Tribüne, die nach Fertigstellung des Stadions (vorauss. Februar 2000) die eigentliche HSV-

Die Kuttenfans, also die farbentragenden Fans, bil-

Fankurve (Nordtribüne) werden soll. Zudem sorgten zwei Vorfälle anläßlich von Auswärtsspielen

den nach wie vor die größte Gruppe - die größte
Fanszene - innerhalb der HSV-Fans. Mehr als fünf-

des HSV bundesweit für großes Aufsehen. In einem
Fall wurden Spieler des Lokalrivalen des FC

tausend überwiegend jugendliche Fans im Alter
von 14-23 Jahren sind dieser Gruppierung zuzu-

St.Pauli von HSV-Fans angegriffen, außerdem kam
es in einem Sonderzug von HSV-Fans zu Randale

rechnen. Durch den Abriß der Westkurve, die ja immerhin 18000 Besuchern Stehplätze bot, verlor

und Problemen mit der Polizei.

auch die angestammte Fankurve (Block E) ihren
Platz. Während der Rückserie der Saison 98/99

Nach wie vor sind rechtsextreme und ausländerfeindliche Tendenzen im Stadion zu beobachten.

zogen die Kuttenfans zunächst auf die im Bau befindlichen Unterränge der neuen Süd- und der

Den bei HSV-Heimspielen auftauchenden Skinheads ist es mittlerweile gelungen, sich im Stadion

Westtribüne um, bevor sie ihre Plätze zum Ende der
Saison auf den Unterrängen der Nordtribüne fan-

zu etablieren. Das mehr oder weniger offene Tragen
von Symbolen eindeutigen Inhalts (z.B.sogenannte

den. Hier soll die neue Fankurve der HSV-Fans entstehen, erst hier können die Fans sich ihre Plätze

Reichskriegsschals,
Honouretc.),
unter

Aufnäher Blood and
der
Hand
verteiltes

bzw. Blöcke erobern. Insgesamt sollen hier 8800
Stehplätze, bei internationalen Spielen umrüstbar

Propangandamaterial (z.B. NPD-Wahlaufkleber),
Graffiti (z.B.Deutschland den Deutschen) und Ge-

in Sitzplätze, geschaffen werden. In den oberen
Rängen sollen die Mitglieder (Supporters) ihre

sänge (z.B.U-Bahn-Lied) sind dabei keinesfalls allein den Skinheads zuzuschreiben.

(Sitz-)Plätze finden, im Tribün
enbereich Fanräumlichkeiten untergebracht wer-

Die Schlagzeilen 1998 wurden jedoch von der

den. Die Nordtribüne wird - der Planung nach - alle
Fans wieder unter einem Dach vereinen, die Heim-

Weltmeisterschaft in Frankreich bestimmt. Als großes Fest angekündigt, blieben viele (auch deut-

kurve für die Fanszene beim HSV werden.

sche) Fans vor den Stadiontoren. Nur wer Glück
(Losverfahren), viel Geld (Schwarzmarktpreise pro

Da das Angebot der Stehplätze erheblich geringer als in der alten Westkurve sein wird, steigt die

Karte bis 2000,-DM) oder Beziehungen (Sponsoren) hatte, konnte die Weltmeisterschaft im Stadi-

Konkurrenz der Fans um Stehplätze. Der HSV erhofft sich dadurch, den Verkauf von Dauerkarten

on verfolgen. Zudem wurde die WM durch die
schweren Ausschreitungen englischer Hooligans

so anzukurbeln, daß alle Stehplätze auf diese Weise vergeben werden und bei Heimspielen keine

und französischer Jugendlicher in Marseille und
durch die Ereignisse in Lens, den brutalen Überfall

Karten aus diesem Bereich mehr in den freien Verkauf kommen. Ende Juli sind bereits über 8000

von deutschen Hooligans auf den französischen
Gendarmen Nivel, überschattet. Den Ereignissen in

Stehplatz-Dauerkarten für die Saison 99/00 verkauft. Für die Fans hat das natürlich eine Reihe von

Frankreich und der Arbeit der Fanprojekte vor Ort
sowie dem Nivel-Prozeß in Essen, wird in diesem

Auswirkungen. Durch das geringere Angebot müssen sie sich möglichst schnell vor einer Saison für

Bericht ein besonderes Kapitel (s.Kap.3) gewidmet.

den Kauf einer Dauerkarte entscheiden. Die ermä-

61

ßigte Dauerkarte wird übrigens zu einem wirklich
jugendgemäßen Preis angeboten, sie kostet für
Schüler etc. nur 115,-DM, Mitglieder sparen nochmals 20,-DM (siehe Infoflyer). Mit dem Erwerb von
Dauerkarten werden die Fans allerdings registriert
und müssen mehr als bisher befürchten, bei mißliebigem Verhalten sanktioniert zu werden. So werden
der Entzug der Dauerkarte, Erteilung eines
Stadionverbotes und keine Abgabe von Stehplatzkarten in den freien Verkauf wirksame ineinandergreifende Mittel, die jugendliche Fußballfans vom
Stadionbesuch massiver als bisher ausgrenzen
können. In diesem Zusammenhang ist es wichtig,

tonangebender - Fans in den Mitgliederblock
oder andere Bereiche waren alles Gründe dafür,

Fehlverhalten und angemessene Sanktion aufeinander abzustimmen und nicht alle Fans, die irgend-

daß in der Fankurve selten gute Stimmung gemacht wurde. Unter einem Dach jedoch soll auf der

wie negativ auffallen, vom Stadion fernzuhalten.

Nordtribüne, aus der Wahrnehmung der Fans heraus, in Zukunft ein Hexenkessel entstehen, die
Fankurve wieder vereint und mit neuem Leben gefüllt werden.
Wie in den Jahren zuvor, waren auch 1998 die
meisten der jungen HSV-Kuttenfans ausschließlich
bei HSV-Heimspielen anzutreffen, da der Besuch
von Auswärtsspielen häufig zu teuer und - so die
Sorge vieler Eltern - von zuviel Risiken begleitet ist.
Die meisten Bundesligisten haben ihre Gästestehplatzbereiche mittlerweile in Sitztribünen umgewandelt und verlangen, damit verbunden, höhere Eintrittspreise. Nur ein geringes Kontingent von
Karten (ca. 10% der noch vorhandenen Stehplatzbereiche) wird Auswärtsfans ermäßigt angeboten.
Für Karten- und Reisekosten einer Auswärtsfahrt
müssen Jugendliche dann schon mal 100,-DM und
mehr aufbringen. Zudem scheuen sich Eltern, ihre
Kinder ohne Aufsicht derartige Fahrten mitmachen
zu lassen. Das nochmalig verstärkte Angebot des
Fanprojektes, diesen Jugendlichen kostengünstige
und beaufsichtigte Auswärtsfahrten anzubieten,
stieß 1998 bzw. in der Saison 98/99 deshalb erneut auf große Resonanz bei den Fans und ihren
Eltern (s. U-18-Fahrten).

Die HSV-Fans versprechen sich vom neuen Volksparkstadion selbst einiges. Die Stimmung, die At-

Der Organisationsgrad der jungen Fans in Fanclubs

mosphäre im Stadion, war nur zum Schluß der Saison 97/98 - als dem HSV der Abstieg drohte und

ist nach wie vor relativ gering, obwohl das Interesse
einem eigenen, offiziell anerkannten Fanclub anzu-

verhindert werden konnte - gut, ansonsten machte
sich auch in der Westkurve Tristesse breit. Die

gehören, durch eine entsprechende Werbung des
Hamburger SV verstärkt, wieder größer geworden ist.

schlechte Akustik, die mit Saisonende 97/98 verbundenen Umbaumaßnahmen, das Stadion ist fast

Die Mitgliederzahlen der Supporters aus dieser
Gruppe stiegen auch 1998, aber nicht mehr in dem

1 ½ Jahre eine Baustelle, das Abwandern älterer -

Maße, wie in den Jahren zuvor.
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Die weiblichen Fans

Mitgliedern des Supporters Club. Gemeint sind

Der Anteil der weiblichen Fans an der HSV-Fan-

etwa 150 bis 250 HSV-Fans und -mitglieder Mitte
bis Ende 20, die den Hamburger SV (mindestens)

szene ist nach unseren Einschätzungen im Vergleich zu den letzten Jahren in etwa gleich geblie-

zu jedem Pflichtspiel begleiten und zumeist mit den
vom Supporters Club angebotenen Gruppenfahr-

ben (ca.15%). Unserer Beobachtung nach ist dieser
Anteil weiblicher Fans nach dem Abriß der West-

ten mit der Bahn anreisen. Die Fans innerhalb dieser Gruppe sind schon sehr lange dabei und kön-

kurve zum Jahreswechsel 98/99 etwas gesunken.
Das könnte möglicherweise eine Folge der Baum-

nen z.T. jüngeren Fans von den glorreichen Zeiten
des HSV Anfang bis Mitte der achtziger Jahre noch

aßen und - dadurch bedingt - fehlender bekannter
Treffpunkte, unzureichender Sanitäranlagen und

aus eigener Erfahrung berichten. Diese Gruppe bildet - nunmehr seit fast drei Jahren - zu großen Tei-

der noch großen Enge im Stehplatzbereich sein.
Der größte Anteil der überwiegend sehr jungen

len den sogenannten Mitgliederblock bei den
Heimspielen im Volksparkstadion. Dort können

Mädchen (12-17 Jahre) war bis dahin in der Westkurve - dort auch stark in den Blöcken E und F -

Supporters Club-Mitglieder durch den Erwerb von
(verbilligten) Dauerkarten für den Mitgliederblock

anzutreffen. Weibliche Fans verfolgen insbesonders die Heimspiele des Hamburger SV.

auch bei Heimspielen des HSV gemeinsam in einem Fanblock sitzen/stehen, feiern und ihre Vor-

Auswärtsfahrerinnen, die die Gruppenreisean-

stellungen
von
Fan-Dasein
zelebrieren
(z.B.Choreographie, Absingen von HSV-Liedgut,

gebote der Supporter oder des Dachverbandes mit
Bundesbahnzügen oder Bussen annehmen, gibt es

lautstarke Kulisse etc.).

bis auf kleine Gruppen junger Frauen im Alter von
20-25 Jahren oder vereinzelte weibliche Fancluban-

Der Stadionumbau zwang auch diese Gruppierung zum mehrmaligen Umzug im Stadion. Im alten

gehörige, die regelmäßig mitfahren, kaum. Eine
Gruppe von jungen Frauen bzw. weiblichen Fans (5-

Volksparkstadion noch auf der Südtribüne beheimatet, zog der Mitgliederblock anfang der Saison

10) besucht zudem regelmäßig die Spiele der HSVAmateure und beteiligt sich dort für den

98/99 zunächst auf die alte Haupttribüne und
dann, im März 99, auf die neue Südtribüne um.

Supporters-Club an der Durchführung dieser Spiele (Kasse, Restauration, Ordnungsdienst etc.).

Wenn das Stadion fertiggestellt sein wird, bekommt
der Mitgliederblock seinen Platz auf der neuen Fan-

Nach wie vor gibt es für Auswärtsfahrten keine

Nordtribüne (s.o.). Die Identifikation mit dem Verein
und die Vorfreude auf das neue Stadion in dieser

speziellen Reiseangebote (z.B. Frauenabteile o. wagen) für diese Gruppe von HSV-Fans. Ins-

Gruppe ist sehr groß, so daß Unannehmlichkeiten
durch die Bauphase im Hinblick auf das schöne

besonders die z.T. sehr langen Sonderzugfahrten
zu Auswärtsspielen schrecken und stoßen junge

neue Stadion gerne hingenommen werden.

Frauen häufig ab. Bei den vom Fanprojekt organisierten U-18-Fahrten meldeten sich in 98/99 für

Die Kerngruppe der Supporters bzw. der Auswärtsfahrer grenzen sich deutlich, auch vom Outfit

weite Strecken (München, Stuttgart) keine jungen
Mädchen, bei Hamburg nähergelegenen Zielen

her, von den Kutten ab. Die Zugehörigkeit zur
HSV-Fanszene wird äußerlich, ähnlich wie in Hol-

(Dortmund, Schalke, Bremen) bis zu 10 Mädchen
(etwa 10-20% der Teilnehmerzahl) an. Einige spezi-

land und England, eher unauffällig dokumentiert.
Ein kleiner Schriftzug auf dem Käppi oder dem

fische Angebote des Fanprojektes richteten sich
auch in 98/99 speziell an junge Mädchen und

Polo-Shirt, die obligatorisch angesteckte Vereinsnadel oder allenfalls der Schal in den Vereins-

Frauen (s.Angebote für weibliche Fans).

farben lassen den Fußballfan erkennen. Insbesonders bei Auswärtsspielen kommt es schon

Die Auswärtsfahrer /SupportersFangruppe

mal vor, daß die ansässige Polizei diese Fans mit
Hooligans verwechselt. Diese Gruppierung ist sehr

Der harte Kern der sogenannten Dauer-Auswärts-

fußballzentriert und vereinsbezogen, will Stimmung und Action rund um die Heimspiele und Aus-

fahrer besteht mittlerweile fast ausschließlich aus

wärtsfahrten, allerdings ohne bewußt Auseinander-
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setzungen mit anderen Fans zu suchen. Bundes-

laden organisierten Demonstration gegen Rassis-

weit sind in den letzten Jahren ähnliche Gruppierungen bei fast allen großen Vereinen mit relevan-

mus und Gewalt zu Auseinandersetzungen. Obwohl
der Demoaufruf an beide Fanszenen gerichtet war,

tem Fanaufkommen entstanden, die sich angelehnt z.B. an italienische Vorbilder Ultras nennen

nahmen nur wenige HSV-Fans daran teil. Die meisten HSV-er, insbesonders die beschriebene Grup-

bzw. sich zur Ultra-Szene zählen.

pe der Auswärtsfahrer und aus dem Mitgliederblock, gingen in Opposition zu der Demo, einige

Obwohl bei nicht wenigen Mitgliedern dieser
HSV-Fangruppe rechtsorientierte und ausländer-

Fans (miß-)verstanden die Demonstration als Provokation
gegenüber
den
HSV-Fans.
Der

feindliche Einstellungen vorhanden sind, spielen
diese im Fußballzusammenhang kaum eine Rolle.

Supporters-Club seinerseits hatte vor dem Spiel
Rote Karten an die HSV-Fans verteilt, um diese 

Nach wie vor wird sich gegen Nazis  besonders
gegen die Skinheads  im Stadion abgegrenzt, vie-

quasi als Gegenaktion zur Demonstration  während der Veranstaltung immer wieder hochhalten

le Mitglieder wären froh, wenn Skins nicht mehr im
Stadion auftauchen würden. Die Wenigsten mi-

zu lassen und so der Gewalt beim Fußball symbolisch die Rote Karte zu zeigen.

schen sich allerdings aktiv in die (verbale) Auseinandersetzung mit den Glatzen ein.

Im Verlauf der Demonstration, an der neben eini-

Der harte Kern der HSV-Auswärtsfahrer stellt für

gen wenigen HSV-Fans ca. 500700 St.Pauli-Fans,
unter ihnen auch sogenannte Autonome, teilnah-

junge HSV-Fans (18-22 Jahre) eine begrüßenswerte Alternative zur Hooliganszene dar, auch wenn es

men, kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen, an denen Fans beider Vereine beteiligt waren

immer mal wieder  situationsbedingt  zu Konflikten mit Sicherheitskräften oder anderen Fans kom-

und zu Ingewahrsamnahmen von Fans durch die
Polizei.

men kann. So kann die in dieser Gruppe tief verwurzelte Abneigung, bei einigen Leuten der schon

Das Verhältnis beider Vereine bzw. ihrer Fan-

pathologisch anmutende Haß gegen den
FC.St.Pauli und alles was mit dem Kiezverein zu tun

gruppen ist so stark belastet, daß einander mit hohem Mißtrauen begegnet wird und derartige Aktio-

hat, häufig Ursache für gewalttätige Auseinandersetzung mit St.Pauli-Fans sein.

nen nur dann positiv umgesetzt werden können,
wenn sie lange vorbereitet werden und unter Betei-

Besondere Vorkommnisse

ligung
möglichst
aller
(relevanten)
Fanorganisationen stattfinden. Viele HSV-Fans kriti-

Die mittlerweile regelmäßigen, jährlichen Aufeinan-

sierten deshalb das Fanprojekt, daß ihrer Ansicht
nach, in der Vorbereitung auf das Spiel und die Ak-

dertreffen des HSV und von St.Pauli beim Hamburger Hallenturnier Ratsherrn-Cup, bereiten den für

tionen rund um das Spiel auf diesen Zusammenhang zu wenig hingewiesen hätte.

die Sicherheit Verantwortlichen kaum noch Kopfzerbrechen. Auseinandersetzungen zwischen Fans

2. Ein weiterer Vorfall dokumentierte das bela-

beider Seiten beschränken sich hier auf den verbalen Wettstreit und Schmähgesänge. 1998, also im

stete Verhältnis HSV/St.Pauli zumindest zwischen
Teilen der Fanszene. Am ersten Wochenende im

letzten Jahr, machten jedoch zwei Aufeinandertreffen von HSV-ern und St.Paulianern unangenehme

Dezember ´98 gab es eine für Eingeweihte bzw. Insider heikle Konstellation im Bundesliga- und

Schlagzeilen.

Zweitligaspielplan. So mußten sowohl der HSV
(beim VfB Stuttgart), als auch einen Tag später der

1. In der Vorbereitungszeit zur Saison 98/99 gab
es ein vom Hamburger Abendblatt organisiertes

FC St.Pauli (bei den Stuttgarter Kickers), an diesem
Wochenende zu Auswärtsspielen in Stuttgart antre-

Benefiz-Spiel zwischen beiden Vereinen am
Millerntor. Während es beim Spiel selbst zu keinen

ten. Der Mannschaftstroß von St.Pauli reiste deshalb mit dem Zug wie ligaüblich einen Tag vorher an

nennenswerten Problemen zwischen den Fans
kam, gab es anläßlich einer nach dem Spiel statt-

und erreichte den Stuttgarter Bahnhof zur gleichen
Zeit, als die HSV-Fans im Bahnhof und auf dem

findenden und von St.Pauli-Fans und dem Fan-

Bahnsteig auf den Zug warteten, der sie nach dem
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Im Zuge der Strafverfolgung wurden durch Augenzeugenberichte, besonders durch die Aussagen
eines Abschnittsleiters des Ordnungsdienstes
Bekos, welcher die Stadionsicherheit im Volksparkstadion übernimmt, insgesamt 8 Personen ermittelt. Davon wurden drei Fans bei den darauffolgenden Heimspielen des Hamburger SV durch die
Identifikation eben dieses Augenzeugen ermittelt
und noch im bzw. vor dem Stadion verhaftet. Die
Verhafteten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Stuttgart bis zu ihrer Verhandlung
über drei Monate (!) in Untersuchungshaft genommen und nach Stuttgart verbracht. Alle drei waren
zum Zeitpunkt der Vorfälle HSV-Mitglieder und gehören nicht zur Hooliganszene in Hamburg. Die ihnen zum Vorwurf gemachten Straftatbestände lauteten auf schweren Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung. Die im März folgenden rela-

Spiel zurück nach Hamburg bringen sollte. Da das
Eintreffen der St.Pauli-Mannschaft zu dieser Zeit
bereits am gleichen Tag in der Bild-Zeitung angekündigt worden war, nahmen viele der wartenden
HSV-Fans (ca. 6070 der insgesamt etwa 300
Fans) die Gelegenheit wahr, ihre Abneigung gegen
den FC St.Pauli offen und z.T. gewalttätig gegen die
Spieler auszutragen. Diese Übergriffe, Beschimpfungen, Schmähungen, Bedrohungen und das Bewerfen der Spieler mit Eiern und einigen (vollurinierten!) Dosen und Flaschen, stellten einen bis
dahin einmaligen Vorgang dar: das z.T. gewalttätige
Vorgehen von Fans gegen Spieler eines anderen
Vereins. Dem Verhalten der St.Pauli-Spieler, nämlich zu fliehen, und den bei den glücklicherweise
meisten Fans vorhandenen Hemmschwellen, massiv gegen die Spieler vorzugehen, war es zu verdanken, daß es unter den Spielern und Begleitern nicht
zu ernsthaften Verletzungen kam. Die Stuttgarter
Polizei war offensichtlich nicht auf diese Situation
vorbereitet und trug nichts Entscheidendes zur Verhinderung oder Klärung der bedrohlichen Lage bei
siehe Mopo-Artikel Jagdszenen.
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tiv harten Urteile, lange Gefängnisstrafen auf Bewährung, müssen sicherlich auch im Hinblick auf
die Ausschreitungen in Frankreich ´98 verstanden
werden.
Die Ereignisse in Stuttgart riefen unterschiedliche Reaktionen bei den HSV-Fans hervor. Während
viele Fans die Übergriffe aus das Schärfste verurteilten und ihren Unmut über Leserbriefe, das
Internet (Internet-Artikel Und trotzdem ) oder direkte Schreiben an den HSV ausdrückten, solidarisierten sich viele der Beteiligten der Vorgänge in
Stuttgart mit den verurteilten Sündenböcken, von
denen zwei auch noch ihre Arbeit verloren hatten.
So wurde unter den Fans für die Einsitzenden bzw.
für deren Anwalts- und Prozeßkosten gesammelt.
Dahinter stand das Entsetzen über die - auch aus
unserer Sicht unangemessene - Anordnung der UHaft, das Gefühl selbst davongekommen zu sein,
aber auch das schlechte Gewissen, daß andere für
etwas büßen müssen, was man u.U. selbst mitzuverantworten hatte.
Die Übergriffe am Stuttgarter Bahnhof und das eigene Verhalten und das der Verurteilten wurde mit
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folgenden oder ähnlichen Aussagen legitimiert:

etwa 1.000 HSV-Fans fuhr am Freitag nachmittag

 Die Eierwürfe sollten niemand verletzen:

gegen 14.30 Uhr von HamburgAltona nach Bochum los. Eine Stunde später kam via Handy(s) die

 Es sollte niemand verletzt werden und es hat
keine Verletzten gegeben.

Nachricht, daß das Spiel in Bochum wegen
Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden war

 Jeder wußte von der Aktion, die Polizei hätte
die Vorfälle leicht verhindern können.
 Ich/wir haben nur gepöbelt.
 Fast alle haben sich zurückgehalten, es hätte
noch viel schlimmer werden können.
 Wenn der Bekos-Ordner die Leute nicht ver
pfiffen hätte, wäre gar nichts gewesen.
 Die Presse hat die Aktion nur aufgebauscht.
 Mit Dosen- oder Flaschenwürfen habe(n) ich/
wir nichts zu tun.
 ...
Die Stellungnahme des Hamburger SV und der
Leitung des Supporters-Clubs zu den Vorgängen
in Stuttgart waren eindeutig, bezogen sich aber
fast ausschließlich auf die Einzeltäter und problematisierten kaum die Ursachen. Der übersteigerte
St.Pauli-Haß vieler HSV-Fans, die daraus folgende
niedrige Hemmschwelle gegen St.Paulianer (auch
gewalttätig) vorzugehen und das Bewußtsein, bei
derartigen Aktionen im (klammheimlichen) Einklang mit dem HSV, zumindest aber mit seinen
Fans zu stehen, macht derartige Ereignisse immer
wieder möglich. Nichtsdestotrotz war eine scharfe
Abgrenzung des Vereins und seiner Organe wichtig
und regte viele Diskussionen innerhalb der Fanszene mit an (siehe Stellungnahmen Supporters
und HSV).
Übrigens überfielen St.Pauli-Fans einige Zeit
nach den Stuttgarter Ereignissen  quasi als Gegenmaßnahme  die HSV-Spieler beim Training in
Norderstedt mit großem Geschrei und überreichten
ihnen jeweils einen Weihnachtsmann. Dies war ein

und der Zug nach Hamburg zurückfahren würde.

weiteres gutes Beispiel dafür, wie gekonnt St.PauliFans Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache betrei-

Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Zug circa 80
Km vor Bremen. Die zuvor gute Stimmung unter

ben und auf der Medienklaviatur spielen können.
Das kreative Potential dafür ist ohne Zweifel auch

den Fans kippte um, es wurde nach möglichen Ursachen und Verantwortlichen für die Spielabsage

bei HSV-Fans vorhanden, leider nehmen sie sich
durch die verbissene Abgrenzung zu den Fans von

gesucht. Die offizielle Begründung für die Spielabsage wurde in Zweifel gezogen, angesichts der ak-

St.Pauli selbst oft die Möglichkeit, humorvoll und
interessant in der Öffentlichkeit aufzutreten.

tuellen Aktionen und Krawallen von Kurden in
Deutschland (Öcalan-Verhaftung durch den türki-

3. Für weitere (negative) Schlagzeilen sorgten einige HSV-Fans im Sonderzug zum Auswärtsspiel

schen Geheimdienst), wurde vermutet, die Polizei
hätte mangels Personal, welches wegen der Kur-

nach Bochum am 19.02.99. Der Sonderzug mit

den-Demonstrationen gebunden war, das Spiel aus
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Sicherheitsgründen abgesagt. Ein Sündenbock war

Anstalten, den Zug zu stürmen. Über Lautsprecher-

gefunden, es wurde gehetzt, aufgebracht diskutiert
und die Stimmung von einigen Fans immer wieder

durchsage wurden die Fans aufgefordert, sich in
ihre Abteile zu begeben, weil die Polizei diese dann

aufgeheizt. Randale hatte es im Zug bis dahin nicht
gegeben.

verschließen (!) wollte.

Nachdem dann alleine das Umkoppeln der Loko-

Die Reaktion vieler Fans war vorherzusehen:
kaum jemand begab sich in die Abteile, im Gegen-

motive an das andere Ende des Zuges über eine
Stunde gedauert und auf der dann einsetzenden

teil, viele, auch der bis dahin völlig ruhigen Fans
verließen sogar den Zug, um das Stürmen des Son-

Rückfahrt jugendliche HSV-Fans die Notbremse
zweimal gezogen hatten, blieb der Sonderzug

derzuges und das Einschließen der Fans in die Abteile zu verhindern.

schließlich in Rothenburg stehen. Zwei zivile BGSBeamte, die als einzige (!) Sicherheitspersonen die

Es kam in der Folge des Polizeieinsatzes zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und Polizei bei

Sonderzugfahrt begleiteten, sahen die Stimmung
im Zug eskalieren. Es kam vereinzelt zu Sachbe-

dem Versuch, HSV-Fans zurück in den Zug und in
die Abteile zu drängen. Eingesperrte Fans randa-

schädigungen im Zug, Gegenstände wurden aus
dem Zug geworfen. So forderten sie Verstärkung

lierten in den Abteilen, es kam zu größeren Sachbeschädigungen. Erst nach mehrmaliger Intervention

an. Die lange Rückfahrt, mittlerweile war es 18.00
Uhr, trug zur ohnehin gereizten Atmosphäre bei,

durch den Fanbeauftragten und das Fanprojekt
wurden die Abteile wieder geöffnet und die Situati-

obwohl einige Supporters und die Fanbetreuer
versuchten, die Leute zu beruhigen, Gerüchte aus

on entspannte sich etwas. Der Zug nahm wieder
Fahrt auf und erreichte den Hamburger Haupt-

der Welt zu schaffen und Leute von Sachbeschädigungen abzuhalten. Die angeforderte Polizei (Bun-

bahnhof um 21.30Uhr (!).

desgrenzschutz, Bereitschaftspolizei Niedersachsen, im Dienst befindliche Streifenpolizisten) um-

Dort wartete bereits ein großes Aufgebot Hamburger Bereitschaftspolizei, um die HSV-Fans in

stellte den Zug auf dem Bahnhof in Rothenburg und
machte mit großem technischen Aufwand

Empfang zu nehmen. Nachdem es zunächst, auch
durch die sehr zurückhaltenden Maßnahmen der

(Lichtmastfahrzeuge, Leiterwagen der Feuerwehr)

Polizei, friedlich blieb, sammelten sich ungefähr
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150 HSV-Fans auf dem Südsteg des Hauptbahnho-

z.T. sehr hart und rabiat vor. Passanten wurden

fes und fingen singend und feiernd an, Frustabbau
zu betreiben. Nach 10 Minuten rückte die Polizei

durch Polizeiknüppel verletzt, die Fans warfen Gegenstände, es kam zu Prügeleien von Fans mit Poli-

mit gemischten Einsatzkräften aus dem Zug und
aus Hamburg gegen die Fans vor, um die Fanan-

zisten. Die Lage war sehr gespannt und unübersichtlich. Es gab weitere Verletzte und Festnahmen,

sammlung aufzulösen. Dabei gingen die Polizisten

das Vorgehen der Polizei erschien unangemessen,
z.T. brutal und angesichts der vielen unbeteiligten
Passanten und der räumlichen Enge auf dem Südsteg äußerst riskant (siehe Mopo und AbendblattArtikel).
Die Ursachen für die Randale, für die öffentlich allein die HSV-Fans (Kutten, Skinheads, Auswärtsfahrer/ Supporters) verantwortlich gemacht wurden (s.a. Kommentar im HSV-Live), waren jedoch
wesentlich vielschichtiger. So muß festgestellt werden, daß auch der Einsatz der Polizei in Rothenburg,
im Zug und schließlich in Hamburg zur Eskalation
mitbeigetragen hatte. Auch der Supporters-Club ist
als Reiseveranstalter aufgrund ungenügender Vorbereitung bzw. Planung nicht ganz von der Mitverantwortung freizusprechen.
Insgesamt haben - unserer Einschätzung nach folgende Faktoren zu der problematischen und z.T.
gewalttätigen Auseinandersetzung
beschädigung geführt:

und

Zug-

 die späte Spielabsage aus Bochum und die
Enttäuschung der Fans darüber
 die durch einige Fans aufgeheizte Stimmung
und das Hetzen gegen die Sündenböcke
(Kurden)
 der hohe Alkoholkonsum, unterstützt durch den
Verkauf (auch von Hochprozentigem) seitens des
Veranstalters
 fehlendes Verantwortungsgefühl und niedrige
Hemmschwellen von Fans, Sachbeschädigungen
zu begehen
 fehlende oder zu wenige Sicherheitskräfte (Poli
zei bzw. BGS oder Ordner) im Zug
 zu wenig Unterstützung der Fanbetreuer durch
couragierte HSV-Fans
 unerfahrene Polizeikräfte/Einsatzleitung
 überzogener und z.T. ungeschickter Polizeieinsatz bei Erstürmung des Zuges und Auflösung der
Fanansammlung im Hauptbahnhof
An den genannten Vorfällen waren bis auf einzelne Hooligans ausschließlich normale HSV-Fans
aus den schon beschriebenen Szenen beteiligt.
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Hoolszene weg vom Stadion in weniger (von der PoDie Hooligans

lizei) beobachtbare und kontrollierbare Räume, gilt
auch bundesweit. Auseinandersetzungen in und

Die Hamburger Hooligans, die Hamburg-Ultras,
machten 1998 mit einigen aufsehenerregenden

um das Stadion sind die seltene Ausnahme geworden. Die beschriebene Verlagerung der Auseinan-

Aktionen und Auftritten von sich reden. Die mittlerweile etwa 50-60 Personen starke Gruppe der

dersetzungen bezieht sich aber nicht nur auf das
räumliche Verschieben von Treffpunkten. Die

Ultras traten allerdings bei Bundesligaheim- und
Auswärtsspielen des Hamburger SV kaum in Er-

Härteszene weicht auch auf Spiele unterer Fußballigen, speziell der Regionalligen, aus. Präventions-

scheinung. Dieser in den letzten Jahren auch von
uns beschriebene Trend, das Ausweichen der

und Sicherheitsmaßnahmen und -angebote, wie
sie im Nationalen Konzept Sport und Sicherheit
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für die 1. und 2.Bundesliga gelten, sind in den un-

nehmend älter, teilweise sind über 30-Jährige an

teren Ligen kaum vorhanden, wenig umgesetzt
oder nicht einmal Voraussetzung für die Durchfüh-

Auseinandersetzungen beteiligt. Die verabredeten
Schlägereien haben an Schärfe und Brutalität zu-

rung der Spiele. Relevante Fanszenen (inkl.
Hooligans) gibt es natürlich auch bei vielen

genommen, es scheint nicht mehr nur darum zu gehen, welche Hoolgruppen die Besseren sind, son-

unterklassigen Vereinen (z.B. RW Essen, Eintracht
Braunschweig, VfB Leipzig oder bis zum Zweitliga-

dern auch einen möglichst nachhaltigen Eindruck sprich Schaden - beim Gegner zu hinterlassen. Alte

Aufstieg Waldhof Mannheim und Kickers Offenbach), viele Spiele dieser Teams stellen für die

eingespielte Rituale und der sogenannte Ehrenkodex greifen kaum, je härter, je rücksichtsloser und

Härteszene echte Highlights dar. Ereignisse, wie
die Randale anläßlich des Regionalligaspiels zwi-

je brutaler das Vorgehen ist, um so eher wird Respekt erworben. Dabei haben sich auch die Ham-

schen Kickers Offenbach und Waldhof Mannheim
am Saisonende 98/99 in Offenbach, an der sich

burger einen entsprechenden Ruf erworben, wie im
Internet (siehe Website unten) von entsprechender

mehrere Hundert Hooligans aus dem ganzen Bundesgebiet beteiligten, scheinen nur der Auftakt für

Seite (subjektiv) bestätigt wird, auch wenn Hools
ostdeutscher Vereine (z.B. BFC Dynamo, Chemnitz)

neue Szenarien zu sein.

als die Härtesten gelten.

Die Hooliganszene bundesweit ist zahlenmäßig,
analog zur Entwicklung in Hamburg, nicht nennenswert angewachsen. Die Szene(n) werden aber zu-
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Im Verlauf der Saison 98/99 kam es zu zwei geplanten Auseinandersetzungen von den Ultras
mit Bremer Hooligans. Die erste verabredete Schlä-

gerei fand auf einer zwischen Hamburg und Bre-

Gruppen oder Personen angestachelte oder ange-

men gelegenen Autobahnraststätte an dem Tag
statt, an dem Werder Bremen beim HSV spielte. Die

fangene Auseinandersetzungen in und um Kneipen
von St.Pauli-Fans.

zweite Auseinandersetzung, sozusagen die Revanche (die Hamburger hatten die erste Hauerei ver-

Der Wirtschafter- und Zuhälterszene sind die

loren), war an einer in der Nähe der Hamburger/
Bremer Autobahn gelegenen Landstrasse verabre-

Auseinandersetzungen von Hooligans auf dem Kiez
ein besonderer Dorn im Auge, behindern oder stö-

det worden. Wie an der ersten Schlägerei beteiligten sich ca. 100 Personen an den Auseinanderset-

ren derartige Vorkommnisse natürlich deren Geschäfte. Das hindert die Rotlichtszene natürlich

zungen. Erstaunlich nur - und eine Bestätigung für
den beschriebenen Trend - daß zum Zeitpunkt der

nicht, u.a. Hools für ihre Zwecke als Wirtschafter
(Rausschmeißer) oder Türsteher anzuwerben. Es

Randale weder der HSV noch Werder Bremen spielten, der Fußballzusammenhang also überhaupt

kommt hinzu, daß seit Anfang 1998 das Szenelokal der Ultras auf dem Kiez, der Kölsch Pub,

nicht mehr vorhanden war. Beide Schlägereien, so
die Einschätzungen der Hamburger, liefen fair -

in Regie von Mitgliedern der Hamburger Hooligans
geführt wird und die Betreiber bemüht sind, Ausein-

im Sinne des Ehrenkodex - ab.

andersetzungen zumindest nicht von ihrem Laden
ausgehen zu lassen. An jedem Bundesligaspieltag

Weiter verstärkt hat sich übrigens die Entwicklung,
daß bei diesen lange vorher verabredeten Treffen mit

wird das Kölsch Pub (siehe Foto), welches auch
immer potentielles Ziel anderer Hoolgruppen ist,

Hool-Gruppen aus anderen (Bundesliga-)Städten Leute dazustoßen, die keinen oder kaum einen Bezug

von Polizeikräften beobachtet bzw. gesichert.

zum Fußball-Fandasein haben. Zumeist handelt es
sich bei dieser Verstärkung um Leute, die ganz bewußt für Auseinandersetzungen angesprochen wurden, weil sie über entsprechende (Kampf)-Erfahrungen verfügen (z.B. aus der Türsteherszene). Auch die
Hamburger Löwen, eine Altrocker- und HSVFußballfangruppe mit legendärem Ruf in der Hauerszene, werden bei den Verabredungen als willkommene Verstärkung angesehen. Da die Hamburger
Hooligans eine nahezu homogene Gruppe von Leuten
darstellt, die sich seit Jahren kennen, war vermehrt zu
beobachten, daß für Auseinandersetzungen weniger
Nachwuchs angesprochen bzw. geworben wurde,
sondern daß Hools, die schon länger nicht aktiv

Bei Heimspielen trifft man, im Vergleich zur vorherigen Saison, wieder verstärkt Hamburger

waren, die Gruppe verstärkten.

Hooligans im Volksparkstadion an. Auch für diese
Szene scheint das neue Stadion reizvoll, in gemein-

Der Konflikt auf dem Hamburger Kiez zwischen
den gewaltbereiten Lagern der HSV- und St.Pauli-

samen Blöcken wird jedoch nicht gesessen bzw.
aufgetreten. 20-25 z.T. Althools und z.T. Ausstei-

Fans flammt immer wieder auf, ohne letztendlich
ganz zu eskalieren. Verschiedene Maßnahmen sei-

ger besuchen Spiele im Stadion (z.T. im Mitgliederblock oder auf der neuen Haupttribüne). Viele

tens der Polizei aber auch Überzeugungsarbeit des
Fanprojektes (Diesen Konflikt und die Folgen habt

Hooligans haben jedoch Stadionverbot, so daß sie
jederzeit mit Anzeigen wegen Hausfriedensbruch

ihr nicht mehr unter Kontrolle) lassen den Konflikt
immer wieder abebben. Territorial ist der Kiez wie

rechnen müssen, wenn sie das Stadion betreten.
Auswärtsfahrten machen allenfalls die fußball-

in den letzten Jahren tendenziell aufgeteilt: links
der Reeperbahn (vom Zentrum aus gesehen) sind

zentrierten HSV-Hooligans mit, bis auf die Fahrten
zu den Spielen bei Hansa Rostock oder in Bremen

eher die Kneipen und Treffpunkte der HSV-Fans,
rechts der Reeperbahn eher die der St.Pauli-Fans.

sind kaum mehr als 10-15 Hools (häufig sich den
Hamburg-Ultras zurechnende Hools/Fans aus

Trotzdem gibt es immer wieder durch einzelne

West- oder Süddeutschland) zu HSV-Spielen unter-
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wegs. Da ca. 15 Ultras auch Mitglieder im

wohl in der Öffentlichkeit als auch szeneintern (die

Supporters-Club sind, gibt es auch nach wie vor
(persönliche) Kontakte zwischen Hooligans und

Hamburger Asis) eine wichtige Rolle bei den Ereignissen in Lens zugeschrieben wurde. Ihnen aber

Supporters. Für die hier erwähnten Hooligans
gilt, daß auch sie z.T. engagierte HSV-Fans sind.

die Verantwortung für die Randale in Lens oder gar
den Überfall auf den Gendarmen Nivel zuzuschrei-

Im Jahresbericht 1997 hieß es an dieser Stelle:

ben, würde sie maßlos überbewerten und die Verantwortung jedes Beteiligten, im Übrigen auch der

Bezogen auf die Nationalmannschaft gehen die
Erwartungen der Gewaltszene nach Auseinander-

französischen Polizei, fälschlicherweise vernachlässigen. Zu Auseinandersetzungen zwischen ein-

setzungen vor allem in Richtung der Fußballweltmeisterschaft 1998 in Frankreich. Viele haben so-

zelnen deutschen Hools ist es übrigens nur vereinzelt gekommen, Streß zwischen west- und ost-

gar angekündigt, ihre Karriere nach der WM beenden zu wollen. Es ist mit einem relativ großen

deutschen Hooligans gab es nicht. Der kleinste gemeinsame Nenner, nämlich sich als Deutscher

Auftreten von deutschen Hooligans in Frankreich
zu rechnen, ungewiß ist, wer die Meinungs-

(und Hooligan) im (feindlichen) Ausland aufzuhalten und zusammenzuhalten, reichte aus, um jeden

führerschaft übernimmt und ob es zu Konflikten
zwischen ost- und westdeutschen Hools kommen

deutschland-hooliganinternen Konflikt nicht aufkommen zu lassen.

wird.
Für die kommende Saison gehen wir nicht unbeDas Auftreten deutscher Hooligans während der
Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich sorgte in der

dingt von einem verstärkten Auftreten oder relevanten zahlenmäßigen Anwachsen der Hamburger

Tat für enormes Aufsehen. Dabei spielten, zumindest in den Augen der Öffentlichkeit, die Hambur-

Hooligans aus. Allerdings wird sich das Verhalten
der Gruppe als auch Einzelner weiter ändern. Es

ger Hooligans eine Schlüsselrolle. So kam es anläßlich zweier Spiele der deutschen Nationalmann-

wird zu einer schärferen Trennung der Rollen Fußballfan/Hooligan kommen. Die Heimspiele (z.T.

schaft in Frankreich zu Ausschreitungen. Während
bei dem Eröffnungsspiel der deutschen Mann-

auch die Auswärtsspiele) des HSV werden von vielen Hools in ihrer Rolle als Fußballfan wahrgenom-

schaft gegen die USA in Paris, an dem es zu ersten
Auseinandersetzungen deutscher Hooligans mit

men bzw. besucht werden. Das Interesse am Fußball und am HSV, besonders im neuen Stadion, wird

der Polizei kam, kaum Hamburger Hooligans beteiligt waren, traten diese anläßlich des zweiten

dabei im Vordergrund stehen, viele Ultras werden
und wollen - wie alle anderen Fans auch - am (Bun-

Spiels in Lens mit ca.2025 Personen auf. Auffällig
waren die Hamburger, als Teil eines insgesamt fast

desliga-)Fußballgeschehen partizipieren und FanDasein zelebrieren.

600 Personen großen Deutschland-Mobs, insbesonders dadurch, daß die meisten mit deutlich

Auseinandersetzungen

im

direkten

Fußball-

sichtbaren T-Shirts (Hamburg-Ultras) bekleidet
waren. So wurde der Eindruck verstärkt, daß es

zusammenhang (im Stadion oder im Umfeld, auf
dem Kiez) wird es zwischen Hoolgruppen kaum

sich bei den Hamburgern um eine sehr große Gruppe handelte und dieser wurde durch ihr Auftreten

noch geben und allenfalls zufällig entstehen (Gelegenheit macht Diebe). Die Hooligans scheinen

und die Beteiligung an einzelnen Aktionen (Rennereien mit der Polizei, Werfen mit Gegenständen

ihre Lektion gelernt zu haben: Hooligan wird man
nur noch zu bestimmten Anlässen und Gelegenhei-

etc.), eine dominierende Rolle zugeschrieben. Die
Ereignisse in Lens, die Arbeit der Fanprojekte (inkl.

ten werden, nämlich dann, wenn die Chancen auf
eine Auseinandersetzung aussichtsreich und die

des Hamburger Fanprojektes), der sogenannte
Hooligan-Prozeß in Essen und Medienreaktionen

Möglichkeiten in polizeiliche Maßnahmen zu geraten, äußerst gering sind. Es wird, wie in den letzten

(inkl. vieler Artikel) werden im 3. Kapitel (WM in
Frankreich) ausführlich beschrieben und bewertet.

2-3 Jahren schon zu beobachten war, zu einer weiteren Verlagerung von Randale kommen. Treff-

Abschließend kann, bezogen auf die Hamburger

punkte und Anlässe werden nur noch bedingt mit
Fußball zu tun haben (müssen), es wird auf Spiele

Hooligans, gesagt werden, daß ihnen in der Tat so-

unterer Ligen ausgewichen werden. Termine und
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Orte von Schlägereien werden nicht mehr viel mit

englischen Fans/Hooligans nach dem Halbfinale

Spielen des eigenen Vereins zu tun haben und die
Attraktivität und Bedeutung von Spielen im Ausland

England - Deutschland in London 1996
 Auseinandersetzungen zwischen Marseiller Ju-

(Europapokal- und Länderspiele) wird für die Härteszene steigen. Entweder werden Auseinanderset-

gendlichen und englischen Fans/Hooligans während der WM 98 in Frankreich

zungen so unter Ausschluß der Öffentlichkeit organisiert oder finden in der vermeintlichen Anonymi-

 Ausschreitungen von Jugendlichen/Junger
wachsenen anläßlich der Meisterschaftsfeier

tät einer großen Gruppe im Ausland statt. Es werden Hools abspringen, für die das Alles nichts

von Fejenoord in Rotterdam 1999
 Randale von Jugendlichen und Hools anläßlich

mehr mit Fußball zu tun hat und Gewaltjunkies
ohne Fußballbezug zu den Gruppen stoßen.

des Regionalligaspiels zwischen Kickers Offenbach und Waldhof Mannheim in Offenbach 1999

Die Europameisterschaft 2000 in Holland und

Wahrscheinlich wird es während der Euro 2000

Belgien scheint deswegen unter schlechten Vorzeichen zu stehen. Zum einen erwarten die Veranstal-

zu einzelnen Auseinandersetzungen zwischen
Hooligangruppen kommen. Was wir wirklich be-

ter und die für die Sicherheit Verantwortlichen Randale und bereiten sich mit großem repressivem In-

fürchten, sind die unter Umständen daraus entstehenden oder von unangemessenen polizeilichen

strumentarium darauf vor. Repressionen übrigens,
denen sich alle, auch völlig friedliche Fußballfans

Maßnahmen provozierten, schwer zu kontrollierenden Gewaltexzesse, an denen sich viele, sonst

ausgesetzt sehen werden. Andererseits werden viele Hooligans - ältere und polizeiauffällig gewordene

nicht auffällige Jugendliche und Jungerwachsene
beteiligen könnten.

Hools werden sicherlich durch Meldeauflagen an
der Einreise gehindert - aus ganz Europa in Erwartung von Randale zur EM fahren. Immerhin gab es
anläßlich von jedem großen europäischen Fußball-

Die Skinheads bzw. national-autoritär
orientierten Fans

turnier (EM o. WM) in den letzten Jahren bei mindestens einem Spiel schwere Ausschreitungen. Zu-

Auch 1998 und im ersten Halbjahr 1999 mußten

sätzliche Brisanz erhalten diese Spiele insbesonders in großen Städten dann, wenn die Anwe-

wir eine weitere Etablierung rechtsextrem-orientierter Fußballfans feststellen. Leider haben sich

senheit von Hooligans und/oder Fußballfans von
dort ansässigen Jugendlichen zum Anlaß genom-

auch einige Fans, die uns als treue HSV-Farbentragende Anhänger bzw. als Fanclub-Mitglieder be-

men wird, selber gewalttätig zu werden. Dahinter
steht häufig das Gefühl, die eigene Stadt verteidi-

kannt waren, ganz offensichtlich diesem Lager zugewandt. Und obwohl rein zahlenmäßig das An-

gen zu müssen und die pure Lust an Action, Abenteuer und Gewalt. Hinzu kommen häufig die Situati-

wachsen der augenfällig (Skinhead-Outfit, entsprechende Jackenaufnäher/ Schals, etc.) sich der

on verschärfende, den Einzelnen unbewußte
gruppendynamische Prozesse, in denen die Han-

beschriebenen Gruppierungen zugehörig bekennenden Fans unseres Erachtens nach inzwischen -

delnden Verantwortung an die Gruppe bzw. das Geschehen abgeben und sich mitreißen lassen, wie

allerdings auf relativ hohem Niveau (ca. 10 % der
Stehplatzbesucher und der Auswärtsfahrer) - sta-

vielfach Jugendliche ihr Verhalten zu erklären versuchen. Einige Beispiele nicht nur aus dem

gniert und der HSV sowie die anderen verantwortlichen Institutionen im Umfeld des Fußballs endlich

Fußballbereich zeigen, daß diese Konstellationen
wesentlich problematischer sein können, als die

das Problem erkannt haben und versuchen gegenzusteuern, kann noch lange keine Entwarnung ge-

Auseinandersetzungen zwischen Hoolgruppen:

geben werden. Zwar kann bisher noch nicht davon
gesprochen werden, daß das Ziel der organisierten

 Randale bei Demos zum 1.Mai in Berlin
 Chaostage in Hannover

Rechtsextremen, nämlich der national-befreiten
Zonen (siehe dazu auch den Zeit-Artikel), im Stadi-

 Randale von bis zu 2000 Jugendlichen anläßlich
des WM-Gewinns 1990 in Hamburg

on oder auf den Wegen zu den Auswärtsspielen erreicht wurde, doch haben diese Gruppen und Ein-

 Randale und Angriffe auf die Polizei von 1500
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zelpersonen in bestimmten Momenten und Bereichen eine gewisse Definitionsmacht inne. Dies

len bzw. verteilten Schriften und artikulierten Äußerungen immer knapp unter den Grenzen der straf-

bedeutet, daß es ihnen möglich ist, an bestimmten
Stellen vor bzw. im Stadion oder in einzelnen Wag-

rechtlich relevanten Gesetze bzw. den Bestimmungen der Stadionordnung (bei großzügiger Ausle-

gons der Züge, eine derartige Präsenz zu entwikkeln, daß es den anderen Fans, begründet durch

gung) bewegend, erlangen diese Rechtsextremen
durch ihre inzwischen sehr regelmäßige Präsenz

eine Mischung aus Angst, Unwissenheit, Gleichgültigkeit und auch teilweiser Sympathie, nicht mehr

bei den Heim-, wie Auswärtsspielen, ihre gezeigte
Sympathie für den HSV und ihre demonstrative

gelingt, sich mit ihren eigenen Interessen gegen
das Breitmachen der beschriebenen Gruppierun-

Gruppendynamik einen eher subtilen Einfluss auf
die anderen Fans. Folgende Dokumente sollen bei-

gen durchzusetzen. Dabei agieren diese nationalautoritär orientierten Besucher, als Reaktion auf

spielhaft zeigen, mit welcher Art Propaganda dabei
gearbeitet wird: siehe hierzu, Antrag auf Bundes-

die zunehmende Repression durch den HSV, den
Ordnungsdienst und der Polizei, zum Teil recht ge-

deutsches Asyl, ein auf witzig gemachtes Flugblatt, ohne sich dazu bekennender Gruppierung/

schickt. Meist nur für den Zeitraum der Spielbegegnungen aus dem Hamburger Umland in über-

Partei oder politischer Forderungen (haben wir übrigens von uns gut bekannten, sehr jungen HSV-

wiegend informellen, wie organisierten Gruppen
anreisend, vermeiden diese es inzwischen mehr-

Fans erhalten, die dieses Machwerk lustig fanden,
obwohl sie sonst ihrer Überzeugung nach gegen

heitlich, aus ihrer Erfahrung mit eingeleiteten Strafverfahren und ausgesprochenen Stadionver-boten,

rechts/Nazis eingestellt sind). Dies bedeutet aber
nicht, daß nicht auch zu bestimmten Anlässen of-

offen für ihre Ziele und Vorstellungen zu agitieren
oder neue Mitglieder bzw. Sympathisanten zu re-

fen für rechtsextreme bzw. neonazistische Gruppierungen/Parteien oder Meinungen im Fußball-

krutieren. Sich mit den von ihnen gezeigten Symbo-

umfeld Werbung gemacht wird, wie das abgedruck-
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geprägten Charakters) auch nachgekommen sind
(siehe Kapitel 6.1), hat der Hamburger SV eindeutig
Stellung bezogen, die hoffentlich mit Leben erfüllt
wird, von Kontinuität geprägt ist und auch noch
Raum für mehr präventive Ansätze läßt. Hoffnungsfroh stimmt uns dabei auch, daß seit dem Jahresbericht 1997 mehr und mehr stinknormale HSVFans den Mut gefunden haben, die Probleme zu
benennen und Stellung zu beziehen (siehe beispielhaft den Mopo-Leserbrief Rassimus der HSVFans).
Das Fanprojekt und der Verein JUGEND UND
SPORT haben der beschriebenen Problematik, außer mit dem oben erwähnten Vorschlag zu einer an-

te NPD-Flugblatt zeigt
Erfreulicherweise ist im Vergleich zum vorherigen
Berichtszeitraum beim Deutschen Fußball Bund
und insbesonders beim Hamburger SV eine eindeutige Einstellungsveränderung bezüglich der oben
beschriebenen Problematik eingetreten und obwohl die daraus erfolgten Maßnahmen im Gegensatz zu unserer Arbeit einen eher repressiven Ansatz haben, begrüssen wir nichtsdestotrotz alle
Stellungnahmen und Aktionen, die es zumindest
den Rechtsextremen zukünftig unmöglich macht,
eine angebliche stillschweigende Übereinkunft von
Einstellungen und Handlungen mit Teilen des HSV
bzw. seiner fußball-orientierten Fanszene vorzugeben. Mit dem gleich zu Beginn der Saison 98/99
erstmalig beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg
am 12.09.98 verteilten Flugblatt, unterschrieben
von allen wesentlichen Institutionen des HSV (siehe Flugblatt, Wir sind es Leid), sowie der damit in
Verbindung stehenden Stellungnahme in den HSV
Supporters News (Ein Wort vorweg ), als auch mit
dem an uns gerichteten Vorschlag, auf die vom DFB
am 19.10.98 ergangenen Empfehlung hin, gegen
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Fußball
u.a. mit einer entsprechend angepassten
Stadionordnung vorzugehen (siehe Kapitel 6.1), einen Entwurf auszuarbeiten, dem wir jetzt (trotz einiger Magenschmerzen, ob seines ordnungspolitisch

79

80

gepaßten Stadionordnung, der wir zustimmen, da

provokanten Verhaltens auf den Fahrten nach Gelsenkirchen-Schalke und Berlin, haben sie sich bisher sehr offen und diskussionsfreudig gezeigt. Daher haben wir beschlossen, im Hinblick auf eine
weitere Vertiefung der Kontakte in der Saison
1999/2000 und dem Versuch einer schrittweisen
Einflußnahme, auch über die Sommerpause durch
entsprechende Angebote (z.B. Fahrt zur UEFA-Cup
Qualifikationsrunde), den begonnenen Draht nicht
abreißen zu lassen.
Nachtrag: Dass die oben beschriebene Entwicklung/Problematik nicht nur ein Hirngespinst übersensibler Sozialarbeiter ist, wird inzwischen auch
durch den neusten Verfassungsschutzbericht des

diese einerseits zu einer Klarheit im Verhältnis aller

Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz
belegt. Siehe dazu den Auszug aus dem Kapitel 3.

Beteiligten dieser Auseinandersetzung beitragen
kann sowie die Verhaltenssicherheit der sich von

Gewaltbereite Rechtsextremisten; 3.1 Rechtsextremistische Skinhead-Szene.

Fremdenfeindlichkeit und Gewalt distanzierenden
Fans unterstützt, auf vielfältige Weise Rechnung
getragen. Neben den ungezählten Einzel- und
Gruppengesprächen, die wir dazu mit Fans,
Vereinsverantwortlichen, Behörden, Pressevertretern und vielen anderen geführt haben, brachten
wir die erstzunehmende Entwicklung als Thema in
die verschiedenen Gremien in denen wir mitarbeiten und bei entsprechenden Tagungen/Seminaren
ein, tauschten uns mit anderen fachkundigen Kollegen aus und veranstalteten selbst mit großer Beteiligung eine Sondersitzung des Verwaltungsrates
des Vereins Jugend und Sport mit dem Thema: Zunahme rechter Tendenzen in der Fußballszene.
Dabei brachten wir den Vertreter eines StreetworkProjektes für rechtextrem orientierte Jugendliche/Jungerwachsene an einen Tisch mit den für
diese Fragen Verantwortlichen des HSV. Desweiteren überprüfen wir unsere Angebote an die
Fans bzw. unseren Umgang mit den Fans weiter
verstärkt, ob diese/dieser zu einer wachsenden
Immunisierung gegen Intoleranz und Gewalt beitragen/beiträgt. In diesem Zusammenhang ist es uns
seit dem Frühjahr `99 gelungen, eine informelle
Gruppe junger national-autoritäreingestellter
HSV-Fans aus dem Hamburger Umland, losgelöst
von ihren evtl. bestehenden organisierten Kontakten mit älteren Rechtsextremen, in unser U18Busangebot zu den Auswärtsspielen zu integrieren
und bereits zum Teil mit den anderen Fans zu vermischen. Trotz ihres teilweise sehr auffälligen und
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Auszug aus dem Verfassungsschutzbericht
1998
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1.2 Die Fanorganisation(en) des
Hamburger SV

Dirk Mansen hauptamtlich - als Angestellter des
Hamburger SV (Fanbeauftragter) - um die Belange
der Supporters: Fahrtenorganisation, (Auswärts-)

Die Entwicklungen der relevanten Fanorganisation,
des Supporters-Club, war durch einen erneuten

Kartenverkauf, Mitgliederbetreuung, Redaktion der
Supporters-News, Merchandising etc.. 1998 stell-

großen Mitgliederzuwachs und dessen (vereinsinternen) Einfluß auch auf den Umbau des Volks-

te der HSV/die Supporters eine weitere Kraft, Petra Kriwitz, auf 20-Stunden-Basis ein, um vor allem

parkstadions gekennzeichnet. Die Fülle der selbst
gesetzten und stetig wachsenden, selbst definier-

die verwaltungstechnischen Arbeiten (u.a. Finanzen,
EDV, Abwicklung der Geschäfte etc.) des

ten Aufgaben (s.u.), die von den wenigen hauptamtlichen Mitarbeitern und ehrenamtlichen Mit-

Supporters-Clubs wahrzunehmen. Weitere Mitglieder der Supporters arbeiten seit Anfang 97 in

gliedern (angesichts vieler tausend SupportersMitglieder) unter großem Zeitaufwand geleistet

einem HSV-Fanshop (Eppendorfer Weg), der gleichzeitig Kartenvorverkaufsstelle für Heim- und Aus-

wird, ist kaum zu bewältigen. Trotz der größeren
Ressourcen scheint die Arbeit des Supporters-

wärtsspiele des HSV ist und in dem die Reiseangebote und Fanartikel der Supporters verkauft

Clubs an Grenzen zu stoßen.

werden. Außerdem sind weitere Büroräumlichkeiten
der Supporters im Fanshop untergebracht.

Der Dachverband der HSV-Fanclubs (DV) existiert
seit Beginn der Saison 98/99 nur noch auf dem

Die Supporters verhehlen nicht, daß sie durch

Papier. Versuche des Supporters-Club und seiner
Leitung, den DV zu integrieren bzw. zu schlucken,

umfangreiche Mitgliederwerbung und -betreuung
und die umfangreichen Angebote (Fahrten, Fan-

trugen 1998 zu dessen Ende bei. Die im Jahresbericht 1997 prognostizierte feindliche Übernahme

artikel) verstärkt monetäre Interessen für den HSV
und ihre Abteilung vertreten. Diese Entwicklung

des DV durch die Supporters vollzog sich ohne
große Proteste seitens des DV-Vorstandes oder sei-

wird nicht von allen Mitgliedern - insbesonders
Gründungsmitgliedern - mitgetragen bzw. kritisch

ner Mitglieder. Grund dafür war u.a. der Umstand,
daß es dem Dachverband nicht gelungen war, ein

betrachtet, ging es doch ursprünglich vor allem um
die Bündelung von Faninteressen zur besseren

eigenes Profil zu entwickeln und sich gegenüber
dem Supporters-Club abzugrenzen. Damit ist der

Durchsetzung und Berücksichtigung im Verein
durch Mitgliedschaft und Mitspracherecht.

Supporters-Club die einzige Fanorganisation, in
der sich HSV-Fans organisieren können - eine Fan-

Nachdem es den Supportern bzw. den Mitglie-

organisation, die für Fans Chancen (direkte Einflußnahme auf Vereinspolitik und Mitbestimmung) und

dern auf der Jahreshauptversammlung 1997 gelungen war, neben einem bestellten Vertreter (Wal-

Risiken (Durchsetzung von Vereinsinterssen vor
Faninteressen) birgt.

ter Koninski) einen weiteren Kandidaten (Christian
Reichert) in den Aufsichtsrat des Hamburger SV zu

Der HSV-Supporters-Club

wählen, verbesserten sich die zusätzlichen Einflußmöglichkeiten der Supporters auch im Hinblick

Der HSV-Supporters-Club, ein Zusammenschluß

auf das neue Stadion. Insbesonders elementare
Faninteressen, wie der Erhalt der Stehplätze, gün-

von HSV-Mitgliedern innerhalb der HSV-Abteilung
Fördernde Mitglieder, konnte bis heute seine Mög-

stige Eintrittspreise für Jugendliche, der Einbezug
von Fanräumlichkeiten in das neue Stadion konn-

lichkeiten und seinen Einfluß weiter vergrößern. Der
mittlerweile ca. 7500 Mitglieder (Stand Juni 1999)

ten so auch aus Fanperspektive im höchsten Gremium des HSV besser vertreten werden. Mit Beginn

umfassende Supporters-Club ist längst ein wichtiger Wirtschaftsfaktor innerhalb des Hamburger SV

der Saison 99/00 trat Reichert von seinem Amt als
Aufsichtsratsmitglied zurück und verstärkt Dirk

geworden. Mitgliedsbeiträge, der Verkauf von eigener Supporters-Fankleidung und die Organisation

Mansen hauptamtlich bei der Fanbetreuung.

von Fahrten und Veranstaltungen haben die finanziellen Möglichkeiten der Supporters beachtlich an-

In den letzten Jahren haben wir an dieser Stelle
versucht, die Ziele der Supporters aufgrund von

schwellen lassen. Seit Februar 1996 kümmert sich

Informationsblättern/-broschüren,

den
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Supporters-News, informellen Gesprächen und

mitgliederstärksten Bundesligavereinen.

sonstigen Aussagen zusammenzufassen. Festzustellen ist, daß viele dieser Ziele schon umgesetzt

Der Kontakt des Supporters-Club mit dem Fan-

sind bzw. schon Gegenstand der aktuellen Arbeit
geworden sind:

projekt in der Saison 98/99 war durch punktuelle
Zusammenarbeit und Ergänzung der Angebote,

 sämtliche Fanvertretungen und -organisationen

aber auch durch viele Kontroversen geprägt. Wichtig für uns, das Fanprojekt, war es, in Abgrenzung

unter einem Dach (den Supporters) zu sammeln und zu vereinen

zu den Serviceangeboten der Supporters, noch
stärker als in den Jahren zuvor, das pädagogische

 die Fanclubbetreuung vom Dachverband zu über-

Konzept und die Ausrichtung der Arbeit nach dem
Kinder- und Jugendhilfegesetz deutlich zu ma-

nehmen und auszuweiten (über 150 Fanclubs
haben sich bereits beim HSV als offizielle HSV-

chen. Betreute Angebote für Jugendliche, Beratungsangebote, Kriseninterventionen, Beziehungs-

Fanclubs eintragen lassen)

arbeit mit den darin enthaltenen (verbalen) Auseinandersetzungen mit Jugendlichen und Junger-

 einheitliche Fanpolitik und -betreuung von
Vereinsseite zu betreiben

wachsenen, Auseinandersetzung mit der Fanszene
oder Teilen der Fanszene über Themen wie Rechts-

 die Abwicklung und Organisation der Auswärts-

extremismus, Alkohol- und Drogenkonsum und
Ausländerfeindlichkeit, sind nachwievor einige der

fahrten komplett (inkl. Kartenverkauf und Reiseangebot) zu übernehmen

Schwerpunkte der Fanprojektarbeit die von den
Supporters nicht wahrgenommen werden bzw.
wahrgenommen werden können.

 finanzielle Selbstständigkeit und Unabhängigkeit vom Verein durch Mitgliederbeiträge (anteilig) und Serviceangebote zu erreichen (al-

Wir haben im letzten Jahresbericht schon auf
Vorstellungen innerhalb der Supporters-Club-Lei-

les was Fanfragen angeht - inklusive der Anfragen des Fanprojektes um finanzielle oder

tung aufmerksam gemacht, das Fanprojekt, z.B.
nach dem Auslaufen des Nationalen Konzeptes

materielle Unterstützung - wird von Vereinsseite über den Supporters-

für Sport und Sicherheit und der über dieses Konzept geregelten Finanzierung durch den DFB und

Club

abgewickelt)

die Vereine, durch den Supporters-Club in den
HSV zu integrieren. Dazu könnte man sich auch die

 Mitglieder bundesweit zu betreuen und mit Vereins- und Abteilungsinformationen zu versorgen

Einstellung von SozialpädagogInnen/SozialarbeiterInnen vorstellen. Eine Supporters-Abtei-

(Supporters News)
 Durchsetzung von Faninteressen innerhalb des
Vereins wahrzunehmen
 den Selbstorganisationsgrad der (HSV-)Fans in-

lung, in der alles, was mit Fans zu tun hat, integriert
ist, und damit auch der Kontrolle der jeweiligen Leitung bzw. des HSV unterliegt, ist konkret erklärtes
Ziel der Supporters-Leitung.
Vor diesem Hintergrund erscheinen einige der

nerhalb der Supporters weiter zu erhöhen

Kontroversen zwischen den Supportern - vor allem der Leitung - und uns plausibel. So muß man

 die Büroräumlichkeiten, Fan-Gastronomie und einen Treffpunkt (unter einem Dach) im neuen

feststellen, daß einige unserer Wünsche um Unterstützung (z.B.U-18-Fahrten, Spielerbesuche, Hin-

Stadion anbieten zu können

weise auf Fanprojektveranstaltungen in HSV-Organen, Fanartikel, Fananlaufstelle im Stadion) auf

 die Heimspielorganisation der HSV-Amateure (Regionalliga Nord) durchzuführen (Kartenverkauf,

Ablehnung stießen. Immer wieder wurden wir im
letzten Jahr von der Abteilungsleitung der

Ordnungsdienst, Bewirtung etc.) und Fahrten zu
den Auswärtsspielen der Amateure anzubieten

Supporters auf unsere scheinbare Abhängigkeit
von den Supporters (u.a. Teilnahme an Fahrten,

Der HSV gehört zudem mittlerweile zu den

Zurverfügungstellung der HSV-Anlage in Norder-
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stedt, Erhalt von Zuwendungen und Eintrittskarten,

interessen stehen können. Es ist müßig über die

Infoweitergabe über uns etc.) hingewiesen, ohne zu
bedenken, daß viele der von uns wahrgenomme-

Versäumnisse des DV in dieser Frage und die Gründe der feindlichen Übernahme durch die

nen Aufgaben (s.o.) von den Supporters nicht
oder nur z.T. übernommen werden könnten. Das

Supporterszu spekulieren. Es bleibt zu hoffen,
daß sich die engagierten Mitglieder des DV auch

Fanprojekt wird leider von Teilen der Supporters
nicht als zusätzliche Ressource der Fanarbeit mit

innerhalb der Supporters-Organisation weiterhin
für elementare Faninteressen einsetzen. Dies wird

der Ausrichtung auf die Jugendarbeit interpretiert,
sondern häufig als kritischer Konkurrent gesehen.

besonders wichtig im Hinblick auf den Stadionneubau des Volksparkstadions sein und die Berei-

Trotzdem findet immer noch regelmäßiger Austausch mit der Abteilungsleitung der Supporters

che Stehplätze für (Westkurven-)Fans, Fanräumlichkeiten, jugendgerechte Preise etc. umfas-

und mit Dirk Mansen über Veranstaltungen, Fahrten, Gremientreffen und Sachthemen (z.B. Bun-

sen. Eine vom Hamburger SV weitestgehend unabhängige, autonome Fanorganisation wird es wohl

desweite Stadionverbote, Stadionneubau und
Faninteressen) statt. Wir würden uns dennoch eine

nicht mehr geben.

noch stärkere Einbindung bzw. Auseinandersetzung mit den Vorstellungen der Supporters über

Die Fanzines in der HSV-Szene

die Arbeit des Fanprojektes z.B. auch im Verwaltungsrat wünschen.

Auflagenstärkstes HSV-Fanzine ist nach wie vor die
Supporter-News, das Magazin des Hamburger

Der Dachverband der HSV-Fanclubs

SV Supporters-Club mit einer Auflage von 10.000
Exemplaren (Ausgabe Juli 1999, siehe unten) im

Mit Beginn der Saison 98/99 wurde die Arbeit des

DINA4-Format. Ein eigentliches Fanzine sind die
Supporter-News nicht, eher eine Mitglieder-

Dachverbandes der HSV-Fanclubs, der immerhin
seit Anfang der Achtziger Jahre lange Zeit die einzi-

zeitung für die Supporters, die kostenlos an die
Mitglieder verschickt wird. Die Supporter-News

ge ernstzunehmende Fanorganisation beim HSV
bzw. für HSV-Fans war, faktisch eingestellt. Uneinig-

ist innerhalb der Fanszene des Hamburger SV die
wichtigste Fan-Zeitung, in der nicht nur auf Angebo-

keit im Vorstand, Druck von Seiten der
Supporters-Leitung, fehlende Ressourcen und

te, Veranstaltungen und Termine rund um den HSV

fehlendes Interesse der Mitglieder beendeten über
15 Jahre DV ohne großes Aufsehen. Der DV wird in
der kommenden Saison abgewickelt, d.h., vorhandenes Vermögen aus Mitgliedsbeiträgen, Büroeinrichtung (seit 1997 im Fanprojekt) und sonstiges müssen einem vom Vorstand zu bestimmenden Zweck (HSV-Fans!?) zugeführt werden.
Die für HSV-Fans vom Dachverband angebotene
Öffnungszeit des Fanhauses nach Heimspielen des
HSV wird dennoch weiter fortgeführt. Engagierte
Mitglieder eines Fanclubs (E-Block-Giants) wollen
auch in der kommenden Saison ehrenamtlich die
Hausöffnung sicherstellen und das Fanhaus als
Treffpunkt anbieten.
Mit dem Ende des Dachverbandes wird der Fanszene ein Stück Vielfältigkeit verloren gehen. Ihr
organisierter Teil wird vereinsgebunden im HSV integriert sein und damit der Gefahr ausgesetzt sein,

Titelblatt: Sipporters News
Ausgabe Juli99

daß im Konfliktfall Vereinsinteressen vor Fan-
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hingewiesen wird, sondern Fans auch Gelegenheit
haben, zu Fanthemen Artikel zu schreiben und Meinungen zu äußern. Die Redaktion wird von Dirk

Neben den Supporter News erscheinen noch
diverse andere kleine Fanzines, die in Heimarbeit

Mansen geleitet und besteht aus einer Gruppe von
etwa 10 Fans/Supporters. Insbesonders im Vor-

zumeist von einer Person bzw. einem Fan hergestellt werden. In diesen ein-Mann-Fanzine-Betrie-

wort wird z.T. versucht, auf (auffälliges) Fanverhalten Einfluß zu nehmen, man hält sich poli-

ben werden die Artikel selbst geschrieben,
layouted, Anzeigen aquiriert, die Hefte selbst ko-

tisch bedeckt, ansonsten wird allenfalls Vereinspolitisches ironisch kommentiert, selten der HSV

piert und geheftet und schließlich das Fanzine im
Stadion (unterderhand) selbst verkauft. Die Aufla-

bzw. seine Vertreter kritisch in Frage gestellt. Fanthemen wie Stadionausbau, der Lokalrivale

gen dieser Fanzines liegen zwischen 150-300
Stück.

St.Pauli, Eintrittspreise etc. werden regelmäßig aufgegriffen und versucht,Vereinsprobleme aus der

Beachtenswert ist der Spreebär eines Berliner

Fanperspektive zu beleuchten. Weitere Themen
sind die Hamburger Amateurszene, HSV-Histori-

HSV-Fans, der sich journalistisch begabt und sehr
kritisch mit dem HSV, seiner Fanpolitik und der

sches, Spieler- und Offizielleninterviews und die
ständige Mitgliederwerbung.

HSV-Fanszene auseinandersetzt. Andere Fanzines
mit Namen wie Kloßbrühe, Klarschiff, Der
Wellenbrecher(Groundhopper-Fanzine), DBA-Der
Blue Angel und Südtribüne überdacht (z.T. schon
wieder eingestellt), sind kleine Heftchen, die häufig
von nicht in Hamburg lebenden Fans über HSV-Erlebnisse, Fahrten und Ground-hopping (das Besuchen von möglichst vielen Stadien deutschlandund europaweit) berichten. Viele der genannten
Zines sind tendenziell rechts- und nationalorientiert, gemeinsam ist ihnen die heftige Auseinandersetzung und Abgrenzung zu allem, was mit
dem FC St.Pauli und seinen Fans zu tun hat. Dabei
wird gelegentlich die Grenze des guten Geschmacks
verlassen
(Menschenmüll
vom
Millerntor) und sich der Gefahr strafrechtlicher
Verfolgung wegen Volksverhetzung oder Aufrufen zu Gewalt ausgesetzt.
Seit März 99 bereichert ein weiteres Fanzine,
The Naked Truth - übrigens von einem ehemaligen Praktikanten des Fanprojektes erstellt - die
Fanzine-Szene des HSV. Zum Selbstverständnis
heißt es da:
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2.

Die Spielbegleitungen

2.1 Die Heimspiele des Hamburger SV

1. Öffnung des Fanhauses in der
Stresemannstrasse

In der Rückrunde 97/98 wurden insgesamt 7
Bundesligaheimspiele des Hamburger SV von
MitarbeiterInnen des HSV-Fanprojektes besucht

Zu allen Heimspielen der HSV-Profis wurde 4 Stunden vor Spielbeginn im Volksparkstadion das Fan-

bzw. begleitet. Im Einzelnen waren das:
Hertha BSC Berlin (07.02.), FC Schalke 04 (28.02.),

haus als Treffpunkt für HSV-Fans aus Hamburg
und auswärtige HSV-Fans geöffnet. Die Besuchs-

VfB Stuttgart (14.03.), Werder Bremen (27.03.), DSC
Arminia Bielefeld (11.04.), MSV Duisburg (25.04.)

zahlen zu diesen Hausöffnungen variierten zwischen 15 bis 40 Fans pro Spiel. Gelegentlich nutz-

und 1.FC Kaiserslautern (09.05.)

ten Fanclubs das Fanhaus als Versammlungs- und
Besprechungsort. Der Dachverband der HSV-Fan-

Aufgrund der 1998 stattfindenden Weltmeisterschaft begann die Rückrunde 97/98 schon im De-

clubs übernahm bis zur Winterpause 98/99 in
Eigenregie die Hausöffnung für Fans nach den

zember 1997. Es wurden deswegen zwei weitere
Bundesligaheimspiele des HSV begleitet: VfL Wolfs-

Heimspielen.

burg (13.12.) und Hansa Rostock (21.12.).
In der Hinrunde 98/99 wurden 10 Heimspiele
des HSV begleitet: VfL Bochum (23.08), VfL Wolfsburg (12.09.), Hansa Rostock (25.09.), MSV Duisburg (17.10.), Werder Bremen (23.10.), FC Schalke
04 (07.11.), Eintracht Frankfurt (14.11.), Borussia
M´Gladbach (28.11.), Hertha BSC Berlin (11.12.)

2. Aufsuchen von szenetypischen Treffpunkten in
und vor dem Stadion
3. Durchführung von Aktionen und Aktivitäten rund
um das Heimspiel
Zu den in Punkt 3 genannten Aktivitäten wurde 1998
und 1999 folgende Aktionen angeboten:

und 1.FC Nürnberg (19.12.).
 U-18- Treffs von HSV-Fans mit Fans aus WolfsIn der Rückrunde 98/99 wurden 7 Heimspiele des
HSV begleitet: Bayer Leverkusen (27.02.), Bayern Mün-

burg und Bremen
 div. Flugblattaktionen mit Hinweisen zu Fanprojekt-

chen (13.03.), SC Freiburg (03.04.), Borussia Dortmund
(18.04.), 1.FC Kaiserslautern (01.05.), 1860 TSV Mün-

veranstaltungen
 Siegerehrung des Westkurvenmeisters 1998 und

chen (08.05.) und VfB Stuttgart (22.05.).

1999 im Stadion

Insgesamt wurden 1998 und in der Saison 98/99
alle Bundesligaheimspiele des Hamburger SV von

2.2 Die Auswärtsspiele des Hamburger SV

FanprojektlerInnen begleitet. Hinzu kam die Heimspielbegleitung des HSV im DFB-Pokal gegen die SpVgg

In der Rückrunde 97/98 wurden insgesamt 7

Unterhaching (17.09.) und die Begleitung des BenefizSpieles zwischen dem FC St.Pauli und dem HSV

Bundesligaauswärtsspiele des Hamburger SV von
FanprojektlerInnen begleitet: Bayern München (Son-

(26.07.) am Millerntor (s.Kapitel 1.1 und 7.1).

derzug, 31.01.), 1.FC Köln (Gruppenfahrt DB,
13.02.), VfL Bochum (Bus-U-18-Fahrt, 6.03.), Karls-

Außerdem wurden einige Spiele des FC St.Pauli
am Millerntor aufgesucht: gegen Fortuna Düssel-

ruher SC (Gruppenfahrt DB, 21.03.), TSV München
1860 (Gruppenfahrt DB, 4.04.), Bayer Leverkusen

dorf (20.03.), gegen Karlsruher SC (07.03.) und gegen Hannover 96 (12.04.).

(Bus-U-18-Fahrt,18.04.) und Borussia Dortmund
(Sonderzug u. Bus-U-18-Fahrt, 2.05.).

Wie in den letzten Jahren zuvor bedeutet die

In

der

Hinrunde

98/99

begleiteten

Heimspielbegleitung des Hamburger SV für die
MitarbeiterInnen des Fanprojektes die Wahrneh-

MitarbeiterInnen des Fanprojektes 7 Auswärtsspiele des HSV: Bayer Leverkusen (Gruppenfahrt DB,

mung folgender Aufgaben:

9.09.), Bayern München (Sonderzug, 20.09.), SC
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Freiburg (Sonderzug, 3.10.), 1.FC Kaiserslautern

Deutschland - Kroatien in Lyon (4.07.).

(Gruppenfahrt DB, 10.11.), TSV München 1860
(Gruppenfahrt DB, 21.11.), Borussia Dortmund

Außerdem fuhr ein Fanprojektler zum Länderspiel
Deutschland gegen die Niederlande am 18.11. nach

(Gruppenfahrt DB, 24.11., Nachholspiel vom
30.10., U-18-Fahrt geplant) und VfB Stuttgart (Bus-

Gelsenkirchen (brisantes Freundschaftsspiel nach
der WM 1998) und zum Länderspiel Deutschland -

U-18-Fahrt inkl. Übernachtung, 5.12.). Das Spiel
des HSV in Nürnberg am 15.08. wurde nicht beglei-

Schottland in Bremen (28.04.), zum DFB-Pokalendspiel (16.5.), aus bzw. an dessen Anlaß das bundes-

tet.

weite Fanfinale stattfindet.

In
der
Rückrunde
98/99
begleiteten
MitarbeiterInnen des Fanprojektes 8/9 Auswärts-

Folgende Aufgaben sind bei Auswärtsbegleitungen von den MitarbeiterInnen des Fan-

spiele des HSV:
VfL Bochum (Sonderzug, 19.02., das Nachholspiel

projektes wahrzunehmen:

am 16.03. wurde nicht begleitet),
VfL Wolfsburg (Sonderzug, Bus-U-18-Fahrt, 6.03.),

1. Organisation und Durchführung von Fahrten und
Aktivitäten zu Auswärtsspielen (s. U-18- F a h r -

Hansa Rostock (U-18-Fahrt mit zwei Kleinbussen,
21.03.),

ten Punkt 2.3)

MSV Duisburg (Gruppenfahrt DB, 9.04.),
Werder Bremen (Bus-U-18-Fahrt, Gruppenfahrt DB,

2. Begleitung von HSV-Fans auf den Hin- und Rückfahrten mit Bundesbahn oder Bussen

13.04.),
Schalke 04 (Bus-U-18-Fahrt, Gruppenfahrt DB,

3. Betreuung und Beratung von HSV-Fans in allen

24.04.),
Eintracht Frankfurt (Gruppenfahrt DB, 4.05.),
Bor. Möchengladbach (Gruppenfahrt DB, 14.05.),
und Hertha BSC (Bus-U-18-Fahrt, Sonderzug,
29.05.).

persönlichen Fragen und Schwierigkeiten
4. Einmischung in krisenhaften Situationen, Vermittlung zwischen Fans und Institutionen
(Polizei oder Ordnungsdienste)

Insgesamt wurden 1998 und Saison 98/99 23
BL-Auswärtsspiele des Hamburger SV vom Fan-

5. Teilnehmende Beobachtung der unterschiedlichen HSV-Fanszenen und -gruppen mit ihren

projekt begleitet. Hinzu kam eine Auswärtsbegleitung im DFB-Pokal gegen RW Oberhausen

unterschiedlichen Gruppennormen, Ausprägungen und Verhaltensweisen und späterer A u s -

(Gruppenfahrt DB, 27.10.). Der HSV und seine Fans
wurden zudem beim 12.Ratsherrn-Cup 1998

wertung

(11.-12.1.) und 13.Ratsherrn-Cup1999 in der
Sporthalle Hamburg betreut. Aufgrund des

Seit der Saison 98/99 wurde die Auswertung der

Teilnehmerfeldes wurde zudem das HallenmastersQualifikationsturnier in Oberhausen (u.a. der HSV

Auswärtsbegleitungen durch ein neu entworfenes
Protokollblatt dokumentiert. Um vergleichbare In-

und der FC St.Pauli am 9.01.98) begleitet.

formationen über die HSV-Fanszene (auswärts) zu
sammeln, das Geschehen der Auswärtsfahrten zu

Während der WM ´98 in Frankreich wurde ein
spezielles Programm zur Betreuung deutscher

dokumentieren und Aktivitäten der Fanprojektler
zu dokumentieren, werden Einschätzungen über

Fans in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle der Fanprojekte in Frankfurt angeboten

Anzahl der Fans und ihr Verhalten, besondere Vorkommnisse oder Probleme, Interventionen des

(s.Kapitel 3). Folgende Spiele der deutschen Nationalmannschaft wurden im Rahmen dieser Maß-

Fanprojektes, erhaltene Informationen und Gespräche in Form eines Gedächtnisprotokoll geführt.

nahme begleitet:
Deutschland - USA in Paris (15.06.),
Deutschland - Jugoslawien in Lens (21.06.),
Deutschland - Iran in Montpellier ( 25.06.),
Deutschland - Mexiko in Montpellier (29.06.) und
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2.3 Die U18-Auswärtsfahrten

stellt werden, daß unser Angebot in der jungen

Auch 1998 und 99 wurden und werden wieder die

HSV-Fanszene inzwischen derart etabliert zu sein
scheint, daß wir nur dann nicht ausgebucht sind,

sogenannten U18-Fahrten (vorher U16-Fahrten),
also Busreisen zu den Auswärtsspielen des HSV für

wenn das Spiel entweder so angesetzt ist, daß eine
sehr späte Rückkehr nur möglich ist (z.B. Spiel-

14 - 17jährige (vorher 12-16 jährige) Fans angeboten und durchgeführt. Dabei handelt es sich bei die-

begegnungen unter der Woche) oder die Supporter
eine sehr stark subventionierte Sonder-zugfahrt

ser Zielgruppe um eine Fanszene, für die es keine
Alternativangebote gibt. Die bestehenden Angebote

anbieten. Zwei U18-Fahrten haben wir nicht mit einem Reisebus durchgeführt. Nach München sind

von Fahrten zu HSV-Auswärtsspielen sind kaum mit
dem Taschengeld junger Fans zu finanzieren und

wir mit einer überschaubaren Gruppe von 10 Jugendlichen im Sonderzug der Supporter mitgefah-

außerdem meist mit enormem Alkoholkonsum verbunden. Die geringfügige Anhebung der Altersgren-

ren. Dies war ein erneuter Versuch, unsere U18er
in die normale Fanszene zu integrieren, wie wir

ze erfolgte daher, daß wir ganz bestimmte Jugendliche weiterhin oder neu ansprechen wollten, die be-

das bereits im letzten Berichtszeitraum schon einmal versucht hatten. Diese Versuche können nur

reits älter als 16 Jahre alt waren. Für die Saison
1999/2000 haben wir aus diesem Grund eine Anhe-

als zum Teil gelungen bezeichnet werden, da bisher
eher die zum Teil negative Gruppendynamik der

bung auf 18 Jahren beschlossen.

Sonderzugfahrer (Alkohol, Aggression) auf die U18Leute Eindruck gemacht hat, als daß das positive

Die sogenanten U18-Fahrten sind also als
Alternativangebot zu sonstigen Fanreisen zu ver-

Gruppengefühl der U18-Fahrten (fußballorientiert,
fröhlich) auf die Restauswärtsfahrer abgefärbt hät-

stehen, da sie durch Freikarten und sonstige Zuschüsse preisgünstig gehalten werden, ein

te. Allerdings ergab sich auf der zweiten Fahrt über
den Besuch zweier Hools im Abteil ein anschlie-

Begleitprogramm (HSV-Quiz, Tippspiel, Fußballfreundschaftsspiel mit jungen Fans der Heim-

ßend längeres Gespräch über Fußball und Gewalt.
Nichtsdestotrotz werden wir in der nächsten Saison

mannschft,etc.), pädagogische Betreuung und den
Verzicht auf Alkohol und Zigaretten beinhalten. Her-

weitere solcher Fahrten von der verbindlichen Zusage der Supporters abhängig machen, uns zumin-

vorzuheben ist dabei auch, daß sich die Erziehungsberechtigten der TeilnehmerInnen natürlich

dest räumlich weit weg vom Alkoholausschank
(möglichst am Anfang oder Ende des Zuges) unter-

mit der Anmeldung ihrer Kinder einverstanden erklären müssen. Die Anzahl der Anrufe besorgter

zubringen. Die zweite Sonderreise war die Fahrt
nach Rostock mit 12 Jungs verteilt auf zwei Klein-

bzw. interessierter Eltern im Vorfeld der Fahrten
zeigte, daß mit dem Angebot der U18-Fahrten auch

busse. Der Grund dafür war einerseits, daß wir für
dieses Sonntagsspiel sowieso keine große Fahrt

dem Wunsch der Eltern nach mehr Verbindlichkeit
und Sicherheit entsprochen werden kann.

hätten realisieren können und daß wir andererseits
über die Aufteilung in zwei Kleingruppen à sechs

Im Berichtszeitraum fanden U18-Fahrten nach

Jugendliche die Möglichkeit zu einem intensiven
Austausch sahen. Dies hat dann auch so geklappt

Bochum (am 06.03.98), München (04.04.98), Leverkusen (18.04.98), Dortmund (02.05.98), Stutt-

und insbesondere der Kontakt zu (und damit eine
mögliche Einflußnahme auf) einer Gruppe häufig

gart (05./06.12.98), Wolfsburg (06.03.99), Rostock (21.03.99), Bremen (13.04.99), Gelsenkir-

zusammen beim Fußball erscheinender junger
Fans, die z.T. bereits zumindest im strafrechtlichen

chen-Schalke (24.04.99) und Berlin (29.05.99)
statt. Eine weitere geplante (und komplett ausver-

Graubereich aktiv sind (pyrotechnische Aktionen,
fremdenfeindliche Tendenzen) konnte stark ver-

kaufte) Fahrt nach Dortmund am 31.10.98 mußte
ärgerlicherweise kurzfristig abgesagt werden, da

bessert werden. Daher werden wir solche Angebote
sicherlich wiederholen.

der Veranstalter am Abend zuvor, die Unbespielbarkeit des Platzes feststellte. Die Nachholung des

Wie bereits 1997 haben wir auch 1998 wieder

Angebots konnte nicht erfolgen, weil das Spiel
dann an einem Dienstag stattfand. Zur Auslastung

eine Fahrt mit einer Übernachtung in einer Jugendherberge durchgeführt. Die Idee war wieder, durch

unserer Fahrten kann erfreulicherweise festge-

den längeren Zeitraum des Zusammenseins, Mög-
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lichkeiten zur Stärkung eines besseren Gruppen-

Als einen besonderen Fortschritt in unserer Arbeit

gefühls anzugehen und noch besser auf die individuellen Fragen, Probleme, kreativen Potentiale,

mit jungen HSV-Fans, sehen wir die Einbindung einer informellen Gruppe von gewaltfaszinierten,

etc. der Teilnehmer und Teilnehmerinnen (durchschnittlich drei der U18-Mitfahrer sind weiblich)

sich als nationalistisch bezeichnender 16/17-jähriger Fans in unser U18-Angebot seit den letzten bei-

einzugehen. Wie auch auf der Fahrt nach Kaiserslautern am 29. und 30.11.97 ist uns das, trotz eini-

den Fahrten. Auch wenn wir eine, durch die gezeigten Kontakte mit bekannten älteren Faschoskins,

ger schwieriger Bedingungen (Schneechaos auf
der Autobahn und in Stuttgart), wieder recht gut ge-

unter Umständen bereits bestehenden Verbindung
(welcher Art auch immer) zu auch organisierten

lungen. Auch wenn aufgrund der Wetterverhältnisse die meisten Rahmenveranstaltungen (u.a. Treff

Rechtsextremen nicht ausschließen können, war
das Verhalten der Gruppe bzw. die Reaktion auf

mit den jungen VfB-Fans) flach fielen, waren doch
fast alle U18er sehr zufrieden und es ergaben

Grenzsetzungen nicht so, daß wir uns eine Integration dieser Gruppe in die normale, d.h. sich nicht

sich, vorallem beim Nachtspaziergang durch das
winterliche Stuttgart (inkl. großer Schneeball-

explizit politisch (über den gewünschten Rahmen) definierende HSV-Fanszene, nicht vorstellen

schlacht), viele sehr gute Gespräche. Auch mußte
diesmal kein besonderes Fehlverhalten bei den Ju-

können. Natürlich können wir nach nur zwei gemeinsamen Fahrten noch keine besonders

gendlichen registriert werden. Alle konnten sich im
wesentlichen an die Regeln halten und übernah-

verlässliche Prognose abgeben, wir werden allerdings versuchen, weiter dranzubleiben (verglei-

men zum Teil sogar auch eine positiv beeinflussende Verantwortung für andere. Von den Ausschrei-

che dazu auch die Beschreibung im Abschnitt 1.1
unter die Skinheads bzw. national-autoritär orien-

tungen am Stuttgarter Bahnhof haben wir erst
nachträglich erfahren (siehe dazu 1.1 und 2.2).

tierte Fans). Auf jeden Fall werden wir dafür Sorge
tragen, daß die U18-Fahrten weiterhin jedem

Trotz dieses positiven Fazits, konnten wir in 1999
bisher keine weitere Übernachtungsfahrt durchfüh-

altersentsprechend jungen HSV-Fan, unabhängig
seiner Herkunft, Überzeugungen bzw. Neigungen

ren, da die überwiegende Mehrheit unserer U18Fahrer keine Notwendigkeit einer 2-Tagesfahrt für

oder seines Geschlechts offen steht, ohne daß eine
Gruppe die andere dominiert. Zur Zeit haben wir

das dafür angedachte Saisonabschlußspiel in Berlin sah und diese Konzeption ablehnte. Unabhängig

u.E. jedenfalls eine recht gute, durchaus für die gesamte HSV-Szene repräsentative Mischung bei-

davon, werden wir zukünftig weitere Fahrten dieser
Art unternehmen.

sammen, wobei die Mädchen/jungen Frauen noch
etwas verstärkter/kontinuierlicher angesprochen
werden könnten.

Zu den restlichen U18-Fahrten kann zusammenfassend gesagt werden, daß diese im großen und
ganzen problemlos durchgeführt werden konnten

Abschließend wollen wir hier noch zusammenfassend die Antworten der Mitfahrer auf den am

und daß die Jugendlichen offen für den Austausch
von Informationen und Ansichten, auch über den

06.03.98 (U18-Fahrt nach Bochum) verteilten Fragebogen (siehe Dokument Wieso, Weshalb, Warum?)

engeren Fußballzusammenhang hinaus, waren.
Außer auf ein paar jugend- und szenetypischen Pro-

präsentieren. Allerdings haben wir die Fragen im Vergleich zu den Umfragen der beiden vorangegangenen

vokationen hin (insb. jungmännlicher Natur oder
was dafür gehalten wird), wie bestimmte Sprüche,

Berichtszeiträume dahingehend geändert, daß wir
mehr noch unsere Arbeit hinterfragt haben (Fragen 2,

Gesänge und Jungmackerposen, mußten wir keine
weiteren Grenzen setzen. Unsere Regeln (insb. das

3, 5 und 6) und möglichst vorsichtig ein paar politische Einstellungen zu Fremden- (Fragen 1, 2, 3 und 5)

absolute Alkoholverbot) wurden öfters diskursiv in
Frage gestellt, aber letztlich respektiert. Unsere

bzw. Ausländerfeindlichkeit (Frage 4) sowie
Kommerzialisierung des Fußballs (Fragen 1 und 4)

Rahmenaktionen wie Quiz, Tippspiel und Fußballspiel mit jungen Heimfans kommen überwiegend

eruieren wollten. Es wurden bei 27 Teilnehmern (alles
Jungs) 25 ausgefüllte Fragebögen zurückgegeben!

gut an, wobei wir teilweise Schwierigkeiten haben,
die Fanprojekte (insb. Bremen) des gastgebenden

Die Befragten waren im Durchschnitt 15,1 Jahre alt
und wollen seit durchschnittlich 6,9 Jahren HSV-Fan

Vereins für gemeinsame Aktionen zu motivieren.

sein. Mit der Ruhrpott-Euphorie, nach der in Frage
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eins gefragt wurde, hat die Mehrheit keine Probleme,

deutschen Verein HSV sehen, sofern diese nicht zu

sofern diese auf die ehrliche Arbeit eines Underdogs
sowie eine gute Fanstimmung begründet ist und nicht

teuer sind. Zwei Befragte waren der Meinung, daß es
das letzte sei, wenn Ausländer teuer bezahlt würden

künstlich durch die Medien erzeugt wird. Die vom
Fanprojekt organisierten Fanbegegnungen (Frage 2)

und dann auch noch keine Leistung bringen würden. Zum Verhältnis des HSV bzw. des Fanprojekts

werden durchweg positiv gesehen (Vorurteile abbauen, bringt Spaß) und dürften noch ausgebaut wer-

zum FC St.Pauli bzw. Fanladen befragt (Frage 5), wollten die meisten U18`er konkrete sportliche Begeg-

den, sofern sie nicht gleich zu zwangsmäßigen Fanfreund-schaften hochstilisiert werden. Demgegen-

nungen haben, sofern die Paulianer dabei nicht so
arrogant auftreten. Acht Jugendliche lehnen aber im

über wird unsere tatsächliche bzw. vermeintliche Arbeit gegen Leute die rechts denken (Frage 3) über-

Gegensatz dazu, jeden Kontakt mit den Zecken ab.
Abschließend in der Frage sechs zu der Motivation,

wiegend kritisch bzw. desinteressiert gesehen. Allerdings gibt es auch eine starke Minderheit (11 Antwor-

mit uns zum Auswärtsspiel zu fahren befragt, antworteten 12 Jungs, daß sie mitfahren, weil die Fahrt

ten), die dies explizit begrüßt. Auf die Frage vier, ob
der HSV zu viele nicht-einheimische Spieler enga-

streßfrei für junge Fans ist, 14 Mitfahrer können auch
gut auf den Alkoholkonsum beim Fußball verzichten

giert, antworteten die große Mehrheit, daß bei der
Frage nach der Identifikation der Fans mit der Mann-

(sechs U18`er würden sich eine (mäßige) Duldung
von Alkohol wünschen) und weitere sechs Jugendli-

schaft, individuelle Sympathie, der Einsatz für den
Verein und das fußballerische Können im Vorder-

che fahren mit, weil es eine preiswerte Alternative ist.
Fünf Jungs schließlich war die Stimmung im Bus zu

grund stehen. Etliche würden aber auch gerne eine
größere Förderung des hamburger bzw. deut-

schlecht oder waren von der Grüppchenbildung genervt.

schen Fußballnachwuchses für den hamburger bzw.
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2.4 Sonstige Spielbegleitungen

beim Verlassen und Wiedereintritt der HSV-Fans

Unter den sogenannten sonstigen Spielbegleitungen verstehen wir solche Fußballanlässe,

am Aus- und Eingang der Halle zu einer Konfrontation mit dem eingesetzten Ordnungsdienst kam und

die weder Heimspiele (siehe 2.1), noch Auswärtsspiele (siehe 2.2 und 2.3) des Hamburger SV im

auch gewaltsame Übergriffe drohten. Durch die Einflußnahme und das Einwirken auf die Fans und den

Ligabetrieb bzw. DFB-Pokal waren, aber trotzdem
unter der Beteiligung des HSV stattgefunden haben

Ordnungsdienst sowie den Veranstalter und die Polizei durch den Mitarbeiter des Fanprojekts und von

und/oder für bestimmte Teile der HSV-Fanszene
eine besondere Relevanz hatten.

Herrn Wehmeyer, dem Teammanager des HSV,
konnte die Situation deeskaliert werden.

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 12 sonsti-

Drei weitere Spielbegleitungen betrafen Liga-

ge Spielbegegnungen begleitet, wobei hier in diesem Kapitel auf die beiden Ratsherrncup-Turniere,

Heimspiele des in der HSV-Fanszene größtenteils
sehr wenig geschätzten zweiten Hamburger

die jeweils am 7./8. Januar der Jahre 98 und 99
stattgefunden haben, sowie die DFB-Pokalendspiele

Profifußballvereins FC St.Pauli. Konkret beobachteten wir die Spiele gegen Fortuna Düsseldorf am

in Berlin am 16.05.98 und am 12.06.99 nicht eingegangen wird, da im Rahmen dieser Veranstaltungen

20.03.98, gegen den Karlsruher SC am 07.03.99
und das Spiel gegen Hannover 96 am 12.04.99

Einlagespiele bzw. Fanturniere unter der Beteiligung
von HSV-Fans durchgeführt wurden und daher im

sowie die Fanbewegungen vor und nach den Spielen auf dem Kiez (auf dem auch u.a. die HSV-

Kapitel 5.2 beschrieben werden. Somit werden hier
acht Spielbegleitungen dokumentiert.

Hoolszene ihre Stammkneipen hat) , dem Rotlichtund Vergnügungsviertel des Hamburger Stadtteils

Zwei dieser Begleitungen betrafen DFB-Hallen-

St.Pauli. Der Grund für die Auswahl dieser Spielbegegnungen war, daß von uns aus der Erfahrung

master-Qualifikationsturniere mit der Teilnahme
des Hamburger SV, nämlich das Masterturnier in

der Vergangenheit entweder aus der Tatsache einer besonderen Verbundenheit zwischen der HSV-

Oberhausen am 09.01.98 und am 09.01. bzw.
10.01.99 das Turnier in Bremen. Beide Hallentur-

(Härte-)Szene mit der (Härte-)Fanszene des Gastvereins die jeweilige Spielpaarung als problema-

niere bargen in unserer Einschätzung eine gewisse
Brisanz in sich, da jeweils mit möglicherweise pro-

tisch eingeschätzt wurde (Spiele gegen Karlsruhe
und Hannover) und/oder uns Gerüchte aus der

blematischem Verhalten von Teilen der diese Turniere besuchenden HSV-Fans zu rechnen war. Für

HSV-Szene bzw. aus anderen Quellen bekannt waren, daß mit Auseinandersetzungen zu rechnen sei

das Turnier in Oberhausen war im Vorfeld nicht
abzusehen, wie sich die Teilnahme des FC St.Pauli,

(galt für alle drei Spiele). Glücklicherweise war es
dann konkret so, daß unseres Wissens bei keinem

von Schalke 04 und Rot-Weiß-Essen, neben der
des Hamburger SV auf die Anzahl und Zusammen-

der drei begleiteten Spiele die HSV-Fanszene oder
Personen aus diesem Umfeld in Gewalthandlungen

setzung der HSV-Fans auswirken würde. Bei dem
Turnier in Bremen waren Probleme, resultierend

gegenüber Personen oder Sachen verwickelt waren. Für die Spiele gegen Düsseldorf und Karlsruhe

aus dem bekanntermaßen traditionell schwierigen
Verhätnis zwischen den HSV- und Werder Bremen-

gibt es aus unserer Sicht sowieso keine besonderen Anlässe zu berichten, für das Spiel gegen Han-

Fans, nicht auszuschließen. Konkret war es dann
vor Ort so, daß in Oberhausen die Bedenken unbe-

nover kann festgehalten werden, daß es zwar zu
Auseinandersetzungen zwischen St.Pauli- und `96-

gründet waren, da nur sehr wenig Normal- oder
gar Problemfans des HSV und des FC St.Pauli

Anhängern kam (aus der Sicht des HSV- und des
Hannover-Fanprojekts eher von Seiten der

überhaupt anwesend waren und diese durch das
frühe Ausscheiden ihrer Teams auch sehr schnell

Paulianer provoziert und durchgeführt), HSV-Fans
aber wenn überhaupt, lediglich als Zuschauer des

das Interesse am Turnier verloren und den
Veranstaltungsort verließen. Beim Turnier in Bre-

Spiels, wie der Konflikte in Erscheinung traten bzw.
im Falle der HSV-Hools, diese sich explizit aus

men war die Anwesenheit des Fanprojekts schon
notwendiger, da es zwar keine direkten Auseinan-

den Auseinandersetzungen heraus hielten, obwohl
die Konfrontationen zum Teil direkt um ihren

dersetzungen zwischen den Fans gab, es aber

Haupttreffpunkt herum (dem Kölsch-Pub) abliefen.
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gezogen hatte, an den Vorplanungen nur eingeAm Sonntag, den 26.07.98 fand im Rahmen der
Feiern zum 50. Geburtstag der Zeitung HAMBUR-

schränkt und bei der eigentlichen Spielbegleitung
(wie wir uns das vorgestellt hatten) überhaupt nicht

GER ABENDBLATT ein sogenanntes Benefizspielvon dem von der mit der Rahmenplanung beauf-

teilnehmen. So erfolgte lediglich die Begleitung eines blinden Fußballfans zum unproblematischen

tragten Marketingabteilung ursprünglich gewählte
Begriff des Freundschaftsspiel wurde auf Anraten

Sitzplatzbereich des Stadions und zurück zur UBahn. Daher war auch zusammenfassend weder

der Fanprojekte, der Polizei und Vereinsvertreter
Abstand genommen - zwischen dem Hamburger SV

eine genaue Beobachtung, noch gar Einflußnahme
der/auf die leider im Rahmen der Begegnung fol-

und dem FC St.Pauli (in deren Millerntor-Stadion)
statt. Von jeder verkauften Eintrittskarte sollten

genden Ausschreitungen von Seiten des HSV-Fanprojekts möglich. Folglich hält sich das HSV-Fan-

zwei Mark an die ABENDBLATT-Initiative Kinder
helfen Kindern gehen, welche den gesamten Erlös

projekt an dieser Stelle auch mit einer Beschreibung und Beurteilung der Ursachen und Abläufe

wiederum den beiden Hamburger Fanprojekten zur
Verfügung stellte. So sehr uns natürlich diese un-

der Gewalthandlungen zurück und muß zu seinem
Bedauern auf die zwar sehr zahlreichen, aber zum

verhoffte Sonder-einahme für unsere Arbeit gefreut
hat, war uns, wie der Polizei, dem Ordnungsdienst

Teil auch sehr widersprüchlichen Berichte der beteiligten Institutionen und Personen verweisen. Al-

und den fannahen Vertretern der Vereine (im Gegensatz zu manchen Vereinsoberen und der

lerdings bleibt für uns als Erfahrung daraus für die
Zukunft festzuhalten, daß ein Teil der Probleme

Leitungsebene der Zeitung), von Beginn der Planung an die Brisanz dieser Begegnung klar, auch

auch möglicherweise hausgemacht waren, d.h.,
daß durch eine alles andere als optimale Transpa-

wenn die letzten Derbies im Rahmen der Bundesliga-Begegnungen von Ausschreitungen weitestge-

renz und Kommunikation zwischen den verschiedenen Teilbereichen des Vereins Jugend und Sport

hend verschont blieben. Dies lag aber einmal an
einer langen, intensiven Vorbereitung auf diese

(insb. zwischen den beiden Fanprojekten) einerseits, aber auch zwischen dem HSV-Fanprojekt (für

Spiele unter der Beteiligung aller involvierten Institutionen sowie an der resoluten Trennung der bei-

das andere Projekt wollen wir nicht sprechen) und
den verschiedenen Fanorganisationen bzw. deren

den Fangruppen nach dem Glasgower Modell, die
aber so nur in dem dafür baulich geeigneten Volks-

Vertretern andererseits, bestimmte Vorstellungen
und Bedenken im Hinblick auf das Spiel und drum-

parkstadion, wo demzufolge auch alle diese Spiele
stattfanden, durchgeführt werden kann. Daher war

herum (insb. Aspekten der Konzeption zu der dem
Spiel folgenden Demonstration) isoliert und daher

uns besonders unwohl bei der Vorstellung, daß aufgrund der Umbaumaßnahmen im HSV-Stadion,

unberücksichtigt blieben. Diese Mängel in unserer
Arbeit sorgten dann auch im Binnen-, wie Außen-

das Spiel im Wilhelm-Koch-Stadion (besser bekannt als Millerntor), beheimatet im Herzen von

verhältnis des Vereins Jugend und Sport bzw. seiner Projekte für einige Mißverständnisse und Dis-

St.Pauli und in unmittelbarer Nähe zur Reeperbahn
sowie den wichtigsten Treffpunkten der beiden Fan-

onanzen, um nicht zu sagen, zu erheblichen Problemen und Ärger. Darauf wurde/wird auch an ande-

szenen, durchgeführt werden sollte. Erinnerte sich
doch (fast) jeder noch an die letzte Begegnung dort

rer Stelle des Jahresberichts eingegangen (siehe
auch 1.1 und den entsprechenden Abschnitten des

im November `92 und die damit verbundenen Ausschreitungen im Stadion und im angrenzenden

St.Pauli-Fanladen-Teils). Inzwischen hoffen wir,
nach einer Reihe von zum Teil sehr kontrovers ge-

Viertel. Auch war diesmal die Beteiligung des HSVFanprojekts an der Vorbereitung auf das Spiel und

führter Diskussionen zwischen den Projekten, mit
den Fanorganisationen, der Polizei und anderer be-

die Begleitung der HSV-Fanszene rund um das
Spiel selbst kaum möglich. Einerseits standen zwei

teiligter Institutionen und Einzelpersonen, einen
Großteil der Probleme ausgeräumt zu haben (ob-

der drei Mitarbeiter durch organisationsspezifische
Gründe (Krankheit, Urlaub) nicht zur Verfügung und

wohl vereinzelt immernoch - insb. persönliche Ressentimentes zu spüren sind) und für zukünftige

dann konnte auch noch unglücklicherweise der
Dritte im Bunde durch eine unvorhergesehene

Ereignisse solcher und ähnlicher Natur mit tragfähigen Vereinbarungen gerüstet zu sein.

schwere Fußverletzung, die er sich Anfang Juli zu-
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Schließlich wurden zwei Länderspiele der Deut-

Abwehr von Gefahren begründet bzw. dem Verstoß

schen Fußball-Nationalmannschaft vom Fanprojekt
begleitet, da bei diesen Anlässen meist auch Fans

gegen eine solche Auflage. Als Hintergrund zu diesen Maßnahmen wurden überwiegend tatsächli-

aus der HSV-(Härte-)Szene anwesend sind. Konkret
waren dies die Freundschafts-Länderspiele ge-

che oder angebliche Vorwürfe im Zusammenhang
mit der Fußball-WM in Frankreich `98 genannt. Bei-

gen das Niederländische Nationalteam am
18.11.98 in Gelsenkirchen-Schalke (siehe das am-

spiele dafür waren u.a. der Vorwurf gegenüber einem HSV-Fan, an einer verbalen Auseinanderset-

bivalente Verhältnis des DFB zum Thema
Freunschaftsspiel im Dokument gegenüber) und

zung mit einem französischen Polizeibeamten bei
einer Autobahnkontrolle wegen Geschwindigkeits-

am 28.04.99 das Spiel gegen die Schottische Auswahl in Bremen. Da beide Spielbegegnungen im

überschreitung auf dem Weg zu einem WM-Spiel
beteiligt gewesen zu sein (was zu seiner Aufnahme

Rahmen von Vorbereitungsseminaren der Koordinationsstelle der Fanprojekte (KOS) zur EURO 2000

in die Datei Gewalttäter Sport geführt haben soll);
bei einem anderen HSV-Fan reichten polizeiliche

in Holland und Belgien stattfanden, wurde die Anund Abfahrt der HSV-Fans nicht begleitet und auch

Erkenntnisse über die reine Anwesenheit am WMSpielort Lens in der Verbindung mit seiner angebli-

der Kontakt des anwesenden Fanprojeklers mit
den HSV`ern konnte nur sporadisch durchgeführt

chen Zugehörigkeit zur Hamburger Hoolszene
(ohne dies mit rechtskräftigen Gerichtsurteilen zu

werden, da der Schwerpunkt des jeweilig dreitägigen Aufenthalts durch den Seminarablauf be-

belegen) für eine Meldeauflage aus. Der Versuch
des Fanprojekt-Mitarbeiters vor Ort in einem

stimmt war. Daher kann an dieser Stelle nur sehr
vage über eine Beteiligung von HSV-Fans an Aus-

Festnahmefall zu intervenieren blieb erfolglos, da
die in Gelsenkirchen eingesetzte Polizei nicht an

einandersetzungen bzw. über das allgemeine Verhalten der HSV-Fans bei diesen Spielen berichtet

einem kooperativen bzw. deeskalierenden Verhalten interessiert war. Wenigstens konnte inzwischen

werden. Eine direkte Beteiligung von HSV`ern an
gewalttätigen Ausschreitungen, die es ins-

auf das Betreiben des Fanprojekts für die Person
aus dem o.g. zweiten Beispiel mit der Hamburger

besonders am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen und
in der Nähe des Gelsenkirchener Parkstadion gab

Polizei eine für beide Seiten akzeptable informelle
Lösung, nämlich daß zukünftig Meldeauflagen un-

(in Bremen blieb es demgegenüber sehr ruhig),
konnte jedenfalls nicht beobachtet werden und

terbleiben, sofern keine neuen Straftaten im Fußball-Zusammenhang bekannt werden, gefunden

wurde nachträglich dem Fanprojekt auch nicht zugetragen, obwohl vor Ort HSV-Fans und Teile der

werden (siehe dazu Kapitel 6.7).

HSV-Härteszene in der Nähe von Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und deutschen Fans
einerseits (am Bahnhof) und zwischen deutschen
und holländischen Fans andererseits (am Stadion)
gesehen wurden bzw. selbst von ihren Beobachtungen dieser Ereignisse im Kontakt mit dem Fanprojekt berichteten. Zwar wurden einzelne Personen aus dem HSV-Umfeld im Rahmen des Spiels in
Gelsenkirchen vorläufig festgenommen oder erhielten von der Polizei sogenannte Platzverweise (Aufenthaltsverbote für das Bahnhofsgelände, das Stadion oder ganz Gelsenkirchen) bzw. konnten aufgrund entsprechender Meldeauflagen (der Hamburger Polizei/Justiz) erst gar nicht die Fahrt zum
Länderspiel antreten, aber wurden diese Beschränkungen der Bewegungsfreiheit nicht mit einem tatsächlichem Fehlverhalten im Rahmen der Spielbegegnungen in Zusammenhang gebracht, sondern lediglich mit dem Argument der präventiven
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3. Die Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich

Der WM ´98 in Frankreich soll im Jahresbericht

Deutschland abgeschoben wurde. In beiden Fällen

1998 besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, da sie für das Hamburger Fanprojekt, aber

haben wir vermittelt, Kontakte von Angehörigen
oder Freunden der Betroffenen zu den französi-

auch für die Hamburger Fanszene große Bedeutung hatte. So waren Joachim Ranau (Koordinati-

schen Behörden ermöglicht, sprachliche Hilfe geleistet und Unterstützung beim Schriftverkehr gelei-

on,
Co-Leitung,
Öffentlichkeitsarbeit)
und
Genevieve Fave (Kontakte zu franz. Behörden, Dol-

stet.

metscherin, Öffentlichkeitsarbeit franz. Medien)
sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durch-

Desweiteren kam es nach dem Überfall deutscher
Hooligans auf Nivel bereits in Frankreich und im Zuge

führung der von der Koordinationsstelle der Fanprojekte (Thomas Schneider, Michael Gabriel)

der Ermittlungen auch in Deutschland zu weiteren
Festnahmen deutscher Hooligans. Unter den Festge-

konzeptionierten Fanbetreuungsmaßnahme maßgeblich beteiligt. Die Konzeption und deren Umset-

nommenen befand sich ein weiterer Hamburger Fußballfan/Hooligan, der sich seit April ´99, zusammen

zung werden in Kapitel 3.1 vorgestellt, außerdem
werden dort die Ereignisse von Lens und mögliche

mit drei weiteren Tatverdächtigen, vor dem Essener
Landgericht für den Überfall auf den französischen

Ursachen für den Überfall deutscher Hooligans auf
den französischen Gendarmen Nivel reflektiert.

Polizisten verantworten muß. Ein weiterer Angeklagter aus Hannover sitzt in Frankreich ein und wartet auf

Sowohl bei den Ausschreitungen in Lens, als

seinen Prozeß. Der Prozeß, die mediale Aufbereitung
und die Beteiligung des Fanprojektes wird in Kapitel

auch bei der ersten Randale deutscher Fans in Paris, sorgten Hamburger Fußballfans bzw. Hoo-

3.3 vorgestellt.

ligans für negative Schlagzeilen (s.a.1.1). So wurde
bereits nach dem Eröffnungsspiel der deutschen

Die Ausschreitungen deutscher Hooligans in
Lens und Paris und die Auseinandersetzungen zwi-

Nationalmannschaft gegen die USA in Paris ein erster HSV-Fan, der sich an der Randale vor dem Sta-

schen englischen Hools und französischen Jugendlichen nordafrikanischer Herkunft in Marseille sorg-

dion beteiligt haben soll, in Frankreich zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt und mußte diese Strafe

ten weltweit für ungeheuer großes mediales Interesse und Nachfragen nach den Ursachen und Mög-

noch während der WM absitzen. Nach Lens fuhren
bereits einen Tag vor dem Spiel Deutschland gegen

lichkeiten der eindämmung der Gewalt. Begrenzt
auf die Hamburger Printmedien, das Auftreten

Jugoslawien 20-25 Hooligans der HamburgUltras. Während es an diesem Abend friedlich und

(Hamburger) Fanprojektler in Medien (Zeitung, Radio, TV) und die Berichterstattung über die Hambur-

ruhig blieb, kam es bereits am Morgen des Spieltages zu Auseinandersetzungen zwischen deutschen

ger Hooligans ist in Kapitel 3.2 ein kleiner Pressespiegel entstanden, der die Ereignisse und deren

Hooligans und der französischen Polizei. Im Zuge
der ersten Verhaftungen wurde einer der Hambur-

Folgen dokumentiert.

ger Hooligans, die sich übrigens durch schwarze TShirts mit dem Schriftzug Ultras deutlich von an-

Zudem hatte das Hamburger Fanprojekt einigen
HSV-Fans eine Reise zum Spiel nach Lens angebo-

deren Hools abhoben bzw. als Hamburger
Hooligans deutlich erkennbar waren, bereits vor

ten. Frank Steiner stellt diese Reise, deren Ablauf
und die Auswertung in Kapitel 3.4 dar.

dem Überfall auf den französischen Gendarmen
verhaftet. Wegen Straftatbeständen, die dem

Abschließend bleibt zu sagen, daß die WM so-

Landfriedensbruch und versuchter Körperverletzung in Deutschland entsprechen - ihm konnte

wohl für die Fanszene als auch für die Fanprojekte
große Bedeutung bekommen hatte. Deutsche und

nachgewiesen werden, daß er Plastikstühle und
Sonnenschirme in Richtung der Polizei geworfen

Fußballfans weltweit machten die Erfahrung, daß
über eine undurchsichtige Kartenverteilungspolitik

hatte  wurde er zusammen mit zwei weiteren
deutschen Hooligans zu einem Jahr Gefängnis

und duch das Hofieren finanziell potenter Sponsoren, ein Turnier organisiert worden war, an dem

ohne Bewährung verurteilt. In einem Gefängnis in
der Nähe von Lens saß der Verurteilte fünf Monate

Fans größtenteils nur vor den Stadien teilnehmen
konnten. So waren in Lens ca. 3.500 deutsche

seiner Strafe ab, bevor er im November nach

Fans im Stadion, aber mind. 8.000 Fans in der
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Stadt. Der organisierte Karten-Schwarzmarkt blüh-

FanprojektlerInnen in Frankreich tätig waren, daß

te, wer ein Spiel sehen wollte, mußte für eine Eintrittskarte bis zu 2.000,-DM(!) hinblättern. Das der-

es bundesweit überhaupt nur 28 Projekte mit insgesamt ca. 50 hauptamtlichen KollegInnen gibt,

artige Erfahrungen Szenarien wie in Lens begünstigen und auch sonst friedfertige Fans verleitet, ihre

erreicht die Arbeit der Fanprojekte einen hohen
Wirkungs- und Bekanntheitsgrad. Selbst der Deut-

Aggressionen auszuleben, daß eine derartige Fanpolitik es Hooligans leichtmacht, ihre Randale zu

sche Fußball-Bund, der die Maßnahme in Frankreich maßgeblich mitfinanziert hatte, war vom Auf-

legitimieren, liegt auf der Hand. Zudem bedeutete
der Übergriff auf den Polizisten Nivel, der dessen

treten und der Arbeit der Fanprojekte voll des Lobes.

Tod nur aufgrund glücklicher Umstände nicht zur
Folge hatte, eine Grenzüberschreitung deutscher

Angesichts der Anerkennung, die die Fanprojekte
in Frankreich erfahren haben, erscheint es uns um

Hooligans, die bis dato in diesem Maße noch nicht
vorgekommen war. Wir sind davon überzeugt, daß

so wichtiger, die lokale Arbeit der Fanprojekte in
Deutschland, die ja die Basis für derartige Maßnah-

niemand der an dem Überfall beteiligten Hools den
Tod von Herrn Nivel beabsichtigt hatte oder daß ir-

men wie in Frankreich bildet, weiter zu unterstützen und (wie es einige Bundesländer und Kommu-

gend ein deutscher Hool nach Lens gefahren war,
um einen Menschen umzubringen. Aber ohne die

nen - u.a. die Stadt Hamburg - vorbildhaft demonstrieren) zu finanzieren.

persönliche Kontrolle des Einzelnen und entsprechende Zurückhaltung oder durch die Kontrolle der
Gruppe bzw. bestimmten Regeln, kann sich ein derartiger Exzeß jederzeit wiederholen. Die Szene

3.1 Fanbetreuung bei der Weltmeisterschaft
1998 in Frankreich

muß begreifen, daß derartige Ereignisse jeden gegen sie aufbringt und sie und vor allem jeder Fußballfan unter den Folgen leiden werden. Rigorosere
Polizeieinsätze, Einschränkung der Reisefreiheit,

Die Idee, deutsche Fußballfans im Ausland zu betreuen, entstand schon vor der WM ´90 in Italien.

polizeiliche
Meldeauflagen,
präventive
Ingewahrsamnahmen, Stadion-, Platz- oder gar Ein-

Damals wie heute ging es den Betreuern,
MitarbeiterInnen aus verschiedenen deutschen Fan-

reiseverbote, härtere (Gefängnis-)Strafen, Transfer
sonst geschützter persönlicher Daten, Registrie-

projekten, darum, deutschen (jugendlichen) Fans im
Ausland Hilfestellungen zu geben, ihre Interessen

rung von Käufern der Eintrittskarten, Verlust bzw.
Entzug des Arbeitsplatzes oder Führerschein (an-

aufzunehmen und sich für diese zu verwenden, Einfluß auf ein positives Auftreten von Fußballfans zu

gedacht) und schärfste Sicherheitskontrollen sind
oder werden Maßnahmen sein, unter denen alle

nehmen und gewaltpräventiv zu wirken.

Fußballfans zu leiden haben.

Die Fanbetreuung in Frankreich - das FanKontaktbüro -war vor diesem Zielhintergrund nicht

Die Arbeit der Fanprojekte vor Ort erfuhr - trotz
der Randale - enormes öffentliches Interesse und

ganz einfach zu konzeptionieren. Zentrale Anlaufpunkte des Fanprojekte-Teams für Fans waren

Anerkennung. Deutsche Fans, französische Behörden, europäische Medien (England, Frankreich,

stets bei allen Turnieren feste Räumlichkeiten in
den (Innen-)Städten, in denen die deutsche Natio-

Schweiz, Deutschland) und Institutionen zeigten
großes Interesse an der Fanarbeit und maßen ihr

nalmannschaft ihre Spiele absolvierte. Fans konnten sich mit ihren Wünschen und Schwierigkeiten

große Bedeutung zu. Ohne Euch wäre das hier alles viel schlimmer, war eine oft gehörte Aussage

direkt an das Fan-Kontaktbüro wenden. Das war in
Frankreich nicht möglich. Die deutsche National-

über die Arbeit der Fanprojekte. Das deutsche Modell, Fanprojekte innerhalb eines nationalen Kon-

mannschaft, und mit ihr die deutschen Fans, mußten aufgrund des Spielplanes kreuz und quer durch

zeptes (und Konsenses!) Jugendarbeit mit Fußballfans betreiben, (gewalt-)präventiv wirken zu lassen

Frankreich reisen. Paris, Lens, Montpellier und
Lyon hießen die Spielorte und bedeuteten lange

und gemeinsam zu finanzieren, wurde auf seine
mögliche Übertragbarkeit auf z.B. Frankreich hin-

Strecken, die innerhalb kürzester Zeit bewältigt
werden mußten. Das erforderte ungeheuren orga-

terfragt. Angesichts der Tatsache, daß nur 15

nisatorischen und logistischen Aufwand. Die Fan-
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betreuung mußte mobil sein. Es entstand die Idee
des Fan-Mobils, eines Busses, der an zentralen Orten in den genannten französischen Städten an
den Spieltagen plaziert werden mußte, um möglichst vielen Fans die Gelegenheit zu geben, das
Fan-Kontaktbüro zu erreichen.
Trotz einiger Schwierigkeiten in den Verhandlungen mit den französischen Behörden (Was macht
ihr? Gefährdet ihr die Sicherheit?), gelang es dem
Fanbetreuerteam, das Fanmobil an jedem Spielort
für 1-2 Tage zum Einsatz zu bringen. Die konkreten,
wahrzunehmenden Aufgaben waren vielfältig und
entwickelten sich z.T. erst vor Ort. Der Andrang war
riesengroß, bis zu 3.000 (!) deutsche Fußballfans
tummelten sich über den Tag verteilt am Fanmobil,
einem roten, englischen Doppel-deckerbus, und

 Treffpunkt bilden (viele Fans verabredeten sich am

wollten Informationen, sich ihren Ärger und ihre
Probleme von der Seele reden und tatkräftige Hilfe,

Fanmobil, Kontakte zwischen Fans herstellen)
 Krisenmanagement für Fans leisten (Einmi-

wenn sie z.B. bestohlen worden waren.
Im Wesentlichen nahmen die 20 FanprojektKollegInnen folgende Funktionen wahr:

schung bei Problemen mit Polizei oder Ordnungskräften, persönliche Hilfe bei Verlust von Papieren, Geld etc.)
 Blitzableiter spielen (Kritik, Ärger und Unzufriedenheit z.B. über die skandalöse Kartenpolitik
aufzunehmen, zu transportieren und öffentlich
zu machen und somit drohender Gewalt die Spitze zu nehmen)
 Atmosphäre positiv zu beeinflußen (Appelle an Fans
richten, problematisches Verhalten ansprechen
und kritisieren, Fans zur Distanzierung von Gewalt
und rechtsextremistischen Auftreten bewegen)
 Informationen und Stimmungen in der Fanszene
sammeln und bei Institutionen und Behörden diese
Eindrücke weiter zu geben, um auf Bedürfnisse von
Fans aufmerksam zu machen (Videoleinwände, günstige Unterkünfte, Eintrittskarten etc.)
 Öffentlichkeitsarbeit für Fans machen (Aufmerksamkeit für Faninteressen und -perspektiven bei
Medien erzeugen, zu einem objektiveren Bild
u.a. der Ereignisse von Lens beitragen, Arbeit
und Angebote des Fan-Kontaktbüro vorstellen)
 eine Zeitung zu erstellen (die Allezmagne 3.000er Auflage - erschien zu jedem Spiel und

 Verhaltenssicherheit bei deutschen Fans stiften

kommentierte kritisch WM-Geschehen, Organisatoren, Fans und versorgte die deutschen Fans

(Informationen/Informationsmaterial über die
Stadt verteilen, behördliche Bestimmungen be-

mit allen wichtigen Infos zur WM und den Austragungsorten)

kannt machen, Übersetzungshilfe leisten, Fans
ohne Karten auf Videoleinwände aufmerksam
machen etc.)
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Angesichts der Ereignisse von Lens, die aufgrund
des weltweiten Medieninteresses kriegsähnliche

Zustände in dem kleinen Städtchen vermuten lie-

haben wir sicher mit dazu beigetragen, daß es

ßen, liegt der Schluß nahe, von einem Versagen der
gewaltpräventiven Arbeit der Fanprojekte zu spre-

nicht noch schlimmer geworden ist, auch wenn jeder von uns von dem Überfall auf den Polizisten

chen. Die öffentliche Diskussion im Gefolge der
Krawalle hatte vor allem ein Ziel: zu klären, wer

geschockt war. Mut macht, daß dieser Schock in
der gesamten deutschen Fanszene - auch bei vie-

Schuld an den Auseinandersetzungen hatte. Wechselseitig wurde die Schuld den französischen Be-

len Hooligans - zu spüren war, und dieser Angriff
von jedem verurteilt wurde. Das ließ sich auch im

hörden, insbesonders der Polizei, der deutschen
Polizei, den WM-Organisatoren und den Fußballver-

weiteren WM-Ablauf spüren, deutsche Fans - und
Hooligans - zeigten in Montpellier und Lyon, daß sie

bänden gegeben. Dabei wurde vor allem eins außer
acht gelassen: die Verantwortung für den brutalen

Vorkommnisse in Lens verurteilten und sammelten
spontan für den schwerverletzten Polizisten Daniel

Übergriff auf den französischen Polizisten Daniel
Nivel liegt ganz allein bei den dabei beteiligten

Nivel, dem es glücklicherweiser inzwischen etwas
besser geht.

Hooligans. Ein derartiger Übergriff war aber nur
möglich, weil eine große Zahl von Hooligans und

Zudem haben wir uns in der Folge der Ereignisse
von Lens klar positioniert und versucht ins-

Fans den ganzen Tag in Lens eine Atmosphäre von
Aggression geschaffen hatten, an deren schlim-

besonders in der Hooliganszene Abgrenzung und
Distanzierung gegenüber dem Überfall auf Daniel

men Ende der Überfall auf Daniel Nivel stand. Insofern tragen alle, die sich an der Schaffung dieser

Nivel zu erzeugen. Das Medium Allez Magne war
dabei sehr nützlich:

Atmosphäre beteiligt haben, auch ein Teil der Verantwortung für diesen Übergriff, auch wenn sie
selbst nicht zugeschlagen oder getreten haben.
Nichtsdestotrotz muß aber auch festgestellt werden, sieht man von diesem Angriff auf den Polizisten ab, daß angesichts der fast 500 Hooligans aus
Deutschland in Lens nur wenig passiert war. Es
wurden keine jugoslawischen Fans angegriffen, es
gab kaum Sachbeschädigungen, Läden wurden
nicht geplündert, es gab keine Übergriffe gegen die
sehr gastfreundlichen Franzosen - oft traurige Begleitumstände eines derartigen Aufkommens von
Hooligans. Von organisierten Übergriffen konnte
keine Rede sein, der Gesamt-Mob war glücklicherweise uneins und parzelliert. Die Fanprojektler
in Lens haben mit ihren Mitteln - nämlich dem Gespräch, dem Dialog - versucht, genau diese Prozesse, nämlich fehlende Einigkeit und Distanzierung
von z.B. rechtsextremen Auftreten zu unterstützen.
Wir haben Fans/Hooligans, die mit Symbolen an
ihrer Kleidung (T-Shirts mit rechtsextremen oder
rassistischen Hintergründen, Aufklebern, Fahnen
und Reichskriegsflagge) provozieren wollten, vor
den Folgen ihres Auftretens gewarnt und sie in verbale Kontroversen verwickelt.
Wir haben deutlich gemacht, wie gastfreundlich
die Bevölkerung in Lens auch die deutschen Fans und zwar jeden - empfangen hat, und nicht den geringsten Anlaß oder vermeintlichen Grund gab, die
Aggressionen gegen die Stadt zu richten. Insofern
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3.2 Der Pressespiegel zur WM´98 in
Frankreich

zu bedienen. Daher rückten auch die Fanprojekte
in den Mittelpunkt des Interesses.
Allein in den ersten drei Tagen nach der Bluttat

Die hier vorgestellte Materialsammlung zur WM´98
besteht im Wesentlichen aus Zeitungsausschnit-

von Lens gingen ca.100 (in Worten: Einhundert!)
Medienanfragen an das Team des Fankontakt-

ten. Die Zeitungen sind zwar seit der Verbreitung
des Fernsehens mit der Vielzahl der Sender nicht

büros! Im Prinzip kann behauptet werden, daß jedes relevante deutsche Presse-, Fernseh- und

mehr das maßgebliche Medium für die meisten
Menschen, sie haben jedoch einen unschätzbaren

Rundfunk-Medium Einschätzungen, Meinungen
und Informationen abfragte. Um nur einige zu nen-

Vorteil: man kann sie aufheben, einzelne Artikel zu
einem Ereignis sammeln und vor allem in einem

nen: u.a. ARD, ZDF, fast alle privaten Sender,
öffentlich-rechtliche Radiosender aus dem ganzen

Jahresbericht dokumentieren. In diesem Kapitel
haben wir uns allerdings auf die Zeitungsberichte

Bundesgebiet, Der Spiegel, Stern, Die Welt,
Die FAZ, die FR, die Süddeutsche Zeitung, die

beschränkt, die einen Hamburger Bezug haben,
d.h. einen Hinweis auf Hamburger Fußballfans oder

WAZ, die Mitteldeutsche Zeitung, das Hamburger Abendblatt usw.

das Hamburger Fanprojekt beinhalten.
Eine Vielzahl von Fernsehsendern und RadiostaDie (Hamburger) Fanprojektler in Frankreich
aber auch in Hamburg sahen sich angesichts der

tionen wurde mit Statements und Einschätzungen
der (Hamburger) Fanprojektler aus Lens,

Ereignisse in Lens mit einer Fülle von Anfragen seitens der Medien konfrontiert. Es wurde nach Ursa-

Montpellier und Hamburg bedient.
Fernsehauftritte und -interviews bei RTL, SAT 1,

chen für die Randale, nach Möglichkeiten der Prävention, nach den Aufgaben der Projekte, nach Ein-

Pro 7, N3, VOX, HH1 und franz. Fernsehsendern
gingen einher mit Radiointerviews bei N-Joy, NDR2,

schätzungen der Ereignisse und der deutschen
Fan- und Hoolszene gefragt und jedermann hatte

Radio HH, SWR3, WDR1, HR3 und französischen
Radiostationen. Die Interviews mit französischen

plötzlich großes Interesse an den Hooligans: Wer
sind diese Leute? Was wollen Sie? Was kann man

Medien wurden (selbstverständlich) allesamt von
Geneviève Favé geführt.

gegen sie unternehmen? Können wir einen
Hooligan interviewen?

Im ersten Teil sollen die Ereignisse in Lens und

Die weltweit riesige Aufregung über den
Hooliganismus und der Konkurrenzkampf der Me-

die (Beteiligung) Hamburger Hooligans durch Hamburger Presse dokumentiert werden. Im zweiten

dien untereinander zwang diese, möglichst aktuell
und mit möglichst neuen Nachrichten ihr Publikum

Teil geht es um Fanprojekte und ihre Arbeit. Den
Anspruch auf Vollständigkeit können wir nicht erfül-
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len und möchten auf die Dokumentation der KOS
Fanprojekte, WM-Dossier - Die Fußballweltmeisterschaft 1998 im Spiegel der Printmedien, hinweisen, welche dort abgefordert werden kann.

1. Lens und die Berichterstattung
Hamburger Abendblatt vom 23. Juni 1998
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Der Spiegel 27/1998
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taz vom 27. Juni 1998

2. Die Arbeit der Fanprojekte

Hamburger Abendblatt
vom
23. Juni 1998
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3.3 Der Nivel-Prozeß

andere Personen und Institutionen weiterzugeben.

Bereits an dem Tag, an dem sich der Überfall auf

Gerichtsrelevante Aussagen hätten wir ohnehin
nicht machen können.

Daniel Nivel in Lens ereignete, nahm die französische Polizei einen 27jährigen Deutschen aus

Der Prozeß wird übrigens seit seinem Auftakt am
30.4.99 von den KollegInnen des Fanprojektes Bo-

Hannover als einen der Tatverdächtigen fest. Er
sitzt seitdem in französischer Untersuchungshaft

chum regelmäßig begleitet. Die KollegInnen haben
in Absprache mit dem Gericht offiziell einen festen

und wartet auf seinen Prozeß in Frankreich, muß
sich also der französischen Gerichtsbarkeit gegen-

Platz im Gerichtssaal zugewiesen bekommen, um
den Prozeß verfolgen zu können und um die ande-

über verantworten.
Die anderen vier mutmaßlichen Täter wurden im

ren Fanprojekte mit Einschätzungen und Informationen über den Verlauf des Prozesses aus erster

Zuge polizeilicher Ermittlungen nach der WM in
Deutschland verhaftet. Ihnen wird seit dem

Hand - und der Perspektive der Fanprojekt-Arbeit versorgen zu können. So führen die Bochumer

30.04.99 beim Landgericht Essen vor der großen
Strafkammer der Prozeß gemacht, wo sie sich u.a.

KollegInnen regelmäßig Protokolle über ihre Einschätzungen zum Prozeßverlauf und lassen diese

wegen versuchtem Mord, schwerer Körperverletzung und schwerem Landfriedensbruch zu verant-

den Fanprojekten bundesweit zukommen.
Außerdem sind sie im Falle von Zeugen-

worten haben. Der Prozeß wird voraussichtlich bis
September 1999 dauern.

begleitungen durch Fanprojektler, Vermittler und Ansprechpartner für das Gericht und die Fanprojekte.

Einer der Angeklagten, ein 24-jähriger Hamburger, ist dem Hamburger Fanprojekt schon seit eini-

Im Zuge der Zeugenvernehmung sind/waren bis
Mitte Juli 41 (!) Zeugen gerichtlich geladen, unter

gen Jahren bekannt, seine Verhaftung und die ihm
zur Last gelegten Vorwürfe schockierten auch uns.

denen sich auch viele Fußballfans/Hooligans befinden. Einige Fanprojekte (Berlin, Hannover, Hamburg,

Er gehört schon länger zu den Hamburg-Ultras
und war mit einer größeren Gruppe Hamburger am

Gelsenkirchen) haben die geladenen Zeugen, die zu
ihrer Klientel gehört bzw. die sie z.T. schon Jahre

20.6.98 nach Lens gefahren, wo er auch mit uns
am mobilen Fankontaktbüro (Fanbus) Kontakt

kennen, als Zeugenbeistand zum Prozeß begleitet.
Die meisten Zeugen, die zur Szene gehören, haben

aufnahm.Mittlerweile hat er seine Beteiligung an
dem Angriff gegen den Polizisten zugegeben, seine

übrigens von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht: diejenigen, die sich durch ihre Aus-

Beteiligung bedauert bzw. bereut und sich öffentlich im Gerichtssaal bei Daniel Nivel und seinen

sage selbst belasten bzw. selbst belasten könnten,
müssen zu den Ereignissen von Lens vor Gericht kei-

Angehörigen entschuldigt. Seine Verhaftung führte,
ähnlich wie bei der Verhaftung/Verurteilung des

ne Aussagen machen.
Das Hamburger Fanprojekt begleitete beide vom

anderen Hamburgers in Lens (s.Kapitel 3.1), bei
den Hamburger Hooligans zur Solidarisierung mit

Gericht geladenen Zeugen aus Hamburg zum Prozeß nach Essen. Einer der Beiden gehört nicht zur

einem der ihren. So wurde in beiden Fällen für die
Angeklagten Geld für Anwaltskosten gesammelt,

Hooliganszene in Hamburg. Er sah jemandem, der
auf einem Foto (von hinten) in Lens im Zusammen-

Besuche organisiert und der Kontakt aufrechterhalten.

hang mit den Krawallen aufgenommen wurde, sehr
ähnlich. Bei ihm wurden deswegen im Rahmen einer

Im Zuge des Prozeßauftaktes nahm der Anwalt
des beschuldigten Hamburgers mit dem Hambur-

polizeilichen Wohnungsdurchsuchung weitere Fotos, die er in Lens aufgenommen hatte, beschlag-

ger Fanprojekt Kontakt auf, um von uns Einschätzungen und Hintergrundinformationen zu erhalten.

nahmt. Vor Gericht wurde er, nach Feststellung seiner Personalien und dem Vergleich des Fotos mit

Wir vereinbarten zudem, in der Öffentlichkeit (Medien) keine Aussagen über den Hamburger zu ma-

seinem tatsächlichen Aussehen (gerichtlich wurde
keine Ähnlichkeit festgestellt) und seiner Aussage,

chen. Zum einen wollten wir nicht ein schwebendes
Verfahren öffentlich von außen kommentieren,

sich zum Zeitpunkt des Überfalls auf Daniel Nivel
bereits auf dem Weg zu seinem Reisebus befunden

zum anderen ist es Prinzip der Arbeit, Informationen und Einschätzungen über bzw. Erfahrungen

zu haben - dafür auch Zeugen zu haben - als Zeuge
entlassen. Der andere Zeuge, zu den Hamburg-

mit Fußballfans/Hooligans grundsätzlich nicht an

Ultras gehörend, wiederholte seine bereits kurz
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nach Lens vor der Polizei gemachte Aussage, den Überfall nur indirekt - vor der Gasse stehend, in der Nivel schwer verletzt wurde miterlebt zu haben, und von der Schwere der Tat nur vom Hörensagen und aus der Presse erfahren zu haben. Er gab zu, den Hamburger Angeklagten zu kennen und tat sich sehr schwer, auf der einen
Seite das Gericht nicht zu belügen bzw. nichts zu verschweigen und sich so strafbar zu machen, auf der anderen Seite den Angeklagten nicht zu belasten. Nach einer vierzigminütigen Befragung
durch das Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung
wurde der Zeuge ohne Vereidigung entlassen.
Die im Zuge der Eröffnung des Gerichtsverfahrens angefragten
Interviewwünsche von Medien, wurden vom Hamburger Fanprojekt alle mit dem Hinweis erfüllt, keine Fragen zum Prozeß
bzw. zu den Angeklagten machen zu wollen (s.o). Unter dieser
Prämisse wurden diverse Fernsehinterviews (RTL, HH1, NDR) gegeben, ein Liveauftritt im Studio des Senders VOX absolviert und
mit einigen lokalen Radiosendern gesprochen. Wichtige Fragestellung in diesen Gesprächen war, was sich seit Lens in der
(Hooligan-)Szene ereignet hatte, ob die Vorgänge in Lens die Szene verändert hätten und ob im kommenden Jahr anläßlich der
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Europameisterschaft in Holland/Belgien ähnliche
Ausschreitungen zu befürchten wären.
Im folgenden sollen zwei Artikel, die vor und wäh-
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rend des Prozesses erschienen, die öffentliche Meinung, das Umgehen mit den Angeklagten und die Atmosphäre des Prozesses in Essen skizzieren:

3.4 Die Gruppenfahrt für HSV-Fans nach
Lens

zugung, etc.) sorgte, war uns wichtig, eine Gruppe
zusammenzustellen, zu der wir erstens einen guten
Kontakt hatten, die zweitens explizit einer Zielgrup-

Nachdem uns im Februar 98 mitgeteilt wurde, daß
das Fanprojekt Hamburg aus dem Kontingent der

pe unserer sozialarbeiterischen Aufgabenstellung
entsprach und drittens ohne unser Angebot wahr-

Koordinationsstelle Fanprojekte bei der dsj neun
Eintrittskarten (zum Normalpreis von je DM 53,-) für

scheinlich nicht zum Besuch einer WM gekommen
wäre. Demzufolge boten wir dem uns seit langem

das WM-Vorrundenspiel Deutschland - Jugoslawien
beziehen könnte, beschlossen wir eine Klein-

bekannten HSV-Fanclub Mad Dogs exklusiv die
freien Plätze an. Die Mitglieder dieses Fanclubs

gruppenreise zu diesem Spiel nach Lens vom 20.
22.06.98 durchzuführen. Wir konnten diese Fahrt

zeichnen sich dadurch aus, daß sie mehrheitlich
schon sehr lange, treue HSV-Fans sind, regelmäßig

zu einem Unkostenpreis von DM 100,- , inkl. Fahrpreis, Eintrittskarte und Campingplatz-Gebühren an-

die Angebote des Fanprojektes annehmen (insb.
Hausöffnung vor den HSV-Heimspielen) oder sogar

bieten.

bei der Durchführung behilflich sind (z.B. WKM), von
ihrer sozialen Situation her alles andere als privile-

Aufgrund der Vorkommnisse in Lens, insbesonders den gewalttätigen Übergriff auf den fran-

giert sind (Arbeitslose, schlechtbezahlte Jobber,
Schüler, etc.) und trotz des mehrheitlichen Problems

zösischen Polizeibeamten David Nivel durch deutsche Fußballfans/Hooligans, findet eine ausführli-

mit dem Umgang von Alkohol, zu Vorurteilen und insbesonders Gewalt immer eine Distanz gewahrt ha-

che Schilderung der Vorfälle und der Reaktionen
darauf in den Kapiteln 3.1, 3.2 und 3.3 statt. Daher

ben bzw. für unsere Ansichten diesbezüglich offen
sind. Schließlich hatten sich fünf Mitglieder des Fan-

wird hier lediglich auf die Konzeption und Durchführung der eigentlichen Fanreise eingegangen.

clubs im Alter von 18, 21, 25, 26 und 35 Jahren angemeldet, wobei die beiden ältesten aufgrund ihrer

Da für das Spiel in Lens auch die Fanprojekte aus

etwas begrenzten intellektuellen Fähigkeiten als
eindeutig Heranwachsende bezeichnet werden kön-

Wolfsburg, Düsseldorf und Köln ein entsprechendes Gruppenangebot planten, hatten wir es von

nen. Die beiden dann noch freien Plätze haben wir
an zwei dem Fanprojekt langjährig als Supporter/

Beginn der Vorbereitung an (aufgrund unserer französisch-sprachlichen Kompetenzen im Projekt)

Dauerauswärtsfahrer bekannte HSV-Fans vergeben,
die auch öfters Angebote (insb. Skatturnier) von uns

übernommen, die Reise so zu planen, daß wir uns
mit den anderen drei Gruppen in Lens bzw. auf dem

wahrnehmen bzw. bei Heim-, wie Auswärtsspielen
des HSV den Kontakt zu uns suchen. Die beiden wa-

Campingplatz in der Nähe von Lens treffen konnten. Die Idee dabei war, daß sich die Hamburger

ren zum Zeitpunkt des Anlasses 25 und 26 Jahre alt.
Komplettiert wurde die neun-köpfige Reisegruppe

Fans möglichst nicht nur im Kontakt mit Menschen
eines anderen Landes, sondern auch in der Vermi-

dann noch durch einen Mitarbeiter des Fanprojekts
und den damaligen Praktikanten des Projekts.

schung mit Fangruppen aus anderen deutschen
Städten bei dem Erlebnis Fußball-WM begegnen

Zum Ablauf der Fanreise kann gesagt werden,

und so zu einem Abbau von Vorurteilen beigetragen
werden kann. Konkret suchten wir uns einen gün-

daß sie im großen und ganzen problemlos und harmonisch verlief. Die Fahrt wurde mit dem Kleinbus

stig gelegenen Campingplatz aus, kümmerten uns
um die Reservierung der Stellplätze für alle Grup-

des Vereins Jugend und Sport durchgeführt, wobei
die beiden Supporter die Rolle der Fahrer über-

pen und besorgten alle notwendigen Informationen
über die Region Lens, die Anfahrt sowie die Bedin-

nommen hatten und somit für Hin- und Rückreise
problemlos vom Alkoholkonsum abgehalten wer-

gungen rund um das WM-Spiel.

den konnten. Für die anderen Teilnehmer bestand
die Vereinbarung, daß die Mitnahme bzw. der Kon-

Für das Fahrtangebot haben wir dann nicht offen
in der HSV-Fanszene geworben, sondern sprachen

sum von harter Alkoholika untersagt ist, der mäßige Genuß von Bier war erlaubt. Alle Mitfahrer hiel-

ab Frühjahr 98 gezielt bestimmte Fans an. Auch
wenn dieses Verfahren bei anderen HSV-Fans teil-

ten sich bis zum Schluß an diese Vereinbarung, die
Mad Dogs waren sogar aus freiwilliger Rücksicht-

weise für einen gewissen Unmut (von wegen Bevor-

nahme auf die Mitarbeiter des Fanprojekts auch
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während den Zeiten zur freien Verfügung (für ihre

Art beteiligt. Trotz der (auch wortwörtlich) sehr

Verhältnisse) relativ nüchtern. Die gut 700 km lange Fahrt selbst über Bremen, Essen, Venlo (NL),

aufgehitzten Situation am Sonntag in Lens, wobei
der Angriff auf den Polizisten erst auf der Heimfahrt

Antwerpen (B) sowie Lille (F) nach Lens und retour
wurde jeweils schnell und reibungslos zurückge-

bekannt wurde, waren die HSV`er sehr selbstdiszipliniert, gingen auf den ihnen zugewiesenen

legt. Am Samstag, den 20.06.98 gegen frühen
Abend erreichten wir den Campingplatz etwas au-

Wegen ins Stadion und zurück und hielten Distanz
zu den gewaltsuchenden sowie politisch motivier-

ßerhalb von Lens, nahmen unsere reservierten
Stellplätze neben den bereits anwesenden ande-

ten Gruppierungen, obwohl ihnen teilweise einige
aus Hamburg bekannt waren. Vom WM-Spiel selbst

ren Fanprojekten ein und Kontakt zu den sonstigen
Fans auf. Das Verhältnis der HSV`er zu den ande-

waren fast alle Teilnehmer eher enttäuscht, was
einmal an der bekanntermaßen schlechten Spiel-

ren deutschen Fans war streßfrei, wobei die Mad
Dogs, ob ihres teilweise recht schlichten Ge-

weise der deutschen Mannschaft lag, desweiteren
war die Atmosphäre lange nicht so berauschend,

müts, etwas (auch von den beiden Supportern)
isoliert waren, was uns dabei aber die Chance bot,

wie sich viele das vorher vorgestellt hatten und
schließlich war die Sicht von den teuer bezahlten

die wir in vielen interessanten Gesprächen auch
nutzten, einen noch engeren Kontakt zu diesen

Sitzplätzen sehr eingeschränkt.
Als Fazit bleibt für das Angebot einer WM-Fanreise

HSV-Fans herzustellen, wichtige Informationen zu
deren Lebensverhältnissen zu bekommen und be-

festzustellen, daß das intensive gegenseitige Kennenlernen auf der Fahrt für beide Seiten sehr viel

stimmte für uns problematische Verhaltensäußerungen zu diskutieren. Einer der beiden

gebracht hat, der Kontakt und das Verständnis zwischen den Teilnehmern einerseits und dem Fan-

Supporter war während der gesamten Reise, aufgrund einer für ihn sehr schmerzhaften Trennung

projekt andererseits noch verbessert werden konnte
und es den HSV-Fans überwiegend sehr viel Spaß

von seiner langjährigen Beziehung in einer sehr labilen Stimmung, die unter dem Einfluß von reichlich

gemacht hat und sie mit unserer Organisation zufrieden waren. Darüberhinaus hat sich seit der Fahrt

Alkohol zu einer gewaltgeneigten Haltung gegenüber unkonkreten Dritten zu eskalieren drohte. Die-

zwischen dem Fanprojekt-Mitarbeiter, der die Reise
durchgeführt hat, und einzelnen Teilnehmern auf

se Phase konnte glücklicherweise, insbesondere
auch durch das Engagement des anderen

der Basis eines gewachsenen Vertrauens einige
gute Gespräche, auch über persönliche Probleme,

Supporters, beruhigt werden. Auch am Spieltag
selbst, dem 21.06.98 sowie bis zum darauffolgen-

die nichts mit dem Fußball zu tun haben, sowie eine
Offenheit gegenüber Hilfeangeboten ergeben. Auch

den Montag der Abreise war keiner der Teilnehmer
an irgendeiner Auseinandersetzung gleich welcher

ist seit der Fahrt einer der Teilnehmer bereits mehr
als einmal in der Unterstützung eines uns sehr wichtigen Fanprojekt-Angebotes (U-18 Fahrten) eingebunden gewesen. Ein anderer hat bereits ein ähnliches Interesse geäußert.
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4. Das Fanhaus in der Stresemannstrasse

4.1 Hausöffnungen und Nutzungen durch
die Fans

ler Vereine. Der Dachverband der HSV-Fan - Clubs
gestaltete mit Hilfe von zum Teil alten und wertvollen HSV-Schätzen den Fanraum in einen sehr ge-

Einen gemeinsamen Treff für alle HSV-Fans bietet
das Fanhaus in der Stresemannstraße 162 in Ham-

mütlichen Raum mit HSV-Flair um. Die verschiedenen Fan-Club-Aufnäher (dabei sind auch sehr alte

burg-Altona, welches auf halber Strecke zwischen
dem Hauptbahnhof und dem Volksparkstadion

Exemplare), die das Zimmer auch schmücken, erzählen ein Stück HSV-Fan-Geschichte und sind bei

liegt.

den Besuchern sehr beliebt.

Im unteren Stock des Hauses befinden sich die
Fan-Räume. Sie wurden in der Winterpause 1998/

In zwei Räumen stehen außerdem 2 Kickertische
und an den Wänden hängen seit dieser Saison

99 von einem HSV-Fan komplett neu gestrichen. Im
Laufe der Saison 1998/1999 wurden sie, wie in

elektronische Dartscheiben. Man kann Sportereignisse (Fußballspiele ganz besonders!) im Fernse-

den Jahren zuvor, mit viel Engagement dekoriert.
An der Decke und an den Wänden hängen Schals,

hen verfolgen oder Radio und Kassetten hören. Für
die HSV-Fans, die sportliche Bewegungen nicht so

Trikots verschiedener deutscher und internationa-

gern haben, stehen Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Im Keller des Hauses besteht die Möglichkeit, Tischtennis zu spielen.
Seit 1998 wird das Fanhaus dienstags nur noch
zu bestimmten Veranstaltungen (z.B. Turniere,
Videoangebot ) für die Fußballfans geöffnet, da
die regelmäßige Hausöffnungzeit ohne spezifisches Angebot kaum von Fans frequentiert wurde.
Im Laufe der Saison wurden regelmäßig Turniere
für die Fans angeboten:
mehrere Kicker-, Tischtennis- und Dartturniere
fanden in der Saison statt.
Eine größere Resonanz hatten die traditionellen,
etablierten Skat-Turniere. Wie in den Jahren zuvor,
wurden sie von bis zu 40 TeilnehmerInnen besucht.
An diesen Turnieren nahmen jüngere und ältere
HSV-Fans, Supportrs, weibliche Fans und
Hooligans teil. Nebendem Stammpublikum gelingt
es immer wieder ein bs zwei neue Spieler dazu zu
gewinnen.
Um trotzdem erreichbar zu sein bzw. einen
abendlichen regelmäßigen Beratungs- und Gesprächstermin anbieten zu können, wurden regelmäßig Dienstags Sprechzeiten von 17.00 bis 19.30
Uhr (und zusätzlich nach Vereinbarung) eingerichtet.
Die MitarbeiterInnen des Fanprojektes sind
selbstverständlich auch außerhalb der Öffnungszeiten für Beratungen, Hilfen bei z.B. gerichtlichen
Verfahren, schulischen oder familiären Problemen,
bei Stadionverboten, etc. für die Fußballfans da.
Die Jugendlichen und Jungerwachsenen wissen,
daß sie auch bei organisatorischen Problemen
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rund um den Fußball, wie z.B. bei der Durchführung

meinsam zu feiern.

eines Fanclub-Turnieres und Bearbeitung von
Turnierplänen Unterstützung bekommen können.

Nicht nur an Spieltagen, sondern auch in der

Am Wochenende ist bei den Heimspielen das

Woche oder am Wochenende , stehen die Räume
für die Fußballfans zur Verfügung. Die Räume wer-

Fanhaus für die Fans vier Stunden vor dem Anpfiff
geöffnet. Diese Öffnungszeit ermöglicht vielen

den in Eigenverantwortung an Fans oder Fanclubs
vermietet und bieten Platz für Fan-Club-Sitzungen

Fans, sich an einem zentralen Ort zu treffen, wo sie
unter sich sind. Aus ganz Hamburg und Umgebung

sowie Treffs mit auswärtigen Fans oder Geburtstagsfeiern, wie z.B die Jubiläumsfeiern der HSV-

stammend, können sie sich auf den HSV stimmungsmäßig einstellen. Wie in 1997 nahmen

Fan-Clubs Kap der Guten Hoffnung und
Elbmacht oder auch von den Supporters, die

1998 und 1999 verstärkt jüngere Fußballfans die
Hausöffnung vor den Spielen wahr. Sie hatten das

Weihnachtsfete des HSV-Fan-Club Hermann´s
treue Riege oder die Jahreshauptversammlung

Haus und die MitarbeiterInnen des Fanprojektes
durch die U-18Fahrten oder durch die

des Dachverbandes der HSV-Fan-Clubs.

Veranstaltungsangebote des Fanhauses im HSVlive kennengelernt. Immer wieder wird das Haus

Anfang des Jahres 1997 wurde das Büro des
Dachverbandes der HSV-Fanclubs im ersten Stock

auch von Fans der Gastmannschaft besucht: so
können Bekannschaften geknüpft und Vorurteile

des Fanhauses eingerichtet (mit Telefon und FaxAnschluß). Dort fanden im 14-tägigen Rhythmus

abgebaut werden. Nach den Heimspielen öffnet
der Dachverband der HSV-Fanclubs bzw. inzwi-

die Vorstandssitzungen des Dachverbandes der
HSV-Fanclubs statt. Seit Beginn der Saison 98/99

schen ein HSV-Fanclub in eigener Regie das Fanhaus: zusammen wird Ran geguckt und über Er-

finden die Sitzungen nur noch sporadisch statt
(s.a.Kapitel 1.2).

gebnisse und Tabellenstand des HSV diskutiert.
Wie eingangs erwähnt, begünstigt die Lage des
Fanhauses kurz nach dem Schlußpfiff, ein schnelles Zusammentreffen der HSV-Fans.

Nicht nur Fußballfans, sondern auch Schülerund Studentengruppen waren mehrmals zu Gast

Da im Fanhaus 1996 eine Dusche und eine Kü-

im Fanhaus. Im Rahmen einer Projektwoche besuchten sie die ProjektmitarbeiterInnen, um über

che im ersten Stock eingebaut worden sind, hatten
auswärtige HSV-Fans auch 1998 und 1999 die

die Arbeit und andere Themen wie Gewalt im Stadion, Hooliganismus usw. zu diskutieren. Dieser Aus-

Möglichkeit, im Fanhaus zu übernachten (wie z.B:
Fans von Kaiserslautern oder Cottbus) um gemein-

tausch hat das Ziel, nicht nur die Welt der Fußballfans und die Arbeit des Fanprojektes zu erfahren,

sam mit den in Hamburg wohnenden HSV-Fans ins
Volksparkstadion zu gehen und anschließend ge-

sondern auch existierenden Vorurteilen entgegenzuwirken. Interessante Gespräche kommen zustande, weil unter den Schülern sowohl St.PauliFans als auch HSV-Fans vertreten sind.
Nach vielen Jahren konnte das Fanprojekt die
gesamte Mannschaft des HSV, den Trainer Frank
Pagelsdorf und den Masseur Hermann Rieger
1998 im Fanhaus begrüßen. Nach Absprache mit
dem Dachverband und mit dem Fanbeauftragten
Dirk Mansen, schauten die HSV-Spieler am 11.April
nach der Bundesliga- Begegnung HSV - Arminia Bielefeld vorbei. Da die Fanräume nach dem Spiel voll
waren, schrieben sie fleißig für die anwesenden
Fans Autogramme und ließen sich mehrfach fotografieren.
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5. Die Veranstaltungen des Fanprojektes

5.1 Aus dem Terminkalender 1998 und der
Saison 1998/99

VfL Bochum - HSV
09.-11.03
14.03.

BAG-Tagung in Aue
Fanhausöffnung und Heimspiel

In der Terminübersicht befinden sich neben den Begleitungen von Heim-und Auswärtsspielen verschiedene

20.03.

begleitung HSV - VfB Stuttgart
Spielbegleitung St.Pauli - Fortuna

regelmäßige
Fanhausöffnungszeiten,
freizeitpädagogische Maßnahmen (z.T.zielgruppenorientiert)

21.03

Düsseldorf und Streetwork Kiez
Auswärtsbegleitung KSC - HSV

und andere projektspezifische Termine. Nicht berücksichtigt sind die Vor - und Nachbereitungszeiten, als

25-26.03

WM-Workshop in Frankfurt

auch die Gesprächstermine mit Vertretern anderer
Jugendeinrichtungen, Medienvertretern oder Fan-

27.03.

Fanhausöffnung und Heimspiel
begleitung HSV - Werder Bremen

projektlern aus dem Bundesgebiet. Zum Teil handelt es
sich bei der Aufzählung auch um Kooperations-

April

veranstaltungen, die ohne Hilfe anderer Institutionen
oder Partner (anderer Fanprojekte, HSV, Dachverband,

04.04.

Supporters) nicht durchführbar gewesen wären.

begleitung TSV München 1860 - HSV
07.04.
Fachkreis Gewaltprävention

07.-08.01.

Januar 1998
12.Ratsherrn-Cup mit Fanturnier

09.01.

Mastersturnier in Oberhausen (mit
HSV und St.Pauli)

13.01.
19.01.

Fachkreis Gewaltprävention
Veranstaltung mit Fans und Schülern
im Cinemaxx (Polizeifilmpremiere:
Gemeinsam gegen Gewalt der

29.01.
31.01.
23.01.

Hamburger Polizei)
KOS-Beirat in Frankfurt

U-18 Fahrt im Sonderzug des
Supporters-Clubs und Auswärts

11.04.

Fanhausöffnung und Heimspiel
begleitung HSV- Arminia Bielefeld
Besuch der HSV-Mannschaft im Fan
haus

12.04.

13.04.
16.04.

Unterstützung des Fußballturniers
des HSV-Fanclub Kap der Guten
Hoffnung
 2.Rohe-Ostern-Cup
Teilnahme an der Podiumsveranstaltung HSV-Stadion im Haus

Auswärtsbegleitung Bayern München
- HSV

18.04.

des Sports
U-18 Fahrt und Auswärtsspiel

Fachtagung im Rauhen Haus
Jugendhilfe und Jugendkriminalität

20.-21.04.

begleitung Bayer Leverkusen - HSV
KOS-Veranstaltung Gewalt

25.04.

berichterstattung in den Medien
Fanhausöffnung und Heimspiel

Februar
04.02.

Geschäftsführender Arbeitskreis BAG
Fanprojekte in Hannover

07.02.

Fanhausöffnung und Heimspiel
begleitung HSV - Hertha BSC Berlin

01.05.

Mai
10.Westkurvenmeisterschaft der

10.02.
13.02.

Fachkreis Gewaltprävention
Auswärtsbegleitung 1.FC Köln - HSV

02.05.

HSV-Fanclubs
Auswärtsbegleitung Borussia Dort

19.02.
28.02.

Nordverbundtreffen in Hannover
Fanhausöffnung und Heimspiel

04.-05.05.

mund - HSV
KOS-Bundeskonferenz in Karlsruhe

begleitung HSV - Schalke 04 (Besuch
von U-16 Fans)

begleitung HSV - MSV Duisburg

09.05.

Fanhausöffnung und Heimspiel
begleitung HSV - 1.FC Kaiserslautern

09.05.

Besuch der Saisonabschluss-FanFete im Volksparkstadion

15.05

Fanfinale (bundesweites Fußballtur
nier incl.Mädchen und Frauen-Tur

März
03.03.
04.03.

Fachkreis Gewaltprävention
Vortrag bei der Firma Protector zur
Ausbildung von Ordnungskräften im
Fußballbereich

06.03.

U-18 Fahrt und Auswärtsbegleitung

16.05.

nier) in Berlin
Besuch des DFB-Pokal-Endspiels:
Bayern München - MSV Duisburg
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17.05.

Auswärtspielbegleitung: BFC - HSV

19.05.
23.05.

WM-Workshop in Frankfurt
Unterstützung des Fußballturniers
des Dachverbandes der HSV-Fan
clubs

Fanhausöffnung und Heimspiel
begleitung HSV - VfL Wolfsburg
Besuch von U-18-Wolfsburg-Fans im

12.09.

Fanhaus
Beteiligung an der Flugblattaktion

des
mus und Gewalt

Juni
09.06.
10.06.

12.09.

Fachkreis Gewaltprävention
Skat-Turnier im Fanhaus

Stadion
16.09.

HSV gegen Rassisi
m

Skatturnier im Fanhaus

12.06.-07.07.Fanbetreuungsmaßnahme während
der Fußballweltmeisterschaft in

19.09.

Streetsoccer-Turnier bei der Jugend
einrichtung JUCA in Altona

Frankreich
Unterstützung des Fußballturniers:

20.09.

Auswärtsbegleitung Bayern München
- HSV

HSV-Fanclub Hermann´s treue Rie
ge in Alfstedt

23.-25.09.

Teilnahme am Seminar Projekte in
rechten Jugendszenen in Bremen

Fanreise mit HSV-Fans nach Lens
zum WM-Spiel Deutschland - Jugo

25.09.

Fanhausöffnung und Heimspiel
begleitung HSV - Hansa Rostock

slawien
Mitarbeit an der qualitativen Studie

28.09.
30.09.

Fachkreis Gewaltprävention
Tischtennis-Turnier im Fanhaus

13.06.

20. - 22.06.

24.06.

Gewalterfahrungen und Kriminalitätsfurcht bei Kindern und Jugend

Oktober

lichen Schülerbefragung an der Ge
schwister Scholl-Gesamtschule

03.10.

Auswärtsspielbegleitung Freiburg HSV

26.06.

Schülerbefragung am MargaretheRothe-Gymnasium

04.10.

Street-Soccer-Abschlußturnier in Al
tona

29.06.

Schülerbefragung an der Geschwi
ster-Scholl-Gesamtschule

08.10.

Schulklassenbesuch im Fanhaus und
gemeinsame Besichtigung des Sta

Juli

14-16.10.

dions
KOS-Werkstatt in Nürnberg

03.07.

Schülerbefragung am Heilwig-Gymna
sium

17.10.

Fanhausöffnung und Heimspiel
begleitung HSV - MSV Duisburg

06.07.
23.07.

Fachkreis Gewaltprävention
Sicherheitsbesprechung zum Spiel

18.10.

111-Jahres-Feier des HSV in
Stellingen

FC.St.Pauli - HSV
Begleitung zum Benefizspiel

22.10.

26.07.

Begleitung eines HSV-Fan-Teams
beim Fußballturnier der PD-West

FC.St.Pauli - HSV
23.10.

(Jugendschutzpolizei) in Altona
Fanhausöffnung und Heimspiel

25.10.

begleitung HSV - Werder Bremen
Unterstützung des Fußballturniers

27.10.

des HSV-Fan-Clubs FC.Players
Vortrag für SchülerInnen der

September

27.10.

Erzieherfachschule im Fanhaus
Auswärtsbegleitung: RW Oberhausen

Nachbereitungstreffen der WM-Fan
betreuungsmaßnahme in Oberursel

30.10.

- HSV (DFB Pokal)
Nordverbundstreffen der Fanprojekte

U-20-Fußballturnier in der Halle
Wegenkamp

31.10.

in Bremen
geplante U-18-Fahrt zum Spiel Bo

23.08.

August
Fanhausöffnung und Heimspiel

31.08.

begleitung HSV - VfL Bochum
Fachkreis Gewaltprävention

01.-02.09.
06.09.
08.09.
09.09.

KOS-Beiratssitzung in Frankfurt
Auswärtsspielbegleitung Bayer Lever
kusen - HSV
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russia Dortmund - HSV (Spielabsage)
November

03.11.

Dart-Turnier im Fanhaus

17.12.

Weihnachtsfeier mit HSV-Fans mit

04.-05.11.

Teilnahme und Infostand des Fan
projektes an der Postdamer Jugend

19.12.

viel Programm im Fanhaus
Fanhausöffnung und Heimspiel

konferenz des Landes Brandenburg
zum Thema Innovation gegen Ge
walt, pol. Extremismus und
Fremdenfeindlichkeit

begleitung HSV - 1.FC.Nürnberg

07.-08.01.

Januar 1999
13.Ratsherrn-Cup mit Fanturnier

05.-06.11.

Teilnahme an dem Seminar Aggres
sion und Gewalt in Hamburg

09.-10.01.

Mastersqualifikationsturnier mit Teil
nahme des HSV in Bremen

07.11.

Fanhausöffnung und Heimspiel
begleitung HSV - Schalke 04

14.01.

Geschäftsführender Arbeitskreis der
BAG-Fanprojekte in Hannover

10.11.

Auswärtsspielbegleitung 1.FC Kai
serslautern - HSV

18.01.
19.01.

Fachkreis Gewaltprävention
KOS-Beirat in Frankfurt

14.11.

Fanhausöffnung und Heimspiel
begleitung HSV - Eintracht Frankfurt

28.01.

Gespräch mit Fanbetreuern anläßlich
der Stuttgarter Vorfälle in

15.11.

Mädchen-Fußballturnier für HSV-und
St.Pauli-Fans

17.-19.11.

Teilnahme an der KOS-Maßnahme
Konzept Euro 2000

17.11.

Länderspielbegleitung Deutschland Holland (Freundschaftsspiel)

19.-20.11.

 4.Indoor-Cup der HSV-Fans in der
Sporthalle Hamburg

21.11.

Auswärtsspielbegleitung TSV Mün
chen 1860 - HSV

24.11.

Vortrag bei der Firma
Protector(s.o.)

Norderstedt

02.02.
03.02.

04.02.

Februar:
Vortrag zum Thema Mediation
Vortrag für Bundesgrenzschutz
beamte in Kooperation mit dem Amt
für Jugend
Außerordentliche Verwaltungsrats
sitzung der Vereins Jugend und Sport
e.V zum Thema Rechte Tendenzen

17.02.

in der Fußballszene
Fachkreis Gewaltprävention

24.11.

Auswärtsspielbegleitung zum Nach
holspiel Borussia Dortmund - HSV

19.02.

Auswärtsbegleitung VfL Bochum HSV im Sonderzug (Spiel fiel aus)

26.11.

Veranstaltung des Instituts für Kon
struktive Konfliktaustragung (IKM)

24.02.
24.02.

Fachkreis Gewaltprävention
Skat-Turnier im Fanhaus

zum Thema Gewaltprävention
Fanhausöffnung und Heimspiel

25.02.

Nordverbundtreffen der Fanprojekte
in Hamburg

begleitung HSV - Borussia Mönchen
gladbach

27.02.

Fanhausöffnung und Heimspiel
begleitung HSV - Bayer Leverkusen

28.11.

30.11.

Fachkreis Gewaltprävention
März:

05.-06.-12.

Dezember
U-18-Fahrt mit Übernachtung in
Stuttgart Auswärtsspielbegleitung
VfB Stuttgart - HSV

06.12.

Nikolausfußballturnier für U-20-HSVFans

09.12.
11.12.

Skat-Turnier im Fanhaus
Fanhausöffnung und Heimspiel
begleitung HSV - Hertha BSC,
Streetwork Kiez

14-15.12.

02.03.

02.03.

Vortrag bei der Firma Protectorzur
Ausbildung von Ordnungskräften im
Fußballbereich
Besuch eines Vortrags von Prof.
Kappeler zum Thema Prävention in
der Jugendhilfe

06.03.

U-18 -Fahrt und Auswärtsbegleitung
im Sonderzug zum Spiel VfL Wolfs

07.03.

burg - HSV
Spielbegleitung St.Pauli - Karlsruher

Auswertungstreffen der Weltmeister
schaft in Paris (Einladung des

08.-10.03.

SC und Streetwork Kiez
BAG-Jahrestagung in Duisburg

deutsch-französischen Jugendwerk)

13.03.

Fanhausöffnung und Heimspiel
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begleitung HSV - Bayern München

04.05.

Auswärtsbegleitung Eintracht Frank

17.03.
21.03.

Dart-Turnier im Fanhaus
U-18-Fahrt und Auswärtsbegleitung

06.05.

furt - HSV
Fachkreis Gewaltprävention

Hansa Rostock - HSV
U-20-Fußballturnier in der Halle der

08.05.

28.03.

Fanhausöffnung und Heimspiel
begleitung HSV - TSV München 1860

Julius-Leber-Schule
Fachkreis Gewaltprävention

09.05.

29.03.

11.Westkurvenmeisterschaft der
HSV-Fan-Clubs

14.05.

Auswärtsbegleitung Borussia Mön
chengladbach - HSV

April:
03.04.

Fanhausöffnung und Heimspiel
begleitung HSV - SC Freiburg

17.-19.05.
19.05.

KOS-Bundeskonferenz in Berlin
Dart-Turnier im Fanhaus

05.04.
09.04.

3. Rohe-Ostern-Cup
Auswärtsbegleitung MSV Duisburg -

19.05.

Gespräch mit den Elternrat der Juli
us-Leber-Gesamtschule zur Vorberei

HSV
12.04.

Spielbegleitung St.Pauli - Hannover

13.04.

96 und Streetwork Kiez
Besuch in der Julius-Leber-Schule für

tung einer Veranstaltung Gewalt
prävention mit Schülern
22.05.

die Vorbereitung einer Veranstaltung
des Fachkreises Gewaltprävention
13.04.

U-18-Fahrt und Auswärtsbegleitung
Werder Bremen - HSV

14.04.
aus

Vortrag für eine Studentengruppe
Zürich im Fanhaus

Fanhausöffnung und Heimspiel
begleitung HSV - VfB Stuttgart (Sie
gerehrung im Stadion für die WKMGewinner)

26.05.

29.05.

zum Thema

Begleitung eines als Augenzeuge
geladenen HSV-Fan zum Lens-Pro
zeß nach Essen
U-18-Fahrt und Auswärtsbegleitung
im Sonderzug Hertha BSC - HSV

Fußballfans
14.04.
15.04.

Dart-Turnier im Fanhaus
Geschäftsführender Arbeitskreis der

01.06.

Juni:
Nordverbundtreff der Fanprojekte in

15.04.

BAG Fanprojekte in Hannover
Teilnahme am Treffen des Netzwer

01.06.

Bremen
Infogespräch einer Forschungsgrup

16.04.

kes Zivilcourage
KOS-Workshop Strafrecht im Fan

18.04.

haus
Fanhausöffnung und Heimspiel

21.04.

begleitung HSV - Borussia Dortmund
Skat-Turnier im Fanhaus

06.06.

Prozeßnach Essen
1.Goodwill-Turnier für HSV- und

U-18-Fahrt und Auswärtsbegleitung
FC Schalke 04 - HSV

07.06.

St.Pauli-Fans in Ochsenzoll
Fachkreis Gewaltprävention

24.04.
26.04.

pe mit dem Fanprojekt, der Polizei,
etc.zum Thema Hooliganismus
02.06.

Begleitung eines als Augenzeuge
geladenen HSV-Fans zum Lens-

Teilnahme an einer Podiumsdiskus
sion in der Schule Königstraße zum

07.06.

Prozeßbegleitung eines angeklagten
HSV-Fan beim Gericht in Hamburg

27.-29.04.

Thema Gewalt im Sport
KOS-Workshop Steetwork in Bre

09.06.
10.06.

Skat-Turnier im Fanhaus
Vortrag für BGS-Beamte im Rahmen

28.04.

men
Länderspielbegleitung Deutschland -

11.-12.06.

einer Weiterbildung in Travenbrück
Fanfinale (bundesweites Fußballtur

29.04.

Schottland
Projekttag mit Schülergruppe im Fan

nier incl.Mädchen und FrauenTurnier)anläßlich der DFB-Pokalend

haus
17.06.
01.05.

Mai :
Fanhausöffnung und Heimspiel
begleitung HSV - 1.FC Kaiserslautern
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spiele in Berlin
Vortrag bei der Firma Protector
zur Ausbildung von Ordnungskräften
im Fußballbereich

17.06.

Fachkreis Gewaltprävention

5.2 Die Fußballturniere

mer waren von dem Turnier, der Übernachtung im

1998 veranstaltete und organisierte das Fan-

Zelt und dem Zusammensein mit Fans anderer Vereine begeistert. Einige Dispute zwischen HSV-und

projekt folgende Fußballturniere für HSV-Fans:
Im Rahmen des 12. Ratsherrncupsam 7./8. Ja-

St.Pauli-Fans an dem Abend nach dem Turnier,
konnten mit Hilfe der Mitarbeiter des Fanprojektes

nuar 1998 fand diesmal kein größeres Fanturnier,
sondern ein Fanspiel zwischen dem HSV-Fan-Club

schnell beseitigt werden. Das Pokalendspiel im
Olympiastadion zusammen mit den vielen anderen

Weg am Denkmal(Gewinner des Indoor-Cups der
HSV-Fans) und dem St.Pauli-Fan-Club FG

jugendlichen Fans aus ganz Deutschland miterleben zu können, machten die zwei Tage in Berlin für

Kiwis(Gewinner des Millerntor-Cup) statt. Das
Spiel und die Siegerehrung wurden während des

die Teilnehmer zu einem unvergesslichen Ereignis.
Aufgrund der sehr guten Resonanz in den letzten

offiziellen Hallenturniers in der Alsterdorfer Halle
durchgeführt. Gewinner wurde die Mannschaft der

Jahren bot das Fanprojekt auch 1998 wieder
Hallenfußballturniere für jüngere Fans an.

St.Pauli-Fans.
Als Nachfolge des Hooligan-Cup, fand am

Am 06.09.98 spielten 9 Mannschaften um einen
U-18-Pokal. Die Mannschaften bestanden aus vie-

13.04.98 zum zweiten Mal der Rohe-Ostern-Cup
(Hallenturnier) statt. Angetreten waren 16 Teams,

len U-18-Fahrernund ihren zum Teil ausländischen Freunden. Diese Art vom Turnier bietet im-

die eine bunte Mischung zwischen älteren Kuttenfans, Hooligan-Mannschaften aus Hamburg, Han-

mer wieder die Möglichkeit die Jugendlichen näher
kennenzulernen und für die Angeboten des Fan-

nover und Bielefeld und jüngeren HSV-Fans (bekannt aus den U-18 Fahrten des Fanprojektes) bil-

projektes zu werben.
Für die Jugendlichen, die nicht zum Bundesligas-

deten. Am Ende des Turnieres, das unter sehr guter
Stimmung verlief, gewann die Mannschaft des

spiel VfB Stuttgart gegen den HSV am 06.12.98 mit
dem Fanprojekt unterwegs waren, bot das Fan-

Supporters-Clubs.
Die 10.Westkurvenmeisterschaft der HSV-Fans

projekt zusätzlich ein U-20-Hallenturnier an. Diesmal spielten 11 Teams um den Nikolaus-Pokal.

fand am 01.05.98 zum zweiten Mal auf dem
Trainingsgelände des HSV in Norderstedt statt.

Als Begleitung des HSV-Fan-Clubs FC.Players
(bestehend aus jungen zum Teil ausländischen Ju-

Trotz verschärfter Teilnahmebedingungen(nur
Mitglieder, Dauerkarteninhaber und eingetragene

gendlichen) nahm das Fanprojekt am 22.10.98 in
den Herbstferien an einem Hallenfußballturnier der

Fanclubs) meldeten sich 44 Mannschaften an. Der
Trainer Frank Pagelsdorf und die HSV-Profis schau-

Polizeidirektion West teil. Dieses Turnier - geprägt
durch ein international sehr stark besetztes

ten kurz vorbei und konnten sich von dem fußballerischen Engagement und Können der Fans über-

Starterfeld - wurde für Häuser der Jugend und freie
Träger der Jugendhilfe im Viertel organisiert. Sieger

zeugen lassen. Frank Pageldorf loste den FanClubButendieker SV Heide aus dem Kreis der

wurde der Fanclub FC.Players vor der Mannschaft
der Lenzsiedlung.

WKM-Teilnehmer für das Fanfinale in Berlin heraus.
Leider konnte das Finalspiel der WKM nicht wie ge-

Der 4.Indoor-Cup der HSV-Fans , inzwischen
etabliert als offizielle Hallenmeisterschaft und

plant als Vorspiel des letzten Bundesligaheimspiels
des HSV im Volksparkstadion ausgetragen werden.

Qualifikationsturnier für das Fanfinale beim
Ratsherrncup am folgenden Jahresbeginn, fand

Die Siegerehrung für das Fan-Club Dorfkicker
Duvenstedt fand in der Halbzeit der letzten Bun-

1998 zum ersten Mal an zwei Wochentagen in der
Alsterdorfer Sporthalle statt. Da die Halle an einem

desliga-Begegnung statt.
Einen Tag vor den Endspielen des DFB-Pokal in

Wochenende nicht zur Verfügung stand, wurde es
für die auswärtigen Fanclubs schwierig, anzurei-

Berlin fand - wie jedes Jahr - das vom Berliner Fanprojekt ausgerichtete Fanfinale mit 20 Jungen und

sen. Trotzdem konnten 28 Mannschaften an dem
Turnier teilnehmen. Der Sieger des Indoor-Cup

10 Mädchenteams aus 17 Städten statt. Das HSVFanprojekt war mit 2 Teams (eine Jungen- und eine

wurde, nicht wie in drei Jahren zuvor der Fanclub
Weg am Denkmal, sondern das Team HtR

Mädchen-Mannschaft) anwesend. Eine gemeinsame Busfahrt nach Berlin und zurück mit den

Bremervörde des zur Zeit mitgliedstärksten HSVFanclubs Hermann´s treue Riege.

St.Pauli-Teams verlief ohne Probleme. Die Teilneh-

Das Fanprojekt unterstützte 1998 zwei weitere
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Fan-Clubs bzw. deren Veranstalter bei der Organisati-

Da die Nachfrage nach Fußballhallenturnieren

on und Durchführung (u.a. besorgen der Halle, Spielpläne, Turnierleitung etc.) von Hallenfußballturnieren:

für jüngere Fußballfans enorm groß ist, organisierte das Fanprojekt am 28.03.99 ein U-20-Turnier, an

Das Fußballturnier zum 10.Jubiläum des FanClubs Kap der Guten Hoffnung (12 teilnehmende

dem 9 Mannschaften teilnahmen. Das Turnier verlief ohne Zwischenfälle und zeigt, wie das Fußball-

Mannschaften)
Die gleiche Unterstützung bekam auch der Fan-

spielen bei jüngeren Fans eine große Anziehungskraft hat.

club FC.Players, der am 25.10.98 zum ersten Mal
ein eigenes Turnier mit 10 Teams organisierte.

Der 3.Rohe-Ostern-Cup fand am 05.04.99 statt
und wie ein Jahr zuvor waren wieder 16 Mann-

1999 wurden folgende Turniere vom Fanprojekt
organisiert und veranstaltet:

schaften am Start: dieLöwen, Hooligan- und
Skinhead-Teams, junge und alte HSV-Fans, auslän-

Am 07.01.99 fand im Rahmen des 13.RatsherrnCups wieder ein Fanfinale zwischen einer HSV-

dische Jugendliche. Dieses Turnier wurde durch
eine sehr gute und sportliche Atmosphäre geprägt

Mannschaft HtR-Bremervörde und des St.PauliFanteams FG Kiwis (Gewinner der Millerntor-Cups)

(siehe Kapitel 8).
Am 9.05. 99

statt. Diesmal gewannen die HSV-Fans.

meisterschaft mit insgesamt 31 Fanclubs bzw. Fanteams aus ganz Norddeutschland statt. Auch dies-

fand

die

11.Westkurven-

mal statteten die HSV-Profis und der Trainer Frank
Pagelsdorf ihren Fans einen Besuch ab und ließen
sich mehrmals mit den Fans fotografieren. Trotz
Dauerregen, kann man die Veranstaltung als vollen
Erfolg bezeichnen.
Nachdem das Fanprojekt nur Absagen für das
geplante Nordverbundwochenendeaus Cottbus,
Bremen, Berlin, etc. erntete, entschlossen sich die
Mitarbeiter, ein Turnier für jüngere HSV- und
St.Pauli-Fans zu organisieren: am 06.06.99 fand in
Norderstedt das 1.Goodwill-Turnier mit 10 eingeladenen Mannschaften (eine davon aus Hannover)
statt. Über dieses Turnier wird auch im Kapitel 8
berichtet.
5.3 Angebote für weibliche Fans
1998 gab es eine Veränderung in der Arbeit mit
weiblichen HSV-Fans: zum einen, weil die Projektmitarbeiterin Katja Weimbs (deren Schwerpunkt die
Mädchenarbeit war) das Fanprojekt verlassen hatte
und weil die feste Mädchen-und Frauengruppe, die
seit mehreren Jahren konstant präsent bei den Fanprojekt-Veranstaltungen war, sich aufsplittete.
Aus persönlichen Gründen (Heirat, Umzug,
Schwangerschaft, Trennung vom Freund, anderen
Job, etc und auch aus Altersgründen) zogen sich
einige der Frauen, die regelmäßigen Kontakt mit
dem Fanprojekt hatten, aus der Fußballszene zurück. Der Kontakt zu diesen Frauen brach zwar
nicht ganz ab, aber da es die verschiedensten privaten Probleme bzw. Veränderungen gab, wurde
der Schwerpunkt der Arbeit seitens der Fanprojekt-
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mitarbeiterin auf einzelne und intensive Gespräche

Die (weibliche) Fanfinale-Gruppe

mit den Frauen gelegt, um notwendige und sinnvolle Hilfe zu leisten. Es ergaben sich im Laufe des

1998 wurde für das Fanfinale in Berlin eine neue
Mannschaft zusammengestellt. Angesprochen

Jahres 1998 viele interessante und kontroverse
Diskussionen, die alle mit der Situation als Frau

wurden Frauen und Mädchen, die bei vom Fanprojekt organisierten Turnieren als Zuschauerinnen

(Freundin-, Mutter-Rolle) und Fanfrau (Rolle in der
Fanszene) zu tun hatten. Der Kontakt blieb 1999

oder als Spielerinnen anwesend waren. Es ist immer wieder festzustellen, daß Mädchen, die in ei-

weiterhin erhalten. Zwei Frauen konnten sogar für
Fanprojekt-Aktivitäten
(U-18-Fahrt
und
ein

ner männlichen Mannschaft sind, sehr selten mitspielen (dürfen). Das liegt häufig am Ehrgeiz männ-

Mädchenfußballturnier) als Hilfen gewonnen werden. Weiterhin nehmen an Dart-, Kicker- und Skat-

licher Jugendlicher, die glauben, mit Mädchen in
der Mannschaft nicht gewinnen zu können und die

Turniere 4 bis 5 Frauen aus dieser Gruppe teil.

vermeintlich schwächeren Mädchen/Frauen nicht
mitspielen lassen. Die angesprochenen Mädchen

Die Gruppe der Auswärtsfahrerinnen
Neben der Beziehungsarbeit wurde noch Kon-

waren sehr schnell von der Idee, in Berlin zu spielen, begeistert und die Mannschaft stand nach ei-

takt zu einigen mitreisenden weiblichen Fußballfans aufgenommen und intensiviert. Bei auswärti-

nigem organisatorischen hin und her dann auch
fest. Diese Gruppe forderte von der Fanprojekt-

gen Zugreisen kam es zu intensiven Gesprächen.
Oft treffen sich vor dem Spiel - in der Zeit zwischen

mitarbeiterin viel Engagement und Einfühlungsvermögen. Eine junge Mutter hatte ihre kleine Tochter

Ankunft und Spielbeginn - und vor der Rückfahrt
(am Bahnhof oder anderswo) die Mädchen und

dabei und war mit ihrem Kind und dessen Versorgung hoffnungslos überfordert: keine Kinder-

Frauen unter sich. Bei der Rückfahrt, speziell wenn
die Fahrten mit Sonderzügen stattfinden, ist es oft

nahrung, keine Windeln und keine Ausrüstung für
die Übernachtung im Zelt ( bei -2C) dabei. Die Pro-

ein Bedürfnis von Fanfrauen für sich allein zu sein.
Oft haben sie, nach einen Fußballtag das Verlan-

bleme zwischen Mutter und Tochter übertrugen
sich auf die gesamte Mannschaft, da das junge

gen, separiert von männlichen Fans, Gespräche zu
führen, sich auszutauschen, den Tag Revue pas-

Mädchen weder ihrer Rolle als Mutter noch als
Spielerin des Mädchen-Teams gerecht werden

sieren zu lassen und sich untereinander Streß und
Probleme ( Alkohol, Gewalt, Sexismus...) von der

konnte. Die Teilnahme an dem Turnier kann man
aber insgesamt als Erfolg bezeichnen (über die

Seele zu reden.

sportliche Seite schweigen wir!). Die Teilnehmerinnen hatten viel Spaß in Berlin und meldeten sich

Die (weibliche) U-18-Gruppe
Bei der Werbung für die U-18-Auswärtsfahrten wur-

gleich für 1999 an.

de mehrfach versucht, explizit HSV-Mädchen anzusprechen. Im Stadion wurden gezielt Einladun-

1999 nahmen wieder 4 Teilnehmerinnen des
letzten Jahres und 4 neue Mädchen am Fanfinale

gen und Flugblätter an weibliche Fans verteilt. Festzustellen ist, daß die Mädchen entweder als

teil. Dieses Jahr wurde es nicht so turbulent und
aufreibend wie ein Jahr zuvor. Die Mädchen kamen

Freundin von mitfahren oder nur in Begleitung einer Freundin. Für die Fahrt nach Bremen, wo sich

sich schnell nah und waren sportlich erfolgreich
(3.Platz). Durch ihre offene Art kamen sie in Kon-

so viele Mädchen wie noch nie, nämlich 10 (ca.
25%) angemeldet hatten, wurde die Idee realisiert,

takt mit anderen Spielerinnen - auch mit den mitreisenden St.Pauli-Mädchen ! Das Fanfinale bietet

neben der Fanprojektmitarbeiterin auch einen
weiblichen Fan aus der ehemaligen festen Frauen-

dem Fanprojekt eine Möglichkeit, über längere Zeit
mit Fanmädchen zu arbeiten. Für die weiblichen

gruppe mitzunehmen. Dadurch konnte der Kontakt
zum Fanprojekt intensiviert werden. Das Angebot

Fans stellt dieses Turnier nicht nur eine sportliche
Herausforderung dar, sondern ermöglicht einen en-

vom Fanprojekt bei Skat-, Dart- oder Fußballturnieren teilzunehmen, wurde nur zum Teil mit Begeiste-

gen Kontakt zu anderen ( bundesweit angereisten)
Mädchen und/oder Jungen.

rung aufgenommen, weil die Mädchen entweder
selbst schon im Verein Sport treiben oder gar nicht

HSV-und St.Pauli-Mädchenturnier
Am 15.11.98 wurde ein Hallenfußballturnier für

am aktiven Sport interessiert waren.

HSV-und St.Pauli -Fans angeboten. Das angemelde-
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Die Institutionenarbeit und Kooperationen
mit anderen Einrichtungen

te HSV-Team aus Heide erschien leider nicht (Auto-

6.1 Der Hamburger SV und der Deutsche

Panne), die einzige HSV-Fanfrau aus Hamburg, die
teilnahm, entschied sich dann mit den St.Pauli-

Fußball-Bund

Mädchen zu spielen. Diese Beispiel zeigt wieder
wie frustrierend und schwierig es sein kann, sportli-

Der Hamburger SV

che Aktivitäten mit Mädchen zu planen!

Die kontinuierliche Kooperation zwischen dem
HSV-Fanprojekt und dem Hamburger SV in den letz-

Die Kontaktaufnahme zu weiblichen (HSV-)Fußballfans ist weiterhin schwierig zu gestalten. Da die

ten Jahren wurde auch 1998 bzw. in der Saison
98/99 fortgesetzt. Den wesentlichen Anteil daran

Mädchen/jungen Frauen entweder vereinzelt oder
(häufiger) als Begleiter von männlichen HSV-Fans -

hatten die kurzen Drähte zu Dirk Mansen (HSVSupporters-Club, HSV- Fanbeauftragter) und Kurt

ihren Freunden - in der Fußballszene anzutreffen
sind, ist eine Kontinuität in der Arbeit schwierig

Krägel (Organisationsleiter Stadion, Sicherheitsbeauftragter). Sowohl Dirk Mansen als auch Kurt

herzustellen. Junge Mädchen /Frauen fahren nur in
ganz seltenen Fällen zu Auswärtsspielen des Ham-

Krägel sitzen als Vertreter des HSV im Verwaltungsrat des Vereins Jugend und Sport.

burger SV mit. Zudem kann diese Ausrichtung der
Arbeit, nämlich spezifische Angebote an Mädchen

Der HSV bzw. der Supporters Club finanzierte

und junge Frauen in der Fußballfanszene zu richten
und durchzuführen, nur noch von einer Mitarbeite-

erneut die Westkurvenmeisterschaft, stellte (im
Tausch) für jugendliche Gästefans Freikarten zur

rin geleistet werden. Das Fanprojekt wird in der
kommenden Saison trotzdem versuchen, noch

Verfügung, so daß das HSV-Fanprojekt ebenfalls
Freikarten für U18-Fahrten von anderen Vereinen

stärker die, sich insbesonders für die U-18-Fahrten
interessierenden, Mädchen für Aktivitäten (Fuß-

bekam und unterstützte die Organisation von Fußball-, Skat-, Dart- und Kickerturnieren etc. mit groß-

ballturniere, Treffen, evt. Reisen) anzusprechen
bzw. zu gewinnen.

zügigen Sachspenden (Fanartikel) oder stellte uns
die Fanartikel zum Einkaufspreis zur Verfügung.
Regelmäßige Gesprächstermine mit den genannten Mitarbeitern vom HSV und mit der
Organisationsleitung der HSV-Supporters sorgten
für einen guten Informationsfluß und für viel Unterstützung des Fanprojektes vom HSV. Einschränkend muß aber gesagt werden, daß sich insbesonders nach dem Benefiz-Spiel zwischen dem
FC St.Pauli und dem Hamburger SV im Juli ´98 das
Klima - besonders im Verhältnis Fanprojekt Supporters Club - verschlechterte (s.a.Kapitel 1
und 2.4). Letztendlich kann aber resümiert werden,
daß die meisten der Schwierigkeiten, Mißverständnisse und gegenseitigen Vorbehalte mit dem Saisonende 98/99 ausgeräumt werden konnten.
Das Fanprojekt hatte bis Januar ´99 im offiziellen HSV- bzw. Stadionmagazin HSV-live eine eigene Informationsseite erhalten, in der in jeder Ausgabe auf die Veranstaltungen und Aktionen des
Fanprojektes hingewiesen werden konnte. Durch
den zweimaligen Wechsel der Redaktion schließlich in die Verantwortung des HSV-Vermarkters
UFA gelangt, erschien das HSV-Live-Stadionheft
bis auf die Ausgabe zum letzten Spieltag ohne Hinweise und Informationen über unsere Veranstal-
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tungen und Angebote. Leider wurden auch unsere

mismus (s.a. Kapitel 1.1). Unsere Vorschläge lehn-

Informationen/Angebote in den Supporters News
nicht bzw. nur sporadisch veröffentlicht. Die Veröf-

ten sich an einen entsprechenden Rundbrief des
DFB´s an die Vereine, der übrigens auch auf Anre-

fentlichung unserer Informationen im HSV-live
am letzten Spieltag verstehen wir allerdings als Hin-

gung der Fanprojekte entstanden war, und PassaHSV-Live-Rubrik Fanprojekt
gen über die Stadienordnungen in Frankreich wäh- Stuttgart-Spiel vom Mai99

weis, daß die Zusammenarbeit wieder verbessert
werden kann.
Insbesondere zu Spielen und Ereignissen von höherer Brisanz wurden auch regelmäßig Informationen bzw. Einschätzungen von Fanprojektseite von
den Vertretern des HSV eingeholt. Im Zuge der immer wieder aufkommenden Konflikte zwischen
HSV- und St.Pauli-Fans im Stadtteil St.Pauli wurden
mit Vertretern des HSV und den beiden Projekten
des Vereins Jugend und Sport deeskalierende Strategien erörtert und Vorschläge erarbeitet. Die Saison 98/99 machten angesichts der Vorfälle beim
Benefiz-Spiel und in Stuttgart (s.a. Kapitel 1.1, 2.4)
derartige Bemühungen notwendiger denn je. Im Januar ´99 lud die Abteilungsleitung des
Supporters-Club die Fanbeauftragten beider Vereine, den St.Pauli-Fanladen, das HSV-Fanprojekt,

rend der WM. Kritisch bleibt dazu allerdings anzumerken, daß erstens die von uns in unserem Brief

einer Vertreter der St.Pauli-Fanclubs und des
Übersteigers und interessierte Orga-Mitglieder

angeregte breite Veröffentlichung der neuen
Stadionordnung bisher weder veranlaßt, noch an-

der Supporter zu einem informellen Gesprächsabend auf die Anlage des HSV in Norderstedt ein.

gedacht wurde (Nachtrag: andere 09/99 über HSVLive nachgeholt) und zweitens daß über die von

Es wurden zwar keine (gemeinsamen) konkreten
Aktionen verabredet, stand der Austausch, das

uns eingebrachten Vorschläge zur Ergänzung der
Stadionordnung hinaus, noch weitere, aus unserer

Kennenlernen und die Aufarbeitung des Vergangenen doch im Vordergrund, aber allein die Tatsache,

Sicht sehr weitreichende Veränderungen vorgenommen wurden. Insbesonders der neue §7 (4)

daß es zu einem derartigen Treffen gekommen war,
gibt Anlaß zur Hoffnung. Das Ziel, für gemeinsame

trägt
durch
das
darin
beschriebene
Kollektivschuldprinzip (siehe im beigefügten Do-

Aktionen von HSV- und St.Pauli-Fans, für eine unbelastete Zusammenarbeit beider Fanorganisationen

kument 6.1e) u.E. nicht zu der von uns gewünschten Aufklärung der HSV-Fanszene über die Konkre-

zu sorgen und das schlechte Verhältnis großer Teile
beider Fanszenen zu verbessern, scheint sowieso

tisierung der Regeln, die beim Fußball gelten sollen
(als Stadionordnung normiert) bei, sondern fördert

eine Lebensaufgabe oder Sysiphosarbeit der
Fanprojekte - vielleicht noch der Fanbeauftragten -

eher das Gefühl, beim Fußball der willkürlichen Beurteilung und Behandlung von Ordnungsorganen

zu bleiben.

unterworfen zu sein. Unklar bleibt nämlich bei einer
entsprechenden Umsetzung dieses Paragraphen,

Als einen großen Erfolg in unserer Zusammenarbeit mit dem HSV werten wir die Tatsache, daß un-

wer im Einzelfall definiert, welcher Fußballfan Mitglied einer darin beschriebenen Personengruppe

sere Vorschläge zur neuen Stadionordnung des
Hamburger SV komplett umgesetzt wurden (siehe

ist und die Definition eines Verhaltens (das) aber
den Gruppenmitgliedern insgesamt zugerechnet

unser Schreiben aus dem Frühsommer99 Seite
124das abgedruckte Datum ist falsch). Wichtig

werden kann. Somit wird bei aller Freude über die
schnelle Implementierung unserer Vorschläge zur

war uns in diesem Zusammenhang besonders das
klare Positionieren des Vereins gegen Gewalt, Aus-

Verdeutlichung einer Vereinspolitik gegen Gewalt
und Fremdenfeindlichkeit auch zukünftig unser Au-

länderfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsextre-

genmerk auf eine sachliche, nicht-eskalierende
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Umsetzung der Stadionordnung gerichtet sein. Was
wir nämlich nicht möchten, ist eine Ausgrenzung

Stadionverbote in Hamburg (z.B. Aufhebung der
Verbote und Bewährung) zu erzielen. Leider ist es

bestimmter Fußballfan- bzw. Jugendszenen aus
dem Fußballbereich, lediglich aufgrund eines be-

auch in 1998 bzw. in der Saison 98/99 zur Erteilung von bis zu 5-jährigen (!) Bundesweiten

stimmten Habitus oder Aussehens, sofern dieses
nicht an sich durch die Stadionordnung untersagt

Stadionverboten für einige Hamburger Fans/
Hools gekommen - ohne individuelle Vermittlungs-

ist, sozusagen eine (z.B.) Lex Skinhead. Allerdings gehen wir davon aus, daß wie in der Vergan-

möglichkeit. In anderen Fällen, in denen nur vom
HSV aus (Heimspiel-) Stadionverbote gegen Fans

genheit bereits auch, die Bestimmungen der
Stadionordnung von den Verantwortlichen des HSV

ausgesprochen wurden (z.B. wegen dem Abbrennen von Bengalfeuern), konnten diese nach Ge-

und auch von dem neuen Sicherheits- und Ordnungsdienst mit Augenmaß angewendet werden.

sprächen mit den Betroffenen und dem HSV zumeist in Verwarnungen bzw. Bewährungen umgewandelt werden.

Immer wieder problematisch gestaltete sich die
Kooperation im Umgang mit sogenannten
Stadionverboten. Die Vertreter des HSV, Kurt

Die Anzahl der bundesweiten Stadionverbote, die
HSV-Fans von anderen Bundesligavereinen erhal-

Krägel und Dirk Mansen folgen zwar der Argumentation des HSV-Fanprojektes in dieser Frage - indivi-

ten haben, hat allerdings in den letzten 2 Jahren
rapide zugenommen. Das liegt jedoch keinesfalls

duelle Absprachen mit Fans, keine Ausgrenzung,
Betonung des Erziehungscharakters derartiger

an einem gewaltätigeren Auftreten von HSV-Fans
im Vergleich zu anderen Bundesliga-Fans. Zur Erin-

Strafen -, wollen aber gegenüber der Polizei Hamburg keinen konfrontativen Kurs einschlagen. Da

nerung: Hamburger Hooligans fahren kaum auswärts und gewaltige Auseinandersetzungen, in die

der HSV - wie fast jeder Lizenzverein der 1. und 2.
Liga - die Hausrechte in dieser Frage an den DFB

HSV-Fans verwickelt sind, kommen nicht häufiger
als bei anderen Fanszenen vor. Die Erklärung ist,

abgetreten hat, und dieser Bundesweite
Stadionverbote ausspricht, ist es ohne die Zustim-

daß die Praxis der Erteilung von Stadionverboten
von anderen Vereinen wesentlich rigider gehand-

mung der Polizei unmöglich, eine vom Verfahren
abweichende Regelung der Bundesweiten

habt wird (z.B. 1 Jahr bundesweites Stadionverbot
für das Mitführen eines pyrotechnischen Gegen-
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standes, eines sogenannten Schwärmer) und:
den HSV-Fans eilt - auch bedingt durch bestimmte
Schlagzeilen (siehe 1.1) - ein schlechter Ruf voraus. Das ist oft Anlaß für die entsprechenden Personen in den Vereinen, HSV-Fans schon mal
schneller und härter als andere Fans mit
Stadionverboten zu belegen. Nichtsdestotrotz
konnte das Fanprojekt im Berichtszeitraum die Aufhebung von insgesamt 5 Stadionverboten gegen

schäftsbericht 1998). Desweiteren besteht regelmäßiger Kontakt mit dem DFB bzw. seinen Vertretern (Herrn Hennes und dessen Nachfolger Herr
Dr.Sengle, Herrn Florin) auf den Beiratssitzungen
der KOS bei der dsj (s.u.). Informelle Kontakte bestehen mittlerweile bei gemeinsam besuchten bzw.
organisierten Veranstaltungen (KOS-Konferenz,
Fan-Finale Berlin, deutsche Fanmeister-schaft, öffentliche Veranstaltungen etc.). Die Kontakte der

HSV-Fans bei anderen Vereinen erreichen.

Fanprojekte zum DFB laufen in der Regel zumeist
über die Koordinationsstelle der Fanprojekte (Tho-

Der HSV unterstützte über die HSV-Supporters
auch 1998/99 einige der U18-Fahrten des Fan-

mas Schneider, Michael Gabriel).

projektes mit Fanartikeln und Karten. Die
Supporters bieten zwar ebenfalls für 16-18jährige günstige Fahrten an, die Angebote beziehen
sich aber nur auf den Fahrpreis und sind in die normalen Bus- bzw. Zugfahrten integriert. Das heißt,
pädagogische Betreuung und Rahmenprogramm
für speziell diese Altersgruppe wird nicht angeboten, Alkohol- und Nikotinverzicht sind nicht Be-

Die Vorbereitung und Durchführung des Fankontaktbüros während der Weltmeisterschaft
1998 in Frankreich, an dem auch zwei
ProjektlerInnen vom HSV-Fanprojekt teilnahmen,
wurde von Seiten der KOS mit dem DFB abgestimmt, der diese gesamte Maßnahme auch zu großen Teilen finanzierte. Während der Maßnahme in
Frankreich standen die Fanprojektler in permanen-

standteil dieser Fahrten.

ten Kontakt zu Vertretern des DFB´s. In Vorbereitung für die Europameisterschaft 2000 in Holland

Etwas verbessert in der Zusammenarbeit mit
dem HSV hat sich die Bereitschaft auf Seiten des

und Belgien wird eine ähnliche Maßnahme stattfinden, die wiederum von der KOS durchgeführt wer-

Trainers und der Bundesligaspieler des Hamburger
SV, Kontakte mit Fans außerhalb des Stadions und
Spielbetriebes wahrzunehmen. Das gilt insgesamt,
aber auch für Kontakte, die im Zusammenhang mit
Angeboten des Fanprojektes zustande gekommen
waren. So besuchte die Mannschaft - inklusive Trainer- und Betreuerstab - Ostern 98 die Fans im Fanhaus und erschienen komplett zu den beiden letz-

den wird. Der DFB unterstützt dieses Projekt in Holland/Belgien voraussichtlich erneut und ermöglicht auf diese Weise eine Fanbetreuung der deutschen (jugendlichen) Fußballfans in Holland/Belgien. Da erfahrungs- und erwartungsgemäß sehr viele HSV-Fans zur Euro fahren werden, wird das Hamburger Fanprojekt, sollte sich die deutsche Nationalmannschaft für die Teilnahme qualifizieren, er-

ten Westkurvenmeisterschaften 1998 und 1999.
Zu kleineren Veranstaltungen (U-18-Fahrten, Hal-

neut mit einem oder zwei Vertretern diese Maßnahme mittragen.

lenturniere, Skatturniere) konnten wir allerdings,
trotz mehrfacher Anfragen, wieder keine HSV-Spie-

Im Austausch mit Vertretern des DFB´s, ins-

ler als Gäste begrüßen. Wir hoffen, daß daran für
die kommende Saison mit Unterstützung von Dirk
Mansen, der übrigens die gleichen Probleme für
Veranstaltungen der Supporters hat, verstärkt

besonders bei den Beiratssitzungen des Koordinationsstelle der Fanprojekte in Frankfurt 1998,
konnten die Vertreter der Fanprojekte bei diesen
Problembewußtsein für das Wiedererstarken rech-

gearbeitet wird.

ter Tendenzen in den Fankurven schaffen, und diese von der Notwendigkeit überzeugen, dagegen in

Der Deutsche Fußball-Bund

der Fußballszene bzw. im Bundesligabereich (allein
dafür ist der DFB zuständig) klarer und deutlicher

Die Kontakte zum DFB bestehen zum einen auf der
institutionellen Ebene insbesondere hinsichtlich

vorzugehen (s.o).

der (finanziellen) Förderung des Projektes über die
im NKSS festgelegten Richtlinien zur (komplementären) Finanzierung der Fanprojekte (s.a. Ge-
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Rundschreiben des DFB an
alle Vereine der 1. und 2.
Bundesliga vom 19. Oktober
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6.2 Die Ordnungsdienste und die Polizei

lautstark

Die Ordnungsdienste

bepöbelten oder sich mit rechtsradikalen und/oder
fremdenfeindlichen Symbolen (Fahnen, Schals,

Der Ordnungsdienst Bekos ist für die sichere
Durchführung von Bundesligaspielen des HSV im

Aufkleber etc.) ganz offen im Stadion bewegten. Wir
hätten uns auch hier ein konsequenteres Vorgehen

Volksparkstadion zuständig. Dazu gehören Kartenund Einlaßkontrollen, Sicherung der Auf- und

gewünscht, hoffen aber, daß auch mit Hilfe der
neuen Stadionordnung hier konsequenter Zeichen

Niedergänge, Platzanweisungen für Blöcke und
Sitzplätze und die Innenraumsicherung. Geleitet

gegeben und vor allem umgesetzt werden.
Im Zuge der Vorfälle in Stuttgart (siehe Kapitel

wird der Ordnungsdienst Bekos von Herrn
Schmücker, der (deswegen) im Verwaltungsrat des

1.1), an denen einer der Abschnittsleiter des Ordnungsdienstes Bekos als Beteiligter (versuchte

Vereins Jugend und Sport sitzt.
Die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit

die St.Pauli-Spieler zu schützen) und als Augenzeuge (einige der Anzeigen kamen erst auf seine Aus-

Bekos sind durchweg positiv, die FanprojektlerInnen werden von den MitarbeiterInnen und Ab-

sagen hin zustande) agierte, wurden ihm von Teilen
der HSV-Auswärtsfahrerszene Aggressionen, Dro-

teilungsleitern des Ordnungsdienstes im Normalfall
unterstützt. Anders als in anderen Bundesliga-

hungen und Beschimpfungen entgegengebracht.
Wir sprachen einige Male mit dem betroffenen

stadien treten die Bekos-OrdnerInnen nicht in
martialischen Uniformen oder Outfit auf. Probleme

Bekos-Mann und versuchten in der Folge seine
Perspektive und vor allem seinen Gerechtigkeits-

zwischen Ordnungsdienst und (Gäste-)Fans gab es
im Berichtszeitraum gelegentlich dann, wenn der

sinn den Fans zu vermitteln. Insbesonders das fehlende Unrechtsbewußtsein bei den betroffenen

Fananhang der Gastvereine in großer Zahl angereist war. Da auch den Gästefans neue Bereiche

Fans ließen ihn als Verräter und Spitzel erscheinen. Problematisch ist allerdings die schwierige

zugewiesen wurden (Untertribüne der alten Haupttribüne und der angrenzende BlockA/B der Westkurve), waren insbesonders bei den HSV-Heimspie-

Trennung von Person und Amt, wie es für Polizei
aber auch für uns im Fußballzusammenhang gilt.

len gegen Rostock, Mönchengladbach und Bayern
München die Gästebereiche sehr voll. Kaum vorhandene Sanitäranlagen, eine(!) Würstchen- und
Getränkebude, die große Nähe zu den z.T. provozierenden HSV-Fans - nur von provisorischen Absperrungen von diesen getrennt, sorgten bei den Gästefans für viel Ärger und Aggression, die sich auch
zum Teil gegen die Ordner richteten. Insbesonders
bei den erwähnten Spielen wäre ohne ein massives
Polizeiaufgebot die Stadionsicherheit und damit
die Sicherheit der Fans kaum zu gewährleisten gewesen.
In der abgelaufenen Saison wurde, seitens des
Ordnungsdienstes Bekos, gegen Vergehen von
(HSV-)Fans gegen das Verbot bzgl. des Abbrennens
sogenannter pyrotechnischer Gegenstände hart
und schnell durchgegriffen. Es schien fast ein Sport
für die beteiligten Ordner entsprechende Fans/Täter sofort und schnell (teilweise wurden die Sekunden gezählt!) zu ergreifen, aus dem Stadion zu werfen und eine entsprechende Meldung an den HSV
zu geben (wg. Stadionverbot). Andererseits standen zum Teil die selben Ordner dabei, wenn Fans/
Skinheads rassistisches Gedanken- und Liedgut

zum

besten

gaben,

andere

Fans

Der betreffende Ordner/Leiter fuhr als Privatmann/HSV-Fan zum Spiel nach Stuttgart mit im
Zug der Supporters, agierte aber in Stuttgart und
vor allen bei den Heimspielen danach - aus der
Wahrnehmung der Fans - als Ordner.
Herr Schmücker unterstützte uns, aufgrund einer
Auflage der Sporthalle Hamburg, daß bei der
Durchführung unserer Fußballturniere IndoorCup und Millerntorcup Ordner für Einlaßkontrolle und ähnliche Aufgaben bereit zu stellen waren,
großzügig mit einer Spende, ohne die die Turniere
finanziell nicht durchführbar gewesen wären.
Überraschend wird der Ordnungsdienst Bekos
zur neuen Saison vom Ordnungsdienst der Firma
Power abgelöst.
Wir werden mit Beginn der Saison mit den Verantwortlichen der Firma Power Kontakt aufnehmen und uns und unsere Arbeit vorstellen.
Mit den Ordnungsdiensten in anderen Stadien
gab es bei den HSV-Auswärtsspielen in den letzten
Jahren immer wieder Probleme. So fielen in der Vergangenheit insbesondere die Ordnungsdienste in
Rostock, Dortmund und Bremen immer wieder
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durch aggressives Auftreten und zum Teil gewalttä-

chende Praxis von der Praxis bundesweiter Stadi-

tiges Verhalten gegenüber (HSV-) Fans auf. Insbesonders in Bremen, aber auch bei anderen Bun-

on-verbote zu erreichen. Obwohl die szenekundigen Beamten insgesamt nicht von dem Ver-

desligavereinen, hat sich dieses Verhalten z.T. erheblich gebessert. Es scheint sich durchzusetzen,

fahren der bundesweiten Stadionverboten überzeugt sind, kann eine einzelne Abteilung der Polizei

daß eine Haltung, die freundlich, höflich aber bestimmt von Ordnungsdiensten gegenüber Fußball-

natürlich nicht abweichende Verfahren von der
gängigen Praxis fordern oder selbst bestimmen. Zu-

fans - ähnlich wie in England - umgesetzt wird, hohe
Deeskalationswirkung entwickelt. Es bleibt zu hof-

mal auch innerhalb der Führungsebene der Hamburger Polizei (z.B. Herr Dudde, PD-West, Einsatz-

fen, daß eine derartige Haltung noch stärker als
bisher im Rahmen von Ausbildungen der Ordnungs-

leitung Volksparkstadion) die Meinung vertreten
wird, daß der Einsatz von Stadionverboten ein pro-

dienste vermittelt wird.

bates und bewährtes Mittel gegen Fußballrandale
bzw. gegen Gewohnheitstäter, denen es nicht um

Die Polizei

den Fußball geht, ist.
Der Kontakt zu den szenekundigen Beamten ist

Eine direkte Kooperation mit der Hamburger Polizei
gibt es nach wie vor nicht. Nichtsdestotrotz finden re-

im Vergleich zu früheren Jahren angenehmer geworden und nicht mehr von dem gegenseitigen

gelmäßige Kontakte auf größeren Besprechungen
und Veranstaltungen statt. Außerdem gibt es gele-

Mißtrauen geprägt. Trotzdem könnte die Polizei gelegentlich die Arbeit des Fanprojektes mehr unter-

gentliche
Kontakte
bzw.
Gespräche
von
FanprojektlerInnen mit sogenannten Szene-

stützen, indem sie im Einzelfall gewaltpräventive
Versuche des Fanprojektes, wie z.B. der Umwand-

kundigen Beamten vom Jugendschutz der Polizeidirektion West oder mit Beamten vom LKA Jugend-

lung
von
langjährigen
Bundesweiten
Stadionverboten in Stadionverbote auf Bewäh-

schutz. In den Gesprächen geht es in der Regel um
die Verfahrensweise der Polizei mit in Gewahrsam ge-

rung, zusammen mit dem HSV mitträgt.
Regelmäßige Gespräche - sehr intensiv im Zu-

nommenen Fans, Stadionverboten, Polizeiverhalten
(bei Auswärtsspielen), Verhalten des Ordnungsdien-

sammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft in
Frankreich - fanden mit Rüdiger Bredthauer, dem

stes und gegenseitige (persönliche) Einschätzungen
der Szene bzw. der Situation am Spieltag.

wissenschaftlichen Einsatzberater der Polizei Hamburg statt. Vor brisanten Spielen wurden Ein-

Auch im Berichtszeitraum gab es immer wieder
Kontakte des Fanprojektes mit verschiedenen Poli-

schätzungen ausgetauscht und/oder mögliche
Polizeieinsätze und insbesonders die daraus resul-

zeibeamten, um die Vorgehensweise mit den sogenannten bundesweiten Stadionverboten zu dis-

tierenden Folgen diskutiert. Falls einzelne Fans/
Hooligans oder Gruppen mit der Polizei Probleme

kutieren und eventuell eine (individuelle) abwei-

hatten und haben, versuchten die Fanprojekt-
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lerInnen über Rüdiger Bredthauer diese Dinge auf-

Fanhaus für Aufnahmen zur Verfügung und gaben

bzw. abzuklären. So vermittelte Herr Bredthauer
z.B. im Zusammenhang des Polizeieinsatzes im

ein im Film (siehe unten) verwendetes Interview .
Der neue Jugendschutzbeauftragte der PD West,

Sonderzug nach Bochum (s.Kapitel 1.1) zwischen
Fanprojekt (im Zug) und der Polizeieinsatzleitung

Diedrich Buizinga, Mitglied des Verwaltungsrates
des Vereins JUSP, führte im Mai ´99 u.a. in Koope-

(vor Ort). Gelegentlich werden mit ihm Polizeieinsätze im Nachhinein kritisch reflektiert. Es besteht

ration mit dem Fanprojekt eine Veranstaltung zum
Thema Gewalt und Sport (Ohne mich) mit Schü-

die Möglichkeit über R. Bredthauer Kontakte zu
einzelnen Polizeidirektionsstellen zu bekommen.

lern der Schule Königstrasse durch. Das Fanprojekt
war Gast auf einer Podiumsdiskussion mit den

Allerdings sind die Einflußmöglichkeiten unsererseits äußerst gering, Kritik an polizeilichen Maß-

Schülern, die auch dem Fanhaus einen Besuch abstatteten, um über Fans und die Arbeit des Fan-

nahmen vor Ort selbst nahezu unmöglich (Wenn
Sie hier nicht gleich verschwinden, nehmen wir Sie

projektes meh zu erfahren. Insgesamt haben wir in
der Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen bei-

gleich auch mit) und wird unserer Erfahrung im
Nachherein polizeilich nur beachtet, wenn sie for-

der Projekte gute Erfahrungen gemacht, die in Zukunft sicherlich ihre Fortsetzung finden.

mal (Beschwerdeschreiben,
schwerde) vorgetragen wird.

DienstaufsichtsbeSporadische Kontakte zur Zentralen InformatiSicherheitsbe-

onsstelle Sport (ZIS) und ihrem Leiter Herrn Endler
bestanden durch Joachim Ranau (über die Beirats-

sprechungen, an denen Fanprojektler teilnahmen,
geht es in erster Linie um das Austauschen allge-

sitzungen der KOS), über die Teilnahme an bundesweiten Veranstaltungen und über den Besuch von

meiner Einschätzungen. Auch die (meisten) Vertreter der Polizei erwarten vom Fanprojekt mittlerweile

Länderspielen bzw. Europa- und Weltmeisterschaften. Im Vordergrund dieser Kontakte stehen The-

keine personenbezogenen Auskünfte über Fans.
Im Zusammenhang mit der Erstellung eines

men wie Stadionverbote, Szeneeinschätzungen,
bundesweite Polizeieinsätze und Auseinanderset-

Videofilms Gemeinsam gegen Gewalt durch die
Medienabteilung des LKA Hamburg, führten wir mit

zungen um die Fanprojektarbeit.

Auch

auf

den

wenigen

den Verantwortlichen Vorgespräche, stellten das
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6.3 Die Bundesarbeitsgemeinschaft der

ebenfalls die drei Sprecher der BAG Fanprojekte (Dirk

Fanprojekte (BAG)und die
Koordinationsstelle der Fanprojekte

Bierholz, FP Düsseldorf; Joachim Ranau, FP Hamburg; Matthias Stein - seit März ´99 -, FP Jena) an. Zu

(KOS bei der dsj)

den Aufgaben der drei von allen BAG-Mitgliedern gewählten Sprechern gehört u.a. die Teilnahme an den

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Fanprojekte

Beiratssitzungen der KOS(s.u.).

Die BAG der Fanprojekte ist eine Interessens- und
Kooperationsgemeinschaft aller professionell ar-

Mit folgenden Themen/Bereichen/Aufgaben
setzten sich Mitglieder und Funktionsträger der

beitenden und sozialpädagogisch orientierten Fanprojekte in ganz Deutschland. In der BAG sind zur

BAG 1998/1999 auseinander:
 Vorbereitung und Teilnahme an dem von der KOS

Zeit 28 Fanprojekte bzw. Einrichtungen organisiert,
die sich der Betreuung und Begleitung jugendlicher

Fanprojekte und der BAG gemeinsam entwickeltem Konzept zur Fanbetreuung während der

Fußballfans widmen und sich als kritische Lobby
für Fußballfans verstehen. Die BAG der Fanprojekte

Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich und Teilnahme von BAG-Mitgliedern an der von der KOS

kann relativ frei von institutionellen oder strukturellen Zwängen an fan- bzw. fanprojektspezifischen

durchgeführten Maßnahme (Fanmobil, Fanzeitung)

Themen arbeiten bzw. eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit herstellen.

 Veranstaltung des deutschen Fanfinales in Zusammenarbeit mit dem Berliner Fanprojekt an-

Die BAG ist in vier Regionalverbünde (Nord, Ost,
West, Süd) gegliedert, die jeweils zwei VertreterInnen

läßlich des DFB-Pokalendspieles in Berlin
 Vorbereitung und Durchführung der Bundesta-

in den geschäftsführenden Arbeitskreis der
BAG(GAK) entsenden. Zu den Aufgaben des GAK

gungen der BAG in Aue vom 9.03.-11.03.98 und
in Duisburg vom 8.03.-10.03.99 (s.u. Presseer-

gehören Koordination und Vorbereitung relevanter
Themen für die Projekte vor Ort, unterstützende Öf-

klärungen und -resonanz)
 Zusammenstellung und Versendung der zweimal

fentlichkeitsarbeit für Fanprojekte und Faninteressen
sowie die Vorbereitung und Durchführung der jährlich

jährlich erscheinenden Rundbriefe der BAG an
ihre Mitglieder

stattfindenden BAG-Tagung. Dem Gremium gehören

 inhaltliche Auseinandersetzungen mit Themen wie
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Stadionverboten, Ordnungsdiensten, Aufkommen rechter Organisationen und rechter Tendenzen
in den Fankurven,Verlagerung der
Fußball-Gewaltproblematik von
den Stadien weg in die Städte,
dem
z.T.
problematischenVerhältnis zwischen Fanbeauftragten und Fanprojekten usw.

Die Koordinationsstelle der
Fanprojekte bei der
deutschen Sportjugend (dsj)
Die KOS in Frankfurt leistet seit
ihrer Einrichtung Mitte 1993 Unterstützung und Hilfe beim Aufbau
neuer Fanprojekte in Kommunen
und Städten mit Bundesligavereinen der 1. und 2. Fußballbundesliga und berät und begleitet die aktuelle Arbeit von existierenden Fanprojekten, die nach dem Nationalen Konzept Sport und Sicherheit
arbeiten und gefördert werden. Neben dem ständigen Austausch mit
den Fanprojekten vor Ort und der
BAG Fanprojekte tritt die KOS als Organisator und Veranstalter von
Weiterbildungsseminaren, themenzentrierten Workshops, Bundeskonferenzen und internationalen
Begegnungen zwischen FußballfanarbeiterInnen auf.
Die Bundeskonferenz der Fanprojekte 1998 fand vom 5.-6.05.99
in Karlsruhe, 1999 vom 17.19.05.99 in Berlin statt. Die folgenden Tagungsprogramme geben einen Einblick in die Themen, mit denen sich auf den Konferenzen beschäftigt wurde. Genaueres ist in
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der KOS-Schriftenreihe nachzulesen.
Die Hamburger FanprojektlerInnen nahmen im
Berichtszeitraum außerdem an folgenden von der
KOS veranstalteten Workshops, Treffen und Seminaren teil:
 insgesamt 2 Vor- und ein NachbereitungsWorkshop zur Fanbetreuungsmaßnahme für die
WM ´98 in Frankreich in Frankfurt
 KOS-Werkstatt in Nürnberg
 KOS-Workshops zum Thema: Gewalt
berichterstattung in den Medien in Köln, Straf
recht in/und Sozialarbeit in Hamburg (siehe
dazu Kapitel 6.7), Strassensozialarbeit mit
Fans in Bremen
 Vorbereitungstreffen und Konzeptvorstellung Fan
betreuungsmaßnahme EURO 2000 in Gelsen
kirchen und Bremen
Der Hamburger Fanprojektler Joachim Ranau
sitzt als stimmberechtigter Vertreter der BAG Fanprojekte im Beirat der Koordinationsstelle Fanprojekte. Im Beirat werden die Aufgaben, die konzeptionelle Ausrichtung, die Jahresplanung und die
Schwerpunkte der KOS festgelegt sowie die aktuellen Entwicklungen in örtlichen Fanprojekten erörtert. Im Beirat sind Vertreter der Länder und Kommunen, der Landesjugendbehörden, des Bundes,
des Trägers der KOS (deutsche Sportjugend), der
Wissenschaft, der Innenminister (die Zentrale Informationsstelle Sport) und der Deutsche FußballBund vertreten. Zu den Tagungsordnungspunkten
der drei Sitzungen (29.01.98, 8.09.98, 19.01.99)
im Berichtszeitraum gehörten u.a.:
 Jahres- und Projektplanung der KOS 1998/1999
 Bilanzierung des Nationalen Konzeptes Sport
und Sicherheit
 Zuschauerbetreuung zur WM ´98 durch KOS und
Fanprojekte (Vor- und Nachbereitung)
 rechte Tendenzen in der Fanszene bundesweit
 Vorstellung Fanbetreuungs-Konzept Euro 2000
 Ausweitung des NKSS auf die Regionalligen
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6.4 Der Fachkreis Gewaltprävention

dere hat sich die Erstellung eines umfassenden

Hervorgegangen aus der Vorbereitungs- und Durch-

Readers zur Gewaltprävention in Hamburg zur
Aufgabe gemacht. So hat sich der Fachkreis im

führungsgruppe einer einwöchigen Veranstaltung
zum Thema Tu was - Schülerinnen und Schüler ge-

Laufe eines guten Jahres aus einem freiwilligen Zusammenschluß von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

gen Gewalt im November 1997, hat sich der
Fachkreis Gewaltprävention seit seiner Konstitu-

tern verschiedenster Einrichtungen, zu einem kontinuierlich
arbeitenden
behördenund

ierung im Januar 1998, unter großer Kontinuität
eines Großteils der beteiligten Institutionen bzw.

institutionenübergreifenden Forum zur Verbesserung der Koordination der gewaltpräventiven Kom-

deren Mitarbeitern ständig weiterentwickelt. Nach
einer Phase des gegenseitigen Kennenlernes der

petenzen in Hamburg entwickelt.

beteiligten Personen, ihrer Aufgaben und ihrer Einrichtungen bzw. Projekte, folgte eine Phase der

Grundlagenpapier FK Gewaltprävention

Selbstfindung und Definition des Fachkreises, gekennzeichnet durch lebhafte Diskussionen um das

Dem Fachkreis gehören zur Zeit Vertreterinnen und
Vertreter des Amtes für Jugend, der Dienststelle

Selbstverständnis und die Einbindung in vorhandene Strukturen sowie die Erstellung eines

Schülerhilfe
der
Schulbehörde,
Schulinformationszentrums, des Jugend-

Grundlagenpapiers und eines Maßnahmenkatalogs. Seit nun einem guten halben Jahr haben

mationszentrums, der Jugendbeauftragten der Polizei
(LKA 153), der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Ju-

wir, neben unseren in der Regel einmal pro Monat
stattfindenden Treffen, Arbeitsgruppen zur Umset-

gendschutz, der Arbeitgemeinschaft freier Jugendverbände, des Instituts für konstruktive Konflikt-

zung zweier konkreter Projekte eingerichtet. Eine
Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Vorberei-

austragung, des Instituts des Rauhen Hauses für soziale Praxis, der Einrichtung Männer gegen Männer-

tung und Durchführung einer Modellveranstaltung
Gewaltprävention an Hamburger Schulen, die an-

Gewalt, der Aktion Lass das! und von anfang an mit
großem Engagement das HSV-Fanprojekt an.
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des
infor-

Auf den Treffen des Fachkreises wurden und wer-

und Initativen, die konkret Gewaltprävention in

den folgende Themen besprochen:

Hamburg betreiben oder die Erfahrungen mit solchen Projekten haben bzw. diese dokumentiert ha-

Am Anfang stand natürlich die Diskussion um
das Selbstverständnis und die Einbindung des

ben und der Förderung/Unterstützung von Veranstaltungen mit/für Schüler/Jugendliche sowie Mul-

Fachkreises in bestehende Strukturen, die schließlich in dem Beschluß eines Grundlagenpapiers

tiplikatoren mit dem Ziel die Angebotspalette für
den Umgang mit Gewalt zu erweitern bzw. konkrete

mündete, im Vordergrund der Treffen. Inzwischen
steht der Informationsaustausch mehr im Mittel-

Präventionsangebote für die Praxis zu machen.

punkt der Zusammenkünfte. Beginnend mit der
Vorstellung der beteiligten Einrichtungen, der Beispiele und Probleme aus dem Tagesgeschäft, deren Projekte, Ausstellungen, Veröffentlichungen,
etc. über den Austausch von besuchten bzw. (mit-)
organisierten Veranstaltungen, Seminare, etc., den
Diskussionen und Einschätzungen über aktuelle
Entscheidungen, Vorstellungen, Veröffentlichungen aus der Politik, der Behörden, der Rechtsprechung, der Wissenschaft und anderer Einrichtungen bzw. der Medienbericht-erstattung dazu sowie
der Information über Anfragen nach Dozenten und
für Studien, Interviews und andere Projekte, dem
Austausch über die Arbeit anderer Einrichtungen
aus dem Bereich des Umgangs mit Gewalt/Kriminalität von (und an!) Kindern und Heranwachsenden bis zu Informationen über Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen reicht das Themenspektrum. Ein weiteren Schwerpunkt bilden dann
noch die Rückmeldungen aus den oben bereits erwähnten Arbeitsgruppen sowie Initativen/ wissenschaftlichen Untersuchungen, an denen mehrere
Vertreter des Fachkreises beteiligt sind, wie z.B.
das Pilotprojekt Mediation/ Streitschlichtung an
acht Hamburger Schulen, das im kommenden
Schuljahr anlaufen wird oder die bereits abgeschlossene qualitative Studie zur Erhebung der
Gewalterfahrungen und Kriminalitätsfurcht bei
Kindern und Jugendlichen in Hamburg, an der
auch ein Mitarbeiter des HSV-Fanprojektes mitgearbeitet hat.
Einleitung Studie
Weitere mögliche Initativen und Arbeitsfelder
sieht der Fachkreis Gewaltprävention für die Zukunft in der Veröffentlichung von eigenen Konzepten und politischen Forderungen zur Thematik, der
Verbreitung/Darstellung anderer gewaltpräventiver
Ansätze nach denen in Hamburg und anderswo gearbeitet wird, der Information über Einrichtungen
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6.5 Das Büro für Suchtprävention

chen einzubringen und dabei die Ausrichter der

Wie bereits in den Jahren 1995-97, hat sich das

Stadtteilturniere wie des Abschlußturnieres konkret zu unterstützen (Spielpläne, Schiris, Turnier-

HSV-Fanprojekt auch 1998 an den zum vierten Mal
stattfindenden Straßenfußballturnieren, als Teil

leitung, etc.). Desweiteren versucht das Fanprojekt
insbesonders für die Abschlußveranstaltung den

der Kampagne des Büro für Suchtprävention WIR!
Handeln, bevor Sucht entsteht, in der Planung und

Kontakt zu den beiden Hamburger Profifußballvereinen herzustellen, um diese zur Unterstützung

Durchführung beteiligt. Die Idee dabei war bis heute, da Fußball auch außerhalb der Sportvereine (im

in Form von Sachpreisen bzw. der Abstellung von
Profispielern (für Torwandschießen, Siegerehrung,

öffentlichen Raum der Stadtviertel) immer noch die
beliebteste Sportart unter Jugendlichen ist, an die-

etc.) zu motivieren.
1998 wurden nun konkret 12 Stadtteilturniere

sem Interesse für eine sinnvolle Freizeitgestaltung
und sportliche Erlebnisse ohne Drogenkonsum an-

plus das Abschlußturnier durchgeführt, dabei haben mit der Unterstützung von ca. 50 Jugendein-

zusetzen. Außerdem dienen die Veranstaltungen
dazu, Informationen zu verteilen und in den Stadt-

richtungen, 181 Teams mit knapp 1.000 Jugendlichen teilgenommen. Positiv ist anzumerken, daß

teilen und in der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit
auf Suchtprävention zu lenken. Dazu zieht eine

aller Orten der Stadtteilbezug und der öffentlichkeitswirksame Rahmen hergestellt werden konnte,

Straßenfußballanlage von 12 x 8 Meter Größe
durch die Hamburger Stadtteile. Die Stadtteil-

die Jugendlichen noch häufiger als im Vorjahr die
Angebote angenommen haben und daß die konti-

meister qualifizieren sich für das Abschlußturnier
und ermitteln die Straßenfußballmeister. Dem

nuierliche Arbeit der beteiligten Institutionen in den
zehn Planungstreffen zu einer guten inhaltlichen

HSV-Fanprojekt fällt dabei die Aufgabe zu, sein
know-how bei der Durchführung von großen Fuß-

wie organisatorischen Vorbereitung der Veranstaltungen beigetragen hat. Negativ bleibt festzuhal-

ballturnieren mit (auch problematischen) Jugendli-

ten, daß zum einen die Presse zu wenig über den
suchtpräventiven Hintergrund berichtet hat, was sicher auch daran lag, daß das Thema Suchtprävention öfters neben dem erheblichen organisatorischen Aufwand zur Durchführung der Fußballturniere selbst, ein wenig zu kurz kam. Bedauerlich
war auch das überwiegende Desinteresse der Eltern und Erwachsenen aus den Vierteln. Diese sind
zwar nicht die Zielgruppe des Angebots, wären aber
trotzdem gerne gesehen. Besonders ärgerlich und
für das Fanprojekt unangenehm war die Reaktion
vom FC St.Pauli und insbesonders dem Hamburger
SV auf den Versuch, wie in den Jahren zuvor, prominente Fußballer für zumindest die Abschlußveranstaltung zu bekommen. Trotz vieler Gespräche wurde schließlich vom FC St.Pauli ohne
nähere Absprache ein Spieler vorbeigebracht, den
kein Jugendlicher kannte und der auch ganz offensichtlich selbst nicht so genau wußte, was er bei
der Veranstaltung sollte. Getoppt wurde dies noch
vom HSV, der trotz einer entsprechenden mündlichen Zusage im Frühjahr 98, mit der dann auch
für die Veranstaltung geworben wurde, kurzfristig
absagte bzw. die Abstellung eines Spielers mit finanziellen Forderungen aus der Marketingabteilung an das Büro für Suchtprävention (!) verknüpfte. Zu hoffen bleibt, daß dies ein einmaliger
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Ausrutscher war und zu der guten Zusammenarbeit
der
Vorjahre,
die
auch
von
den
Veranstaltungsverantwort-lichen in ihrer Sonderveröffentlichung zu vier Jahren Straßenfußball (siehe Dokument Wir! AOKCup) ausdrücklich erwähnt wird, zurückgekehrt werden kann, beim Abschlußturnier am 26. September 1999 wurden alle
Zusagen erfüllt.
Als Fazit wurde im Abschlussbericht zur Turnierserie 1998 (der sich insbesonders auch auf die
Auswertung von Fragebögen, die während der Turniere von den Jugendlichen zum Hintergrundthema ausgefüllt wurden, bezieht) dann festgestellt:
Straßenfußball beim WIR! AOK-Cup findet
hohen Zuspruch bei den Jugendlichen.
Auch
die suchtpräventiven Hintergründe werden wahrgenommen und begrüßt. Das Thema ist für Jugendliche bedrohlich und widersprüchlich. Eine Mehrzahl
schreckt vor der Thematisierung zurück, obwohl ein
hohes Informationsbedürfnis besteht. Auch die
außerschulische Arbeit wird als suchtpräventives
Hilfeangebot wenig wahrgenommen. Daher scheint
es geboten, die aufklärerische Arbeit ohne Bedrohungsszenarien zu verstärken. Projekte dieser
Art sind also ein wichtiges Vehikel für einen angstfreieren Zugang zum Thema Suchtprävention.
Für 1999 sind 14 Stadtteilturniere und das Abschlußturnier geplant und bereits organisatorisch
wie finanziell abgesichert. Im Bereich der Suchtprävention ist eine enge Verzahnung mit einer
Kampagne zu Jugend und Alkohol des Büro für
Suchtprävention angedacht. Dabei ist es dem Fanprojekt bzw. dem Verein Jugend und Sport gelungen, über seine Kontakte zum Verein Kinder helfen
Kindern e.V. des Hamburger Abendblattes, diese
zur finanziellen Sicherstellung einer entsprechend
aufwendigen Plakatserie zum Thema zu bewegen.
Darüberhinaus werden sich neben den langjährigen Partnern/Sponsoren AOK, Polizei Hamburg
und Saga, der Hamburger Fußball Verband und die
Hamburger Sportjugend noch mehr engagieren, so
daß unter dem Titel Streetgames, die sportpädagogische Komponente noch mehr Gewicht bekommen soll. Das Fanprojekt wird dabei wieder
versuchen, den Kontakt zum FC.St.Pauli und zum
HSV herzustellen, wobei es schon positive Signale
gegeben hat.
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6.6 Fachtagungen und Weiterbildung

gendarbeit in rechten Szenen nur rechte Orientie-

Unter diesem Kapitel sind diejenigen Tagungen und
Seminare aufgeführt, die nicht explizit von einer

rungen beeinflussen?, Pädagogische Rechtsextremismusbekämpfung bei Jugendlichen bei

der in den Kapiteln 6.1 - 6.5 vorgestellten Kooperationspartner veranstaltet wurden. Insgesamt ha-

gleichzeitigem gesellschaftlichem Rechts-Drift: Paradox oder realisierbar?, Rechte Heils-Verspre-

ben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des HSVFanprojektes im Berichtszeitraum an insgesamt

chungen und pädagogische Angebote in
Attraktivitätskonkurrenz? und Modernisierungs-

neun solchen sonstigen Fachtagungen und Vorträgen teilgenommen:

entwicklungen in rechten Organisationenwie stellen sich die Projekte darauf ein?.

23.01.98
3. Fachgesprächstag des Instituts des Rauhen
Hauses für Soziale Praxis (isp) zum Thema: Jugend-

04./05.11.
Fortbildung der AG Kinder- und Jugendschutz

hilfe und Jugendkriminalitäteine Stand-ortdebatte
Fragen nach der Wirksamkeit bisher praktizierter

Hamburg e.V. mit dem Titel Aggression und GewaltErscheinungsformen, Ursachen und Hand-

Handlungskonzepte, nach einer fachlichen Einschätzung des Phänomens Jugend-delinquenz

lungsperspektiven. Programmschwerpunkte waren Macht, Gewalt und Herrschafteine vorläufige

und nach der Verantwortung der Jugendhilfe bestimmten die Fachdebatte. Referate wurden gehal-

Begriffsbestimmung, Aggression und Gewalt
Psychologische und pädagogische Deutungs-

ten zu den Themen Sozialarbeit im Souterrain der
Justiz ?, Jugendkriminalität aus jugend-

modelle, Jugendliche und Gewalt ist Gewalt
männlich? und Rechtsextreme Ausdrucksformen

richterlicher Sicht und Sozialarbeit zwischen
Integrationsanspruch und Ausgrenzungseffekten.

als Provokation.

05./06.11. 2.
20./21.04.
Kooperationsveranstaltung der Bundeszentrale
für politische Bildung, der Koordinationsstelle Fanprojekte bei der Deutschen Sportjugend und des
WDR zum Thema Umgang mit extremen Äußerungen im Stadion - ein Seminar für Sportjournalisten
und Fanprojektler. Referate wurden gehalten mit
den Titeln Zwei, die sich brauchen - Journalisten
und Hooligans im Zeitalter des
Sensationsjournalismus, Das sind keine Fußballfans Sportreporter und Randale und Die Suche nach dem

Potsdamer Jugendkonferenz, ausgerichtet vom
Landesjugendamt des Landes Brandenburg unter
der Überschrift Innovationen gegen Gewalt, politischen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit. Die
Veranstaltung verband Elemente einer wissenschaftlichen Fachtagung und einer Innovationsbörse für Projekte im Präventionsbereich (u.a. das
HSV-Fanprojekt). Die Vorträge und Workshops hatten dementsprechend mehrheitlich die Themen
Jugendgewalt, Rechtsextremismus und Jugend in
Brandenburg zum Inhalt.

Abenteuer:
Hooliganismus
als
Modernisierungsrisiko Hooligans als Avantgarde eines
neuen Identitätstypus und die Verantwortung der
Medien.

Seminar

23.-25.09.
der Jugendbildungsstätte

Veranstaltung des Bildungswerkes umdenken im
Rahmen des Projektes Zivilcourage gegen RassisBremen

Lidice Haus zum Thema Projekte in rechten
Jugendszenen - Erfahrungsaustausch von MitarbeiterInnen. Schwerpunkte waren Bestandsaufnahme: Jugendarbeit in rechten Szenen; ein Überblick
über das Arbeitsfeld und seine Entwicklungen,
welche Orientierungen bieten wir oder will Ju-
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26.11.98
Referate zum Thema Gewaltpräventionein Modewort oder ein aktives Handlungskonzept?. Eine

mus und Gewalt in Zusammenarbeit mit Arbeit
und Leben Hamburg und dem Institut für konstruktive Konfliktaustragung und Mediation (ikm).

02.02.99

menhang mit z.B. einer Strafanzeige stehen, kom-

Vorträge zum Thema MediationVergleich zwischen der Praxis in den USA und den Ansätzen in

men darüber auch mit den Fans ins Gespräch über
ihr grundsätzliches Verhalten oder Einstellungen

Deutschland. Eine Veranstaltung des Bildungswerkes umdenken im Rahmen des Projektes Zivil-

(nicht nur fußballbezogen) und klären dann meist
in einem unverbindlichen Telefonat (das mit keinen

courage gegen Rassismus und Gewalt in Zusammenarbeit mit Arbeit und Leben Hamburg und dem

weiteren Kosten verbunden ist) mit den Anwälten
ab, was im entsprechenden Fall unternommen wer-

Institut für konstruktive Konfliktaustragung und
Mediation (ikm).

den kann. Sollte dies nicht ausreichen, vereinbaren
wir einen Termin zwischen dem Anwalt und dem hilfesuchenden Fan. Bei diesen Terminen, die zum
Teil von uns begleitet werden, können dann weitere

02.03.99
Fachgespräch des Amtes für Jugend mit einem Vor-

rechtliche Schritte besprochen werden. Dies alles
wird mit einem vorher festgelegten günstigen Fest-

trag von Prof. Kappeler zum Thema Zur Bedeutung
und Funktion von Prävention in der Jugendhilfe.

honorar abgegolten. Die Anwälte und die Fans entscheiden dabei zu jeder Zeit selbst über den Beginn und das Ende einer rechtlichen Interessensvertretung. Das Fanprojekt betreibt lediglich eine

15.04.99
Treffen des Netzwerkes Zivilcourage mit den Re-

Vorabaufklärung und vermittelt das Angebot einer rechlichen Vertretung, wie es in Fällen ohne

ferats und Diskussionsschwerpunkten Hintergründe und Interessen sowie aktuelle empirische

größeren rechlichen Belang, auch z.B. Gesprächsangebote mit einer Schuldnerberatung oder

Studien zur Jugendgewalt. Ausrichter war das Institut für konstruktive Konfliktaustragung und

Vereinsverantwortlichen vermittelt.

Mediation (ikm).

Im Berichtszeitraum haben wir ca. 10 solcher
oben beschriebener Anfragen gehabt und zur überwiegenden Zufriedenheit der Beteiligten auch abschließen können. Die Palette reichte dabei von

6.7 Kooperation mit einem
Rechtsanwaltsbüro
Seit August 1998 ist das HSV-Fanprojekt in eine
Kooperation mit einer Hamburger Rechtsanwaltskanzlei eingetreten. Der Hintergrund für eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit dieser Kanzlei war
einerseits die immer häufigeren Anfragen mit strafwie zivilrechtlichen Aspekten aus der Fanszene an
uns, andererseits die guten Erfahrungen, die wir
oder Fans in der Vergangenheit mit den Anwälten
der Kanzlei gemacht hatten bzw. deren Kompetenz
im (Jugend-) Strafrecht (auch speziell mit Straftaten im Fußball-Zusammenhang) als auch im
Verwaltungs- und Sozialrecht.
Daher haben wir folgende mündliche Vereinbarung getroffen: bei allen rechtlichen Anfragen/
Probleme, mit denen Fans zu uns kommen und die
wir selbst nicht beantworten können oder wollen
(weil eine eigentliche Rechtsberatung Anwälten

der Anzeige wegen Körperverletzung, über Stadionverbote, bis zur Anfrage in einer Überschuldungssituation. Beispielhaft ist nachstehend ein Fall insofern dokumentiert, als daß wir den Anlass einer
solchen Anfrage abdrucken sowie die erste nach
einigen Vorgesprächen (im Fanprojekt und der
Kanzlei) erfolgte rechtliche Vertretung durch den
Anwalt. Nach mehrmaligem Briefwechsel konnte
für den Fan eine mündlich zugesagte, inoffizielle
Vereinbarung mit der zuständigen Polizeidienststelle getroffen werden, nämlich daß die Hamburger
Polizei von sich aus keine weiteren Meldeauflagen
gegen den Fan betreibt, sofern dieser im Fußballzusammenhang nicht mehr strafrechtlich auffällig
wird. Das Fanprojekt wird in Zukunft noch verstärkter für diese Art Rechtsvermittlung in der HSVSzene Werbung machen. Die einzige Einschränkung besteht darin, daß die Anwälte keine Hilfen für
organisierte Rechtsextreme anbieten bzw. keine
Strafsachen mit rechtsextremen Hintergrund / Zusammenhang übernehmen (wollen).

vorbehalten ist), sammeln wir in Vorabgesprächen
ggf. Unterlagen bzw. Erinnerungen die in Zusam-
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Darüberhinaus konnten wir einen der Anwälte als
Referenten für ein KOS-Seminar, daß am 16.04.99
im Fanprojekt durchgeführt wurde, gewinnen. Das
Seminar hatte zum Thema: Rechtliche Fragen in
der sozialen Arbeit mit Fußballfans und beinhaltete folgende Aspekte: Problem-Bereiche (Vorläufige Festnahmen, Vorladungen, U-Haft, Platzverweise, Verfahrensrecht, etc.), Gesetzliche Grundlagen
zum Strafrecht (incl. Kosten der Strafverteidigung)
und die Rechtlichen Grundlagen zum Polizeirecht. Bei der anschließenden Diskussion, entwikkelte sich zwischen dem Anwalt und den aus ganz
Norddeutschland anwesenden Fanprojekt-Mitarbeitern ein sehr intensiver und für beide Seiten interessanter Austausch über die jeweilige strafrechtliche bzw. verfahrensrechtliche Praxis einerseits
und über die sozialarbeiterische Erfahrung mit
Recht und Gesetz andererseits.
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7. Die Öffentlichkeitsarbeit des
Fanprojektes

Hamburger Abendblatt
Spezial, Juli 1998

Der wesentliche Bereich der Öffentlichkeitsarbeit

gen zu Fanfragen aus der Perspektive des Fan-

des HSV-Fanprojektes im letzten Jahr entfiel auf die
Weltmeisterschaft ´98 in Frankreich. An anderer

projektes oder nach echten Fußballfans, um im
Rahmen von Berichten, Talkshows oder Themen-

Stelle ist schon ausführlich auf diesen Bereich eingegangen worden (siehe Kapitel 3.).

sendungen O-Töne einzufangen.
In den meisten Fällen vermitteln wir die Anfragen

Das Interesse an der exotischen Form der
sozialarbeiterischen Fanprojektarbeit und an dem

weiter, raten insbesonders aber in der Regel den
Hooligans von derartigen öffentlichen Auftritten ab

unbekannten Wesen Fußballfan sind im Alltag die
häufigsten Motive für Journalisten, entweder über

bzw. machen deutlich auf mögliche Konsequenzen
und Schwierigkeiten (Probleme am Arbeitsplatz,

Fußballfans oder über die Projektarbeit zu berichten.
Häufig gibt es im Projekt Anfragen von Radiosendern

mit Eltern etc) aufmerksam.
Wir bieten den Fans/Hools bei derartigen Anläs-

und Fernsehteams oder -sendern nach Einschätzun-

sen unsere Begleitung an, die meistens auch in An-
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Stormaner Tageblatt,
vom 11. Juni 1999
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spruch genommen wird. Ohne das Einverständnis
der jugendlichen oder jungerwachsenen Fans/
Hools werden grundsätzlich keine Telefonnummern

7.2 Fanprojekt-Infos, Vorträge und
öffentliche Veranstaltungen

oder Adressen weitergegeben. Vielfach finden die
Verantwortlichen für Talkshows und ähnlichem Ju-

Die Arbeit des Fanprojektes, besonders die Beschäftigung mit dem Thema Gewalt, stößt bei un-

gendliche für ihre Sendungen, weil neben der Motivation des öffentlichen Fernsehauftrittes auch Ho-

terschiedlichen Institutionen immer wieder auf großes Interesse. Unsere Erfahrungen im Umgang mit

norare und Spesen locken. Häufig werden - insbesonders Hooligans - dann aber vom Moderator

Fußballfans und Hooligans, aber auch die unterschiedlichen Formen der (Gruppen-) Gewalt, die

oder dem Publikum vorgeführt.
Desweiteren nehmen sowohl das Hamburger

Motive und Ursachen für das Gewalthandeln Einzelner oder Gruppen und die entsprechenden Ge-

Projekt als auch die Fanprojekte insgesamt (BAG)
regelmäßig Kontakte zu den Medien auf, um für

genmaßnahmen sind für viele Institutionen und
Personen, die mit diesem Thema zu tun haben, von

Themen zu werben bzw. auf aus Fan- oder Fanprojekt-Perspektive drängende Fragen aufmerk-

großem Interesse. Je nach Perspektive der Anfragenden versuchen wir, unsere Informationen, un-

sam zu machen (siehe dazu auch Kapitel 6.3).
Sonstige Öffentlichkeits- bzw. Pressearbeit be-

sere Erfahrungen und Erkenntnisse und die Ausrichtung der Fanprojektarbeit den (Informations-

zieht sich auf das Bewerben bzw. Hinweisen auf
Veranstaltungen des Fanprojektes. Die Hambur-

)Bedürfnissen anzupassen.
Institutionen, die hauptsächlich mit dem Thema

ger Morgenpost(Sportrubrik HSV-Geflüster) und
die Hamburger Bild-Zeitung(Rubrik HSV-Intern)

Sicherheit zu tun haben, wie Polizei, Bundesgrenzschutz und Ordnungsdienste, interessieren

veröffentlicht regelmäßig Hinweise von uns auf z.B.
die Westkurvenmeisterschaft, U-18-Fahrten

sich vor allem für die Problemfans, ihren (individuellen) Hintergründen und eventuellen Motiven,

oder Skatturniere.
Im HSV-Stadionmagazin HSV-Live haben wir

ihren Ritualen und Vorgehensweisen und den besten Strategien, um Fußballfans/Hooligans in den

mittlerweile unsere eigene Rubrik (Das Fanprojekt
informiert) - auch wenn es 1999 einige Schwierig-

Griff zu bekommen. Oft wird bei derartigen Gelegenheiten wie einem Vortrag über Fußballfans und

keiten gab (s.a.Kapitel 6.1).

dem anschließenden Austausch nachgefragt, wie
die Fußballfans/Hooligans das Verhalten und Auf-

7.1 Die Medien- und Pressearbeit des
Fanprojektes

treten von Polizei, BGS oder Ordnungsdiensten
wahrnehmen. Unsere eindeutige Botschaft im Zusammenhang mit dieser Fragestellung und dem
Umgang mit Fußballfans lautet stets: Wie es in den

1998 bzw. 1999 sind aufgrund verschiedenster Anfragen und Anlässe eine Reihe von Zeitungs- und

Wald hereinruft, so schallt es heraus! Dieses banale Sprichwort beschreibt - unserer Erfahrung

Zeitschriftenartikel in unterschiedlichen Presseerzeugnissen erschienen. Besonders erwähnenswert ist aus

nach - den Kern vieler problematischer Situationen
zwischen Fußballfans und Sicherheitsorganen in

unserer Sicht eine Beilage des Hamburger Abendblatt
von Ende Juli ´98 (siehe unten). Diese war anläßlich des

und um die Fußballstadien und auf den Anreisewegen. Sicherheitsorgane, die rabiates und

Benefiz-Spieles, welches das Abendblatt zu seinem
50-jährigen Bestehen zwischen dem Hamburger SV und

aggressives Vorgehen und hartes Durchgreifen
oft mit Souveränität, Stärke und Bestimmtheit ver-

dem FC St.Pauli am Millerntor organisiert hatte, veröffentlicht worden. In dieser Beilage wurden die Fan-

wechseln, geraten häufiger in Konflikte mit Fußballfans, die dann z.T. nur noch schwer von ihnen zu

projekte des Vereins Jugend und Sport ausführlich vorgestellt und portraitiert. Der Erlös des Benefiz-Spiels, 1,-

kontrollieren sind. Fußballfans akzeptieren Regeln
und Anweisungen von Sicherheitskräften, wenn

DM jeder verkauften Eintrittskarte (das machte bei
15000 Zuschauern eine ansehnliche Summe aus) floß

diese nachvollziehbar, deutlich und unaufgeregt
vermittelt werden, und nicht den Anschein von Will-

übrigens an den Verein JUSP bzw. seine Fanprojekte.

kür erwecken.
Studenten und Schüler der pädagogischen Fakultät interessieren sich für die (schwierige) Klientel
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und die Arbeit mit den Fußballfans. Aussagen, wie

zur Thematik mit.

mit denen könnte ich/ will ich nicht arbeiten, relativieren wir, indem wir versuchen, bei den Studenten

Desweiteren wird ein neues Informationsfaltblatt
über das Hamburger Fanprojekt, dessen Angebote

Interesse für die Fußballfans/Hools/Skinheads zu
erwecken und für die (pädagogische) Arbeit mit ih-

und Fanarbeit zur neuen Saison hergestellt. Die
Geschäftsführung arbeitet zudem an dem Aufbau

nen, den schwierigen Jugendlichen, zu werben.
Eine wichtige Kernaussage für die Arbeit mit Fußball-

einer eigenen Homepage im Internet.

fans ist in den Vorträgen vor kommenden Kollegen
für uns, daß niemand (HSV-)Fußballfan sein muß,
um mit (HSV-)Fußballfans (pädagogisch) arbeiten zu
können. Allerdings verleugnen wir aber auch nicht,
daß ein gewisses Interesse am Fußball und seinem
Umfeld die Arbeit erleichtert.
Mit Schülern, die im Rahmen von Projektgruppen
bzw. -wochen, das Fanprojekt besuchen, liegt der
Schwerpunkt der Veranstaltungen auf dem Bezug
des Themas Fußball zu ihrem persönlichen Hintergrund. Häufig sind in den Schülergruppen sowohl Fans vom HSV als auch vom FC St.Pauli. Anlaß
und Thema genug, um mit ihnen ins Gespräch zu
kommen. Gelegentlich gibt es im Schülerbereich
Kooperationen
mit
anderen
Einrichtungen
(s.a.Kapitel 6.2, 6.4, 6.5), in denen vor allem der
(gewalt-)präventive Aspekt von Sport bzw. Fußball
im Vordergrund steht.
Im Berichtszeitraum 1998 - 6/1999 haben wir
regelmäßig Veranstaltungen mit den genannten
Gruppen durchgeführt (s.Kapitel 5.1 Terminkalender). Mit der Firma Protector, die im Rahmen von
- vom Arbeitsamt finanzierten - Fortbildungsveranstaltungen Arbeitslose zu Sicherheitskräften weiterbilden, kooperieren wir als Dozenten regelmäßig. 1999 führten wir zudem 2 Veranstaltungen mit
Bundesgrenzschutzbeamten durch, die sich in Weiterbildungsmaßnahmen mit der Thematik Fußball
und Gewalt auseinandersetzten. Diverse Schülerund Studentengruppen besuchten das Fanhaus im
Berichtszeitraum, um mehr über Fußballfans und
die Arbeit mit ihnen zu erfahren. Wir nahmen auf
Anfrage als Gäste an insgesamt 4 Podiumsdiskussionen, u.a. bei der Hamburger Sportjugend, teil.
Bei einigen Veranstaltungen, z.B. auf der Jugendkonferenz in Potsdam, haben wir Infostände über
unsere Arbeit aufgebaut bzw. durchgeführt. Im
Rahmen
eines
Forschungsauftrages
über
Hooligansismus des Bundesinnenministeriums,
welcher nach der WM und den Ereignissen in Lens
beim Institut für Psychologie in Erlangen in Auftrag
gegeben wurde, wirkte das Fanprojekt an einem
der zahlreichen, bundesweiten Runden Tische
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8. Ziele der Fanprojektarbeit

Vorbemerkungen

rungen von Fans bei. Einerseits äußern die Fans im

Zum Schluß des Jahresberichtes 1998/99 soll an

Zusammenhang mit den Spielen derartige Orientierungen ungehemmt, die Auseinandersetzung dar-

dieser Stelle anhand eines ausgewählten Praxisbeispiels dargestellt werden, inwieweit Ziele bzw.

über verkommt daher nicht zur theoretischen Diskussion, andererseits suchen viele der jungen und

Teilziele der pädagogischen und jugendpolitischen
Arbeit des Fanprojektes im letzten Jahr umgesetzt

jungerwachsenen Fans den persönlichen, ideologischen und konfrontativen Dialog gerade auch mit

oder erreicht worden sind. Laut einer Vereinbarung
mit dem Amt für Jugend in Hamburg ist die Fan-

den Sozis. Stellvertetend für gesellschaftliche
Normen und Vorstellungen wird sich am Sozialar-

projektarbeit an folgenden Zielen zu orientieren:

beiter abgearbeitet, von dem erwartet wird, diese
Vorstellungen überzeugend zu vertreten und vorzu-

(1) insbesondere subkulturell organisierte und/
oder national-autoritär orientierte Jugendliche

leben.

und junge Menschen sowohl in das sportliche
und gesellschaftliche Leben integrieren, als

Diese Art von Praxis zieht sich wie ein roter Faden
durch die (jahrelange) Beziehungs- und Gruppenar-

auch auf eine Integration von normalen und
auffälligen Jugendlichen hinwirken und damit

beit des Fanprojektes. Die hohe Bereitschaft sehr
vieler Fans, sich mit denen vom Fanprojekt zu be-

Ausgrenzungen vermeiden;

schäftigen bzw. auseinanderzusetzen, ist für uns
Anreiz und Herausforderung den Fans immer wieder

(2) zur Minderung von illegitimer Gewalt in jeglicher Form mit jugendpädagogischen Mitteln beitragen und zugleich so wirken, daß die Anwendung illegitimer Gewalt verringert werden kann;

zielgruppenorientierte Angebote zu machen.
An dieser Stelle stehen in jedem Jahresbericht
Beispiele für gelungene Umsetzungen der Aufgaben und Ziele der Fanprojektarbeit.

(3) zum Abbau extremistischer Orientierungen
(Vorurteile, Feindbilder, Ausländerfeindlichkeit)
beitragen, indem sie zum Gegenstand der Arbeit gemacht werden;
(4) die Fähigkeiten der Jugendlichen zur Bewältigung ihrer altersgemäßen Entwicklungs-

8.1 Beispiele für die angebotsorientierte
Jugendarbeit des
Fanprojektes: Der
3. Rohe-Ostern-Cup 1999 und der 1.
Goodwill-Cup 1999

aufgaben fördern, Lernprozesse der Fans und
ihrer Gruppierungen vielseitig anregend herausfordern und die Jugendlichen in belastenden
Lebenslagen und krisenhaften Situationen un-

Seit 1997 haben wir die Austragung des sogenannten Hooligan-Cup, ein an Ostern stattfinden-

terstützen;

des Hallen-Fußballturnier, welches wir ausschließlich für Hamburger Hooligans und ihre Freunde aus

(5) zur Schaffung eines Klimas, in dem gesellschaftliche Institutionen zu mehr Engagement

Hannover und Bielefeld angeboten hatten, eingestellt und richten seitdem den sogenannten Rohe-

für Jugendliche bewegt werden können, beitragen. (Lt. Leistungsbeschreibung AfJ)

Ostern-Cup aus. Der Grund dafür war zum einen,
daß - bedingt durch den zahlenmäßigen Rückgang

Die Zielbeschreibung bezieht also sowohl die

gewaltfaszinierter Fußballfans bzw. Hooligans
beim HSV - die Anzahl der teilnehmenden Mann-

Arbeit am Jugendlichen, spezifische Angebote, als
auch die Institutionenarbeit mit ein.

schaften stetig zurückging. So nahmen 1996 nur
noch sechs (Hooligan-)Teams am Hooligan-Cup

In der direkten Arbeit mit den jungen Fans tragen

teil. Zudem hatten wir einen Teilaspekt in der Konzeption der Arbeit geändert. Wir wollten in unseren

insbesonders die regelhaften Heim- und Auswärtsbegleitungen zum Abbau und Infragestellung von

Angeboten die Separierung der Fanszene nicht länger mittragen und für jede Gruppierung/Szene von

extremistischen und gewaltfaszinierten Orientie-

Fußballfans beim HSV einzelne und spezielle Ange-

145

bote machen. Wir wurden dementsprechend auch

Allein das Teilnehmerfeld des 3.Rohe-Ostern-

z.T. von unauffälligen, normalen Fußballfans kritisch angesprochen (müssen wir auch erst Streß

Cup 1999 wurde diesem Anspruch, alle Teile der
HSV-Fanszene anzusprechen und für das Angebot

machen, damit ihr was für uns tut), die auch an sie
gerichtete Angebote einforderten. Wir nahmen uns

zu gewinnen, gerecht. Auch deshalb, weil wir, besonders den jüngeren und normalen HSV-Fans,

vor, generell unsere Angebote (Turniere, Fanhausveranstaltungen, Reisen etc.) an alle Fanszenen zu

die erste Scheu nehmen konnten, mit den sogenannten Härtegruppen der Fanszene Fußball zu

richten, auch um den einzelnen Fans/Hools/Skins
Gelegenheit zu geben und mit dazu beizutragen,

spielen. Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre,
daß es sich beim Rohe-Ostern-Cup um ein Fuß-

einander besser kennenzulernen, mehr Gemeinschaftsgefühl als HSV-Fans zu entwickeln und sie

ballturnier handelt, an dem die bösen Jungs zwar
teilnehmen, sich aber wie ganz normale Fußball-

sich
untereinander
auseindersetzen
und
beeinflußen (möglichst mit ihren positiven Seiten)

spieler gebärden, hatte sich herumgesprochen. So
meldeten sich insgesamt 16 Teams mit unter-

zu lassen. Unsere Angebote richten sich seitdem an
alle HSV-Fans, egal ob Kutte, Hool oder Skin.

schiedlichen Hintergründen, aber unter dem gemeinsamen Label HSV-Fan an: eingetragene Fan-

Einzig die U-18-Aktionen wenden sich lediglich an
jüngere HSV-Fans, aber auch dort gilt der Grund-

clubs, über U-18-Fahrten gebildete Fanteams, jugendliche HSV-Fans aus sogenannten sozialen

satz, die Mitglieder aller unterschiedlichen Fanszenen anzusprechen.

Brennpunkten wie Steilshoop, Osdorf oder
Mümmelmannsberg, Hooligans, Skins, ein Team
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mit Ex-Hools, deutsch-russische Jugendliche, türki-

te den Bedürfnissen von jugendlichen und

sche Jugendliche und die Hamburger Löwen, ein
Fanclub mit bundesweit legendärem Ruf in der

jungerwachsenen Fußballfans, zwanglos und nicht
vereinsbezogen Fußball zu spielen, andere ken-

Hauerszene.

nenzulernen und sich mit ihnen (sportlich) zu messen, oft mehr entsprechen, als es der organisierte

Die Organisation und Durchführung eines derartigen Turnieres stellt das Fanprojekt vor große Anforde-

Vereinsfußball anbieten kann. Das ist an den Teilnehmerzahlen, an den Nachfragen nach (Hallen-

rungen. Die aufgestellten Regeln (Turnierbestimmungen) müssen für alle transparent auch im

)Fußballturnieren, aber auch am deutlich positiven
Feedback der Teilnehmer abzulesen. Leider kön-

Konfliktfalle klar und deutlich durchgesetzt werden.
Mannschaften, die mit mehr Nachdruck oder gar Dro-

nen wir aus Kapazitätsgründen und mangelnden
Hallenzeiten diesem Bedürfnis nicht noch mehr

hungen ihre Interessen vertreten, dürfen nicht bevorzugt werden. Das gilt für das Rauchverbot in der Halle

entsprechen. Seit 1998 bieten wir wenigstens 1x
im Monat ein Fußballturnier für HSV-Fans an.

ebenso wie das (ewige) Anfechten von umstrittenen
Schiedsrichterentscheidungen. Die Teams sollen je-

Ein anderes gutes Beispiel für die Methode

weils selbst einen Schiedsrichter stellen, was das Verständnis für diese unangenehme Aufgabe unter den

Fußballturnier - verstanden als Mittel des Kennenlernens und des Auslebens gemeinsamer Interes-

Teams beträchtlich erhöht.

sen und Bedürfnisse - ist der in diesem Jahr erstmals ausgerichtete Goodwill-Cup von HSV- und

Der 3.Rohe Ostern-Cup 1999 war vor diesem
Hintergrund und in Verbindung mit den oben ange-

St.Pauli-Fans auf dem Trainingsgelände des Hamburger SV in Norderstedt. Jeweils 6 Fanteams bei-

führten Zielen (1.,2.,3.) ein voller Erfolg. Auch wenn
uns bei der Durchführung stets die Sorge begleitet,

der Vereine trafen sich Anfang Juni auf dem HSVGelände, das die Vereinsführung auch vor dem

daß ein Turnier mit einem derartig gemischten
Teilnehmerfeld im Konfliktfalle für uns nicht mehr

Hintergrund der vergangenen Ereignisse zum Derby und in Stuttgart zur Verfügung gestellt hatte,

kontrollierbar ist, zeigen die gemachten Erfahrungen, daß der gemeinsame Nenner HSV-Fußball-

um mit- und gegeneinander Fußball zu spielen.
Auch bei diesem Turnier ergaben sich gegenseiti-

fan bzw. Fußballspieler bei den Teilnehmern unter den erwähnten Voraussetzungen ausreicht, ein-

ge Interessen bzw. Abneigungen überwiegend unabhängig der Zugehörigkeit zu einer bestimmten

ander zu akzeptieren bzw. fair und sportlich miteinander umzugehen. Unabhängig von der Szene-

Fanszene (ohne daß diese Zugehörigkeit deswegen verwässert wird/werden soll), sondern wur-

zugehörigkeit oder der Nationalität ergaben sich im
Turnierverlauf permant wechselnde Allianzen und

den eher in der konkreten Konfrontation der Jugendlichen am jeweiligen individuellen Typ festge-

Kontakte zwischen den unterschiedlichen Fanteams. Nicht der (schlechte) Ruf oder das (andere)

macht. Daher werden wir auch in Zukunft weitere
solcher Turniere veranstalten.

Aussehen bestimmten eventuelle Antipathien oder
Sympathien gegenüber Spielern und Teams, sondern das (faire) Auftreten und die (fußballerischen)
Fähigkeiten eines Spielers oder einer Mannschaft
verschafften Respekt und Anerkennung bei den
Anderen. Es ist auch - selbst mit der Erfahrung einiger Fanprojektjahre - immer wieder erstaunlich,
wenn man feststellt, daß ein 2-Meter-Mutant einer Hoolmannschaft sich nach einem Foul anstandslos von einem U-18-Knirps (als Schiri) für
zwei Minuten vom Platz stellen läßt und seine Strafe absitzt.
Insgesamt zeigen die Erfahrungen mit Turnieren
wie dem Rohe-Ostern-Cup, daß derartige Angebo-
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Fanbetreuung und Sponsoring

Wie viele soziale Einrichtungen sind auch wir auf

Fußballturniere:

Spenden , Sponsoring/Fundraising angewiesen, da
die öffentlichen Kassen, durch die unsere Arbeit in

Das HSV-Fanprojekt und der St.Pauli Fan-Laden organisieren regelmäßig Fußballturniere für die Fans.

der Vergangenheit finanziert wurde, unter erheblichen Konsolidierungszwang stehen und damit

Leistung: Sie können uns unterstützen, in dem Sie
uns bei der Kostendeckung der Turniere helfen.

noch nicht einmal in der Lage sind, die allgemeinen
Kostensteigerungen aufzufangen. Dadurch ist der

So z.B. Pokale und Preise stiften, für das leibliche
Wohl sorgen, etc

Erhalt der bestehenden Angebote nicht mehr aufrechtzuerhalten. Diese prekäre Haushaltssituation

Gegenleistung: Denkbar wäre
das berühmte
sponsored by , Veröffentlichung Ihres Na-

zwang uns bereits, Änderungskündigungen auszusprechen und Angebotsstrukturen zu reduzieren.

mens auf Rundschreiben, Ankündigungen in Zeitungen und Zeitschriften, Benennung des Tur-

Diese Maßnahmen treffen nicht nur die MitarbeiterInnen in den Projekten, sondern insbeson-

niers nach Ihrem Namen (Wanderpokal der Firma ), Danksagung im Jahresbericht.

dere die jungen Menschen, die durch diese Projekte betreut werden. Dies kann nicht im Interesse der

Veranstaltungen im Fanhaus

Öffentlichkeit sein. Deshalb sind auch Sie aufgerufen, uns mit Ihrem Beitrag zu unterstützen und da-

Das HSV-Fanprojekt veranstaltet regelmäßig
Skat-, Darts- und Kickerturniere in seinen Jugend-

mit auch die jungen Menschen.
In den folgenden Absätzen möchten wir Ihnen

räumen.
Leistung: Sie können uns unterstützen, in dem Sie

darstellen, wo aus unserer Sicht Ihre Unterstützung
ansetzen könnte und welche Gegenleistung von

uns bei der Kostendeckung der Turniere helfen.
So z.B. Pokale und Preise stiften, für das leibliche

uns geboten wird:

Wohl sorgen, etc
Gegenleistung: Denkbar wäre

das berühmte

Jahresbericht
Jedes Jahr wird von uns der Jahresbericht erstellt.

sponsored by , Veröffentlichung Ihres Namens auf Rundschreiben, Ankündigungen in Zei-

Hierin sind alle Aktivitäten, die JUGEND und SPORT
e.V. betreibt, enthalten.

tungen und Zeitschriften, Benennung des Turniers nach Ihrem Namen (Wanderpokal der Fir-

Leistung: Sie können uns unterstützen, den Bericht
herauszugeben, in dem Sie Druckkosten/Lay-

ma ), Danksagung im Jahresbericht.

Out-Kosten oder einfach nur Werbung im Jahresbericht schalten.
Gegenleistung: Denkbar wäre
sponsored by ,

das berühmte

St.Pauli Fanladen
Der St.Pauli Fanladen ist eine Begegnungs- und
Kommunikationsstätte für St.Pauli Fans nicht nur
aus Hamburg. Er bietet neben den o.g. Veranstal-

U16/U18-Fahrten:

tungen zudem eine Vielzahl von Dienstleistungen
(z.B. Organisation von allen Auswärtsfahrten des

Das HSV-Fanprojekt (U18) und der St.Pauli Fan-Laden (U16) organisieren regelmäßig Auswärts-

FC St.Pauli hierbei unterstützt uns seid einiger
Zeit Jack Daniels, technisches als auch sozialpäd-

fahrten für die jüngsten Fans. Hierbei werden Begegnungen mit den Fans des gastgebenden Ver-

agogisches Knowhow für die Fangruppen als auch
für Einzelpersonen).

eins verbunden, in der Regel findet ein Fußballspiel
u.a. Möglichkeiten des Kennenlernens statt.

Leistung: Sie können uns unterstützen, in dem Sie
uns bei der Kostendeckung helfen. So z.B. Kopie-

Leistung: Sie können uns unterstützen, in dem Sie
uns bei der Kostendeckung der Fahrten helfen.

rer, Faxgeräte oder Computer stiften, für das leibliche Wohl sorgen, Beiträge zur Instandhaltung

So z.B. Preise für ein Quiz, Trikots (mit Firmenlogo) für die Fußballbegegnungen der Jugendlichen, etc
Gegenleistung: Denkbar wäre

das berühmte

sponsored by , Veröffentlichung Ihres Namens
auf Rundschreiben, Ankündigungen in Zeitungen
und Zeitschriften, Danksagung im Jahresbericht.
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des Ladens leisten, etc
Gegenleistung: Denkbar wäre

das berühmte

sponsored by , Veröffentlichung Ihres Namens
auf Rundschreiben, Ankündigungen in Zeitungen
und Zeitschriften, Danksagung im Jahresbericht.
Internet: www.jugend-sport.de

Über Spenden an den Verein JUGEND UND SPORT e.V.

Sie möchten mehr über den Verein JUGEND UND

Freistellungsbescheid:

SPORT e.V. wissen, um Ihre Spende an uns weiterzuleiten?

Finanzamt für Körperschaften Hamburg Ost,
Steuer-Nr. 17/434/03327, vom 27. April 1999

Wir sind übrigens berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen, die Sie bei Ihrer Steu-

Hier nun unsere Veröffentlichungen, die Sie zu

ererklärung berücksichtigen können:
Wir sind wegen Förderung der Jugendpflege und

unerem Selbstkostenpreis plus Portokosten (DM
5,--) bestellen können (Stand: 18. Oktober 1999).

Jugendfürsorge nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzam-

Sollte von Ihnen eine Spende über DM 100,-- bei
uns eingehen, erhalten Sie die Kosten für das In-

tes für Körperschaften, vom 27. April 1999, als gemeinnütziger Träger anerkannt und daher von der

formationsmaterial erstattet:
Jahresbericht

Körperschaftssteuer befreit.
Lokalrivalität

Seit nunmehr fünf Jahren bringt JUGEND UND SPORT e.V.

Dokumentation der Begleitmaßnahmen um das Derby

Aus dem Inhalt Jahresbericht 1997, Hamburg Juli98:

eine Dokumentation über seine Arbeit heraus.
 Entwicklungen und Veränderungen in der HSV-Fanszene

HSV  FC St.Pauli am 24. November 1995, Hamburg 1996

 Angebote für weibliche HSV-Fans
 Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) und

Aus dem Inhalt:
 Zu den Ursachen eines nicht

schen sportjugend)

1991
Aus dem Inhalt:
 Fans tun eine Reise
 Dem HSV die Glatzen  St.Pauli
den Punks
 Fußball 2000: Hooligans ohne
Waffen?

22769 Hamburg

Stresemannstraße 162

Verein JUGEND UND SPORT e.V.
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Fax: 040 - 43 22 344
e-mail: jugend-sport@gmx.de
Internet: www.jugend-sport.de

Ein Lesebuch von Fans für Fans zur Mondiale
Italia90, Hamburg, November

Tel.: 040 - 43 14 94/95

Youll never walk alone,

Ich hätte gern einen Termin bei Ihnen, um meine
Spende kontrollieren zu können

Bundesweite Fan-Projekt-Arbeit

DM plus Porto
DM plus Porto
DM plus Porto

 Sozialpädagogische Arbeit mit Fans
 Institutionen- und Öffentlichkeitsarbeit

5,10,5,-

 Lebenswelten jugendlicher
Fußballfans

Youll never walk alone
Jahresbericht
Pressemappe

Kopierversion vor]
Aus dem Inhalt:

DM plus Porto
DM plus Porto

1993
[liegt jedoch nur noch als

5,20,-

Soziale Arbeit mit Fußballfans in
Hamburg, Hamburg, Januar

Lokalrivalität
Der zwölfte Mann...

Der zwölfte Mann...

tutionen
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bestelliste:

 Vorher...Nachher

 Kooperationen mit anderen Organisationen und Insti-

Telefon:

 Wie hat die Organisation ge
klappt?

 Fanzines beim FC St.Pauli

PLZ, Ort:

 Wir laden Sie ein...
 Wer hat denn nun recht

Fanprojekte (HSV und St.Pauli)

Anschrift:

 Das Glasgow-Modell
 An die Fans...betrifft Lokalderby

Absender:

Ihr sollt sie ja nicht
lieben, aber...

 Ein Beispiel für die angebotsorientierte Jugendarbeit der

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

mehr normalen Konfliktes
 Viele Grüße vom DFB

die Koordinationsstelle der Fanprojekte (KOS bei der deut-

