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Bericht des Vorstandes

VVVVVorororororstand:stand:stand:stand:stand:
Kurt Rohde Erster Vorsitzender

Prof. Dr. Richard Sorg Stellvertretender Vorsitzender
Peer-Oliver Villwock Kassenwart

VVVVVerererererwwwwwaltungsrat:altungsrat:altungsrat:altungsrat:altungsrat:
Udo Pauer Amt für Jugend

Dirk Mansen Hamburger Sportverein
Christian Reichert Hamburger Sportverein

Sven Brux FC St.Pauli
Diedrich Buizinga Polizeidirektion West

Rüdiger Bredthauer Landespolizeiinspektion
Peter von Appen Hamburger Fußballverband

Beate Bergemann Hamburger Sport Bund
Jürgen Schmücker BEKOS (Ordnungsdienst)

Arne Daedrich für die FC St.Pauli Fan-Clubs
Holger Criwitz für die HSV-Supporters

Thomas Coelen Hamburger Sport Jugend
Gerhard Händler Hamburger Sport Jugend

Dr. Michael Löffelholz Jugendkulturforschung

Wieder ist eine Fußballbundesligasaison been-
det und die nächste steht unmittelbar bevor.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Ver-
ein Jugend und Sport legen ihren ganz persön-
lichen Saisonbericht vor. Ein Saisonbericht, der
nicht so sehr auf Meister und Absteiger, auf
das Abschneiden der Nationalmannschaft bei
der Europameisterschaft oder die neuen Sta-
dien beim HSV und FC St. Pauli schaut, son-
dern der sich wie immer um die jugendlichen
Fußballfans dreht.

Das Interesse am Fußball wächst weiter. Mit
der Vergabe der Weltmeisterschaft nach
Deutschland wird der Fußball auch in den näch-
sten sechs Jahren die absolute Nummer 1 un-
ter den Sportarten bleiben. Wir müssen also
nicht befürchten, dass die Sozialarbeiter im
Umfeld des Fußballs ihr Klientel verliert. Im
Gegenteil, die Fanprojekte werden bundesweit
eher an Bedeutung gewinnen. Nur wenn die
Jugendämter der Länder und vor allem auch
der DFB eine ähnliche Sichtweise haben und
die Finanzierung der Fanprojekte auch in Zu-
kunft sichern, werden wir auch in den näch-
sten Jahren für die Fans und mit den Fans sinn-
volle Jugendsozialarbeit durchführen können.
Wir befürchten aber, dass es weiterhin großer
Anstrengungen unsererseits bedarf, um nur die
allgemeine Preissteigerung im Haushalt der
Projekte aufzufangen. Deshalb ist es auch so
notwendig, vorzeigbare Arbeit zu leisten. Wenn
Sie diesen Saisonbericht gelesen haben, wer-
den Sie sicherlich mit mir der Meinung sein,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
ihren Aktivitäten gute Arbeit geleistet haben.
Anderseits benötigen die Fanprojekte auch
immer wieder Fürsprecher für ihre Sache. Hier
sind die Mitglieder des Aufsichtsrates vom Ver-
ein Jugend und Sport zu nennen. Sie beglei-
ten unsere Arbeit nun schon seit einigen Jah-
ren, häufig in veränderter Zusammensetzung,
aber dennoch immer fachkompetent. Weiter-
hin unterstützen uns auch finanziell die bei-
den Hamburger Bundesligavereine, wir finden
bei ihnen, wenn es dringend wird auch offene
Ohren. Auch im Amt für Jugend haben wir viele
Fürsprecher. Allen sei an dieser Stelle ganz
herzlich gedankt.

In der finanziell schwierigen vergangenen Sai-
son haben wir im Präsidenten des Hamburger
Fußball Verbandes, Friedel Gütt, einen An-
sprechpartner gehabt, dem wir an dieser Stel-
le einmal ganz besonders für seine Hilfe dan-
ken.

Der Vorstand von Jugend und Sport wünscht
Ihnen beim Lesen des Saisonberichts interes-
sante Einblicke in die Veränderung der Fan-
kultur. Sparen Sie nicht mit konstruktiver Kri-
tik an unserer Arbeit, lassen Sie uns aber auch
wissen, wenn Sie mit der Arbeitsweise der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter einverstanden
sind.

Wir wünschen uns für die Hamburger Bundes-
ligavereine eine erfolgreiche und sorgenfreie
Saison 2000/2001.

Für den Vorstand

Kurt Rohde
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Bericht der Geschäftsstelle

Wieder ist eine Saison abgelaufen und wir legen
hiermit unseren schriftlichen Bericht über diese
Saison vor. Das Ende der Saison 1999/2000 ist nun
schon einige Wochen her und mach einer wird sich
wohl schon gefragt haben, wo der jährliche Bericht
des Verein JUGEND UND SPORT e.V. und seiner bei-
den Fanprojekte bleibt. Wir sind einmal wieder in
Zeitverzug geraten, hatten eigentlich vor, diesen
Bericht viel früher herauszugeben, was uns aber
leider nicht gelungen ist.
Die abgelaufene Saison stand, wie bereits im letz-
ten Bericht angekündigt, unter schwierigen Bedin-
gungen. Die finanzielle Situation machte uns gro-
ße Schwierigkeiten, da eine Deckungslücke von ca.
130.000 DM anzunehmen (für das Jahr 1999) war,
was erhebliche Einschnitte für den Verein und sei-
ne Projekte bedeuten würde. Wir haben dann, wie
bereits im letzten Bericht angemerkt, Stunden-
reduzierungen bei drei MitarbeiterInnen vorgenom-
men. Zusätzlich erhielten wir vom Hamburger Fuß-
ballverband eine Sonderzuwendung zur Liquiditäts-
sicherung, was schon eine große Hilfe war aber noch
keine Rettung. Zum Ende des Jahres 1999 teilte
uns das Amt für Jugend mit, dass wir für dieses
Haushaltsjahr mit einer Sonderzuwendung von
30.000 DM     rechnen können. Damit war dann glück-
licherweise zumindest das Haushaltsjahr 1999 ge-
sichert. Für die Bemühungen und das Engagement
aller Beteiligten möchte ich mich an dieser Stelle
nochmals besonders bedanken.
Das neue Jahrtausend brach an, mitten in der Sai-
son 1999-2000. Die Rückrunde der Saison begann
für den Verein erneut mit einer problematischen
Haushaltsplanung. Wir konnten nicht davon ausge-
hen, wieder über Sonderzuwendungen oder einer
generellen Erhöhung der Zuwendungen die
Haushaltslöcher, die es logischer Weise gab, schlie-
ßen zu können. Eine erste Maßnahme, die mich
persönlich sehr traf, war die Trennung von Holger
Groth. Er war für mich nicht nur ein hilfreicher und
lieber Mitarbeiter in der Kostenverwaltung, sonder
auch ein guter Freund, den ich nun in die Arbeitslo-
sigkeit entlies. Eine weitere kosteneinsparende Si-
tuation ergab sich daraus, das Joachim Ranau (HSV
Fanprojekt) ankündigte, dass er ab September 2000
die Möglichkeit nutzen will, Erziehungsurlaub zu
nehmen. Diese Entscheidung bot jedoch nur dann
eine Einsparmöglichkeit, wenn für diese Zeit die
Stelle nicht besetzt ist. Gemeinsam mit den
MitarbeiterInnen beschlossen wir, so zu verfahren.
Was bedeutet, dass die beiden verbleibenden
MitarbeiterInnen die anstehenden Aufgaben allei-
ne bewältigen müssen und das eine oder andere
Projekt nicht stattfinden kann. Dazu dann mehr im
nächsten Saisonbericht. Mein Arbeitsalltag verän-
derte sich nach dem Ausscheiden von Holger Groth
erheblich, viel Zeit verbrachte ich nun mit Buchhal-
tung, Personalkostenberechnung und anderer Ver-
waltungsaufgaben, die vormals eben Holger Groth
erledigt hatte. Für die Teilnahme an der praktischen
Arbeit der Projekte blieb mir nicht mehr soviel Zeit
wie in den vergangenen Jahren, aber natürlich be-

suchte ich etliche Heimspiele beider Vereine und
war auch bei dem einen und dem anderen Turnier
der Projekte anwesend.
Die erste Hälfte der Saison hatte aus sportlicher
Sicht wenige Höhepunkte, die zweite Hälfte der Sai-
son bot da doch weit mehr. Der HSV qualifizierte
sich am Schluss noch für die Qualifikation für die
‚Champions League’     und erreichte diese dann ja
auch. Der FC St.Pauli stieg nicht auf, aber zum Glück
auch nicht weiter (dritte Liga) ab (welch ein Trost).
Am Ende der Saison stand dann noch als ganz be-
sonderer Höhepunkt für die „Fußballerwelt Euro-
pas“, die Europameisterschaft. Sie fand statt in den
Niederlanden und in Belgien, was viele Menschen
aus dem Bereich Sicherheit (Polizei etc.) in hohe
Aktivität stürzen lies. Man wollte aus deutscher Sicht
(natürlich) nicht wieder mit Bildern deutscher
Hooligans konfrontiert werden, die randalierend und
gewaltbereit durch belgische oder niederländische
Städte ziehen. Die Innenminister (in der Regel auch
Sportminister) der Länder und der Bundesinnenmi-
nister entwarfen Maßnahmenkataloge und Geset-
zesentwürfe, die den Hooligans jegliche Möglichkeit
nehmen sollten, bei dieser Europameisterschaft so
aufzutreten wie in Frankreich. Beschlossen wurden
dann Pass- und Meldeauflagen, die ein Ausreise
zeitbegrenzt für die Europameisterschaft bzw. ein-
zelne Spieltage bedeuten. Es sei am Rande zumin-
dest erwähnt, dass diese Beschlüsse bzw. Gesetze
natürlich nicht nur für die Zeit der Europameister-
schaft gelten und sich auch nicht nur an Hooligans
wenden, sondern weiterhin gelten und uns
potenziell alle betreffen können (auch z.B. die/den
aktive/n Atomkraft-gegnerIn). Es gab aber auch wie-
der, wie bei den internationalen Fußballturnieren
der Vergangenheit (seit der WM in Italien 1989) eine
Fanbetreuung durch die Fanprojekte, geplant und
geleitet durch die Koordinationsstelle Fanprojekte
bei der Deutschen Sportjugend. Auch aus Hamburg
war wieder ein Mitarbeiter, Frank Steiner aus dem
HSV Fanprojekt, in dieses Angebot eingebunden.
Dazu dann mehr im Berichtsteil des HSV Fan-
projektes. Der Medienrummel wie bei der Weltmei-
sterschaft in Frankreich blieb glücklicherweise (zu-
mindest für Deutschland) aus. Na ja nicht ganz rich-
tig, denn was die Deutsche Fußballnationalmann-
schaft so an Fußball bot, brachte so mach einen
Fußballfan in Rage und die Medien fanden genü-
gend Berichtsmaterial, um ihre Zeitungen bzw. Sen-
dungen zu füllen. Die deutschen Hooligans jeden-
falls boten keinen Anlass für eine negative Bericht-
erstattung, was man ja auch einmal positiv hätte
anmerken können.
Trotz der, wie oben bereits erwähnt, reduzierten
Personalsituation (siehe dazu Grafik 1), gelang es
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in die-
ser Saison wieder einige interessante Angebote zu
machen und durchzuführen. Geholfen hat uns da-
bei im Bereich der U 16 bzw. U 18 Angebote eine
großzügige Zuwendung aus dem Bußgeldfonds. Mit
dieser zweckgebundenen Zuwendung konnten wir
in der zweiten Hälfte der Saison z.B. Fahrten auch
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Garfik 2

dann durchführen, wenn durch die Teilnehmer-
beiträge eine Kostendeckung nicht möglich war. Die
Projekte führten in dieser Saison wieder zwei inter-
nationale Begegnungen durch. So besuchte uns im
Herbst 1999 eine Gruppe französischer Fußballfans
aus Marseille. Hierfür erhielten wir von der Senats-
kanzlei eine finanzielle Zuwendung, ohne diese
hätten die Franzosen einige finanzielle Probleme ge-
habt. Unser Dank geht daher natürlich an die Se-
natskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg.
Näheres dazu dann in den Berichten der Projekte.
Im Frühjahr 2000 wurde dann der Gegenbesuch
durchgeführt. Die Planungsverantwortung, sozusa-
gen sein Gesellenstück, hatte unser Praktikant von
der Fachhochschule für Sozialpädagogik Hamburg,
der seit Anfang 1999 im St.Pauli Fanladen seine
zum Studium gehörenden Praktika macht. Eine ganz
tolle Leistung, auf die er stolz sein kann. Natürlich
erhielt er von uns jedwede Unterstützung, insbeson-
dere von unserer Kollegin Geneviève Favé, die mit

Zuwendungen des Amtes für Jugend Hamburg und des DFB’s im eindrittel zweidrittel Abgleich

 1993* 1994 1995 1996 1997 1998 1999          2000

Zuwendung Amt für Jugend = 2/3 186.579,00 407.303,91 407.452,81 423.000,00 428.999,60 435.000,00 468.000,00       448.000,00

DFB Zuwendung tatsächlich 50.000,00 130.000,00 160.000,00 200.000,00 180.000,00 160.000,00 160.000,00       160.000,00

DFB Zuwendung = 1/3 93.289,50 203.651,96 203.726,41 211.500,00 214.499,80 217.500,00 234.000,00       224.000,00

Differenz zur tatsächlichen Zwendung des DFB’s 43.289,50 73.651,96 43.726,41 11.500,00 34.499,80 57.500,00 74.000,00         64.000,00

* Anmerkung: 1993 bzw. die Saison 93/94 war die erste Saison, in der die Förderung durch den DFB einsetzte. Wir haben daher die Zuwendung des Amtes für Jugend nur mit einem halben Jahreswert angesetzt

Garfik 1

ihren Sprachkenntnissen so manches Problem erst
gar nicht entstehen lies oder aber schnell beheben
konnte. Auch hierzu erfahren Sie dann mehr in den
Projektberichten.
Zum Ende meines kurzen Berichtes möchte noch-
mals auf die finanziellen Probleme, die gleichzeitig
personelle Probleme sind, zurückkommen. Auf die
Hintergründe, die diese Probleme ausgelöst haben,
bin ich ja bereits im letzten Jahresbericht eingegan-
gen und will sie hier nur nochmals kurz erwähnen.
Die Zuwendungsregelung mit dem Amt für Jugend
sieht grundsätzlich eine jährliche Steigerung im
Umfang der allgemeinen Kostensteigerung (ca.
1,5%) vor, leider ist in der Realität die allgemeine
Steigerung nicht immer die reale Steigerung. So
können z.B. Personalkostensteigerungen, die durch
Alterssprünge, Heirat, Mutterschaft etc. entstehen,
nicht als von vornherein abgesichert angenommen
werden, was dazu führt, dass die Personalkosten
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Kostenbereiche 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 * 2000 **

Personal 536.392,52 527.066,79 511.535,64 522.110,74 565.265,50 583.747,87 566.812,13 555.969,83

Reisekosten 13.050,00 9.580,17 9.890,83 16.649,30 8.530,08 8.919,21 5.822,09 8.200,00

Telefon/Porto 16.006,53 16.165,61 12.785,94 10.152,56 11.210,21 11.081,77 11.420,35 11.500,00

Mieten und Umlagen 53.697,20 56.786,52 56.960,78 62.662,06 70.554,40 65.383,42 58.947,72 65.990,00

Fahrzeugkosten 6.512,57 10.884,85 3.865,92 4.736,96 6.039,43 4.791,86 0,00 4.800,00

Material 18.550,00 11.163,56 10.142,78 18.697,03 10.508,72 14.703,50 13.150,79 16.500,00

Instandhaltung 2.603,13 2.557,69 3.124,61 4.187,91 3.292,51 1.746,78 1.117,16 2.250,00

Neuanschaffung 8.947,75 2.397,35 5.555,18 1.854,60 4.371,20 1.006,25 2.000,00

Veranstaltungskosten 19.175,23 17.741,31 22.371,05 25.956,41 32.291,15 41.902,91 29.179,44 32.000,00

Versicherung 2.528,50 2.845,20 2.788,40 2.843,60 6.182,70 5.062,09 3.573,31 3.101,79

Sonstiges 14.432,30 11.877,19 8.537,48 2.034,71 2.102,10 2.203,27 4.632,53 900,00

Summen 691.895,73 666.668,89 644.400,78 675.586,46 717.831,40 743.913,88 695.661,77 703.211,62

Einnahmen 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Zuschuß Land 373.158,00 407.303,91 407.452,81 423.000,00 428.999,60 435.000,00 468.000,00 448.000,00

Zuschuß DFB 50.000,00 130.000,00 160.000,00 200.000,00 180.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

Spenden 3.380,80 2.253,70 5.535,05 12.164,35 6.279,20 34.796,64 4.502,74 8.000,00

Sponsoren 39.212,99 15.000,00 15.000,00 8.143,00 3.850,00 3.000,00 1.000,00 6.000,00

sonstige Fördermittel 167.567,48 102.366,06 42.143,98 10.000,00 10.000,00 15.710,21 20.000,00 10.000,00

Eigenmittel des Vereins 58.576,46 11.434,40 13.558,12 22.279,11 88.702,60 95.407,03 42.159,03 41.385,13

Summen 691.895,73 668.358,07 643.689,96 675.586,46 717.831,40 743.913,88 695.661,77 673.385,13

Überträge 0,00 1.689,18 -710,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.826,49

* Bemerkung: Das Ergebnis in 1999 war nur möglich, da wir ab September vier Stellen um jeweils 8,5 Wochen Std. reduziert und auf eine Verwaltungsstelle verzichtet haben

** Bemerkung: Die Zahlen für das Jahr 2000 entstammen dem Kosten- und Finanzierungsplan, der als Antrag dem DFB vorliegt

Wir erhielten für das Haushaltsjahr 1999 eine einmalige Sonderzuwendung vom Amt für Jugend in Höhe von 30.000,00 DM und vom Hamburger Fußballverband in Höhe von 10.000,00 DM

Grafik 3

über die Zeit eine höhere Steigerung verzeichnen,
als durch die Erhöhung der Zuwendung aufgefan-
gen werden kann. Dazu kommt erschwerend hinzu,
dass die Zuwendung des DFB’s keine Anpassungs-
regelung in Bezug zur allgemeinen Kostensteige-
rung hat (siehe dazu Grafik 2 und 3). Auf eine Anre-
gung des Präsidenten des Hamburger Fußballver-
bandes, Herrn Friedel Gütt, haben wir unser finan-
zielles Problem in einem Brief an den Präsidenten
des Deutschen Fußballbundes, Herrn Egidius Braun
beschrieben und ihn gebeten, sich mit dieser Pro-
blematik zu befassen. Dieser Brief zeigte Wirkung.
Wir erhielten eine Antwort, in der uns mitgeteilt wur-
de, dass er unseren Brief an den Ligaausschuss
weitergeleitet habe der für die Förderung und die
Fragen der Fanprojekte zuständig ist. Auch vom
Ligaausschuss erhielten wir schnell eine Antwort.
Man teilte uns mit, dass man Herrn Hackmann,
1.Vorsitzender des Hamburger SV, gebeten habe,
sich mit uns zusammen zu setzen und nach Lö-
sungsmöglichkeiten zu suchen. Es gab dann ein
erstes Gespräch, an dem auch Herr Beutel vom FC
St.Pauli teilnahm. Hier trugen wir nochmals recht
detailliert unsere Probleme vor und Herr Hackmann
versicherte uns, das Thema auf der nächsten

Ligaausschusssitzung  nochmals zu behandeln und
sich für eine für uns positive Lösung einzusetzen.
Leider erhielten wir dann jedoch eine negative Mit-
teilung, man wolle bei der bisherigen Regelung blei-
ben, was bedeutet, dass unsere potenziellen finan-
ziellen/personellen  Probleme nicht gelöst sind. In
einem Telefonat nach der Sitzung mit Herrn
Hackmann, machte dieser mir aber wieder Mut und
meinte, dass das Thema noch nicht endgültig und
abschließend behandelt wurde. Er bat mich, die be-
schriebenen Probleme so aufzubereiten, dass sie
überschaubar und nachvollziehbar für jeden seien.
Im folgenden möchte ich zwei Tabellen einbauen,
die die Probleme in ihrer Entwicklung deutlich wer-
den lassen.
Es ist, wie unschwer erkennbar, ein schleichender
Vorgang, der durch überdurchschnittliche Einnah-
men im Geschäftsbereich, in den Jahren der Erst-
ligazugehörigkeit des FC St.Pauli, nicht so zur Wir-
kung kam. Doch auch schon in dieser Zeit war es
nicht ganz ohne Einsparrungen gegangen, nur es
traf damals noch keine pädagogischen
MitarbeiterInnen. Mit diesen Informationen ausge-
stattet und bestimmt auch mit guten und klugen
Argumenten ist es Herrn Hackmann dann doch noch



7

GeschäfGeschäfGeschäfGeschäfGeschäftssttssttssttssttsstelle:elle:elle:elle:elle:
Dieter Bänisch Geschäftsführer
Holger Groth Unterstützung der Geschäftsführung

St.PSt.PSt.PSt.PSt.Pauli Fauli Fauli Fauli Fauli Fanladen:anladen:anladen:anladen:anladen:
Hendrik Lüttmer Projektleiter (St.Pauli Fan-Laden)
Imme Glockow pädagogische Mitarbeiterin
Michael Thomsen pädagogischer Mitarbeiter
Lars Lutter Praktikant der Fachhochschule Hamburg

HSHSHSHSHSV-FV-FV-FV-FV-Fanananananprprprprprojekt:ojekt:ojekt:ojekt:ojekt:
Joachim Ranau Projektleiter (HSV-Fanprojekt)
Geneviève Favé pädagogische Mitarbeiterin
Frank Steiner pädagogischer Mitarbeiter

gelungen, eine für uns positive Regelung im
Ligaausschuss zu erreichen. Diese Regelung sieht
vor, dass wir für die Saison 2000-2001 eine Förde-
rung in Höhe von 200.000 DM erhalten, jedoch ohne
Präjudiz für die folgenden Jahre.
Diese Regelung hilft uns bestimmt für einige Zeit
weiter, sie ist jedoch nicht die Lösung, die wir favo-
risiert hatten. Wir hätten gerne eine Regelung, die
sich an der Zweidrittel- Eindrittelregelung des „Na-
tionalen Konzeptes Sport und Sicherheit“ orientiert,
aber ohne die Höchstförderungsregelung des Deut-
schen Fußballbundes. Eine solche Regelung könn-
te den schleichenden Prozess der Kostensteigerung
insbesondere bei der Personalkostenentwicklung
entgegenwirken und eventuell aufheben (vgl. dazu
auch den Saisonbericht 99/00).
Wie sich nun all diese Bedingungen weiterentwik-
keln und mit welchen Konsequenzen wir evtl. ge-
gensteuern müssen, werden wir Ihnen auch in der
Zukunft in unseren Saisonberichte darlegen.
Herrn Hackmann möchte ich an dieser Stelle noch-
mals recht herzlich für seine Unterstützung und sein
Engagement bei der Problemlösungsfindung im
Ligaausschuss des Deutschen Fußballbundes Dan-
ken.
Soweit mein kurzer Bericht zur aktuellen Situation,
zu einzelnen Höhepunkten und zur Zukunftsper-
spektive des Vereins Jugend und Sport e.V. und sei-
ner Projekte. Auf den folgenden Seiten finden Sie
wieder die interessante Berichterstattung der bei-
den Projekte des Vereins, worin die Kolleginnen und
Kollegen wieder detailliert über die abgelaufene Sai-
son berichten.
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11111. Die Zielgruppen des F. Die Zielgruppen des F. Die Zielgruppen des F. Die Zielgruppen des F. Die Zielgruppen des Fanladenanladenanladenanladenanladen

Die Zielgruppe des Fanladens umfaßt alle jugend-
lichen bzw. jungerwachsenen Fans (12-27 Jahre)
des FC St.Pauli. Als Fans gelten hier Personen bei-
derlei Geschlechts, für die der Besuch der Spiele
des FC St.Pauli kein momentaner auswechselba-
rer Beziehungspunkt ist, sondern ein elementares
Ereignis im Prozeß der Sozialisation darstellt und
der Versuch der Suche nach Gemeinschafts-
erlebnissen und solidarischen Gesellungsformen
ist.
Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die
folgenden Gruppen gelegt:
Jugendliche Fans, die sich in Fan-Clubs zusam-
mengeschlossen haben. Von diesen Clubs sind
derzeit 85 mit einer Mitgliederzahl von 5-45 beim
Fanladen eingetragen und werden von diesem be-
treut. Hiervon sind ca. 50% als dem
zuzuarbeitenden Klientel einzuordnen.
Die Gruppe der bisher noch unorganisierten ju-
gendlichen Fans zwischen 12 und 17 Jahren, die
sich, farbentragend und fußballzentriert, vor-
nehmlich bei Heimspielen des FC St.Pauli aufhal-
ten. (Der Fanladen hat zu ca. 80 Personen dieses
Kreises Kontakt)
Die Gruppe der nicht organisierten Fans zwischen
17 und 29 Jahren, die sowohl Heim- als auch Aus-
wärtsspiele regelmäßig besuchen. Der Fanladen
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 Fan-
Clubs bzw. Fans, die sich über die Herstellung ei-
nes Fanzines oder anderweitig im Umfeld des Ver-
eins über das rein Sportliche hinaus engagieren.
Der Fanladen besitzt in diesem Zusammenhang
als unterstützende Institution eine zentrale Funk-
tion im Bereich der Information/Kommunikation
und hält regelmäßigen Kontakt den Mitgliedern
dieser Gruppe.
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2. Die Saison 12. Die Saison 12. Die Saison 12. Die Saison 12. Die Saison 1999/2000999/2000999/2000999/2000999/2000
Oh MorOh MorOh MorOh MorOh Mord und Entsed und Entsed und Entsed und Entsed und Entsetzen, oh Ttzen, oh Ttzen, oh Ttzen, oh Ttzen, oh Trauer und Trauer und Trauer und Trauer und Trauer und Tooooot-t-t-t-t-
schlag...schlag...schlag...schlag...schlag...

Nach den vorhergehenden Saison hatte wohl nie-
mand beim FC St.Pauli und auch wir im Fanladen
erwartet, daß noch einmal eine Steigerung des
Gesamtchaos bei diesem Verein möglich wäre.
Aber die abgelaufene Saison lehrte uns eines bes-
seren. In schöner Regelmäßigkeit wechselten sich
sportliche Tiefschläge, vereinspolitische Debakel,
kleinere und größere Skandale ab. Kaum war der
eine Tiefschlag verdaut, folgte der nächste sofort.
Wir haben in den letzten Jahren immer versucht,
die Gesamtlage beim FC am Beginn dieses Berich-
tes kurz und knapp zu schildern. Dies sparen wir
uns in diesem Jahr, die folgenden beiden Seiten
mir den Schlagzeilen der Hamburger Presse aus
den vergangenen 12 Monaten sprechen für sich.
Die Lage des Vereins soll hier nur kurz als Basis
der Arbeit im Fanladen noch weiter verfolgt wer-
den.

Ein Jahr PsyEin Jahr PsyEin Jahr PsyEin Jahr PsyEin Jahr Psychochochochochotherapie -therapie -therapie -therapie -therapie -
ein sehr perein sehr perein sehr perein sehr perein sehr persönlicher Rückblicksönlicher Rückblicksönlicher Rückblicksönlicher Rückblicksönlicher Rückblick

Chronischer Abstieg, Pleitegeier und ähnliche
Worte schwebten die vergangene Saison als Be-
griffe wie ein Damoklesschwert über der Fan-
szene und dem Fanladen. Und wir müssen ganz
ehrlich zugeben, in dieser Saison verließ uns zwi-
schendurch immer wieder der letzte Funke Spaß,
den man an der Arbeit rund um diesen Club haben
kann. Das zerrüttete Vereinsleben, die sportlichen
Mißerfolge und die ständig negativen Schlagzei-
len prägten auch den Umgang der Fans unterein-
ander. Oftmals war es mehr ein Gegeneinander
denn ein Mit-. Hier zeigt sich deutlich, welch star-
ken Einfluß Vereinspolitik und sportlicher Verlauf
auf Einstellung, Meinung und Umgang der Fan-
szene hat. In den neu geschaffenen
Diskussionsforen im Internet wurde anonym auf-
einander herumgehackt, spalteten sich ganze
Gruppen ab, um im nächsten Moment doch wie-
der zueinander zu finden. Jeglicher kleiner Anlaß
war Grund genug, um hinter anderen Personen In-
triganten, Miesepeter oder noch Schlimmeres zu
vermuten. Der harte Kern der Fans ergab sich zwi-
schenzeitlich in ein Stadium der Lethargie und
Verzweiflung und für die Mitarbeiter des Fan-
ladens wurde diese Saison eher zu einer Arbeit als

Psychiater denn als Sozialarbeiter. Im Frühjahr
2000 hatten die meisten Fans den Verein schon
abgeschrieben und auch im Fanladen machte
man sich langsam mit dem Bergriff der Regionalli-
ga vertraut. Nun ist der FC St.Pauli kein Verein,
dem man ein ewiges Bestehen in welcher Liga
auch immer zutraut, aber dieser Schritt wäre
schon mehr als dramatisch gewesen, gerade un-
ter dem Gesichtspunkt der immer stärkeren mo-
netären Überlegenheit der oberklassigen Clubs.
Viel schlimmer wog jedoch, daß die Gerüchte sich
verdichteten, daß bei einem Abstieg sogar der
Zwangsabstieg in die Oberliga drohen würde,
wenn nicht gar die Auflösung des Gesamtvereins.
So hatten wir nicht nur mit elementaren Ängsten
der Fans umzugehen, sondern auch die Existenz-
ängste im Verein und natürlich auch bei uns
selbst zu verwalten. Es fällt wahrlich schwer zu be-
schreiben, welche Mischung aus Gleichgültigkeit,
Anspannung, Nervosität und Aggressivität die
letzten Wochen der Saison die Arbeit bestimmten.
Wir können uns eigentlich nur bei der Vielzahl der
Leute bedanken, die relativ unbewußt mit einem
gespielten oder echten lockeren Umgang mit der
Situation allen halfen, dem Malstrom ins Auge zu
blicken. Auch waren wir durch die Geschichte die-
ses Vereins durchaus an dramatische Situationen
gewöhnt, aber derartig zugespitzt hatte es sich
noch nie. Daß am Ende ein Treffer in der 90. Minu-
te die Rettung bedeutet, ist wohl typische fußball-
immanente Dramaturgie. Der Blick zurück fällt
jetzt ein wenig leichter, die Erinnerung jedoch
kaum. Gerade für uns, die wir den Fanfrust tagtäg-
lich abbekamen und bearbeiten mußten, ist es
sehr angenehm, über diese Saison einen dunklen
Mantel zu legen und einige weiße Seiten im fuß-
ballerischen Rückblick zu belassen. Nie wieder
bitte.
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3. Neuerungen im F3. Neuerungen im F3. Neuerungen im F3. Neuerungen im F3. Neuerungen im Fanladenanladenanladenanladenanladen

a) Logo und Namea) Logo und Namea) Logo und Namea) Logo und Namea) Logo und Name
Schon die Schreibweise deutet darauf hin, es gab
etwas neues zu feiern im vergangenen Jahr. Über
Jahre hinweg hatte sich der Begriff Fan-Laden des
FC St.Pauli durchgesetzt, eine täuschende Kon-
struktion, weist sie doch auf ein besitzanzeigende
Situation hin, die so zwischen dem Verein und
dem Fanladen nicht besteht. Im Sommer 1999
haben wir beschlossen, uns in unserer Außen-
darstellung zu verändern, auch unter der Zielset-
zung, die allgemeine Finanzlage durch eine ver-
stärkte Arbeit im Bereich Sponsoring
und Fundraising zu verbessern.
Hierzu war es zunächst nötig,
ein eigenes Logo inkl. Na-
mengebung zu finden und
was lag näher als sich
der ohnehin üblichen
Betzeichnung und
Schreibweise anzunä-
hern bzw. diese zu
übernehmen. Fanladen
statt Fan-Laden und
St.Pauli statt FC St.Pauli.
Gerade letzteres hatte je-
doch auch weitergehende
Gründe. In der ständigen Auseinan-
dersetzung mit der FC St.Pauli Marketing
GmbH um den Verkauf von Fanartikeln und den zu
erwartenden Veränderungen rund um den FC
St.Pauli (Begriffe wie Zentralvermarkter u.ä. be-
stimmten die Diskussion) war es uns wichtig, uns
selbst zu schützen, um nicht irgendwann wegen
der Benutzung des Vereinsnamens Schwierigkei-
ten zu bekommen. Wir verweisen hierbei auf die
Probleme der Kollegen vom HSV-Fanprojekt bei
der Verwendung der HSV-Raute. So entstand in
Kooperation mit  befreundeten Graphikern ein
neues Fanladen-Logo sowie alle sich darum grup-
pierenden Objekte wie Briefpapier und
Sponsorenmappe. Der Begriff St.Pauli statt FC
St.Pauli verwies neben der Trennung vom ge-
schützten Vereinsnamen nicht nur auf die schon
benutzten Formulierungen der Fans, sondern
auch auf die Stellung der Institution als Stadtteil-
laden, der zwar seinen Schwerpunkt klar im Um-
feld des FC St.Pauli besitzt, sich jedoch auch in
der soziokulturellen Struktur des Stadtteils

St.Pauli verankert sieht.
b) Stundenkürb) Stundenkürb) Stundenkürb) Stundenkürb) Stundenkürzungzungzungzungzung
Seit dem Sommer 1999 arbeiteten wir im Fan-
laden nur noch mit einer vollen Stelle, die ande-
ren beiden wurden im Rahmen der Kürzungen bei
JUGEND UND SPORT auf 30 Stunden gekürzt. Auf-
grund der Struktur und Arbeitsweise jedoch war es
uns nicht möglich, direkt an einigen Arbeitsberei-
chen inhaltliche Kürzungen zu vollziehen, so das
teamintern beschlossen wurde, trotz der Stunden-
kürzung normal weiter zu arbeiten, immer in der
Hoffnung, das diese Kürzung nur temporär sei

oder über externe Sponsoren neue Gelder flie-
ßen würden. Es stellte sich jedoch in

der gesamten Saison aus ver-
ständlichen Gründen als recht

schwierig heraus, dem nor-
malen selbst gesetzten

Arbeitsstandard zu ent-
sprechen, obwohl die-
ser eigentlich nicht vor-
gegeben war. Dies
kann für die Zukunft
nur bedeuten, das man
auch im Fanladen seine

Zuständigkeit nicht in al-
len Bereichen durchsetzen

kann, sondern noch gezielter
die Eigenständigkeiten der Fans

gesucht werden ums bzw. bestimmte Ar-
beitsbereiche vernachlässigt werden müssen.
Zwar ist schon mit dem Fan-Club-Sprecherrat eine
neue Gruppe entstanden, jedoch ist diese noch
nicht so weit, daß das Arbeitsfeld Fan-Club-Betreu-
ung komplett übergeben werden kann. Nach jah-
relanger Rundumbetreuung fällt es den Mitarbei-
tern des Fanladens sichtlich schwer, Abstriche
machen zu müssen und die geringere Arbeitszeit
effektiv zu nutzen. Inwieweit neue Kooperationen
gesucht und gefunden werden, ist noch nicht klar,
die Veränderungen rund um den FC St.Pauli zu
Beginn der neuen Saison lassen aber einige Mög-
lichkeiten zu. Fakt ist, das auf der Basis der mo-
mentanen finanziellen Ausstattung die Arbeit des
Fanladens wie in den vergangenen Jahren nicht
tragbar ist.
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4. F4. F4. F4. F4. Fans und Fans und Fans und Fans und Fans und Fanselbstanselbstanselbstanselbstanselbstorganisationenorganisationenorganisationenorganisationenorganisationen
beim FC St.Pbeim FC St.Pbeim FC St.Pbeim FC St.Pbeim FC St.Pauli soauli soauli soauli soauli sowie die Arbeit mitwie die Arbeit mitwie die Arbeit mitwie die Arbeit mitwie die Arbeit mit
vvvvverererererschiedenen Gruppenschiedenen Gruppenschiedenen Gruppenschiedenen Gruppenschiedenen Gruppen
Unter der oben beschrieben Gesamtsituation
rund um den FC St.Pauli hatte auch die Fanszene
entscheiden zu leiden. Allgemeine Auflösungser-
scheinungen gab es wohl nur am Rande, der harte
Kern hat sich durch diese fatale Saison geboxt,
trotzdem ums von einem fortlaufenden
Veränderungsprozess gesprochen werden, der
sich durch den sich langsam verdeutlichenden
Generationswechsel ergibt gesprochen werden.
4.4.4.4.4.11111. Nor. Nor. Nor. Nor. Nordkdkdkdkdkurururururvvvvveeeee
Der im vergangenen Jahr angesprochene
Veränderungsprozeß hat sich auch weiter fortge-
setzt.
Die mit der Einrichtung der Singing Area einge-
setzte Wanderbewegung in Richtung Gegengera-
de hat ihre Spuren hinterlassen.. Für die Nordkur-
ve bedeutet dies ein Aufbrechen alter Strukturen.
Während sich früher auch bei geringeren Besu-
cherzahlen ein deutlicher Fanblock herauskristal-
lisierte, verteilen sich verbliebenen Fans mehr
und mehr in verschiedene Gruppen über die ge-
samte Nordkurve. Optisch kann von einem Fan-
block wie früher nur am Rande gesprochen wer-
den. Zwar herrscht immer noch eine gewisse Zen-
trierung in der Mitte der Kurve, doch durch die ge-
ringe Anzahl an Besuchern (während die Gegen-
gerade fast immer nahezu ausverkauft ist, ver-
bleibt die Hälfte der Plätze in der Nordkurve ver-
waist), doch von einer auffälligen Gesamtstruktur
eines Fanbereiches zu sprechen, fällt zunehmend
schwerer. Neben einigen Fan-Clubs, die traditio-
nell in der Nordkurve stehen und noch immer vie-
len jüngeren Fans dominiert mehr und mehr ein
fannahes, aber nicht fantypisches Publikum den
optischen Eindruck. Hinzu gesellen sich die tradi-

tionell in der Nordkurve stehenden älteren Fans,
die sich gemäß ihrer Altersstruktur mehr und
mehr vom fantypischen Verhalten lösen. Inwieweit
sich hier eine Neustrukturierung über die Zeit hin
entwickelt, bleibt weiterhin abzuwarten. Die feh-
lende Struktur macht es dem Fanladen zumindest
nicht leichter, in diesem Arbeitsbereich des Stadi-
ons tätig zu werden. Zwar gab es einige Ansätze,
um die allgemeine Stimmung und die Wünsche zu
sondieren, diese wurden jedoch nicht ausrei-
chend fortgeführt, um hier ein abschließendes
Urteil zu bilden. Die Bemühungen um eine ver-
stärkte Kommunikation mit diesem Fanbereich
sollen aber fortgesetzt werden und der Container
in der Nordkurve durch vielfältige Angebote attrak-
tiver gestaltet werden.
Container NContainer NContainer NContainer NContainer Nororororordkdkdkdkdkurururururvvvvveeeee
Der Fan Container in der Nordkurve dient den
Fans als sogenannte „Zweigstelle des Fanladens“
und wird bei Heimspielen des FC St.Pauli auch
stark frequentiert.Ca.1 Stunde vor Anpfiff wird er
geöffnet und die Fans können dort z.B. ihre Tik-
kets für die nächste Auswärtsfahrt erstehen oder
bei dem kostenlosen Tipspiel mitmachen. Doch
nicht nur solcherart Angebote werden gern von
den Fans genutzt, der Fan-Container ist auch An-
laufstelle bei großen und kleinen Problemen der
Fans, sei es Ärger bei den Einlaßkontrollen
des jeweiligen Spiels oder aber
persönliche Probleme, im
Fan-Container kann man
Hilfe bekommen oder auch
nur Freunde treffen und
klönen
Das Tipspiel, welches wir schon
seit Jahren im Container anbieten,
erfreut sich immer noch großer Be-
liebtheit. Dieses ist kostenlos, d.h.
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jeder kann mitmachen und seinen persönlichen
Ergebnistip abgeben- für den/die Gewinner/in
gibt es dann beim nächsten Heimspiel einen klei-
nen Gewinn aus dem Fanladen-Sortiment
4.2. Gegengerade4.2. Gegengerade4.2. Gegengerade4.2. Gegengerade4.2. Gegengerade
Auch in diesem Bereich des Stadions müssen von
unserer Seite Modifikationen hinsichtlich der Ein-
schätzung der Fanszene vorgenommen werden.
Noch immer treffen zwar gewisse Einschätzungen
zu: hoher Frauenanteil, studentischer und links-
alternativer Hintergrund etc. doch mit der Einfüh-
rung von Block 1 und der oben angesprochenen
Wanderbewegung haben sich auch hier Änderun-
gen ergeben. Block 1 und die ca. 1200 Fans ha-
ben sich innerhalb eines Jahres optisch und aku-
stisch als neuer zentraler Fanblock herauskristal-
lisiert, ohne jedoch das Gesamterscheinungsbild
der Gegengerade völlig zu verändern. Vielmehr ist
dies als eine Zentrierung und Wanderbewegung
vieler Einzelgruppen zu einer Großgruppe zu inter-
pretieren, die sich jedoch bis heute noch nicht ho-
mogenisiert hat, soweit dies bei einer derartigen
Gruppengröße überhaupt möglich ist.
4.3. Der Suppor4.3. Der Suppor4.3. Der Suppor4.3. Der Suppor4.3. Der Support-Blockt-Blockt-Blockt-Blockt-Block
Dieser Block ist inzwischen zu einer festen Ein-
richtung geworden. Der Kartenverkauf läuft aus-
schließlich über den Fanladen, um auch nach
au0ßen hin darzustellen, das es sich um eine In-
itiative der Fans handelt. Da die gesamte Ge-
schichte des Blockes vom Fanladen angeregt und
mit den Fans gemeinsam durchgesetzt wurde, ob-
liegt uns durch den Kartenverkauf eine gewisse
Kontrolle der Fans, um zu verhindern, das auf die-
sem Wege nicht-Interessierte verbilligte Karten
erhalten können. Der Block 1 (auch Support Block
oder Singing Area genannt) setzt sich in seiner
Gesamtstruktur aus allen Fanlagern zusammen.
Einzelpersonen und Gruppen haben hier ihren
Platz ebenso gefunden wie Mitglieder aus fast 20
Fan-Clubs. Eine homogene Gruppe ist dies jedoch
nicht, kleinster gemeinsamer Nenner ist der Ver-
such der deutlicheren Unterstützung der Mann-
schaft, mit der auch andere Bereiche des Stadi-
ons in gewisser Weise „animiert“ werden sollen.
Darüber hinaus ist der Block 1 das Ergebnis eines
im letzten Jahresbericht angedeuteten Unbeha-
gens vieler Fans ob der Stimmung und der eige-
nen Position im Stadion. Die deutliche Wander-
bewegung in den Stehplatzbereich unterhalb des
Blockes ist ein Zeichen des Erfolges dieser Idee,

wenn sie auch zu erheblichen Problemen geführt
hat. Gerade in der abgelaufenen Saison spaltete
sich die Fanszene immer öfter am Block 1. Durch
die akustische Überlegenheit wurden eventuelle
Pöbeleien einzelner Kleingruppen gegen Verein
und Team deutlich hörbar und von anderen Fans
teilweise inhaltlich, teilweise aber körperlich be-
antwortet. Zweimal in der vergangenen Saison
kam es fast zu ausufernden körperlichen Ausein-
andersetzungen zwischen den eigenen Fans und
im Herbst 1999 luden wir erneut zu einem Krisen-
treffen in den Fanladen. Es stellte sich schnell
heraus, das die Fans, die am lautesten protestiert
hatten, an inhaltlichen Debatten nicht interessiert
waren und das sich die Situationen außerhalb der
geladenen Spielatmosphäre schnell beruhigten.
Das Konfliktpotential durch die „exklusive“ Rolle
des Blockes begleitet uns jedoch ständig.
Pauschalisierungen gegen den gesamten Block,
der Vorwurf der Elitebildung und ähnliches sind
alltägliches Brot geworden und wie oben erwähnt
führten gerade die Spannungen innerhalb des
Vereins und natürlich die sportliche Situation zu
extremen Spannungen zwischen den Fans, die
oftmals nur schwer zu schlichten waren. Hier je-
doch müssen wir unsere Enttäuschung darüber
zum Ausdruck bringen, das durch die Einrichtung
von Internetforen immer mehr Meinungsmacher
die Diskussionen anheizen, ohne persönlich in Er-
scheinung zu treten. Auf Dauer sind viel
Argumentationslinien für uns immer irrelevanter
geworden, je mehr sie unter dem Deckmantel der
Anonymität veröffentlicht wurden.
Im Übrigen verweisen wir hier auf den Jahresbe-
richt des Vorjahres, der explizit die Arbeit und Si-
tuation des Fanladens mit der Supportgroup dar-
stellt. Eine Wiederholung soll hier nicht erfolgen,
die Entwicklung dieser Gruppe ist noch nicht ab-
geschlossen und an der Grundtendenz des Vorjah-
res hat sich nichts entscheidendes geändert. Die
Gruppe hat sich stabilisiert und auch durch eige-
ne Selbstbegrenzung die ständige eigene Überfor-
derung hinter sich gelassen. Noch immer jedoch
konkurrieren Wunschvorstellung und Um-
setzungsmöglichkeiten miteinander, etwas was
wohl nicht zu beheben sein wird.
4.5. Pr4.5. Pr4.5. Pr4.5. Pr4.5. Problemgruppenoblemgruppenoblemgruppenoblemgruppenoblemgruppen
allgemein:allgemein:allgemein:allgemein:allgemein:
Als Verein des ärmsten Hamburger Stadtteils spie-
gelt das Millerntor auch immer wieder den sozia-
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len Brennpunkt St.Pauli wieder.
Von Arbeitslosigkeit, Obdach-
losigkeit und Armut betroffe-
ne Menschen finden sich recht
zahlreich unter den
ZuschauerInnen, die soziale Bedeu-
tung des Vereins für diese Menschen und
den gesamten Stadtteil darf daher nicht un-
terschätzt werden, auch wenn Äußerungen von
offizieller Seite, das Fußball am Millerntor alle
zwei Wochen die „Explosion eines sozialen Brand-
herdes“ verhindere ein wenig überzogen sind und
dem Verein im Zusammenspiel unterschiedlich-
ster Faktoren im Stadtteil St.Pauli ein zu großes
Gewicht zusprechen. Ohnehin ist die These vom
sozialen Regulativ Fußballverein nicht ausrei-
chend belegt. Spieler und Verein müssen aber in
diesem Zusammenhang noch immer mehr Verant-
wortung zeigen und nicht nur das Klischee ver-
kaufen. Der Fanladen versucht in diesem Zusam-
menhang auch, die Sensibilität des Vereins für
diese Problemlage zu entwicklen, was jedoch bei
der ständig wiederkehrenden sportlichen finanzi-
ellen Notlage des Vereins recht schwierig ist. Er-
ste Fortschritte zeigten sich im Sommer 2000, wo
der Verein  in Kooperation mit der Kurverwaltung
plante, neue Spieler mit einem sozialen
Statdtteilrundgang auf die Problematik hinzuwei-
sen.

fußballspeziffußballspeziffußballspeziffußballspeziffußballspezifisciscisciscisch:h:h:h:h:
Die im Vorjahr unter diesem Aspekt dargestellten
Entwicklungen haben sich bestätigt und wurden
durch die Vereinskrise verstärkt in den Blickpunkt
gerückt.
Aus polizeilicher Sicht hat sich bei St.Pauli ein
nicht unerhebliches, wenn auch unorganisiertes
Gewaltproblem entwickelt, welchem mit erhöhter
Aufmerksamkeit begegnet wird. Dies müssen wir
so akzeptieren, auch wenn wir der Einschätzung
so nicht folgen können. Insgesamt zeigt sich für
uns eine Entwicklung auf, die auch bei anderen
Vereinen und gesamtgesellschaftlich zu beobach-
ten ist: zunehmende verbale und auch körperliche
Aggressionen. Auf die Gefahr hin, sich zu wieder-
holen: Der gesammelte Frust einer gesamten Sai-
son findet auch hier seinen Widerhall. Es zeichnet
es sich jedoch ab, das durch die Gespräche und
Treffen eine gewisse Sensibilisierung der Szene
eingetreten ist. Durch die enge Anbindung an die

Fanszene haben wir durchaus die
Möglichkeit, hier Einfluß zu neh-

men und werden dies auch
tun. Die gesamte Situati-

on sollte nicht über-
dramatisiert werden,

ist aber durchaus für uns
als relevant zu bezeichnen. Es

bleibt zunächst abzuwarten, ob
sich in diesem Zusammenhang neue-

re Gruppenprozesse abspielen oder ob
dies nur ein momentaner Ausbruch ist. Besonders
relevant für unsere Arbeit ist jedoch, das durch die
polizeiliche Einschätzung die Auswärtsfahrten im-
mer stärker unter polizeilicher Beobachtung ste-
hen. Dies hat u.a. in der vergangenen Saison zu
einigen Problemen geführt, die noch angespro-
chen werden. Insgesamt stellt sich als eines der
Hauptprobleme dar, das viele Fans diese Entwick-
lungen so nicht erlebt haben und sich oftmals
sehr überraschend mit einer neuen Situation kon-
frontiert sehen. Dies führt dann schnell zu
Pauschalisierungen und Diffamierungen ganzer
Gruppen (Skinheads St.Pauli) und zu Spannungen
innerhalb der Fanszene. Gerade die Diskussionen
mit und zwischen diesen Fronten haben den Alltag
des Fanladens in der vergangenen Saison ge-
prägt. Auch hier muß jedoch wie oben davon ge-
sprochen werden, daß sich viele Diskussionen in
ruhiger Atmosphäre anders darstellen als im
Rahmen der Spiele und auch viel Fans rela-
tiv einsichtig sind. Insgesamt ist aber
auch hier die Anzahl der anonymen
Brandstifter enttäuschend und
auch die Wirkung vieler Dis-
kussionen verpufft
scheinbar bei der
nächsten heiklen Si-
tuation im Rahmen
des nächsten Spieles.
Etwas erschreckend,
aber auch in anderen ge-
sellschaftlichen Bereichen
zu erkennen, ist die Tendenz,
alles als Spaß im Nachhinein
zu verharmlosen. Hier setzt sich
im Fußball und bei den Fans eine
Harald-Schmidt-Tendenz durch, in d e r
alles erlaubt ist, weil es nicht ernst g e -
meint ist. In einer politisch sensibilisierten Szene-
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rie wie bei St.Pauli stößt diese Tendenz jedoch zu-
nehmend auf Schwierigkeiten und wird uns in den
nächsten Jahren noch beschäftigen. Von einer
Spaß-Guerillia kann hier leider nicht gesprochen
werden, da das Niveau oftmals sogar die Grenzen
der eignen Stadionordnung überschreitet.
Die im vergangenen Jahr angesprochenen allge-
meinen Tendenzen einer wieder erstarkenden
rechten Szene im Fanmilieu haben sich bestätigt
und tragen einen nicht unerheblichen Anteil an
der Entwicklung bei St.Pauli.
Fakt jedoch ist, daß die gruppendynamischen Pro-
zesse, wenn sich Fans durch rechte Sprüche blind
provozieren lassen, ohne zu erkennen, daß diese
oftmals nur für eben diese Wirkung
instrumentalisiert werden, eine immer größere

Rolle spielen.
4.6. Die F4.6. Die F4.6. Die F4.6. Die F4.6. Die Fans der Ama-ans der Ama-ans der Ama-ans der Ama-ans der Ama-
ttttteureeureeureeureeure
Der Amateur-Kult-Sta-
tus läßt langsam nach.
Nach Jahren der Beson-
derheiten rund um die
St.Pauli-Amateure muß
jetzt von einer gewissen
Müdigkeit gesprochen
werden. Auch hier zeigt
sich eine gewisse Über-

forderung einer Szene, die an vielen Schauplätzen
zugleich kämpft und streitet.
Noch immer muß man konstatieren, daß sich der
aktivste Kern aller St.Pauli-Fans innerhalb dieser
Gruppierung wiederfindet und über die Fanzines,
die Supportgroup und die AGiM einen nicht uner-
heblichen Einfluß gewonnen hat. Zwar muß die Ei-
genständigkeit der Szenerie betont werden, aber
nicht nur bei Problemspielen (die auch in den un-
teren Ligen vorkommen) ist die Anwesenheit der
Mitarbeiter vonnöten, vor allem aus Gründen des
Informationsaustausches und der vielen vereins-
und fanpolitischen Diskussionen, die rund um die
Spiele stattfinden. In der Saison 1999/00 spiel-
ten die Amateure erneut in der Regionalliga, so
daß einige Risikospiele wie gegen Braunschweig,
Lübeck und den HSV zur festen Terminierung im
Fanladenkalender gehörten.
4.74.74.74.74.7. F. F. F. F. Fan-Clubsan-Clubsan-Clubsan-Clubsan-Clubs
Die im vergangenen Jahr angesprochene Neuor-
ganisation der Fan-Clubs ist vollzogen worden. Mit
der Wahl eines Sprecherrates auf der Delegierten-

versammlung im Herbst 1999,
der ursprünglich aus fünf, spä-
ter aus vier Vertretern von
Fan-Clubs bestand, arbeitet
jetzt ein eigenständiges Gre-
mium an der Verwaltung der
organisierten Fans. In regel-
mäßigen Treffen sowohl mit
als auch ohne den Fanladen wurde sich eine Ge-
schäftsordnung gegeben und erste Ziele formu-
liert. Grundsätzlich soll über den Sprecherrat der
Fanladen in diesem Bereich entlastet werden und
schließlich eine autarke, vom Fanladen nur beglei-
tet Selbstverwaltung entstehen. Neben einer
Neuerfassung der Fan-Clubs durch einen neuen
Fragebogen ist die Einführung eines Saison-
beitrages als Kernelement zu verstehen. Den Fan-
Clubs wird der Titel eines offiziellen Fan-Clubs des
FC St.Pauli „verliehen“, solange sie den Saison-
beitrag von DM 50,- entrichten, regelmäßig an
Delegiertentreffen teilnehmen oder zumindest
nicht als Karteileiche verkommen. Da die Gesamt-
kontrolle nicht besonders restriktiv ist, bleibt ab-
zuwarten, ob diese Art der Neustrukturierung Er-
folg hat oder nicht.
Erste Maßnahmen des Sprecherrates waren:
- Fragebogenerstellung und Verschickung
- Unterstützung des Fanladens beim Millerntor-
Cup 1999
- Aktualisierung des Adressverzeichnisses und
Aufbau einer Datenbank
- Erstellung eines Fan-Club-Ausweises in Koopera-
tion mit der Agentur Nordpol
- Organisation und Durchführung des ersten
Freiluftturnieres
Der Fanladen ist in die Aktivitäten des Sprecher-
rates zumeist eingebunden bzw. beteiligt. Noch
immer befindet sich diese Gruppe in einer Start-
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phase, so daß noch
nicht abzusehen ist, in-
wieweit sich hier eine
Entlastung oder Mehr-
belastung durch zu-
nehmende Aktivitäten
für den Fanladen er-
gibt. Insgesamt jedoch

kann bisher von einer positiven Entwicklung ge-
sprochen werden, die ein weiterer Schritt zur
Selbstorganisation der Fans ist und bei konse-
quenter Weiterverfolgung zu einer autarken
Selbstverwaltung führen kann.
Die folgenden Aspekte der Arbeit des Fanladens
mit den organisierten Fans bestehen weiter, je-
doch in enger Kooperation mit dem Sprecherrat.
- Information
Bei entscheidenden Veränderungen rund um den
FC St.Pauli werden die Fan-Clubs durch den Fan-
laden in Rundschreiben informiert. Darüber hin-
aus gehen auch die Turniereinladungen durch
Fans in der ganzen BRD an den Fanladen, werden
gesammelt und an die Clubs weitergeleitet. Eben-
so verhält es sich mit Anfragen von Einzelperso-
nen, die Interesse an einer Mitgliedschaft haben
und über den Fanladen an entsprechende Clubs
z.B. ihrer Altersklasse vermittelt werden können.
-Organisation
Unter diesen Aspekt fallen Fan-Club-Turniere und
Versammlungen. Zur Zeit richtet der Fanladen ein-
mal pro Jahr die Fan-Club-Meisterschaft aus
(Extrapunkt Turniere). Darüber hinaus sollen zu-
mindest zweimal jährlich Fan-Club-Delegierten-
Versammlungen stattfinden, allerdings auch in
Abhängigkeit davon, inwieweit von Fan-Club Seite
aus Bedarf an einer solchen Veranstaltung be-
steht. Diese werden vom Fanladen einberufen und
organisiert.
-Sonstiges
Hierunter fallen u.a. die Vermittlung von Medien-
nachfragen. Noch immer werden z.B. in letzter
Zeit Besucher und/oder Gäste für Talkshows ge-
sucht. Derartige Anfragen werden mit dem Einver-
ständnis der Fan-Clubs weitergeleitet. Auch einfa-
che Interviewwünsche von Medien können über
die Zentrale Fanladen an die organisierten Fans
vermittelt werden. Hier stehen natürlich aktuelle
Themen, den Club betreffend, im Vordergrund.
Seit der Gründung des Sprecherrates wurden die
Anfragen vermehrt dorthin delegiert.

Obwohl hier nur ein Teil der Fan-Club-Arbeit darge-
stellt werden konnte, so verdeutlicht dies doch die
zentrale Position des Fanladens innerhalb der or-
ganisierten Fanszene des FC St.Pauli. Die durch
diese Rolle hergestellten Kontakte und das Ver-
trauensverhältnis der Fans zum Fanladen darf in
diesem Zusammenhang nicht unterschätzt wer-
den. Den MitarbeiterInnen gelingt es somit, stän-
dig Kontakt zu halten zu den organisierten Fans
und auf sämtliche Probleme persönlicher oder
bloß organisatorischer Art schnell reagieren zu
können.
4.8. Suppor4.8. Suppor4.8. Suppor4.8. Suppor4.8. Supportgrtgrtgrtgrtgroup (siehe oben)oup (siehe oben)oup (siehe oben)oup (siehe oben)oup (siehe oben)
4.9. BallK4.9. BallK4.9. BallK4.9. BallK4.9. BallKultultultultult
Diese Gruppierung
fand im letzten
J a h r

aus-
f ü h r l i c h e

Beachtung im JB
vor. In diesem Jahr möch-

ten wir die Ereignisse in Form der
eignen Veröffentlichungen von BallKUlt

im Fanmagazin „Der Übersteiger“ darstellen. Das
Wechselbad der Gefühle findet sich hierin am be-
sten wieder.
Für den Fanladen war neben der Support Group
die Aktivitäten rund um das Projekt BallKult auch
weiterhin eines der größten Projekte der vergan-
genen Saison. Intensive Mitarbeit in den mögli-
chen Bereichen, organisatorische und bürokrati-
sche Unterstützung, ständige Informationsquelle
für interessierte Fans, Versammlungsort etc. Zu-
mindest das erste Halbjahr war noch vergleichbar
mit dem Vorjahr. Aber auch aufgrund der eigenen
schwierigen Situation zog sich der Fanladen hier
mehr und mehr zurück. Die Bestrebungen von
BallKult, zumindest eine eigene Kneipe zu eröff-
nen verdichteten sich im Frühjahr 2000 und führ-
ten schließlich zum Erfolg. Für den Fanladen ver-
blieb die Teilnahme an einer Arbeitsgruppe, die
sich ach weiterhin um ein Großprojekt kümmern
wollte.  Jedoch ging es hierbei nicht nur um die
Unterstützung und Betreuung einer aktiven Fan-
gruppe, sondern auch um das originäre Eigenin-
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teresse an dem Projekt. Ein Haus für Fans, in dem
sämtliche relevanten Fangruppen und der Fan-
laden gemeinsam mit einem Veranstaltungs-
zentrum untergebracht sind, war für die Gesamt-
struktur 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 Fanladens
durch zwei neue Gruppierungen, daß wir langsam
an die Grenzen der räumlichen Kapazitäten sto-
ßen. Bis zum Sommer 2000 hatten sich die Pläne
relativ positiv entwickelt, da mit einem Neubau
am Schulterblatt ein vielversprechendes Objekt in
Aussicht stand.
Mit der Eröffnung der Kneipe im März 2000 je-
doch entwickelten sich zunehmend größere all-
tägliche Probleme für die Aktivisten, so daß das
Großprojekt immer mehr in den Hintergrund ge-
riet,. Richtig traurig war somit auch niemand, als
schließlich die Steg im Sommer den Zuschlag für
einen Neubau erhielt. Die Anstrengungen und
Enttäuschungen der vergangen zwei Jahr waren
zu groß, um jetzt noch so viel Energie in ein Neu-
bauprojekt zu stecken. Ganz aus dem Sinn ist die-
ses Projekt jedoch nicht.
Das Haus für Fans ist derzeit also eher ein
Zukunftsprojekt, an dem jedoch weiter gearbeitet
werden soll und in das auch der Fanladen bereit
wäre, ein Gutteil seiner Kapazitäten zu investie-
ren.
4.4.4.4.4.111110. F0. F0. F0. F0. Fanzinesanzinesanzinesanzinesanzines
An dieser Stelle begrüßt der Fanladen offiziell des
Fanmagazin Nachgetreten, welches mit zwei Aus-
gaben die vergangene Saison bereicherte,. Ohne
schon jetzt groß auf Inhalt und Struktur einzuge-
hen, bleibt allein festzustellen, daß die bloße
Gründung einer neuen Fanzeitung ein vielverspre-
chender Ansatz ist. Auszüge aus dieser Zeitung
präsentieren wir hier.
Bezüglich der anderen beide Fanmagazine,
HOSSA und „Der Übersteiger“ verweisen wir auf
die Vorjahresberichte, da sich grundsätzlich
nichts geändert hat.
4.4.4.4.4.1111111111. „Mädchenarbeit“. „Mädchenarbeit“. „Mädchenarbeit“. „Mädchenarbeit“. „Mädchenarbeit“
Dieses im Fußball sehr schwierige Arbeitsgebiet
hat in der vergangenen Saison keine größeren
Fortschritte erzielt. Noch immer rekrutieren sich
die angesprochenen Mädchen und jungen Frauen
aus schon bestehenden Gruppierungen (U-16,
ÜS, Support-Group) und neben zweier Fußball-

termine hat leider nicht viel stattgefunden. Die
Kritik an dieser Vernachlässigung müssen wir uns
gefallen lassen , weisen dabei aber auch auf Pro-
bleme hin, die in diesem Jahresbericht noch nicht
behandelt werden sollen.
4.4.4.4.4.12. U-112. U-112. U-112. U-112. U-166666
Ein großer Schwerpunkt in der Arbeit mit Fans un-
ter 16 Jahren, bildete die Vorbereitung auf die
Fahrt nach Marseille. Weiterhin stellten die Stan-
dards, wie z.B.  Auswärtsfahrten, einen hohen An-
teil des Arbeitsaufwandes dar. Durch monatliche
Briefe und U16-Treffen versuchten wir viele Ju-
gendliche zu einer stetigen Mitarbeit innerhalb
des U16-Bereichs zu motivieren, dazu zählten so-
wohl das Verteilen von Flugblättern im Stadion, als
auch das selbständige Organisieren von U16-Akti-
vitäten. Gerade hier hat sich eine 15köpfige Grup-
pe gefunden, die sich als sehr engagierte Jugend-
liche herausstellten. Insbesondere die Mädchen
innerhalb dieser Gruppe taten sich durch bemer-
kenswertes Interesse und Mitarbeit hervor.
Insgesamt gab es in der Saison 99/00 sechs U16-
Auswärtsfahrten (Hinrunde: Berlin, Hannover,
Oberhausen, Rückrunde: Gladbach, Lüneburg
(Amateure), Köln). Zusätzlich zu den Auswärts-
fahrten und den U16-Treffen, fand wieder ein U16-
Kochen mit Spielern statt. Die Spieler Markus
Ahlf, Carsten Wehlmann und Holger Wehlage
mußten sich gemeinsam mit U16-Kids im Koch-
duell-Wettstreit messen. Auch wurde wieder im
Stadtpark Fußball gespielt. Auch hierzu fanden
sich einige Spieler des FC St.Pauli ein (Peter
Staczek, Fabian Gerber, Markus Ahlf).
Insgesamt hatten wir am Ende der Saison eine
U16-Kartei mit 120 Einträgen. Darunter fanden
sich allerdings sehr viele Kids, die nun das 17. Le-
bensalter erreichten. Daher wird es in der Saison
00/01 darum gehen, neue Jugendliche für das Al-
kohol- und Nikotinfreie Angebot des U16-Bereichs
zu begeistern.
Im folgenden werden wir den Schwerpunkt der
letzten Saison näher darstellen. Dazu zählt ein
Bericht unseres Praktikanten Lars (Abschnitt 13.),
ohne den diese Reise nicht hätte verwirklicht wer-
den könnte, und ein Bericht von den Jugendlichen
selbst!
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5. Die Arbeit des F5. Die Arbeit des F5. Die Arbeit des F5. Die Arbeit des F5. Die Arbeit des Fanladenanladenanladenanladenanladen

SelbstdefSelbstdefSelbstdefSelbstdefSelbstdefinitioninitioninitioninitioninition
An der folgenden Darstellung liegt uns sehr viel,
auch hat sich an den Prinzipien dieser Arbeit nicht
viel bzw. gar nichts geändert. Natürlich haben wir
an einigen Stellen modifiziert, ergänzt oder gestri-
chen, eine Folge des Abstiegs und aktueller Ereig-
nisse.
In seiner Rolle als zentraler Anlaufpunkt für alle
Fangruppen und Knotenpunkt zwischen dem Ver-
ein FC St.Pauli und seinen Fans obliegen dem
Fanladen und seinen MitarbeiterInnen diverse
Aufgabenbereiche und Tätigkeiten, die scheinbar
nur schwerlich unter den Oberbegriff „Fan-
betreuung“ zusammengefaßt werden können.
Bereiche wie Verwaltung von Faninteressen, Orga-
nisation von Auswärtsfahrten, Verkauf von Fan-
artikeln, Betreuung jugendlicher Fans und Beglei-
tung bei Heimspielen, um einige Beispiele zu nen-
nen, haben sowohl verschiedene Anforderungen
als auch unterschiedliche Handlungsfelder.
MittlerMittlerMittlerMittlerMittler
Als unabhängiges Fan-Projekt ist es für den Fan-
laden immer wieder schwierig, seine Rolle zwi-
schen den beiden Parteien Fans und Stamm-
verein zu finden. Die aus der Entstehungsge-
schichte des Projektes und seiner inzwischen zen-
tralen Position 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 an-
gesehen wird. Die Gefahr hierbei ist, daß der Ver-
ein versucht, den Fanladen zum Transporteur sei-
ner Politik zu machen und die Plattform Fanladen
für seine Zwecke nutzt. Dem Fanladen ist es aber
gelungen, seine Gesamtstellung, ohne Teil des
Vereins zu sein, auch innerhalb aller Vereins-
strukturen zu stabilisieren und trotzdem Unab-
hängigkeit zu wahren. So hat sich inzwischen eine
Rolle herauskristallisiert, die wie folgt beschrie-
ben werden kann: Der Fanladen vertritt die Inter-
essen 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 Hilfsmit-
tel zur Kommunikation mit den Fans. Natürlich
muß immer damit gerechnet werden, daß die gu-
ten Kontakte zwischen Fanladen und Verein miß-
braucht werden könnten, doch die

MitarbeiterInnen sind a) sich ihrer Stellung klar
bewußt und b) noch immer ausreichend Fans ge-
nug, um die oftmals diametralen Interessen von
Fans gegenüber dem Verein als vorrangig zu ver-
stehen und in erster Linie dem Verein gegenüber
die Bedeutsamkeit der Fanmeinung deutlich zu
machen.
VVVVVerererererwwwwwaltungaltungaltungaltungaltung
Unter Verwaltung soll hier verstanden werden,
daß der Fanladen für sämtliche außenstehenden
Personen und Institutionen als zentraler Anlauf-
punkt für Faninteressen rund um den FC St.Pauli
angesehen wird bzw. gesehen werden soll. Dies
hat zur Folge, daß sämtliche Anfragen entweder
direkt an den Fanladen gehen oder aber vom FC
St.Pauli an den Fanladen weitergeleitet werden.
Unter dem Begriff „sämtlich“ sind hier natürlich
nicht Autogrammwünsche oder Fan-Artikel-Bestel-
lungen (soweit sie nicht das Sortiment des Fan-
ladens betreffen) zu verstehen, sondern z.B.
Interviewwünsche verschiedener Medien,
Kontaktwünsche auswärtiger Fans, Anfragen aus
dem Stadtteil, Informationswünsche von Studie-
renden zum sozialwissenschaftlichen Aspekt der
Arbeit oder aber Weiterleitung von Beschwerden
an den Verein.
Zusammengefaßt kann festgestellt werden, daß
sich der Fanladen hier entweder als direkter An-
sprechpartner für Nachfragen zur Verfügung stellt
oder aber an entsprechende Institutionen (Verein,
Verbände, Stadtteilorganisationen) weiterleitet.
Der große Bekanntheitsgrad des Fanladens sorgt
hierbei dafür, daß zumeist die größte Anzahl an
Wünschen oder Fragen direkt an uns gestellt wird,
ohne den Umweg über den FC St.Pauli zu gehen.
Jedoch werden auch dort Anfragen entweder di-
rekt behandelt oder aber an den Fanladen weiter-
vermittelt.
Ziel dieser Arbeit ist es, als feste Institution für
sämtliche Probleme oder Fragen, die sich rund um
den Fußball im Allgemeinen oder beim FC St.Pauli
im Speziellen ergeben zu gelten, um somit dem
Informationsbedürfnis der Fans Rechnung tragen
zu können und einen zentralen Ansprechpartner
zu schaffen, der es den AnhängerInnen ermög-
licht, Antworten zu erhalten, ohne erst in die Müh-
len des bürokratischen Fußballvereins zu geraten,
der die Fans zunehmend als zahlendes Objekt
denn als denkendes Subjekt wahrnimmt. Nicht
nur die eigene Arbeit, sondern auch die Akzeptanz
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des Fanladens durch Öffentlichkeit, FC St.Pauli
und Fans hat dazu geführt, daß diese Rolle ausge-
füllt werden kann.
Die weitgefächerten Kontakte zur Fanszene des
FC St.Pauli und die große Resonanz beim Verein
selber, die diese Rolle erfährt, sind ein Ergebnis
dieses Arbeitsbereiches.
OrganisationOrganisationOrganisationOrganisationOrganisation
Wenn soeben unter dem Begriff Verwaltung eine
mehr delegierende Funktion dargestellt wurde, so
muß unter dem Begriff Organisation verstanden
werden, daß ein Großteil der Aktivitäten innerhalb
der Fanszene vom Fanladen organisatorisch abge-
deckt werden. Zu den einzelnen Bereichen wie
Auswärtsfahrten, Delegiertenversammlungen,
Fan-Feiern, Fan-Begegnungen, Turnieren o.ä. wird
an anderer Stelle jeweils ausführlicher berichtet.
Hier jedoch muß betont werden, daß, ähnlich dem
Aspekt der Verwaltung, die zentrale Funktion, die
dem Fanladen zukommt, Mittel und Zweck zu-
gleich ist.
Die Fanszene rund um den FC St. Pauli akzeptiert
die zentrale Rolle des Fanladens auch unter dem
organisatorischen Aspekt. So hat das Wissen um
die Auswärtsangebote dazu geführt, daß über den
Fanladen hinaus nur sehr selten andere Anbieter
Fahrten organisieren und dies sind eigentlich aus-
schließlich privat organisierte Fan-Club-Reisen.
Hierzu trug natürlich auch bei, daß andere Anbie-
ter eine Gewinnmage in ihren Fahrten sahen und
dementsprechend die Preise gestalteten.
Durch diese „Exklusivität“ gelingt es uns, noch
engeren Kontakt zur Fanszene herszustellen.
Auch wurde den Fans das Gefühl vermittelt, daß
ihre Fahrten vom preislichen Angebot bis zur Be-
gleitung a) finanziell adäquat und b) kompetent
veranstaltet werden. Natürlich trägt dazu auch die
jahrelange Erfahrung in der Organisation und die
dadurch bestehenden guten Verbindungen zu den
Reiseunternehmen (Reisebüro, Busunternehmen,
Deutsche Bahn) einerseits und die Stellung als
Fan-Projekt und die damit fehlende kommerzielle
Ausrichtung andererseits bei.
Organisation soll also an dieser Stelle heißen, daß
auf der einen Seite der Zielgruppe ein adäquates
und kompetentes Angebot in sämtlichen Berei-
chen, die das Fanleben betreffen und vom Fan-
laden abgedeckt werden können, unterbreitet
wird und andererseits dem Fanladen auf diese
Weise ermöglicht wird, stets engen Kontakt zur

Fanszene zu halten und noch auszubauen.
Wir denken, daß das Fehlen anderer Anbieter in
der Fanszene des FC St. Pauli als Einverständnis
mit unserer Arbeit anzusehen ist und fühlen uns
von Fanseite auch immer wieder darin bestätigt.
FFFFFanaranaranaranaranartiktiktiktiktikelbereichelbereichelbereichelbereichelbereich
Im vergangenen Jahr haben wir sehr ausführlich
diesen Bereich beleuchtet und wollen hier nur un-
ser noch immer bestehendes Fazit wiederholen:
So gelingt es auch über den Fanartikelbereich,
Kontakte herzustellen, wichtige Informationen
weiterzugeben, Fragen zu beantworten und den
zentralen Stellenwert des Fanladens zu erhalten
und bei den Fans publik zu machen.
Allerdings müssen wir uns eingestehen, daß eine
Konkurrenzsituation zur Marketing GmbH als offi-
ziellem Anbieter des FC St.Pauli, ob gewollt oder
ungewollt, besteht. Hier muß die Zukunft zeigen,
inwieweit zwei Anbieter parallel existieren können.
In der vergangen Saison hat es hier große Proble-
me gegeben, die in dem nebenstehenden Artikel
des Fanladens im Übersteiger dargestellt wurden.
Inzwischen kann man jedoch sagen, dass beide
Institutionen sich wieder auf dem Weg der Annä-
herung befinden und für die Zukunft eine wieder
verbesserte Kooperation zu erwarten ist. Die Mar-
keting hat die Artikel mit dem Totenkopf dem Fan-
laden zu günstigeren Konditionen angeboten und
somit einen Teil der Problematik gelöst.
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Presseschau Fanladen
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St.Pauli 1999/2000
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Presseschau Fanladen
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St.Pauli 1999/2000
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6. Saisonk6. Saisonk6. Saisonk6. Saisonk6. Saisonkalender Falender Falender Falender Falender Fanladen St.Panladen St.Panladen St.Panladen St.Panladen St.Pauliauliauliauliauli
Der Jahresüberblick für den Fan-Laden FC St.Pauli um-
faßt nur die besonderen Veranstaltungen über die
Ladenöffnungszeiten, die jeweils am Beginn des Mo-
nats stehen, hinaus. Da der Fan-Laden über regelmä-
ßige Öffnungszeiten fast jederzeit von den Fans und
Zielgruppen nutzbar ist, soll dies hier nicht noch ein-
mal 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 öffentli-
cher Raum darüber hinaus von der Redaktion des
Fanzines „Der Übersteiger“ (wöchentlich, z.T. täglich,
BallKult e.V. (wöchentlich), dem Fan-Club-Sprecherrat
und der Support-Group (unregelmäßig 1-3mal die Wo-
che) genutzt. Bei diesen Treffen sind Mitarbeiter des
Fanladens anwesend.

Juli 1Juli 1Juli 1Juli 1Juli 1999999999999999
01.07.1999 Radiointerview mit dem Anti-Fa-Info auf
FSK
09.07.1999 BallKult-Party im Clubheim
10.07.1999 Info- und Verkaufsstand auf Straßenfest
„Grüner Jäger“
14.07.1999 Stadtteil-Plenum St.Pauli
24.07.1999 Tag der offenen Tür im Millerntor-Stadion
27.07.1999 Informationsgespräch mit der Marketing
GmbH des FC St.Pauli
30.07.1999 Modenschau im Millerntorhochhaus im
rahmen der Ausstellung „Der Ball ist ´rund“
AAAAAugust 1ugust 1ugust 1ugust 1ugust 1999 (Öf999 (Öf999 (Öf999 (Öf999 (Öffnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeiten  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Frrrrr. v. v. v. v. von 1on 1on 1on 1on 15.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -
111119.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)
03.08.1999 Informationsgespräch mit der BACCARDI
GmbH
08.08.1999 FC St.Pauli (A) - VfL Osnabrück
13.08.1999 SV Meppen - FC St.Pauli (A)
FC St.Pauli - Greuther Fürth
21.08.1999 FC St.Pauli (A) - Bremerhaven
22.08.1999 Stuttgarter Kickers - FC St.Pauli
23.08.1999 U16-Treffen
25.08.1999 Sicherheitsbesprechung Bochum
BallKult Mitgliederversammlung
28.08.1999 Norderstedt - FC St.Pauli (A)
29.08.1999 FC St.Pauli - VfL Bochum
SeptSeptSeptSeptSeptember 1ember 1ember 1ember 1ember 1999 (Öf999 (Öf999 (Öf999 (Öf999 (Öffnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeiten  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Frrrrr. v. v. v. v. von 1on 1on 1on 1on 15.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -
111119.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)
04.09.1999 Info- und Verkaufsstand auf Strassenfest
in der Schanze
FC St.Pauli (A) - HSV (A)
07.09.1999 BAG-Nordverbund in Wolfsburg
10.09.1999 Holstein Kiel - FC St.Pauli (A)

Tennis Borussia Berlin - FC St.Pauli
15.09.1999 1.Treffen mit MOBILMEDIA
17.09.1999 FC St.Pauli - Borussia Mönchengladbach
18.09.1999 Info- und Verkaufsstand auf Straßenfest
„Wohlwillstr.“
22.09.1999 Geschäftsführender Arbeitskreis der BAG
in Hannover
24.09.1999 Podiumsdiskussion auf dem Tivoli Inns-
bruck
26.09.1999 Cloppenburg - FC St.Pauli (A)
Waldhof Mannheim - FC St.Pauli
29.09.99 Delegiertenversammlung Fan-Clubs Nord-
kurve
30.09.1999 Stadteil-Plenum St.Pauli
OktOktOktOktOktober 1ober 1ober 1ober 1ober 1999 (Öf999 (Öf999 (Öf999 (Öf999 (Öffnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeiten  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Frrrrr. v. v. v. v. von 1on 1on 1on 1on 15.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -
111119.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)
01.10.1999 FC St.Pauli - Kickers Offenbach
03.10.1999 FC St.Pauli (A) - VfB Lübeck
04.09.1999 U16-Treffen
05.10.1999 Koordinationsgespräch mit „MOBIL-
MEDIA“
12.10.1999 FC St.Pauli - SSV Ulm (DFB-Pokal, 1.Run-
de)
13.10.1999 Treffen mit Amt für Jugend
14.10.1999 Stadteil-Plenum St.Pauli
15.10.1999 Fortuna Köln - FC St.Pauli
16.10.1999 FC St.Pauli (A) - Wilhelmshaven
20.10.1999 Fernsehinterview auf HH1
22.10.1999 Fernsehinterview für Nord 3-Sport
23.10.1999 Fan-Club-Delegiertenversammlung im
HDJ St.Pauli
24.10.1999 Eintracht Nordhorn - FC St.Pauli (A)
FC St.Pauli - FSV Mainz 05
29.10.1999 1.FC Nürnberg - FC St.Pauli
30.10.1999 FC St.Pauli (A) - Lüneburger SK
NoNoNoNoNovvvvvember 1ember 1ember 1ember 1ember 1999 (Öf999 (Öf999 (Öf999 (Öf999 (Öffnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeiten  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Frrrrr. v. v. v. v. von 1on 1on 1on 1on 15.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -
111119.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)
05.11.1999 FC St.Pauli - Chemnitzer FC
07.11.1999 TuS Celle - FC St.Pauli (A)
09.11.1999 Koordinationsgespräch mit „MOBIL-
MEDIA“
10.11.1999 Jahreshauptversammlung FC St.Pauli
11.11.1999 Millerntor-Cup in der Alsterdorfer Sport-
halle
Stadteil-Plenum St.Pauli
12.11.1999 Eintracht Braunschweig - FC St.Pauli (A)
15.11.1999 U16-Kochen mit Spielern des FC St.Pauli
18.11.1999 Millerntor-Cup in der Alsterdorfer Sport-
halle
19.11.1999 Hannover 96 - FC St.Pauli
20.11.1999 FC St.Pauli (A) - Arminia Hannover
22.11.1999 Kurbetriebsversammlung St.Pauli
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Verwaltungsratsitzung Verein JUGEND UND SPORT e.V.
27.11.1999 FC St.Pauli (A) - Göttingen 05
28.11.1999 FC St.Pauli - Karlsruher SC
Dezember 1Dezember 1Dezember 1Dezember 1Dezember 1999 (Öf999 (Öf999 (Öf999 (Öf999 (Öffnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeiten  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Frrrrr. v. v. v. v. von 1on 1on 1on 1on 15.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -
111119.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)
03.12.1999 VfL Osnabrück - FC St.Pauli (A)
05.12.1999 Alemannia Aachen - FC St.Pauli (Sonder-
zug)
06.12.1999 Teilnahme am UPJ-Kongress zum Thema
Sponsoring
In der Handelskammer HH
07.12.1999 Geschäftsführender Arbeitskreis der
BAG in Hannover
12.12.1999 FC St.Pauli (A) - SV Meppen
FC St. Pauli - Energie Cottbus
13.12.1999 „Der etwas andere Advent“- Hauptkirche
St.Petri
U16-Treffen
14.12.1999 Koordinationsgespräch mit „MOBIL-
MEDIA“
15.12.1999 FC St.Pauli - 1.FC Köln mit Info- und Ver-
kaufsstand bei der Abschlußparty im DOCKS
16.12.1999 Radiointerview mit dem Anti-Fa-Info auf
FSK
19.12.1999 Rot-Weiß Oberhausen - FC St.Pauli
Januar 2000 (ÖfJanuar 2000 (ÖfJanuar 2000 (ÖfJanuar 2000 (ÖfJanuar 2000 (Öffnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeiten  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Frrrrr. v. v. v. v. von 1on 1on 1on 1on 15.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -
111119.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)
06.01.2000 Koordinationsgespräch mit „MOBIL-
MEDIA“
07.01.2000 Ratsherrn-Cup
08.01.2000 Ratsherrn-Cup
14.01.2000 Verwaltungsrat-Sitzung
22.01.2000 BallKult-Vollversammlung
24.01.2000 Inventur des Fanladens
25.01.2000 Inventur des Fanladens
FFFFFebruar 2000 (Öfebruar 2000 (Öfebruar 2000 (Öfebruar 2000 (Öfebruar 2000 (Öffnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeiten  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Frrrrr. v. v. v. v. von 1on 1on 1on 1on 15.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -
111119.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)
06.02.2000 SV Bremerhaven - FC St.Pauli (A)
07.02.2000 U16-Treffen
08.02.2000 Koordinationsgespräch mit „MOBIL-
MEDIA“
12.02.2000 FC St.Pauli (A) - SC Norderstedt
13.02.2000 Greuther Fürth - FC St.Pauli
18.02.2000 Tagung des geschäftsführenden
Sprecherrats der BAG in Düsseldorf
19.02.2000 BallKult-Party im Clubheim
20.02.2000 FC St.Pauli - Stuttgarter Kickers
21.02.2000 U16-Treffen zur Marseille-Fahrt
Termin bei der Stadtentwicklungsgesellschaft bzgl.
Schulterblatt-Projekt
22.02.2000 BAG-Nordverbund in Bremen
23.03.2000 Informationsgespräch mit den HDJ

St.Pauli
25.02.2000 VFL Bochum - FC St.Pauli
27.02.2000 FC St.Pauli (A) - Holstein Kiel
28.02.-01.03.2000 BAG-Tagung in Wolfsburg
MärMärMärMärMärz 2000 (Öfz 2000 (Öfz 2000 (Öfz 2000 (Öfz 2000 (Öffnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeiten  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Frrrrr. v. v. v. v. von 1on 1on 1on 1on 15.00 -5.00 -5.00 -5.00 -5.00 -
111119.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)9.00 Uhr)
04.03.2000 FC St.Pauli - Tennis Borussia Berlin
10.03.2000 Borussia Mönchengladbach - FC St.Pauli
11.03.2000 FC St.Pauli (A) -  Cloppenburg
17.03.2000 FC St.Pauli - Waldhof Mannheim
19.03.2000 VfB Lübeck - FC St.Pauli (A)
21.03.2000 Informationsgespräch mit der FABRIK,
bzgl. Fanladen-Party im September
24.03.2000 Kickers Offenbach - FC St.Pauli
26.03.2000 FC St.Pauli (A) - VfB Oldenburg
28.03.2000 Informationsgespräch mit der FABRIK,
bzgl. Fanladen-Party im September
31.03.2000 SV Wilhelmshaven - FC St.Pauli (A)
April 2000 (ÖfApril 2000 (ÖfApril 2000 (ÖfApril 2000 (ÖfApril 2000 (Öffnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeiten  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Frrrrr. v. v. v. v. von 1on 1on 1on 1on 15.00 - 15.00 - 15.00 - 15.00 - 15.00 - 19.009.009.009.009.00
Uhr)Uhr)Uhr)Uhr)Uhr)
02.04.2000 FC St.Pauli - Fortuna Köln
03.04.2000 U16-Treffen
06.04.2000 Koordinationsgespräch mit „MOBIL-
MEDIA“
07.04.2000 FSV Mainz 05 - FC St.Pauli, inkl. kleiner
U16-Fahrt
08.04.2000 Fan-Club-Delegiertenversammlung
10.04.2000 U16-Doppelhalter malen
14.04.2000 FC St.Pauli - 1. FC Nürnberg
15.04.2000 FC St.Pauli (A) - Eintracht Nordhorn
24.04.2000 Chemnitzer FC - FC St.Pauli
25.04.2000 Koordinationsgespräch mit dem Amt für
Jugend
U16-Treffen zur Marseille-Fahrt
28.04.2000 FC St.Pauli - Hannover 96
Mai 2000 (ÖfMai 2000 (ÖfMai 2000 (ÖfMai 2000 (ÖfMai 2000 (Öffnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeitfnungszeiten  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Fen  Di-Frrrrr. v. v. v. v. von 1on 1on 1on 1on 15.00 - 15.00 - 15.00 - 15.00 - 15.00 - 19.009.009.009.009.00
Uhr)Uhr)Uhr)Uhr)Uhr)
05.05.2000 Karlsruher SC - FC St.Pauli
10.05.2000 U16-Treffen zur Marseille-Fahrt
12.05.2000 FC St.Pauli - Alemania Aachen
13.05.2000 U16-Fußball im Stadtpark
13.05.2000 Außentermin für Turnier in Wilster
14.05.2000 FC St.Pauli (A) - Eintracht Braunschweig
16.05.2000 BAG-Nordverbund in Bielefeld
18.05.2000 Energie Cottbus - FC St.Pauli
21.05.2000 1. FC Köln - FC St.Pauli
26.05.2000 FC St.Pauli - RW Oberhausen
28.05.2000 Fan-Club-Outdoor-Turnier in Wilster
28.05. - 04.06.2000 U16-Reise nach Marseille
SommerSommerSommerSommerSommerpausepausepausepausepause
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77777. Schw. Schw. Schw. Schw. Schwerererererpunkt 99/00punkt 99/00punkt 99/00punkt 99/00punkt 99/00
Social-SponsoringSocial-SponsoringSocial-SponsoringSocial-SponsoringSocial-Sponsoring
GutGutGutGutGute Idee? Mit viel Arbeit!e Idee? Mit viel Arbeit!e Idee? Mit viel Arbeit!e Idee? Mit viel Arbeit!e Idee? Mit viel Arbeit!

WWWWWorum geht’s da?orum geht’s da?orum geht’s da?orum geht’s da?orum geht’s da?
In Zeiten klammer Haushaltslagen, sind gerade
die Etats für öffentliche Sozialaufgaben von Strei-
chungen und Kürzungen betroffen. Neben der
Einführung betriebswirtschaftlicher Maßnahmen
zur Qualitätssicherung („Neue Steuerungs Model-
le“), ist gerade der Bereich des Social-Sponsoring
immer wieder ein Thema, wenn es darum geht, zu-
sätzliche finanzielle Kapazitäten freizumachen
und so einen Arbeitsstandard zu erhalten oder so-
gar zu vergrößern. Auch in den letzten Jahresbe-
richten des Vereins JUGEND UND SPORT e.V. war
dieser Bereich immer ein Thema.  Unter dem Be-
griff Social-Sponsoring verbirgt sich meist ein fi-
nanzielles Engagement eines privatwirtschaftli-
chen Unternehmens bei einem Träger von sozia-
len Aufgaben. Diese Kooperation nutzt beiden Sei-
ten. Die soziale Einrichtung erhält fi-
nanzielle Zuwendungen, die sie von
der öffentlichen Hand nicht mehr er-
warten kann, und das Unternehmen
kann durch sein Wirken einen positi-
ven Imagegewinn herstellen, indem
auf seine Tätigkeit öffentlich hinge-
wiesen wird.
Diese sehr verkürzte Darstellung be-
schreibt nur die Grundzüge des Be-
griffs an sich. Es sollte jedoch rei-
chen, um den Geist von „Social-
Sponsoring“ zu verstehen.
Was hat das mit dem Fanladen zu
tun?
Auch der Verein JUGEND UND SPORT
e.V. ist von der Situation fehlender fi-
nanzieller Kapazität betroffen. Als Folgen daraus
wurden ab dem 01.07.99 zwei Mitarbeiter des
Fanladen auf 30-Stunden-Stellen gesetzt. Dies
bedeutet für den Fanladen eine starke Beschnei-
dung seiner Leistungsfähigkeit. Ist doch der Be-
darf an Arbeit nicht weniger geworden und soll
nun mit weniger Stunden realisiert werden. Die-
ser Zustand wird auf Dauer zu einer Qualitätsmin-
derung der Arbeit führen. Diesem gilt es entgegen
zu steuern. Neben anderen Maßnahmen wurde
die Möglichkeit von Sponsoring im Fanladen
St.Pauli als eine Maßnahme in Betracht gezogen,

die durchaus eine kompensierende Möglichkeit zu
den finanziellen Engpässen bietet.
Durch die dreijährige Tätigkeit der BACARDI GmbH
mit seiner Marke „JACK DANIELS“, als Sponsor der
Auswärtsfahrten, bestand auf diesem Gebiet
schon eine gewisse Erfahrung. Diese wurde mit
einem Seminar beim „Unternehmen Partner der
Jugend“ zum Thema Social-Sponsoring vertieft,
um sich weitere theoretische Grundlagen anzu-
eignen.
Im September 99 konnten wir dann mit Hilfe von
professionellen Werbegraphikern eine Sponsoren-
Mappe des Fan-Laden St.Pauli fertigstellen. Diese
Mappe soll dazu dienen, einem potentiellen Spon-
sor die Arbeit des Fanladen kurz und prägnant zu
vermitteln, um ihm anschließend aufzuzeigen, auf
welchem Gebiet ein eventuelles Engagement Sinn
machen würde. Natürlich dient solch eine Vorstel-
lung nur zu einem Erstkontakt. Um tatsächlich zu
einer Kooperation mit einem Unternehmen zu ge-
langen bedarf es einer Vielzahl von Treffen und ei-

ner genauen auf den Partner abgestimmten
Struktur. Dennoch stellt die Mappe einen ersten
Schritt in dieser Richtung dar.
Es gibt zwei unterschiedliche Formen des
Sponsorings, die sich der Fanladen vorstellen
kann: Zum ersten wäre hier eine allgemeine Un-
terstützung des Fanladen St.Pauli zu nennen.
Hierbei würde der etwaige Sponsor Geld für den
Fanladen als Ganzes aufbringen. Die andere Mög-
lichkeit wäre, daß das interessierte Unternehmen
sich einen Projektbereich (z.B. U16) heraussucht
und diesen anteilig oder aber in voller Höhe finan-
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ziert. Egal welche Form eine Sponsorentätigkeit
annehmen würde, sie würde dem Verein JUGEND
UND SPORT helfen seine Mitarbeiter wieder auf
volle Stunden zusetzten und so eine Qualitätssi-
cherung herbeizuführen.
Eine erEine erEine erEine erEine erststststste Ue Ue Ue Ue Umsemsemsemsemsetzung - Einen Bus für den Ftzung - Einen Bus für den Ftzung - Einen Bus für den Ftzung - Einen Bus für den Ftzung - Einen Bus für den Fan-an-an-an-an-
laden St.Pladen St.Pladen St.Pladen St.Pladen St.Pauliauliauliauliauli
Kooperation Fanladen St.Pauli - „MOBILMEDIA“
Bei den Möglichkeiten des Sponsorings spielen
natürlich die Bedarfe des Fanladen eine große
Rolle. Wo brauchen wir Geld? Wo ist eine Tätigkeit
eines Unternehmens sinnvoll und angebracht? Da
der Fanladen nun die ersten Schritte tat, um auf
dem Terrain des Social-Sponsoring gehen zu ler-
nen, wollten wir einen überschaubaren Rahmen
wählen, um unsere Tätigkeiten in diesem Bereich
aufzunehmen. Es bot sich an, nach Möglichkeiten
zu suchen, um einen eigenen Bus zu finanzieren.
Der Verein JUGEND UND SPORT e.V. besaß zwar
einen Bus, doch war dieser alt und auf absehbare
Zeit nicht mehr zu halten. Der Fanladen benötigt
jedoch einen fahrbaren Untersatz. So sind einzel-
ne Projekte des Fanladen, wie kleinere Auswärts-
fahrten, Turniere etc. , vom Grad der Mobilität ab-
hängig. Um diese durchzuführen und die alltägli-
chen Besorgungen für den Geschäftsbetrieb zu
erledigen, bedarf es eines neuen Busses.
Gemeinsam mit der Marketingagentur „MOBIL-
MEDIA“ wollten wir durch Sponsoren einen eige-
nen Bus finanzieren. Die Firma „MOBILMEDIA“
hat auf diesem Bereich viel Erfahrung vorzuwei-
sen. Schon etliche soziale Einrichtungen erhielten
in Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit der Agentur
einen eigenen Bus.
Die Zusammenarbeit begann im Oktober 1999.
Die Anschaffungskosten für einen Neunsitzer-Bus
beliefen sich auf 50.000,-DM. Diese sollten durch
den Verkauf von Werbeflächen auf den Bus zu-
sammenkommen. „MOBILMEDIA“ kümmerte sich

in erster Li-
nie, um Fir-
men, die für
eine Werbe-
fläche in
Frage ka-
men. Hier-
bei handel-
te es sich
um Firmen,
die bereits

in der Vergangenheit auf an-
deren Bussen geworben hat-
ten, aber auch um Unterneh-
men, die durch ihre Nähe zum
FC St.Pauli eventuell in Frage
kamen. Dazu zählten insbe-
sondere die Firmen, die sich
im Sponsorenpool des FC
St.Pauli vertreten waren. De-
ren Daten wurden uns freundlicherweise von der
Marketing GmbH des FC St.Pauli zur Verfügung
gestellt. Die zweite Gruppe aus dem Umfeld des
FC St.Pauli rekrutierte sich aus dem Stadtteil sel-
ber. Also Gewerbetreibende, die ihre Geschäfte
auf St.Pauli betrieben und eventuell Sympathien
für den FC St.Pauli und/oder seinen Fans hatten.
Alle Unternehmen aus diesen Bereichen wurden
mit der Sponsorenmappe angeschrieben und ge-
fragt, ob sie sich ein Engagement vorstellen konn-
ten.
Der Fanladen selbst wollte insgesamt drei Werbe-
flächen selbst organisieren und damit finanzie-
ren.
1.Eine Fläche mit Einzelnamen
Auf dieser Fläche konnten Fans des FC St.Pauli ab
einem Betrag von 50,-DM mit ihrem Namen er-
scheinen.
2.Eine Fläche mit Fanclubs
Hier konnten die Fanclubs des FC St.Pauli mit ih-
rem Logo auf dem Bus. Ab einem
Betrag von 250,-DM war die möglich.
3. Eine Fläche für kleine Geschäfte
Hier sollte Geschäfte aus St.Pauli erscheinen, die
nicht über die finanziellen Mittel verfügten eine ei-
gene Werbefläche auf dem Bus zu erhalten.

Schon nach kurzer Zeit stellte sich heraus, daß
unsere Ideen auf fruchtbaren Boden fielen. So-
wohl die Einzelspender (Fans, Angestellte des FC
St.Pauli, Ex-Spieler, usw.), als auch die Fanclubs
nahmen unser Angebot an. Wir hatten nicht mit
soviel positiver Resonanz gerechnet und so konn-
ten wir ca. 15.000,-DM nur aufgrund des Engage-
ments der Fans und Freunde des FC St.Pauli, zu
den Anschaffungskosten des Busses beisteuern.
Der Fall Profimannschaft des FC St.Pauli
In Rahmen unserer Acquise schrieben wir natür-
lich auch die Profimannschaft des FC St.Pauli an.
Auf unser erstes Schreiben reagierten die Spieler
jedoch überhaupt nicht. Woran dies lag konnten
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wir nicht nachvollziehen, doch hatten wir das Ge-
fühl, das entweder der Inhalt des Briefes nicht al-
len bekannt war oder aber, daß die Spieler ein En-
gagement nicht wünschten. Doch gerade die
Mannschaft war für uns sehr wichtig. Zeichnete
sie sich doch in der Vergangenheit durch eine ge-
wisse Fannähe aus, die einen Großteil des „My-
thos St.Pauli“ begründete. Der Fanladen wollte
die Spieler nicht so einfach aus ihrer Pflicht ent-
lassen auch etwas für die Fanarbeit und damit di-
rekt für die Fans zu tun, und es folgten weitere
Briefe.
Auch diese Briefe blieben unbeantwortet. Wir ent-
schlossen uns, diesen Prozeß öffentlich zu ma-
chen. Die Boulevardpresse nahm diesen Vorgang
zum Anlaß, einige Artikel zu diesem Thema er-
scheinen zu lassen. Erst jetzt reagierte die Mann-
schaft in Form ihrer sportlichen Leitung und uns
erreichte eine Spende. Ganz anders die Amateur-
Mannschaft des FC St.Pauli. Direkt nach dem Ein-
gang des ersten Briefes, wurde in der Mannschaft
gesammelt, um sich an der Finanzierung des Bus-
ses zu beteiligen.
Dieser Vorgang zeigt, daß auch beim FC St.Pauli
die Nähe der Profispieler zu ihren Fans im Laufe
der letzten Jahre, in eine beträchtliche Distanz
umgeschlagen ist, und das die Fans ihr „Recht“
auf Kontakt und Fanarbeit der Spieler, immer neu
einfordern müssen. Auch zeigt sich, daß eine
Acquise von Spenden ein hohes Maß an Nachfra-
gen und damit mit einem mehr Auf-
wand an Arbeit zu tun hat.
Lohnt sich der ALohnt sich der ALohnt sich der ALohnt sich der ALohnt sich der Aufwufwufwufwufwand?and?and?and?and?
Um unsere Werbeflächen des Bus-
ses zu füllen, ergab sich ein erheb-
licher Zeitaufwand. So mußten
Kontakte hergestellt werden, um
auf unsere Aktion aufmerksam zu
machen. Es wurden Briefe aufge-
setzt und verschickt. Die Antworten
mußten bearbeitet und abgelegt
werden, Nachfragen wurden beant-
wortet. Um eine gute Zusammenar-
beit zwischen dem Fanladen und
„MOBILMEDIA“ zu garantieren wa-
ren viele Treffen von Nöten, um seinen jeweiligen
Kenntnisstand abzufragen und sich mit weiteren
Ideen und/oder Vorschlägen zu ergänzen. Auch
dies überraschte uns, denn mit so einem Mehr-
aufwand hatten wir nicht gerechnet. Dennoch

rechnet sich der Arbeitsaufwand. Einerseits konn-
ten wir einen neuen Bus für den Fanladen erhal-
ten, den sich der Verein JUGEND UND SPORT e.V.
sonst niemals hätte leisen können. Auf der ande-
ren Seite ergab sich ein hoher Lerneffekt im Be-
reich des Kundengesprächs und der Acquise von
Spendengeldern, so daß sich für spätere
Sponsorengespräche ein hohes Maß an Wissen
angeeignet werden konnte. Da der Bus erst den
Anfang solcher Maßnahmen darstellte, sollte der
Arbeitsaufwand auch nicht nur mit dem Erhalt des
Busses gegen gerechnet werden.
Das ErgebnisDas ErgebnisDas ErgebnisDas ErgebnisDas Ergebnis
Nach viermonatiger Arbeit konnten wir im Februar
2000 den neuen Bus in Empfang nehmen.
Mit einer Schlüsselübergabe im Rahmen eines
Heimspiels konnten wir auch den jeweiligen Spon-
soren den Bus öffentlich vorstellen. Der Bus wird
nun für den täglichen Gebrauch des Fanladens
benutzt. Des weiteren wird er für Auswärtsspiele
eingesetzt. Zum einen können mit dem Bus klei-
nere Auswärtsfahrten und andere Projekte durch-
geführt werden, zum anderen kann der Fanladen
seinem Bus bei dem Besuch von Auswärtsspielen,
als einen mobilen Infostand nutzen, um so als An-
laufstelle bei Problemlagen und/oder Fragen der
Fans zu fungieren. Gleichzeitig kann der Ge-
schäftsbetrieb durch den Verkauf von Fanartikeln
bei Auswärtsspielen, mit Ladenverkauf und Ver-
sand, durch ein drittes Standbein gestützt wer-

den. Auch können sich Fans den Bus gegen eine
entsprechende Miete ausleihen, womit wir einen
Teil der Unterhaltskosten des Busses auffangen
können.
Die ZukDie ZukDie ZukDie ZukDie Zukunfunfunfunfunft ist unget ist unget ist unget ist unget ist ungewißwißwißwißwiß
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Wie schon oben erwähnt, dient der Bus auch ei-
nem ersten Schritt in Richtung umfassendes
Social-Sponsoring im Fanladen. Es soll weiterhin
versucht werden einen oder mehrere Sponsoren
für den Fanladen zu begeistern. Aufgrund der
sportlichen Lage und den Spannungen im Umfeld
des FC St.Pauli schien es uns nicht ratsam, wäh-
rend der Rückrunde 99/00, den Versuch einer
Acquise zu starten. Dies soll in der folgenden Sai-
son geschehen. Hierbei hoffen wir insbesondere
auf den neuen Haupt- und Trikotsponsor des FC
St.Pauli „WORLD OF INTERNET“. Sehr positiv
bleibt jedoch, daß die BACARDI GmbH, trotz ihres

Rückzugs als Hauptsponsor beim FC St.Pauli, ei-
nen weiterem Engagement bei der finanziellen
Unterstützung der Auswärtsfahrten zugesagt hat.
Social-Sponsoring kann aber nur eine Maßnahme
unter vielen sein, um fehlendes Geld für soziale
Arbeit zu erhalten. Es bleibt festzuhalten, daß die
öffentliche Hand sich immer weiter aus der Finan-
zierung sozialer Aufgaben zurück zieht. Daher be-
darf es gerade an diesem Punkt eines Druckes, so
daß sich staatliche Stellen nicht weiterhin aus ih-
rem klassischem Aufgabenfeld zurückziehen. Im
Bereich der Fanprojekte trifft dies auch auf den
DFB zu, der in den letzten Jahren seine Zuwen-
dungen, trotz der erhöhten Personalkosten, nicht
erhöht hat.
Social-Sponsoring kann nicht als alleinige Finan-
zierung für sozial Aufgaben genutzt werden.



34



35

8. Standar8. Standar8. Standar8. Standar8. Standards 1ds 1ds 1ds 1ds 1999/00999/00999/00999/00999/00
TTTTTurniereurniereurniereurniereurniere
Auch in der Saison 99/00 nahmen Fans des  FC
St.Pauli über den Fan-Laden an diversen Fußball-
turnieren teil bzw. der Fan-Laden war Organisator
oder Mitorganisator derselben.
Fanturniere sind und bleiben ein Kernelement der
sportpädagogischen Fanprojektarbeit und ermög-
lichen darüber hinaus den MitarbeiterInnen einen
intensiven Zugang zu den Fans. Für die Fans sel-
ber sind derartige Turniere nicht nur sportlicher
Wettkampf, sondern auch Begegnungen mit an-
deren Fans, wobei hier natürlich der vereinsüber-
greifende Aspekt im Vordergrund stehen soll und
zum besseren Umgang der Fans miteinander bei-
trägt.
Hier soll nun eine kleine Auflistung der Turnier-
teilnahmen erfolgen, ohne näher auf die Abläufe
einzugehen. Verweisen möchten wir nur auf den
näheren Bericht der Kollegen vom HSV zum Good-
will Turnier zwischen HSV und St.Pauli-Fans, eine
Art von Turnier, die auch wir zur Verbesserung des
Fanverhältnisses innerhalb Hamburgs für sehr
wichtig halten.
Stellvertretend werden hier die beiden größten
Turniere genannt. Darüber hinaus gab es noch
Fußballangebote für die U-16, für Mädchen sepa-
rat und natürlich die Teilnahme am Fan-Finale in
Berlin (vgl. Vorjahresberichte)
MillerntMillerntMillerntMillerntMillerntororororor-Cup-Cup-Cup-Cup-Cup
Die alljährliche Fan-Club-Meisterschaft fand in
dieser Saison gesplittet auf zwei Termine am
11.11. und 18.11.1999 in der Alsterdorfer Halle
statt. Fazit dieser Terminlegung war, daß sich für
die kommende Saison entweder frühzeitig um
Wochenendtermine gekümmert werden soll oder
aber eine andere Halle zur Verfügung stehen müs-
se.
Das Turnier wurde in diesem Jahr vom Haupt-
sponsor des FC St.Pauli, Jack Daniels, finanziell
unterstützt und organisatorisch erstmals in Ko-
operation mit dem Fan-Club-Sprecherrat durchge-
führt. Wiederum nahmen 32 Teams teil.
Jack Daniels Memorial-CupJack Daniels Memorial-CupJack Daniels Memorial-CupJack Daniels Memorial-CupJack Daniels Memorial-Cup
Schon viele Jahre hatte der Fanladen sich darum
bemüht, einmal ein Freiluftturnier für die Fans zu
organisieren, war jedoch immer wieder daran ge-
scheitert, daß die Stadt Hamburg zu wenige
Rasenplätze hat. Zu den Terminen, an denen ein
solches Turnier stattfinden kann, läuft entweder

der normale Spiel-
betrieb oder der
Rasen ist frisch ge-
sät. Um so erfreu-
ter waren wir, als
uns ein Fan-Club
anbot, daß er sich
darum bemühen
würde, die Anlage
seines Heimatver-
eines, des SV
Alemannia Wilster
bei Itzehoe, zu be-
kommen. Natürlich
sollte dieses Tur-
nier eigentlich in-
nerhalb Hamburgs
stattfinden, die Er-
reichbarkeit der
Örtlichkeit war jedoch per Regionalbahn gesichert
und die Möglichkeiten in Wilster waren ideal. In
der Winterpause stand fest, daß dieses Turnier
stattfinden konnte und Fanladen und Sprecherrat
machten sich an die Organisation.
Die erste Planungsstufe sah ein zweitägiges Event
vor, bei dem alle Fans vor Ort zelten könnten, ein
kleines Unterhaltungsprogramm oder sogar eine
Fanparty stattfindet. Dies wäre die beste Möglich-
keit gewesen, einmal 3-400 Mitglieder der diver-
sen Fan-Clubs für zwei Tage versammelt zu haben
und in geselliger Form das gegenseitige Kennen-
lernen und die Atmosphäre untereinander, gerade
nach dieser Saison, zu verbessern. Nach diversen
Planspielen bezüglich Kosten und Aufwand wurde
dieses Thema jedoch wieder zu den Akten gelegt.
Man sah sich als Fanladen/Sprecherrat auch trotz
der Unterstützung FG KiWi als gastgebendem Fan-
Club einfach überfordert, ein solches Ereignis in
nur drei Monaten zu organisieren. Statt dessen
wurde das Programm auf ein Minimum reduziert
und wir waren zufrieden, ein einfaches Turnier zu
organisieren. Natürlich war allen bewußt, daß mit
dem Termin am 28.05.2000 ein gefährliches Da-
tum anstand, könnte dies doch zwei Tage nach
dem Abstieg des FC St.Pauli in die Regionalliga
und die Fans dementsprechend unmotiviert sein.
Glücklicherweise geschah dies nicht und so konn-
te der erste Jack-Daniels-Memorial-Cup unter gu-
ten Vorzeichen verlaufen. Der Name des Turniers
war eine Danksagung an den wohl meist geliebten
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Hauptsponsor des Vereins, der sich auch in die-
sem Rahmen als sehr großzügig erwies und ne-
ben den Pokalen auch einen Wanderpokal stifte-
te. Die Organisation vor Ort wurde von der FG KiWi
übernommen, so daß für Versorgung, Kabinen
und Platzanlagen gesorgt war. Turnierleitung und
Restorgansiation übernahmen  Fanladen und
Sprecherrat und so traten am Ende 30 Fan-Clubs
zu diesem Turnier an. Daß es nun ausgerechnet
an diesem Tage nach drei Wochen Sonne regnen
mußte, war wohl mehr als Schicksal und so ver-
sank der gesellige Teil des Turniers zunehmend in
Regen und Matsch. Dies war nach der hervorra-
genden Vorbereitung sehr schade und ließ am
Ende ein wenig enttäuschte Gesichter zurück.
Trotzdem war es ein gelungener Einstieg in die
Freiluftturnierorgansiation und nachdem die FG
KiWi zugesagt hat, sich wieder zur Verfügung zu
stellen, steht einer Wiederholung in größerem
Rahmen im kommenden Jahr wohl nichts im
Wege. Insgesamt ein hervorragendes Beispiel für
die Kooperation Fanladen und Fans und auch an
dieser Stelle noch einmal ein großer Dank an die
Wilsteraner.

9. Besonder9. Besonder9. Besonder9. Besonder9. Besonderheitheitheitheitheiten 1en 1en 1en 1en 1999/00999/00999/00999/00999/00
Die Saison 1999/2000 war neben den Vereins-
querelen auch durch diverse Aktionen geprägt.
Ein kleiner Überblick soll hier folgen
a) Aa) Aa) Aa) Aa) Ausstusstusstusstusstellungellungellungellungellung
Im Sommer 1999 fand im Millerntor-Hochhaus an
der Reeperbahn die Ausstellung „Vom Spielkaiser
zu Bertis Buben“ über 100 Jahre Deutscher Fuß-
ball Bund statt. Diese durch das Bundesgebiet rei-
sende Veranstaltung wurde von Ort zu Ort von ver-
schiedenen Gruppen/Institutionen organisiert. In
Hamburg hatte dies Cult e.V. übernommen und
der Fanladen wurde gefragt, inwieweit er sich an
dieser Ausstellung beteiligen wollte, da der
Schwerpunkt in HH auf dem FC St.Pauli lag. Dies
taten wir gerne und so stellten wir auch in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Fangruppierungen
eine recht ansehnliche Text-, Bild- und Fanartikel-
sammlung zusammen, die einen Überblick über
die Geschichte des Fanladens und der Fanszene
beim FC St.Pauli gab. Für uns eine hervorragende
Möglichkeit der Außendarstellung, auch wenn
durch die Terminierung der Ausstellung auf die
Sommerpause der Besucherandrang relativ ge-
ring war. Neben einer öffentlichen Redaktions-
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sitzung des Übersteigers auf der Ausstellung war
sicherlich der Höhepunkt eine von uns gestaltete
Modenschau von Fanartikeln im Innenhof des Ge-
bäudes. Hier wurden Fanartikel ausgestellt, die
den FC St.Pauli und seinen Fans seit vielen Jahren
begleiteten und vor allem eine für den Besitzer
oftmals einzigartige Geschichte offenbarten. Fans
und Fanladen hatten sehr viel Spaß an dieser
neuartigen Darstellung von Fandevotionalien und
die Idee, dieses in einem anderen Rahmen noch
einmal zu wiederholen ist
bis heute geblieben.
b) Der eb) Der eb) Der eb) Der eb) Der etwtwtwtwtwas andere Aas andere Aas andere Aas andere Aas andere Ad-d-d-d-d-
vvvvvententententent
Ein für die Fanarbeit sehr
ungewöhnlicher Event
stand dem Fanladen am

13.Dezember 1999 ins Haus. Im Rahmen einer
Veranstaltungsreihe in der Adventszeit, sollte der
Fanladen in der Hauptkirche St.Petri eine Veran-
staltung durchführen. Thema dieser Aktion war
„Der etwas andere Advent - Sehnsucht nach Hoff-
nung“.
Da die Hoffnung gerade bei Fußballfans immer zu-
letzt stirbt, war diese Art der Präsentation von
Fans und Fußball in einer Kirche mehr als eine
Herausforderung. Gemeinsam mit Mitgliedern der
„Support-Group“ wurden Texte verfaßt und ein
Lied gedichtet. Die Texte rankten sich zum einen
um die Emotionen der Fans in den Kurven und
ihre Anteilnahme an Siegen und Niederlagen, an-
derseits wurde auf den Zusammenhang zwischen
Aberglaube und Fußball am Beispiel Südamerikas
hingewiesen.
Eingebettet wurden die drei Textbeiträge durch
musikalische Beiträge der „Big-Band der
St.Ansgar-Schule“. Am Schluß der Texte wurde
dann gemeinsam das Lied zum besten gegeben.

Eine textlich veränderte Version von „Danke für
diesen schönen Morgen“, konnte zwar nicht für ei-
nen musikalischen Leckerbissen sorgen, über-
zeugte aber dennoch durch eine überzeugende
Darbietung im Bereich Humor, so daß es am
Schluß sogar zu Beifall kam, der in einer Kirche
sonst sehr ungewöhnlich ist. Auch schien unser
Beitrag, die Pastorin so verwirrt zu haben, daß sie
zum Schluß sogar, nicht mehr das Vater-Unser zu-
sammen brachte.

Dies tat der gelunge-
nen Darbietung je-
doch keinen Ab-
bruch. Vielmehr wur-
den die Teilnehmer
von den Besuchern
für die Durchführung
gelobt und sahen

sich so ermutigt, direkt auf der Mönckebergstr.,
den Liedbeitrag zu wiederholen.
c) Marinus Bestc) Marinus Bestc) Marinus Bestc) Marinus Bestc) Marinus Bestererererer
Ein etwas seltsamer Vorgang, der jedoch ein gehö-
riges Nachspiel hatte spielte sich beim Spiel der
St.Pauli-Amateure gegen den Lüneburger SK ab.
Die Darstellungen aus verschiedenen Blickwin-
keln stimmen nicht alle überein, aber grundsätz-
lich geschah folgendes: Der Spieler des
Lüneburger SK, Marinus Bester, ein bekennender
HSV-Fan hatte nach einem Torerfolg sein Trikot
hochgezogen und zeigt den St.Pauli-Fans das dar-
unter befindliche HSV-T-Shirt. Die ohnehin fru-
strierte Menge geriet darauf hin in helle Aufre-
gung und die Situation geriet schon während des
Spiels fast außer Kontrolle. Nach Spielende wurde
Marinus Bester in Ordnerbegleitung zu den Kabi-
nen gebracht und die aufgebrachte Menge
bepöbelte und bewarf den Spieler. Dieser machte
auch noch eindeutige Handbewegungen in Rich-
tung der Menge, woraufhin die Situation vollends
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eskalierte. Es kam vor dem Kabinenbereich zu ei-
nem Handgemenge und auch einer körperlichen
Auseinandersetzung zwischen Spielern des LSK
und Fans des FC St.Pauli. Die herbeigerufene Poli-
zei geleitete die Spieler Bester und Baich später
zu ihrem Bus. Hier hatte sich die Situation aller-
dings weitestgehend beruhigt. Die folgende
Presselandschaft stilisierte den Vorfall zu einem
Großkampftag und extrem bedrohlichen Situati-
on. Im Nachhinein muß man sagen, daß einzelne
Fans unbesonnen, unnötig aggressiv und über-
trieben auf die Provokation des Spielers reagiert
haben und die Gewalt, die dort zum Ausdruck
kam, für Fanladen und Verein sehr problematisch
war.  Die Krisensituation beim Verein spielte si-
cherlich auch eine Rolle, so daß das T-Shirt des
Spielers nur noch der letzte Tropfen war. Natürlich
muß jedoch auch ein Spieler wie Marinus Bester
um die Brisanz einer solchen Aktion wissen und
völlig verantwortungslos gehandelt. Insgesamt ist
jedoch nicht so viel passiert, um daraus eine gro-
ße Geschichte zu machen. Viel wichtiger waren
die Planungen für das Rückspiel beim LSK im dar-
auffolgenden Frühjahr. Fast schon Tradition, daß
sich in den Tagen die Stimmen mehrten, zum
Rückspiel eine Mottofahrt „HSV“ zu machen und
somit eine angemessene Antwort auf die Vorfälle
zu geben. Ein halbes Jahr später wurde diese Idee
dann zwar nicht offiziell umgesetzt, weil sich die
Stimmen mehrten, die sich gegen jegliche Verklei-
dung in den Farben des Lokalrivalen ausspra-
chen, aber die Geschichte war schon zu weit her-
um. Und so sammelten sich auf der Gegengerade
in Lüneburg ca. 300 Anhänger des FC St.Pauli,

von denen ca. die Hälfte in HSV-Farben auftraten.
Der Spaß und die Ironie hinter dieser Geschichte
brachte wieder einmal hervorragende Presse für
die Anhänger und die passende Antwort war es
auch. Marinus Bester behielt an diesem Tage sein
Trikot an.
d) Card) Card) Card) Card) Carstststststen Wen Wen Wen Wen Wehlmannehlmannehlmannehlmannehlmann
Ein Vorfall beschäftigte den Fanladen und die
Fans des FC St.Pauli in diesem Jahr ganz beson-
ders, der Wechsel von Stammtorwart Carsten
Wehlmann zum Hamburger SV. Fußball ist ein Ge-
schäft mit Illusionen und noch immer haben viele
Fans die Illusion, daß die Profis auf dem Rasen mit
dem Herzen für ihren Verein spielen und ähnlich
den Fans auf den Rängen denken. Zwar hat sich
die mehr rationale Denkform vom Angestellten-
fußball gerade beim FC St.Pauli bei vielen Fans
durchgesetzt, aber es bleiben sehr viele Emotio-
nen im Spiel. Der Wechsel eines Lieblingsspielers,
der Carsten Wehlmann nun einmal war, der dar-
über hinaus auch noch von den eigenen Amateu-
ren kam, war daher für viele Fans ein Schock. Vie-
le hätten ihn aufgrund sportlicher Ambitionen ver-
standen, und niemand hätte Wehlmann den
Wechsel zum VfB Stuttgart z.B., übel genommen.
Doch zum einen der Gang zum HSV und zum an-
deren eine Aktion nur wenige Monate zuvor,
brachten das Faß zum Überlaufen. Nachdem Car-
sten Wehlmann schon im Herbst 1999 mit dem
HSV in Verbindung gebracht wurde, reagierten
Fans und Spieler auf ihre Weise. Im Stadion hing
ein Transparent mit der Aufschrift: Wehlmann zum
HSV? Alles nur EinBILDung!!! Und Carsten
Wehlmann selber ließ sich ein T-Shirt drucken, auf
dem zu lesen war: Nur wo St.Pauli drauf steht, ist
auch St.Pauli drin. Damit hatte er sich viele Sym-
pathien verschafft und war für viele Fans fast un-
angreifbar geworden. Um so geschockter reagier-
ten eben diese beim späteren Wechsel. Neben ei-
ner Aktion auf dem Trainingsgelände, wo u.a. auf
sehr martialische Weise ein Transparent mit einer
Comic-Zeichnung des Spielers verbrannt wurde
und diversen Schmährufen beim darauffolgenden
Spiel, war zumindest das erst zwei Wochen später
stattfindenden Heimspiel von Interesse. Die Fans
jedoch reagierten größtenteils besonnen. Von
Schweigen bis zu wohlwollendem Applaus und Be-
schimpfungen war alles vertreten und der Ab-
stiegskampf stand klar im Vordergrund. Wahr-
scheinlich waren auch die Ergebnisse von größe-
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rer Bedeutung, bei Niederlagen des Vereins hätte
die Situation auch eskalieren können.
Diese letzten beiden Fälle wurden hier so ausführ-
lich geschildert, da sie deutlich belegen, wie eng
z.T. Fanverhalten und Spielerverhalten zusam-
menhängen und welche Bedeutung die Vorgänge
im Verein und auf dem Rasen für die Fans haben.
Für den Fanladen war es in beiden Fällen relativ
schwierig, mit den aufgebrachten Fans umzuge-
hen und eine vermittelnde Rolle zu spielen. Hier
trafen Weltbilder aufeinander und Emotionen ele-
mentarster Art brachen auf. Das Ganze in einer
Phase, in dem es sehr schlecht um den Verein
stand. Für uns ist dies immer ein Drahtseilakt zwi-
schen Verständnis für Fanreaktionen und automa-
tischer Bremse bei Übertreibungen. Es ist wohl
überflüssig, zu hoffen, daß Spieler und Vereine
ein wenig sensibler mit Fanmeinungen umgehen
und diese Emotionen auch respektieren. Trotz-
dem bleibt es immer unser Anliegen, diese Reak-
tionen der Fans der Öffentlichkeit und den Verei-

nen zu erklären und um ein wenig Verständnis zu
werben.
e) In Demuth nach obene) In Demuth nach obene) In Demuth nach obene) In Demuth nach obene) In Demuth nach oben
Eine weitere besondere Aktion im Rahmen unse-
rer Tätigkeit soll hier geschildert werden. Mit der
Übernahme des Traineramtes durch den bisheri-
gen Co-Trainer Didi Demuth im Frühjahr verban-
den sich viele Hoffnungen für eingefleischte Fans,
hatte dieser doch schon vor über 10 Jahren die
St.Pauli-Amateure von Aufstieg zu Aufstieg ge-
führt. In dieser Zeit war der Spruch: „In Demuth
nach oben“ entstanden wie schon bei vielen Ver-
einen in einer solchen Situation zuvor war die
Presselandschaft geprägt von Durchhalteparolen
und Sonderaktionen zur Rettung des FC St.Pauli.
Als zentrale Faninstitution konnte der Fanladen
dort nicht hinten an stehen und produzierte in
Kooperation mit der Marketing GmbH 500 T-Shirts
mit obigem Spruch, die von Fans für DM 10,- bei
einem Heimspiel verkauft wurden. Zusätzlich wur-
den der Mannschaft Exemplare öffentlich über-
reicht. Die T-Shirts fanden einen reißenden Absatz
und die Aktion und ihre Öffentlichkeitswirkung ver-
deutlichte auf anschauliche Weise die enge An-
bindung von Fanladen an Fans und Verein.
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111110. Spielbegleitungen0. Spielbegleitungen0. Spielbegleitungen0. Spielbegleitungen0. Spielbegleitungen

Im Rahmen der aufsuchenden Arbeit gehören die
Spielbegleitungen für die Mitarbeiter des Fan-
ladens selbstverständlich zum zentralen Moment
ihrer Tätigkeit. Schon einmal haben wir sehr aus-
führlich über die verschiedenen Aspekte dieses
Bereiches berichtet. Die Kernpunkte sind die glei-
chen geblieben und sollen hier noch einmal ge-
bündelt dargestellt werden
HeimspielbegleitungHeimspielbegleitungHeimspielbegleitungHeimspielbegleitungHeimspielbegleitung
A) Sicherheitsbesprechungen
Der Fanladen nimmt vor den Heimspielen des FC
St.Pauli gemeinsam mit Polizei, Ordnungsdienst,
Kartencenter und Verein an den Sicherheits-
besprechungen teil. Hier besteht die Möglichkeit
des Informationsaustausches vor den Spielen
und die Möglichkeit der Klärung von Problem-
fragen.
B) Ladenöffnung
Während der Öffnung des Fanladens vor dem
Spiel besteht die Hauptaufgabe für uns neben
dem Geschäftsbetrieb in der Weitergabe von Infor-
mationen aus der Szene und über den Verein, Be-
antwortung von Nachfragen der „Auswärtigen“
etc., eine also vornehmlich informell geprägte
Szenerie. Der Fanladen wird hier vornehmlich als
Informationsstelle und Treffpunkt genutzt.
Nach den Spielen ist der Laden ebenfalls geöff-
net. Im Mittelpunkt steht hier natürlich die
Fussballübertragung im Fernsehen, der informelle
Charakter gerät, wenn auch nicht ganz, in den
Hintergrund. Im Schnitt besuchen ca. 30 Perso-
nen den Fanladen nach dem Spiel. Atmosphärisch
muß man feststellen, daß zu diesem Zeitpunkt
schon mehr von einer Kneipensituation gespro-
chen werden kann, der Wunsch nach Information
und Gesprächen reduziert sich mehr auf den
Spielverlauf des Nachmittags und die anderen
Spielergebnisse.
C) Während des Spiels
Die Mitarbeiter des Fanladens halten rund um das
Spiel an verschiedenen Orten rund um das Stadi-
on bzw. während des Spiels im Stadion auf. Seit
der Einführung des Block 1 wird versucht, daß zu-
mindest ein Mitarbeiter sich dort aufhält.
Der hohe Bekanntheitsgrad des Fanladens hilft
dabei, daß wir als ständige Ansprechpartner ak-
zeptiert und auch genutzt werden. Anwesenheit
heißt jedoch auch, bei Problemen und Fragen

schnell vor Ort zu sein. Hier geht es um Schwierig-
keiten mit dem Ordnungspersonal, Auseinander-
setzungen mit gegnerischen Fans oder aber auch
nur wichtige Durchsagen für den Stadionsprecher.
Diese kurze Wiedergabe einiger Beispiele soll ver-
deutlichen, daß die Hauptaufgabe der Mitarbeiter
rund um das Spiel eigentlich vornehmlich in der
Anwesenheit besteht. Zwar gibt es von Zeit zu Zeit
auch organisatorische Aufgaben (z.B. den ent-
sprechenden Fan-Club zum Elfmeterschießen in
der Halbzeit in den Innenraum zu bringen), doch
sind dies eher zusätzliche Dinge, die nicht im Vor-
dergrund stehen.
D) Rolle im Gesamtverein
Die Mitarbeiter des Fanladens sind im Gesamtab-
lauf eines Heimspieltages in die Abläufe involviert
und werden als „dazugehörig“ akzeptiert. Natür-
lich sehen wir unsere Rolle zunächst als durch die
Fans definiert, werden aber auch vom Verein als
Ansprechpartner gesehen und genutzt. Zumin-
dest zu einigen Zeitpunkten (zumeist kurz vor und
kurz nach dem Spiel) wird der Kontakt zum Ord-
nungsdienst und zur Polizei gesucht und die allge-
meine Situation. Hier wird sowohl von ordnungs-
politischer als auch von Fanseite erwartet, daß wir
über einen ausreichenden Informationsstand ver-
fügen, vor allem bei Spielen mit erhöhtem Sicher-
heitsrisiko.
E) Anzahl der Heimspiele
In der Saison 1999/00 begleiteten wir die Fans
des FC St.Pauli bei 17 Ligaheimspielen und einem
Pokalspiel. Ebenso wurden alle Heimspiele der
St.Pauli-Amateure besucht.
F) Auswärtsbegleitung
Neben der Begleitung der Fans zu den Auswärts-
spielen liegt auch die Organisation der Fahrten in
den Händen des Fanladens, ein Aspekt, der erheb-
liche Vorteile mit sich bringt.
Als Organisator haben wir ständigen Kontakt zum
harten Kern der Fans, soweit er sich auf Auswärts-
fahrten begibt und unsere Angebote wahrnimmt.
Wir gehen davon aus, daß je nach Bedeutung des
Spiels und unserem Angebot zwischen 50% und
80% der Hamburger (+Umland) St.Pauli-Fans, die
zum Auswärtsspiel reisen, an den Fahrten des
Fanladens teilnehmen.
Völlig unabhängig von dem Bekanntheitsgrad, den
der Fanladen durch diese Rolle innerhalb der Fan-
szene erhält, verschafft einem diese eine Art Ex-
klusivität auf den Fahrten. Über die „normale“ Rol-
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le in der Fanbetreuung hinaus wird man zum
Hauptansprechpartner für alle Gruppierungen,
angefangen bei den eigenen Fans bis hin zum
gegnerischen Verein und den Sicherheitskräften
vor Ort, mit dem z.B. im Vorfeld auch „banale“ Re-
gularien geklärt werden müssen (z.B. erlaubte
Länge der Fahnenstöcke). Den Fans stehen somit,
sowohl was persönliche Probleme angeht als
auch was rein organisatorische Dinge betrifft, je-
derzeit kompetente Ansprechpartner zur Verfü-
gung.
Somit gelingt es den Mitarbeitern, unterstützt
durch die bloße Rolle als Organisator, Zugang zu
finden zu den einzelnen Gruppierungen, beratend
zur Seite zu stehen und präventiv Konfliktlagen zu
lösen.
OrganisationOrganisationOrganisationOrganisationOrganisation
Die jahrelange Erfahrung, die die Organisation
von Auswärtsfahrten durch den Fanladen mit sich
bringt, führt dazu, daß man schon mit dem Erhalt
des Spielplanes in etwa weiß, welche Fahrten man
zu welchem Spiel anbietet. Die Einschätzungen
des Fanaufkommens bei Auswärtsspielen ist in-
zwischen recht genau. Trotzdem sind wir natürlich
auch vom sportlichen Verlauf abhängig. Die jewei-
lige Fahrt selbst bedarf einer genaueren Planung,
bei der u.a. folgende Fragen geklärt werden müs-
sen: Welches Sicherheitsrisiko besteht in der je-
weiligen Stadt bzw. dem Stadion bezüglich dem
Verhältnis zu den gegnerischen Fans, wie sind die
Unterbringungsmöglichkeiten für mitgebrachte
Gegenstände am Bahnhof, wie verhalten sich Poli-
zei und Ordnungsdienst erfahrungsgemäß vor Ort.
Derartige Fragen lassen sich zumeist mit den Er-
fahrungen vergangener Jahre oder aber in Zusam-
menarbeit mit den Fan-Projekten vor Ort klären.
Ziel ist es, möglichst umfassende Informationen
im Vorfeld zu erhalten, um die eigenen Fans auf
mögliche Situationen per Flugblatt vorzubereiten.
Somit gelingt es oftmals, eventuellen Krisensitua-
tionen beim Aufeinandertreffen mit Sicherheits-
kräften und/oder gegnerischen Fans entgegenzu-
wirken.
Im Gegensatz zu anderen Vereinen können wir
auch bei größeren Fahrten auf die Anwesenheit
der Polizei verzichten. Weder eine Notwendigkeit
wurde bisher dafür gesehen noch gab es Anfragen
diesbezüglich, ein Zustand, dem wir dem noch im-
mer hervorragenden Ruf unserer Fans und der an-
erkannten Kompetenz unserer Arbeit zuschreiben

können.
BegleitungBegleitungBegleitungBegleitungBegleitung
Gerade die Anwesenheit der Fanladen-Mitarbeiter
bei Auswärtsfahrten wird von Fanseite aus ge-
nutzt, um Fragen jeglicher Art zu klären. Die oft-
mals langen Anreisen und die normalerweise
recht euphorische Stimmung einer Auswärtsfahrt
erleichtert den Zugang zueinander und hat in der
Vergangenheit schon oft dafür gesorgt, daß viele
persönliche Fragen auf derartigen Fahrten geklärt
werden konnten bzw. bei Problemen geholfen wer-
den konnte. Sollten vor Ort noch Dinge zu klären
sein, hierunter fallen zumeist Anfahrtsweg zum
Stadion und Zugang zu den Schließfächern, so
versuchen wir diese mit den zuständigen Sicher-
heitskräften, wenn vorhanden, zu klären. Auch
hier zeigen Erfahrungswerte, das eine schnellst-
mögliche Informationsweitergabe und Kontaktsu-
che zu den zuständigen Beamten deeskalierende
Wirkung hat, da nicht nur unnötige Diskussionen
und „Pöbeleien“ zwischen alkoholisierten Fans
und überreizter Polizei vermieden werden, son-
dern auch die Einsatzleitung der Polizei vor Ort
wesentlich gelassener reagiert, wenn von ihr als
kompetent angesehene Ansprechpartner anwe-
send sind.
Rund um den Auswärtsbesuch gelten die gleichen
Regeln wie bei Heimspielen, wobei zu betonen ist,
daß die Anzahl der Situationen, in denen Einmi-
schung nötig sind, weitaus höher ist, immer häufi-
ger abhängig  vom Verhalten der Ordnungskräfte,
deren Ausnutzung des Hausrechtes immer wieder
zu unnötigen Diskussionen führt.
Anzahl der FAnzahl der FAnzahl der FAnzahl der FAnzahl der Fahrahrahrahrahrtttttenenenenen
In der Saison 1999/00 organisierte und begleite-
te der Fanladen Fahrten zu 17 Auswärtsspielen
des FC St.Pauli in der Bundesliga. An den Fahrten
nahmen minimal 25 Personen und maximal ca.
900 Personen teil. Darüber hinaus wurden mehre-
re Fahrten zu den Spielen der Amateure organi-
siert und begleitet.
BesonderBesonderBesonderBesonderBesonderheitheitheitheitheitenenenenen
Was sportlicher Erfolg tatsächlich bedeutet, muß-
ten wir wieder in der vergangenen Saison erfah-
ren. In Kombination mit den schlechten An-
stoßzeiten, den teilweise sehr weiten Anreisen
und den immer weiter steigenden Preisen der
Bahn, fuhren immer weniger Fans zu den Aus-
wärtsspielen. Zumeist reichte ein Bus für die Teil-
nehmer aus, größere Gruppenfahrten bzw. Son-
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derzüge fanden nur nach Westdeutschland statt.
SponsoringSponsoringSponsoringSponsoringSponsoring
Wie auch im Jahr zuvor hat in der Saison 1999/00
der Hauptsponsor des FC St.Pauli, Jack Daniels,
einige Auswärtsfahrten des Fanladens unter-
stützt. Im Gegensatz zum Vorjahr wurde der Etat
jedoch wieder ein wenig gekürzt.

E i n i -E i n i -E i n i -E i n i -E i n i - ge ege ege ege ege exxxxxemememememplariscplariscplariscplariscplarische Fällehe Fällehe Fällehe Fällehe Fälle
1. Mannheim am

23.9.1999

N e -
ben der Organi- s i e -
rung und Betreuung der Aus- w ä r t s -
fahrten, gab es in dieser Saison, zwei besondere
Vorkommnisse, die wir extra schildern wollen.
Beim Auswärtsspiel des FC St.Pauli bei Waldhof
Mannheim am 26.09.99 kam es zu einer beson-
deren Sachlage. Die Antifaschistische Initiative
Mannheim (AIM) rief zu einer Demonstration ge-
gen „Faschismus und Rechtsradikalismus im
Mannheimer Stadion“ auf. Dies erfuhren wir
durch die Polizei Hamburg, die uns fragte, ob wir
diese Demonstration organisieren würden. Dies
mußten wir natürlich verneinen, da uns diese De-
monstration im Zuge unseres Auswärtsspieles gar
nicht bekannt war! Wir nahmen sofort Kontakt zur
AIM auf.  Diese bestätigte uns, daß eine Demon-
stration angemeldet und auch genehmigt worden
sei. Daraus ergaben sich bereits im Vorfeld zwei
Probleme: 1. Fühlten sich die Hamburger St.Pauli-
Fans vor dem Kopf gestoßen, da sie erst kurzfri-
stig von der Demo informiert wurden und dem-
nach nicht in etwaige Vorbereitungen involviert
waren. 2. Hatten viele Fans etwas gegen diese
Demo. Sie wollten nicht von den Mannheimer An-
tifaschisten instrumentalisiert werden. Sie äußer-
ten die Vermutung, das immer nur dann demon-

striert werde, wenn der FC St.Pauli kommt. Die
Fans vor Ort sollten doch viel mehr bei anderen
Anlässen, gegen Nazis und Hooligans demonstrie-
ren. Der Fanladen trug die Bedenken der FC
St.Pauli-Fans und seine eigenen Sicherheits-
bedenken an die Mannheimer Anti-Fa weiter. Die
AMI verstand die Bedenken der Hamburger Fans
und wollte darauf achten, das der notwendige In-
formationsfluß, des „Wie“, „Warum“ und „Wes-
halb“ verbessert werden würde.
Am Tage des Spiels kamen wir zum Demobeginn

am Mannheim Hbf. an. Bereits auf der Anreise
machten wir per Flugzettel auf die

Demonstration aufmerk-
sam und stellten jedem

Fan frei an dieser Demon-
stration teilzunehmen. Aller-

dings war es u.E. sicherer, sich der
Demo anzuschließen, da die Gefahr

sehr hoch war, abseits der Demoroute auf
Hooligans und/oder Neofaschisten zu tref-

fen. Die Stimmung im Zug schwankte zwischen
Angst und Hoffnung, was uns denn nun in Mann-
heim erwarten würde. Auch hatten einige Fans die
Reise gar nicht erst angetreten, da sie von der
Demo gehört hatten und sich nicht in eine
Gefahrenlage begeben wollten. Die  Hamburger
Fans des FC St.Pauli schlossen sich fast aus-
nahmslos der Demonstration an. Diese führte bis
an das Stadion des Waldhof Mannheim. Schon
auf dem weg waren überall kleinere Gruppen von
Hooligans und Neonazis zu sehen, die allerdings
von der vor Ort tätigen Polizei von der Demonstra-
tion abgehalten wurden. Am Stadion angekom-
men, fanden sich die Gerüchte bestätigt, daß sich
etliche Hooligans und Neonazis zu diesem Spiel
einfinden wollten, um gegen die Demonstration
vorzugehen. Lediglich der Einsatz von Pferde-
staffeln und die gute Trennungstaktik der anwe-
senden Polizei, sorgte dafür, das es nicht zu ei-
nem direkten Aufeinandertreffen von ca. 1000
Demonstranten und ca. 400 Hooligans/Neofa-
schisten kam.  Dennoch war die Lage vor und wäh-
rend des Spiels spürbar angespannt. In gemeinsa-
men Gesprächen mit der Einsatzleitung der Poli-
zei und dem Streetworker aus dem benachbarten
Ludwigshafen konnten wir einen Bustransfer zum
Mannheimer Hbf. organisieren. Auch nach
Spielende klappte die Fantrennung sehr gut und
auch der Bustransfer beförderte uns direkt zum
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Hbf.. Dieses geschah gemeinsam mit allen Fans
des FC St.Pauli und den TeilnehmerInnen der De-
monstration, die es auch für sicherer hielten, uns
zum Hbf. zu begleiten. Vor dem Bahnhof kam es
dann zu kleineren Zusammenstößen mit
Hooligan- und Neo-Nazi-Gruppen. Aufgrund der
daraus resultierenden Gefahrenlage, setzte uns
die Polizei in einen früheren Zug, als den ur-
sprünglich geplanten, so daß wir frühzeitig Mann-
heim verlassen konnten.
Der o.g. Vorgang ist bestimmt nicht alltäglich.
Dennoch halten wir im nachhinein solche Demon-
strationen für unumgänglich und unterstützens-
wert. Da so auf das Problem des Rechtsradikalis-
mus in den deutschen Fußballstadien aufmerk-
sam gemacht werden kann.
Ob dies allerdings immer nur bei Spielen des FC
St.Pauli sein sollte, bleibt fraglich.
2. Aachen am 6.12.1999
Der Aufsteiger Alemannia Aachen galt schon lan-
ge im Vorfeld als interessantester Auswärts-
gegner, war doch die Alemannia ein attraktiver
Gegner und einige Zeit in den Niederungen des
Amateurfußballs verschwunden. Daher gebot es
sich, zu diesem Spiel einen Sonderzug einzuset-
zen. Die Vorfeldkommunikation mit den zuständi-
gen Stellen in Aachen verlief relativ schwierig, wie
es sich bei Aufsteigern oftmals aufgrund noch
mangelnder Strukturen darstellt. In Aachen selber
mußten wir feststellen, daß die örtliche Polizei
scheinbar mit der Situation überfordert war. Noch
einige Tage zuvor war von den Sicherheitskräften
eine Art Übung für das Stadion erfolgt, die Fans
des FC St.Pauli sollten daher wohl für eine Art Ge-
neralprobe herhalten. Den gesamten Ablauf des
Tages hier wiederzugeben würde sicherlich zu
weit führen. Die Nachbereitung, die ein solches
Spiel fordert, möchten wir aber gerne exempla-
risch an den Briefen darlegen, die an die zuständi-
gen Stellen von uns gerichtet wurden und die nöti-
gen Inhalte auch vermitteln.
3. Mainz am 7.4.2000
Auch beim Auswärtsspiel des FC St.Pauli beim FSV
Mainz am 07.04.00, kam es zu einem außerge-
wöhnlichen Vorkommnis. Die Hinfahrt mit dem
Zug und das Spiel selbst waren unproblematisch.
Als wir jedoch am Mainzer Hbf. ankamen, erfuh-
ren wir, daß uns die Mainzer Polizeibeamten
schon suchten. Beim Einsatzleiter der dortigen
Kräfte angekommen, erfuhren wir, daß das LKA

Hamburg sich in
Mainz gemeldet hat-
te, um mitzuteilen,
daß es Erkenntnisse
gab, daß Fans von
Hansa Rostock, die
an diesem Tag ihren
Verein beim HSV sa-
hen, in Hamburg auf
den Zug aus Mainz warten würden, um „Zecken
aufzumischen“. Gerüchte dieser Art gab es in den
letzten Jahren immer wieder. Das aber das LKA
Hamburg sich selbst meldete, war dies kein Ge-
rücht mehr. Wir entschlossen uns, erst mal Ruhe
walten zu lassen und den Fans nichts davon zu
erzählen, sondern intensiven Kontakt zu der Ham-
burger Polizei herzustellen. Dazu zählte, daß wir
ins Polizeiprä- sidium in Mainz fuhren,
um in Ruhe ein Vorge-
spräch zu
führen und
auf der an-
s c h l i e -
ß e n d e n
R ü c k -
f a h r t
p e r
Handy
d i e -
sen
Kon-
takt zu
halten. Als sich ab-
zeichnete, daß sich die Meldung
aus Hamburg bestätigte, weckten wir gegen
03.00 alle Fans im Zug, um Ihnen mitzuteilen, daß
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wir aufgrund der Mitteilungen des LKA schon in
Hamburg-Harburg unter Polizeischutz den Zug
verlassen sollten. Wir würden dann von der Polizei
geleitet, mit der S-Bahn Richtung Hauptbahnhof
fahren. Natürlich war es nun vorbei mit der Ruhe
im Zug. Menschen, die eben noch geschlafen hat-
ten, waren sehr wach. Bis eine halbe Stunde vor
Harburg bestätigte die Hambur-

ger Polizei ihre Erkenntnisse, dann jedoch kam die
Entwarnung: Die Rostocker hätten Hamburg ver-
lassen und wir könnten bis zum Hauptbahnhof
durchfahren.
Auch dieses Beispiel zeigt, wie schnell eine Aus-
wärtsfahrt, die eigentlich nach dem Spielende ru-
hig zu Ende gehen sollte, zu einer nicht für mög-

lich gehaltenen Si-
tuation führte.
4. Köln am
21.5.2000
Sonderzug mit
Mottofahrt. Die
Mottovorschläge
konnten im Fan-
laden eingereicht
werden, der Ge-
winner sollte um-
sonst mitfahren.
Aufgrund der pre-
kären sportlichen
Situation jedoch
war den meisten
nicht nach Spaß
zumute und so
wurde das Motto
schon frühzeitig
wieder abgesagt.



45

1111111111. K. K. K. K. Kooperationen mit anderen Institu-ooperationen mit anderen Institu-ooperationen mit anderen Institu-ooperationen mit anderen Institu-ooperationen mit anderen Institu-
tionentionentionentionentionen

Kooperation mit anderen Institutionen steht für
den Fanladen u.a. im Mittelpunkt seiner Tätigkeit.
Durch die Akzeptanz beim Stammverein und die
Rolle, die der Fanladen im Umfeld des FC St.Pauli
spielt, steht natürlich die Zusammenarbeit mit
dem Verein im Vordergrund. Darüber hinaus na-
türlich die überregionalen Zusammenschlüsse
wie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fan-Pro-
jekte (BAG) und das Bündnis Aktiver Fußballfans
(BAFF) sowie die Koordinationsstelle der Fan-Pro-
jekte (KOS). Intensiviert wurden die Kontakte zu
Initiativen im Stadtteil. Das Arbeitsfeld Fußball
umfaßt jedoch auch den Kontakt zu anderen Insti-
tutionen innerhalb der Fanszene und natürlich
auch zur Polizei.
A) FC St.PA) FC St.PA) FC St.PA) FC St.PA) FC St.Pauliauliauliauliauli
Die Kooperation mit dem FC St.Pauli spielt sich
vielen verschiedenen Ebenen ab, die hier auch ge-
sondert behandelt werden sollen.
a) Der Va) Der Va) Der Va) Der Va) Der Vereinereinereinereinerein
Verbindungen zum Verein selbst bestanden ehe-
mals auf einer mehr informellen Ebene, d.h. auf
dem Wege von Gesprächen konnten oftmals Fan-
anliegen und Probleme bis in die Vereinsspitze ge-
tragen werden. Seitdem die Arbeitsgemeinschaft
interessierter Mitglieder besteht und Fans begon-
nen haben, auch innerhalb des Vereins ihre Inter-
essen zu vertreten, hat sich diese Situation verän-
dert. Als Vertretungsinstanz der Fans kann und
muß es Anliegen des Fanladens sein, diesen Inter-
essen an einem aktiven Vereinsleben Rechnung
zu tragen und diese zu unterstützen. Die Rolle des
Mittlers zwischen Verein und Fans wurde auf die-
se Weise völlig neu definiert. Die großen Schwie-
rigkeiten, die vor allem in den ersten beiden Jah-
ren der AGiM-Existenz zwischen den aktiven Fans
und der Vereinsspitze bestanden, bestimmten na-
türlich das Arbeitsfeld des Fanladens, der auf der
einen Seite die originären Fan-Interessen dem
Verein gegenüber vertrat, andererseits aber für
das Präsidium die Plattform bot, um mit den Fans
in Kontakt zu treten. An anderer Stelle wurde
schon auf weitere Aspekte dieser Kooperation ver-
wiesen.
AFMAFMAFMAFMAFM
Mit der Gründung der Abteilung fördernder Mit-
glieder im Herbst 1999 und ihrem Arbeitsbeginn

innerhalb der Fanszene zu Beginn des Jahres
2000 hat sich eine neue Situation ergeben. Die
Ziele der AFM sind zunächst die Förderung der Ju-
gendabteilungen des Vereins, aber auch Mitglie-
derwerbung und damit verbundene Service-
aktionen für Fans. Im Frühjahr intervenierte der
Fanladen bei der AFM, die in ihre Abteilungs-
ordnung den Begriff der Fanbetreuung aufneh-
men wollte und damit das originäre Aufgabenge-
biet des Fanladens als eigene Aufgabe benannte.
Hier zeigten sich erste Diskrepanzen zwischen
Fans, Fanladen und AFM-Spitze. Schon früh äu-
ßerten wir der AFM gegenüber, daß es nicht in ih-
rem Interesse sein kann, eine Konkurrenz-
situation zum Fanladen aufzubauen, ähnlich der
Situation beim HSV mit den Supporters und dem
Fanprojekt. Da beim FC St.Pauli mit dem Fanladen
schon eine traditionsreiche und erfolgreiche Insti-
tution für alle Fanfragen besteht, wäre hier ein
ernster Problemfall entstanden. Bis zum jetzigen
Zeitpunkt beobachten wir die Entwicklung der
AFM sehr genau, da auch sehr viele Fans ihr sehr
kritisch gegenüberstehen und es auch schon ve-
hemente Auseinandersetzungen verbaler Art mit
dem Vorstand der AFM gab. Die bisherige Koope-
ration zwischen Fanladen und AFM besteht in der
Vergünstigung von Auswärtsfahrten für AFM-Mit-
glieder. Die weitere Entwicklung in den kommen-
den Monaten beobachten wir mit Spannung. Viel
mehr läßt sich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen,
wobei angeführt werden muß, daß die grundsätzli-
che Idee dieser Abteilung gut und unterstützens-
wert ist und vielen Fans die Möglichkeit bietet,
sich für den Verein FC St.Pauli zu engagieren.
b) Kb) Kb) Kb) Kb) Kararararartttttencentencentencentencentencentererererer
Die Verbindung zwischen Kartencenter und Fan-
laden sind zunächst rein formell. Der Fanladen be-
zieht ein kleines Kontingent an Eintrittskarten für
auswärtige Fans, die in Kommission verkauft wer-
den und erhält über das Kartencenter die Ein-
trittskarten für die Auswärtsspiele, die in Zusam-
menhang mit dem Fahrtangebot verkauft werden.
Die gute Zusammenarbeit auf dieser Ebene führte
auch dazu, daß die Verhandlungen über den neu-
en Bereich für die Support-Group sehr vereinfacht
wurden. Bezüglich dieses Bereiches wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Kartencenter festgelegt,
daß der Fanladen ausschließliche Verkaufsstelle
sowohl der Dauerkarten als auch der Einzelkarten
für den Block sein soll. Den offiziellen Charakter
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einer Vorverkaufsstelle hat der Fanladen jedoch
nicht, Wir sehen dies wie das kleine Karten-
kontingent für Fans außerhalb Hamburgs als Ser-
viceleistung an und als Kontrollmöglichkeit für die
Besetzung des Blockes, der eine Initiative von
Fans darstellt und somit auch als ihr „Territorium“
im Rahmen des Möglichen „verwaltet“ werden
soll.
Darüber hinaus liegen im Kartencenter sowohl
Katalog als auch Fahrtangebote des Fanladens
aus.
c) Geschäfc) Geschäfc) Geschäfc) Geschäfc) Geschäftssttssttssttssttsstelle/Spielorganisationelle/Spielorganisationelle/Spielorganisationelle/Spielorganisationelle/Spielorganisation
Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle des
FC St.Pauli ist auf den Austausch von Informatio-
nen beschränkt. Neben Spielterminen und den
Daten für die Sicherheitsbesprechungen ist je-
doch wichtig zu erwähnen, daß der Fanladen auf
der Geschäftsstelle ein eigenes Postfach hat und
sämtliche Anfragen bezüglich des Arbeitsfeldes
des Fanladens vom Verein weitergeleitet werden.
Auch ein Zeichen für die Exklusivität, die der Fan-
laden in allen Fanfragen beim FC St.Pauli genießt.
Im Rahmen der Spielorganisation nimmt der Fan-
laden regelmäßig an den Sicherheits-
besprechungen teil und wird als relevanter An-
sprechpartner in der Vorbereitung der Spiele an-
gesehen.
Darüber hinaus besitzen wir auf kurzem Dienst-
wege stets die Möglichkeit, unsere Fahrtangebote
an den Stadionsprecher weiterzugeben.
d) Stadionzeitungd) Stadionzeitungd) Stadionzeitungd) Stadionzeitungd) Stadionzeitung
Über die Zeit hinweg stabilisiert hat sich Möglich-
keit der Veröffentlichungen des Fanladens in der
Stadionzeitung des FC St.Pauli. Nachdem die
Fanzines schon uns die Möglichkeit gaben, direkt
Daten, Termine und Informationen an die Fans
weiterzugeben, war es uns ein Anliegen, auch die
Stadionzeitung für uns als Medium zu nutzen.
Hierbei ging es uns jedoch nicht nur um die Infor-
mation über Veranstaltungen und ähnliches, son-
dern wir wollten die Plattform Stadionzeitung
auch nutzen, um die Arbeit und die Aufgaben des
Fanladens einer möglichst großen Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Trotz des Stellenwertes,
die der Fanladen in der Gesamtszenerie beim FC
St.Pauli genießt, ist es noch immer so, daß unse-
re Nähe zum Verein dazu führt, daß nur wenige
Leute wissen, auf welcher organisatorischen und
finanziellen Basis Fanprojektarbeit geleistet wird.
In der abgelaufenen Saison wurde die

Stadionzeitung nicht so stark von uns genutzt wie
es vielleicht möglich gewesen wäre.
e) FC St.Pe) FC St.Pe) FC St.Pe) FC St.Pe) FC St.Pauli Marauli Marauli Marauli Marauli Markkkkkeeeeeting GmbHting GmbHting GmbHting GmbHting GmbH
Mit der vom FC St.Pauli ausgegliederten Marke-
ting GmbH verbindet der Fanladen vornehmlich
der Geschäftsbereich. Artikel der Marketing wer-
den z.T. auch im Fanladen verkauft und die unter-
schiedlichen Kataloge und Arbeitsbereiche gegen-
seitig beworben.
Auf informeller Ebene ist die Kommunikation im
letzten Jahr ein wenig ins Stocken geraten.
Vgl. hierzu Artikel aus Übersteiger weiter oben.
f) Intf) Intf) Intf) Intf) Interneerneerneerneernettttt
Ein neues zentrales Kooperationsfeld zwischen
dem Fanladen und der Marketing sind die
Internetseiten des FC St.Pauli, die seit November
1998 im Netz abrufbar sind. Schon zu Planungs-
beginn trat die Marketing an uns heran und
schlug uns eine eigene Fanseite vor. Diese war
zwar nicht maßgeblich selbst zu gestalten, da die
Vorgaben des Seitenlayouts sehr konkret waren,
doch inhaltlich wurden alle relevanten Punkte be-
rücksichtigt.
g) Der Hauptsponsorg) Der Hauptsponsorg) Der Hauptsponsorg) Der Hauptsponsorg) Der Hauptsponsor
In den letzten Jahren hat sich die neue Verbin-
dung des Fanladens zum Hauptsponsor des Ver-
eins, Jack Daniels, stabilisiert. Eine ausführliche
Darstellung wurde schon veröffentlicht. Uns liegt
nur daran zu betonen, daß sich an den folgenden
Grundprinzipien nichts geändert hat:
I. Wahrung der Unabhängigkeit
II. Keine Zugeständnisse an die Firma, die den Zie-
len der Jugendarbeit zuwiderlaufen
III. Keine überdimensionale Werbung (z.B. Block-
fahnen mit Sponsorenname) durch Fans oder Fan-
laden und damit Instrumentalisierung der unab-
hängigen Fanarbeit für kommerzielle Interessen
IV. Keine zielgruppen- oder personenorientierte
Verwendung der Gelder, sondern nur zweckgebun-
dene Verwendung (Großveranstaltungen wie Fahr-
ten oder Feiern)
Unter diesen Aspekten waren und sind wir bereit,
Gelder von Sponsoren zu akzeptieren und glau-
ben, daß sie der Arbeit des Fanladens und den
Fans des FC St.Pauli als Gesamtgruppe zu gute
kommen. Natürlich besteht immer die Gefahr, daß
kommerzielle Anbieter die Jugendarbeit für ihre
Interessen und Werbezwecke benutzen wollen,
doch glauben wir, daß wir mit der Einhaltung ge-
wisser Grundprinzipien vor allem Nutzen hieraus
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ziehen können, ohne die Ziele unserer Arbeit aus
den Augen zu verlieren oder uns sogar
instrumentalisieren zu lassen. Unabhängigkeit
vom Verein und seinem Umfeld war trotz aller
Kooperationsbereitschaft immer das Hauptanlie-
gen des Fanladens, um Jugend- und Fan-Interes-
sen adäquat vertreten zu können. Dies ist uns ins-
besondere bei der Zusammenarbeit mit einem
kommerziellen Anbieter besonders wichtig.
Die Kooperation mit Jack Daniels hat sich auch in
der abgelaufenen Saison nicht von diesen Prinzi-
pien entfernt. Der Hauptsponsor veranstaltet
halbjährlich große und allgemein hin sehr beliebte
Feiern für die Fans und unterstützt die Auswärts-
fahrten, die wir organisieren. Im Gegensatz zum
Vorjahr jedoch wurde uns ein fester Betrag zur
Verfügung gestellt, den wir eigenständig auf die
verschiedenen Fahrten verteilen konnten.
Darüber hinaus gab es noch Kooperationen bei
den Turnieren. Sowohl der Millerntor-Cup 1999
als auch der Jack-Daniels-Memorial-Cup 2000
wurden von der Bacardi GmbH unterstützt.
Insgesamt müssen wir feststellen, daß die
Bacardi GmbH ein sehr professioneller und zuver-
lässiger Partner ist, der keineswegs versucht, un-
sere Arbeit für seine Zwecke zu mißbrauchen.
B) AB) AB) AB) AB) Außerußerußerußerußerhalb des Vhalb des Vhalb des Vhalb des Vhalb des Vereinsereinsereinsereinsereins
a) BAa) BAa) BAa) BAa) BAG und KG und KG und KG und KG und KOSOSOSOSOS
Der Fanladen ist seit Frühjahr 1996 eigenständi-
ges Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Fan-Projekte (BAG) und damit inzwischen ak-
zeptierter Teil der bundesweiten unabhängigen
Fanprojektarbeit. Kooperation im Rahmen der
BAG bedeutet nicht nur die Teilnahme an der jähr-
lichen bundesweiten Tagung und den Treffen der
Regionalverbünde, sondern vor allem informeller
Austausch zwischen den Projekten allgemein und
rund um die Spiele im Speziellen sowie gemeinsa-
me Aktionen und Veranstaltungen. Alltägliche Be-
reiche der Kooperation sind z.B. Kontakther-
stellung zu den Vereinen oder das Verfassen von
Texten über die eigene Fanszene zur Veröffentli-
chung in Stadionzeitungen und /oder Fanzines
des gastgebenden Vereins. Diese Alltäglichkeiten
können nur Beispiele sein, die natürlich nicht den
Gesamtbereich der überregionalen Kooperation
der Fanprojekte abdecken, sondern nur ein mini-
maler Ausschnitt sind. Die Vertretung der überre-
gionalen Interessen der Fans und der Fan-
projekte, Institutionenarbeit und die inhaltliche

Auseinandersetzung mit jugend- und fan-
spezifischen Themen stehen im Vordergrund.
Auch in der Saison 99/00 war der Fanladen als
eigenständiges Mitglied in der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) aktiv.
Hierzu zählten einerseits die Teilnahme an allen
Treffen der BAG, sowohl auf regionaler und natio-
naler Ebene. Anderseits konnte durch diese Teil-
nahme der Kontakt zu anderen Fan-Projekten,
z.B. im Vorfeld zu Auswärtsspielen intensiviert
werden, um gemeinsame Absprachen zu treffen
und auf evtl. Problemlagen aufmerksam  zu ma-
chen. Darüber hinaus war ein Mitarbeiter des Fan-
ladens als Sprecher des Nordverbunds der BAG
und damit Mitglied im geschäftsführenden Ar-
beitskreis der BAG die Mitarbeit des Fanladens in
der Vertretung von überregionalen Interessen der
Fans und der Fanprojekte, Institutionenarbeit und
der inhaltlichen Auseinandersetzung mit jugend-
und fanspezifischen Themen gegeben.
So war er in der Vorbereitung der BAG-Tagung
Ende Februar 2000 in Wolfsburg beteiligt und er-
arbeitete ein Grundlagenpapier zu den
Passgesetzänderungen der Bundesregierung.
Seit Mai 2000 ist dieser Mitarbeiter von seinem
Posten zurückgetreten. Dies ist einerseits die Fol-
ge der Stundenreduzierung im Fanladen, anderer-
seits hatte dieser Schritt auch inhaltliche Gründe
im Selbstverständnis der BAG und der Arbeitswei-
se dieses Gremiums. Beide Faktoren zusammen,
ließen eine engagierte und aktive Teilnahme in-
nerhalb der BAG nicht mehr möglich erscheinen.
Der Fanladen St.Pauli bleibt dennoch weiterhin
Mitglied der BAG und arbeitet im Rahmen seiner
Möglichkeiten innerhalb dieser Institution.
Weitere Termine waren div. Nordverbundstreffen,
die Teilnahme am Fan-Finale 2000 in Berlin.
b) BAFF (Bündnis aktivb) BAFF (Bündnis aktivb) BAFF (Bündnis aktivb) BAFF (Bündnis aktivb) BAFF (Bündnis aktiver Fer Fer Fer Fer Fußballfußballfußballfußballfußballfans)ans)ans)ans)ans)
Die Kooperation mit der größten unabhängigen
bundesweiten Fanorganisation ist auch weiterhin
einer der zentralen Kooperationsaspekte des Fan-
ladens zur Durchsetzung originärer Fan-
interessen. Der Fanladen ist die Kontaktstelle für
BAFF in Norddeutschland und aus dem St.Pauli-
Umfeld wird noch immer eine Menge Aktivität er-
wartet. Hier muß jedoch konstatiert werden, daß
mit der Einrichtung der Support Group und der
Beginn der Arbeit von BallKult e.V. ein Großteil der
aktiven Fanarbeit beim FC St.Pauli vereinsintern
gebündelt wurde und somit eine konkrete bundes-
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weite Arbeit nur schwerlich möglich war. Trotzdem
ist der Fanladen als Kommunikationsort für viele
BAFF-Aktivisten noch immer überaus wichtig, da
hier Fanpolitik auch im Sinne der Organisation
Tagesgeschäft ist.
Die Problematik der Umsetzung von Zielen zeigt
sich nach einigen Erfolgen in den letzten Jahren
nun auch bei BAFF zu zeigen. Ähnlich anderen
Gruppen ist es zumeist ein Mangel an Organisati-
on und Zeit, der die ausschließlich ehrenamtlich
arbeitenden Fans bei der Umsetzung der Ziele be-
hindert. Doch die Zielerreichung ist oftmals auch
nicht klar ersichtlich. So muß zum Beispiel der
DFB-Brief, der im August 1998 an die Vereine ging
und eine Empfehlung zur Aufnahme eines Anti-
rassismusparagraphen in die Stadionordnung
enthielt auch als Ergebnis der jahrelangen Arbeit
dieser Organisation begriffen werden.
In der Zukunft wird sich zeigen müssen, inwieweit
die Fans selbständig die Arbeit in die Hand neh-
men und der Fanladen nur noch als bürokratische
Hilfe angesehen wird.
C) StadttC) StadttC) StadttC) StadttC) Stadtteil St.Peil St.Peil St.Peil St.Peil St.Pauliauliauliauliauli
Fanladen und St. Pauli
Als sozialarbeiterisches Fanprojekt eines Stadt-
teil-Clubs ist es selbstverständlich, das man sich
auch im Rahmen des Stadtteils engagiert. Neben
den üblichen Vorstellungen per Infotisch auf
Stadtteil- und Straßenfesten, ist der Fanladen
auch in konzeptioneller Stadtteilarbeit integriert.
Neuere Aspekte als im Vorjahr beschrieben haben
sich aber derzeit nicht ergeben.
andere „Kooperationen“
D) PD) PD) PD) PD) Polizeiolizeiolizeiolizeiolizei
Als eine weitere relevante Institution, die sich im
Umfeld des Arbeitsfeldes des Fanladens aufhält,
muß die Polizei gelten. Von einer Kooperation zu
sprechen, würde aber den Anspruch der unabhän-
gigen Jugendarbeit verfehlen und dem Selbstver-
ständnis des Fanladens widersprechen. Zwar
stellt sich der Kontakt zu den SKBs (Szene-
kundige Beamte) als zumeist positiv dar, doch
eine Zusammenarbeit über ein bestimmtes Maß
hinaus (welches sich auf die Bekanntgabe der
Zahl der Teilnehmer an einer Auswärtsfahrt be-
schränkt, also ohnehin nicht geheimen Daten)
kommt für uns nicht in Frage. Die Teilnahme an
den Sicherheitsbesprechungen vor den Heimspie-
len unterliegt noch immer den schon in den letz-
ten Jahresberichten getätigten Grundsatzaus-

sagen:
Der Fanladen des FC St.Pauli nimmt seit gerau-
mer Zeit an den Sicherheitsbesprechungen vor
den Heimspielen des Vereins teil. Es stellt sich
daher die Frage, welche Bedeutung dieser Aspekt
für die soziale Arbeit der MitarbeiterInnen hat.
Von polizeilicher Seite aus wird nicht nur im Rah-
men derartiger Besprechungen immer häufiger
eine engere Kooperation mit den Fan-Projekten
gewünscht. Dieser Aspekt jedoch wird von den
MitarbeiterInnen deutlich abgelehnt. Aus dem
Selbstverständnis der beiden Institutionen her-
aus, Rechtsschutz und Strafverfolgung bei der Po-
lizei und Jugendhilfe beim Fan-Projekt, ist eine
derartige Kooperation nicht möglich, eine
Informationsweitergabe bezüglich bestimmter
Personenkreise z.B. im Vorfeld von sogenannten
Problemspielen kann und wird nicht Aufgabe des
Fanladens sein. Auch eine weitergehende Zusam-
menarbeit, die z.B. über die Nennung der Anzahl
von AuswärtsspielbesucherInnen hinausgeht, ist
nicht vorstellbar. Ähnlich den Kontakten zu den
SKBs (Szenekundige Beamte), die seit Beginn der
erneuten Erstligazugehörigkeit auch im Umfeld
des Vereins arbeiten, kann bei den Sicherheits-
besprechungen nur der organisatorische Aspekt
eine Rolle spielen. Der Fanladen erfährt auf diese
Weise vom Planungsstand der Polizei, von eventu-
ellen Sonderregelungen bei einem Spiel und kann
selber eingreifen und Vorschläge unterbreiten,
wenn das Gefühl besteht, die Maßnahmen der Po-
lizei wären der zu erwartenden Situation nicht an-
gepaßt.
So ist die Teilnahme an den Sicherheits-
besprechungen zwar ein deutliches Zeichen für
die Akzeptanz, die die Fanarbeit genießt, sie wird
jedoch von staatlicher Seite noch immer als unter-
stützendes Moment mißverstanden. Von den dar-
aus resultierenden Forderungen seitens der Si-
cherheitskräfte wird sich der Fanladen auch in
Zukunft deutlich distanzieren.
F) OrF) OrF) OrF) OrF) Ordnungsdienstdnungsdienstdnungsdienstdnungsdienstdnungsdienst
Die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsdienst
beim FC St.Pauli ist in zwei Bereiche zu trennen.
Rund um die Heimspiele verläuft diese vornehm-
lich über die gemeinsame Anwesenheit bei den
Sicherheitsbesprechungen und die vielen persön-
lichen Kontakte zu Einzelpersonen der Firma
BEKOS, die oftmals dazu führen, daß Probleme
der Fans auf informellem Wege gelöst werden
können. Bei Auswärtsfahrten mit einem Sonder-
zug setzt der Fanladen ebenfalls die Ordner der
Firma BEKOS ein und hat damit in den letzten Jah-
ren auch größtenteils positive Erfahrungen ge-
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12. Öf12. Öf12. Öf12. Öf12. Öffffffentlichkentlichkentlichkentlichkentlichkeitsarbeiteitsarbeiteitsarbeiteitsarbeiteitsarbeit

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeit im Fan-
laden ist die Öffentlichkeitsarbeit. Der weitaus
größte Teil ist hierbei bestimmt durch die Zusam-
menarbeit mit den Hamburger Medien (z.B. Kurz-
meldungen bezüglich der Fahrtangebote) bzw. der
Nachfrage der Medien, wenn es um besondere
Problemstellungen oder Situationen im und um
den Stammverein FC St. Pauli geht. Die Medien
sehen in diesem Zusammenhang den Fanladen
als Fanzentrale an, in der die Informationen aus
der Fan-Szene zusammenfließen und sich die
Fanmeinung kanalisiert. Interviewanfragen aller
Hamburger Medien sind daher nicht selten und
häufen sich bei bestimmten Themen oder Extrem-
situationen auf bis zu drei oder vier Interview-
wünschen am Tag. Zwar bemühen sich die
MitarbeiterInnen, Interviewwünsche an sich gera-
de im Fanladen aufhaltende Fans weiterzuleiten,
doch zumeist fällt es uns zu, den Medien Rede
und Antwort zu stehen.
Frage 1: Kann der Fanladen die Fanszene beim FC
St. Pauli kompetent und umfassend repräsentie-
ren?
Diese Frage muß in erster Linie verneint werden.
Wir sind nicht in der Lage, alle möglichen Strö-
mungen und Meinungen aller Fans zu repräsen-
tieren. Es ist uns aber möglich, und auch dies ist
ein Ergebnis der Position des Fanladens, den Me-
dien gegenüber zentrale Gedankengänge, Wün-
sche und Meinungen aus der Fanszene mitzutei-
len. Wir legen hierbei immer Wert darauf, zu beto-
nen, daß wir nicht für alle sprechen zu können,
sondern geben das wieder, was uns an Informatio-
nen aus der Fanszene erreicht.
Frage 2: Darf der Fanladen aus seinem Selbstver-
ständnis und seiner offiziellen Rolle heraus die
Fanszene beim FC St. Pauli kompetent und umfas-
send 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 Fanladen möglich, repräsentativ für die
Fans zu sprechen.
Bei Fragen, in denen wir uns nicht kompetent füh-
len oder die spezifisch bestimmte Fans betreffen,
leiten wir aber mediale Anfragen an die zuständi-
gen Gruppierungen weiter. Spätestens mit dem

Beginn der Arbeit des Sprecherates der Fan-Clubs
wird es auch unsere Aufgabe sein, Medien-
vertreter an diese Stelle zu verweisen, soweit es
um repräsentative Fanfragen geht.
Ein weiterer Teil der Öffentlichkeitsarbeit sind län-
gere Darstellungen der eigenen Arbeit oder der
Fanszene in Medien oder für andere Institutionen.
Exemplarisch soll hier nur die Teilnahme an einer
Podiumsdiskussion im Tivolistadion in Innsbruck
zum Thema Sitz- und Stehplätze genannt werden,
an der wir im September 1999 teilnahmen
So versucht der Fanladen über die Öffentlichkeits-
arbeit mehr Akzeptanz in allen gesellschaftlichen
Bereichen für die Fanarbeit zu erreichen und gera-
de in Zeiten, in denen Fußballfans fast aus-
schließlich 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 progres-
siv und selbstgestaltend arbeiten eine Lobby zu
sein.
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111113. Zielerreichung3. Zielerreichung3. Zielerreichung3. Zielerreichung3. Zielerreichung

Zum Schluß des Jahresberichtes 1999/00 soll an
dieser Stelle anhand eines ausgewählten Praxis-
beispiels dargestellt werden, inwieweit Ziele bzw.
Teilziele der pädagogischen und jugend-
politischen Arbeit des Fanprojektes im letzten Jahr
umgesetzt oder erreicht worden sind. Laut einer
Vereinbarung mit dem Amt für Jugend in Hamburg
ist die Fanprojektarbeit an folgenden Zielen zu ori-
entieren:
- insbesondere subkulturell organisierte und/oder
national-autoritär orientierte Jugendliche und jun-
ge Menschen sowohl in das sportliche und gesell-
schaftliche Leben integrieren, als auch auf eine
Integration von ‘normalen’ und ‘auffälligen’ Ju-
gendlichen hinwirken und damit Ausgrenzungen
vermeiden;“
- zur Minderung von illegitimer Gewalt in jeglicher
Form mit jugendpädagogischen Mitteln beitragen
und zugleich so wirken, daß die Anwendung illegi-
timer Gewalt verringert werden kann;“
- zum Abbau extremistischer Orientierungen (Vor-
urteile, Feindbilder, Ausländerfeindlichkeit) beitra-
gen, indem sie zum Gegenstand der Arbeit ge-
macht werden;“
- die Fähigkeiten der Jugendlichen zur Bewälti-
gung ihrer altersgemäßen Entwicklungsaufgaben
fördern, Lernprozesse der Fans und ihrer Gruppie-
rungen vielseitig anregend herausfordern und die
Jugendlichen in belastenden Lebenslagen und
krisenhaften Situationen unterstützen;“
- zur Schaffung eines Klimas, in dem gesellschaft-
liche Institutionen zu mehr Engagement für Ju-
gendliche bewegt werden können, beitragen.“ (Lt.

Leistungsbeschreibung AfJ)
Die Zielbeschreibung bezieht also sowohl „die Ar-

beit am Jugendlichen“, spezifische Angebote, als
auch die „Institutionenarbeit“ mit ein.

111113.3.3.3.3.11111. Mar. Mar. Mar. Mar. Marseille-Fseille-Fseille-Fseille-Fseille-Fahrahrahrahrahrt mit Jugendlichen untt mit Jugendlichen untt mit Jugendlichen untt mit Jugendlichen untt mit Jugendlichen untererererer
111116 Jahren im Mai 20006 Jahren im Mai 20006 Jahren im Mai 20006 Jahren im Mai 20006 Jahren im Mai 2000
1. Entstehung der Reise
Im Zeitraum von April 1999 bis Juli 2000 arbeitete
ich als Jahrespraktikant der Fachhochschule
Saarlandstraße (Fachbereich Sozialpädagogik)
beim Verein JUGEND UND SPORT e.V. im Fanladen
St. Pauli. Das Praktikum endete mit der Planung
eines Jugendaustauschs zwischen Deutschland
und Frankreich.
Die Kontakte mit Marseille wurden bereits auf-
grund eines Besuchs einer Jugendgruppe aus
Marseille im November ’99 beim Verein JUGEND
UND SPORT e.V. geknüpft.
Unsere Kontakte zu „Marseille Echange“ über
Herrn Moussa Semmane ergaben, das wir leider
nicht mit ihm selbst das Projekt durchführen
konnten, da er in der betreffenden Zeit anderwei-
tig Termine wahrnehmen mußte.
Über „Marseille Echange“ wurde uns ein Kontakt
zum „Centre Social Airbel“ vermittelt. Frühzeitig
nahmen wir Kontakt speziell zum Verantwortli-
chen Leiter der Jugendarbeit auf, um ein Aus-
tauschprogramm unter sportlichen und kulturel-
len Gesichtspunkten zu erstellen.
Wichtig war uns, daß ein intensiver Austausch zwi-
schen französischen und deutschen Jugendlichen
(trotz Schulzeit in Marseille) stattfindet, und daß
das Programm eine gelungene Mischung unter
sportlich-kulturellen Aspekten sowie die Entdek-
kung der Region enthält. Verständlicherweise wur-
de von unserer Seite ein besonderer Schwerpunkt

auf Fußball gelegt. Die Reise wurde als Reise
für die Fangruppe der unter sechzehnjährigen
(U - 16) angeboten. U - 16 bedeutet eine lok-
ker gehaltene Altersbegrenzung von 16 Jah-
ren, für die spezielle Angebote stattfinden
(Auswärtsfahrten, Fußballturniere,etc), je-
weils ohne Alkohol und Nikotin.
Die Reise wurde entwickelt als Teil der
Präventionsarbeit des Vereins JUGEND UND
SPORT e.V./Fanladens St. Pauli.
Als Termin wurden die Schulferien im Mai
2000 festgelegt.
2. Vorbereitung

In der Vorbereitung machten wir zunächst Wer-
bung innerhalb der U 16-Gruppe
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(ca. 120 Jugendliche), auf U 16-Treffen, in Rund-
briefen und später bei einigen Heimspielen des FC
St. Pauli.
Es meldeten sich bis zum Stichtag 1. April, 14 Ju-
gendliche für die Reise an:
10 Jungen / 4 Mädchen. Die Altersstruktur
der Jugendlichen bewegte sich zwischen 12
und 18 Jahren.
Zur Vorbereitung der Reise fanden als ver-
bindlicher Bestandteil der Reise zwei Treffen
statt. Diese Treffen dienten dem gemeinsamen
Kennenlernen, der Vorstellung und Diskussion
des Programms und der Einführung in die Spra-
che.
Nur drei TeilnehmerInnen hatten Kenntnisse in
der französischen Sprache.
Wir vermittelten deshalb in einem kleinen Sprach-
kurs einiges Grundvokabular
wie Begrüßung, Vorstellung, einfache Kommuni-
kation.
Die Leitung der Reise bestand aus 1 Mitarbeiterin
und 1 Mitarbeiter des Vereins JUGEND UND
SPORT e.V. / Fanladen St. Pauli, Frau Geneviève
Favé und Herr Michael Thomsen, Frau Kerstin
Walsemann (Betreuung und Übersetzung) und mir
als Jahrespraktikant (Lars Lutter). Kerstin
Walsemann und ich sind Studierende der Fach-
richtung Soziale Arbeit an der Fachhochschule
Saarlandstraße, Hamburg
3. Umsetzung
Schnell stellte sich heraus, daß die geplanten Ak-
tivitäten und Programmpunkte in der ursprüngli-
chen Planung nicht umsetzbar waren.
Die mit dem „Centre Social Airbel“ - speziell mit
dem verantwortlichen Leiter der Jugendarbeit -
abgesprochenen Programmpunkte waren entwe-
der nicht vorbereitet oder konnten aus Termin-
gründen seinerseits nicht eingehalten werden.
Daraufhin entschlossen wir uns, selbst ein Pro-
gramm zusammenzustellen mit Hilfe der uns be-
kannten Kontakte des letzten Austauschs im No-
vember ’99.
Es gelang uns, annähernd alle Punkte unseres ur-
sprünglichen Programms doch noch umzusetzen.
Es kam zu sportlichen Begegnungen ( Fußball-
spiele mit Teams aus zwei Stadtteilen, spontanes
‘Kicken’ am Strand mit Jugendlichen aus Mar-
seille), Besuchen in verschiedenen Einrichtungen
( SOS Rassismus, Fan-Club-Treff, Jugend- und
Stadtteileinrichtungen), Teilnahme an Veranstal-

tungen (Jugendfußballturnier, Besichtigung des
Stadions, Inlineskaten unter Anleitung,
Sporttage in Marseille ),
u n d

Ausflügen in der
Region.

Der Kontakt zu den französischen Jugendlichen
war für unsere Gruppe trotz Sprachbarrieren
schnell hergestellt und es wurden Adressen aus-
getauscht und sich verabredet. Die
TeilnehmerInnen mit guten Sprachkenntnissen
standen hierbei oft als Hilfe oder Vermittler zur
Seite, so daß der Rest der Gruppe nicht gehandi-
capt in der Beziehung zu den französischen Ju-
gendlichen war.
Die sportlichen Begegnungen waren natürlich für
die Jugendlichen der Höhepunkt der Reise und
trugen nicht unerheblich für ein gutes Verhältnis
zwischen den Nationalitäten bei. Der Sport erwies
sich als gutes Mittel um Hemmschwellen und
sprachliche Barrieren abzubauen.
Leider war es aufgrund der Terminlage der Reise
nicht möglich ein Fußballspiel der Mannschaft
von Olympique Marseille zu besuchen (die Saison
war schon beendet).
4. Auswertung
Täglich fanden während der Reise mit den
TeilnehmerInnen Sitzungen statt, in den nicht nur
das Programm für den nächsten Tag besprochen
wurde, sondern auch Platz für eine Reflexion über
den abgelaufenen Tag war. So konnten Kritik und
Wünsche (z. B. über die Programmgestaltung oder
die Gestaltung der Freizeit) geäußert und disku-
tiert werden. Diese Treffen waren zudem auch die
ideale Konstellation, um gruppenspezifische Kon-
flikte zu lösen, in denen jeder Teilnehmer und jede
Teilnehmerin die Möglichkeit hatte, sich zu äu-
ßern. Diese wurde von den Jugendlichen selbst-
verständlich und offen genutzt, um bestehende
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Probleme anzusprechen und zu diskutieren.
Auf der Ebene des Leitungsteams gab es täglich
ein Treffen, auf dem eine ausführliche Auswer-
tung des Tages, sowie ein Austausch über Ein-
drücke und Probleme stattfand.
Zu Treffen mit dem verantwortlichen Leiter der Ju-
gendarbeit des „Centre Social Airbel“ kam es auf-
grund seiner Terminschwierigkeiten bzw. nicht
eingehaltenen Programmzusagen nur ein Mal.
Wir als Team verwirklichten den größten Teil des
ursprünglich vorgesehenen Programms u. a. mit
Hilfe von Herrn Okacha Bensaid, Frau Farida ...und
Herrn Moussa Semanne. Aufgrund des engen
Kontakts, der durch ihren Besuch in Hamburg ent-
standen war, und ihrer Flexibilität waren sie uns
eine große Hilfe.
5. Fazit und Kritik
Die Reise kann, trotz der Probleme mit unserem
Partner, als großer Erfolg bezeichnet werden. Für
die Jugendlichen war die Reise eine wichtige Er-
fahrung hinsichtlich der internationalen Begeg-
nung. Einige Jugendliche planen im nächsten Jahr
einen privaten Besuch bei den neugewonnen
Freunden in Marseille.
Alle Jugendlichen bestätigten uns, daß diese Rei-
se für sie eine sehr schöne Erfahrung im Bezug
auf das Kennenlernen der französischen Jugendli-

chen war.
Die Reise konnte in dieser Form nur klappen, weil
wir uns selbst vor Ort halfen und von den o.g. fran-
zösischen Partnern eine so tolle Unterstützung
bekamen.
Zu bedauern war natürlich die schlechte Koopera-
tion mit dem verantwortlichen Leiter der Jugend-
arbeit im „Centre Social Airbel“. Die Reise hätte
ohne die Hilfe der o. g. sicher einen anderen Ver-
lauf genommen.
Für zukünftige Austauschprogramme dieser Art
werden wir uns verstärkt um den Ausbau der o.g.
und neugewonnen Kontakte bemühen.
Weitere u.E. wichtige Aspekte:
* Austauschprojekte zwischen Hamburg und Mar-
seille fördern nicht nur die Städtepartnerschaft
zwischen beiden Städten, sondern könnten für
engen Kontakt in den weiteren Beziehungen der
jeweiligen Jugendprojekte in den beiden Städten
sorgen. Ein regelmäßiger Austausch wäre wün-
schenswert.
* Bezüglich Alter, Herkunft und Geschlecht war
der integrative Anspruch der Reise sehr groß, die
gruppenspezifischen Probleme der Reise  wurden
konstruktiv und oft von der Gruppe selbst gelöst,
so daß unter diesem Aspekt die Reise ein voller
Erfolg war.
* Wir würden uns freuen, wenn in diesem oder im
nächsten Jahr wieder eine Gruppe aus Marseille
nach Hamburg käme.

Nach dem Nichtabstieg konnten wir nun erlebnisreichen
und warmen Wochen in Frankreich entgegen sehen! Nach-
dem am Hauptbahnhof noch einige, für die Reise wichtigen
Dinge (Duschgel, Zahnbürste...) besorgt wurden, ging es in
Richtung Karlsruhe los. Kurz vor Karlsruhe erfuhren wir von
der Verspätung unseres Zuges und daß der Anschlußzug
nach Marseille nicht hätte warten können! ->Danke Deut-
sche Bahn!! Also ab zum Service-Point und Dampf ablassen.
Weil es der Deutschen Bahn zu teuer war für jeden ein Ho-
telzimmer zu zahlen, verdonnerten die Angestellten der be-
sagten AG den von uns verpaßten Zug in Strasbourg zum
Warten. In einem ICE, der natürlich auch Verspätung hatte,
ging es dann nach Offenburg und dann weiter nach
Strasbourg. Ohne Probleme fuhren wir (eine Truppe mit vier
Mädels, zehn Jungs und vier Betreuern) nach Marseille
durch, wo wir pünktlich ankamen! Und was empfing uns im
eigentlich frühsommerlichen Marseille -Hamburger Wetter!
Um in unsere Unterkunft zu gelangen, mußten wir noch eini-
ge Hindernisse überwinden. Nicht nur der 75° steile Berg
(wir übertreiben nur ungern) sondern auch das Gepäck
schleppen in den 6. Stock, ließen wir mit Teamwork und
Fahrstuhl gekonnt hinter uns. Nach ausgiebigen Duschen
und dem ersten gemeinsamen Frühstück, gingen wir in

Richtung Stadt, „verloren“ hin und wieder einen GEGEN
RECHTS Aufkleber und machten die Gegend unsicher. Am
Abend kochten „Chefkoch“ Lars und Michi Nudeln mit
Hacksosse.(Lecker??) Bevor wir den Rest am nächsten
Abend aßen, verbrachten wir den ganzen Tag am Strand.
Krasse Sonnenbrände wurden als Andenken mitgenom-
men, so daß Sitzen und Schlafen mit Schmerzen verbunden
war. Um halb drei Uhr morgens hatte mancher solche Lan-
geweile, daß kurzerhand eine Abwaschaktion des Geschirrs
gestartet wurde! Und das freiwillig!! Der Mittwoch war einer
der härtesten Tage. Bei einer Bullenhitze fuhren wir mit
Metro und Bus zur Küste, oder auf jeden Fall in die Nähe.
Nach dem Erklimmen der Aussichtsplatte, wurde uns ein
Bild zum Träumen geboten, türkis, blaues Meer, schöne
Klippen - einfach schön !! Da störte uns selbst nicht mal
mehr, die Richtung MARIN! Na ja , was logischerweise fol-
gen mußte: wir, oder zumindest ein Teil von der Truppe,
mußten da runter! Aber wofür sollte man denn Wege benut-
zen, dauert doch nur zu lang! Es ging querfeldein, was wir
mit blauen Flecken, Kratzern und sonstigen büßten. Aber
das Wasser unten entschädigte alles! Mit lauten St.Pauli
Gesängen zusammen mit den Obengebliebenen wurde der
Berg von allen Seiten unsicher gemacht! Warum haben uns

U1U1U1U1U16 uón T6 uón T6 uón T6 uón T6 uón Tour ->Dankour ->Dankour ->Dankour ->Dankour ->Danke Deutsche Bahn!!e Deutsche Bahn!!e Deutsche Bahn!!e Deutsche Bahn!!e Deutsche Bahn!!
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die Fremden denn so komisch angeguckt?!? Manchen sah
man es an, daß das Wandern nicht gerade ihre Stärken war
(Hallo Praktikanten Lars!!) Alle waren froh, als wir wieder im
Bus sitzen durften und kaum in der Pension angekommen,
duschen konnten. Doch nicht daß so eine Tour unsere Ener-
gie rauben könnte, denn das Abwaschen kam ja noch. Und
was gibt es schöneres als dabei eine super laute BILD
SCHLAGER CD zu hören? Nichts!! Komisch, daß die männli-
che Besetzung plötzlich weg war, außer Michi! Denn der
hatte das Glück mit uns abwaschen zu dürfen! Alles dage-
gen Gesträube brachte nichts, was er dann auch irgend-
wann zu spüren/hören bekam. Dann nein, das kann doch
nicht sein, es stockte uns den Atem, Michi sang mit! Wunder
gibt es immer wieder...
Am nächsten Tag war Fussball spielen angesagt -endlich!!
Doch als wir unsere Gegner sahen, die uns eher an
Bulldoggen erinnerten, waren wir erst mal er-
starrt! Zwei von ihnen waren anscheinend
etwas durcheinander, denn sie kamen
im Bayern & Rostock Trikot! Doch, so
nett wie wir sind, gab´s erst mal ‘ne
Aufklärungsstunde und einen
St.Pauli - Aufkleber übers Logo!
Komischerweise verloren wir das
Spiel, trotz unserer begabten Drei-
er-Mädchen-Abwehrkette!! Am
Abend gab‘s als aufbauende Stär-
kung ein Restaurantbesuch, wo natür-
lich die arabische Mahlzeit Couscous auf
den Tisch kam. Es war nicht jedermanns Sache
und so blieb der eine oder andere Teller stehen! Am Freitag
Vormittag zeigten einige ihr Können oder Nichtkönnen auf
Inliner, andere gingen ihrer Begabung „Geld ausgeben“
nach und der Rest holte Schlaf der letzten Nächte nach! Da-
nach wurden wir wieder an den Ball gelassen, diesmal durf-
ten wir in unseren St.Pauli Trikots spielen. Unsere Gegner
sahen auch schon anders aus, als am Vortag, so daß uns
mal der Gedanke durch den Kopf schoß: „Wir können heute
mal eine Chance haben“, aber wie gesagt, sie schoß uns
nur kurz durch den Kopf und war genauso schnell wieder
weg, wie sie gekommen war! Denn wie wir während des
Spieles erfuhren, waren wir für sie ein Testgegner, für die
Jungs ging es darum sich für eine höhere Spielklasase zu
qualifizieren! Und das bekamen wir zu spüren! Wieder ein-
mal kassierten wir die Tore. Aber dann, wir kamen über die
Mittellinie, alles tümmelte sich vor deren Tor und wir beka-
men eine Ecke!! Aber wie sollte es auch anders sein - wir
verhauten die gnadenlos! Nach dem Spiel bekamen wir zum
Trost alle ein Olympique Marseille Trikot geschenkt. Auch
der Besuch eines Fan Ladens blieb nicht aus. Wir „unter-
hielten“ uns mit einigen Fans und bestritten ein kleines Kik-
ker Turnier. Wir erfuhren, daß dieses Fanprojekt nur aus den
Ideen der Fans, also auch den Mitarbeitern dort, lebt. Jeder
kann dort in seiner Freizeit, das noch nicht fertige Haus,
mitgestalten. So gesund wie wir lebten, kauften wir auf dem

Rückweg Pizza fürs Abendessen, die jedoch nicht sehr
schmackhaft war. Für so manchen wurde die Nacht ziem-
lich kurz, eigentlich wie auch schon die anderen. Denn
kaum gaben die meisten Ruhe, wurde man durchs Schnar-
chen des Nachbarzimmers oder welche die im Schlaf einige
Geheimnisse Preis gaben? Wach! Alles gab eigentlich schon
recht früh auf und lag um 5:00h flach. Außer zwei Mädels,
die nicht direkt müde waren. Nachdem der Flur zu unbe-
quem wurde, zogen sie mit einer Zahnbürste bewaffnet ins
Badezimmer. Es sollte eigentlich noch etwas gequasselt
werden und dann die Zähne gepflegt werden, doch wie soll-
te es auch anders sein, die Müdigkeit überfiel sie dann
doch gegen 6:00h und sie schliefen beim eigentlichen
Zähneputzen ein!! Nur zwei Stunden später begann für uns
schon der letzte Tag im eigentlich recht schönen Marseille!

Nur durch gekonnte Teamworkarbeit ging der ein oder
andere Koffer wieder zu. Ob der Platzmangel

in den Koffern an den 17 paar Schu-
hen der vier Mädels lag? Ein Punkt

der auf dieser Reise natürlich
nicht fehlen durfte, war der
Besuch des Olympique Mar-
seille Stadion „Stade
Vélodrome“ , ein sehr schö-
nes und sehenswertes Sta-

dion. Auf der einen Seite die
Berge im Hintergrund, auf der

anderen kann man die Stadt be-
wundern! Abends ging es ans Put-

zen! Was durfte da natürlich nicht feh-
len? ->die Schlager CD! Nach 1 1/2 stündiger

Putzaktion des Mädchen Klos, stand es zwar ETWAS unter
Wasser, war aber sauberer als am Anfang! Auch der Flur
wurde mit Freude geputzt und brauchte seine Zeit zum
Trocknen! Dann ging‘s los. Das Gepäck wurde mit einem
Auto zum Bahnhof chauffiert, während wir den Weg zu Fuß
bekämpften. Dann endlich kam der Zug, samt Koffer den
Zug entlang zu unseren Plätzen. Am nächsten Morgen auf-
gewacht, soweit überhaupt geschlafen, erfuhren wir, daß
wir nachts fünf Stunden gestanden haben, da der Zug vor
uns entgleiste. Natürlich bekamen wir dann unsere weite-
ren Züge in Strasbourg und Karlsruhe nicht. Weiter ging es
dann mit einem ICE. War echt klasse, fünf Stunden lang im
Gang auf unseren Koffern zu sitzen! Macht immer wieder
Spaß und hatten wir ja selten auf dieser Fahrt!! Am Hambur-
ger Hauptbahnhof wieder angekommen , warteten schon
einige Eltern. Die Verabschiedung viel super schwer, da die-
se Gruppe sich super verstanden hat, was uns unsere vier
„Betreuer“ Lars, Michi, Kerstin und Jenny auch leicht ge-
macht haben! Danke „Betreuer“, ihr habt die Situationen
perfekt gemeistert!! Zum Schluss noch einen Gruss an eine
Gruppe St.Pauli Fans, die wir in Marseille in der OM Kneipe
getroffen haben! Sie haben im Übersteiger über unsere Tour
gelesen und uns dort prompt mit „Scheiss Zecken“
begrüsst!!
Made by „world famous St.Pauli woman“!!!



54

Jahresbericht des HSJahresbericht des HSJahresbericht des HSJahresbericht des HSJahresbericht des HSV-FV-FV-FV-FV-Fanananananprprprprprojektojektojektojektojektes 1es 1es 1es 1es 1999/2000999/2000999/2000999/2000999/2000

InhaltsvInhaltsvInhaltsvInhaltsvInhaltsverererererzeichniszeichniszeichniszeichniszeichnis

11111..... Die Zielgruppen der FDie Zielgruppen der FDie Zielgruppen der FDie Zielgruppen der FDie Zielgruppen der Fanananananprprprprprojekt-ojekt-ojekt-ojekt-ojekt-ArbeitArbeitArbeitArbeitArbeit SeitSeitSeitSeitSeiteeeee 5555555555
1.1 Die Entwicklung und Veränderungen in der HSV-Fanszene Seite 55
1.2 Die Fanorganisationen des Hamburger SV Seite 61

2.2.2.2.2. Die SpielbegleitungenDie SpielbegleitungenDie SpielbegleitungenDie SpielbegleitungenDie Spielbegleitungen SeitSeitSeitSeitSeiteeeee 6666644444
2.1 Die Heimspiele des Hamburger SV Seite 64
2.2 Die Auswärtsspiele des Hamburger SV Seite 64
2.3 Die „U-18-Fahrten“ Seite 66
2.4 Sonstige Spielbegleitungen Seite 67

3.3.3.3.3. Die EurDie EurDie EurDie EurDie Europameistopameistopameistopameistopameisterererererschafschafschafschafschaft in Holland und Belgient in Holland und Belgient in Holland und Belgient in Holland und Belgient in Holland und Belgien SeitSeitSeitSeitSeiteeeee 7070707070
3.1 Die Fanbetreuungsmaßnahme KOS/BAG Seite 76
3.2 Die Gruppenfahrt für HSV-Fans nach Charleroi Seite 88

4.4.4.4.4. Das FDas FDas FDas FDas Fanhaus in der Stresemannstrasseanhaus in der Stresemannstrasseanhaus in der Stresemannstrasseanhaus in der Stresemannstrasseanhaus in der Stresemannstrasse SeitSeitSeitSeitSeiteeeee 9090909090
4.1 Die Hausöffnungen und Nutzung durch Fans Seite 90

5.5.5.5.5. Die VDie VDie VDie VDie Veranstaltungen des Feranstaltungen des Feranstaltungen des Feranstaltungen des Feranstaltungen des Fanananananprprprprprojektojektojektojektojekteseseseses SeitSeitSeitSeitSeiteeeee 9393939393
5.1 Der Terminkalender 1999/00 Seite 93
5.2 Die Fußballturniere Seite 96
5.3 Angebote für weibliche Fans Seite 97
5.4 Internationale Begegnungen: Besuch aus Marseille Seite 98

6.6.6.6.6. Die Institutionenarbeit und KDie Institutionenarbeit und KDie Institutionenarbeit und KDie Institutionenarbeit und KDie Institutionenarbeit und Kooperationen mit anderen Einrichtungenooperationen mit anderen Einrichtungenooperationen mit anderen Einrichtungenooperationen mit anderen Einrichtungenooperationen mit anderen Einrichtungen SeitSeitSeitSeitSeiteeeee 9999999999
6.1 Der Hamburger SV und der Deutsche Fußball-Bund Seite 99
6.2 Die Polizei und die Ordnungsdienste Seite 100
6.3 Die Koordinationsstelle der Fanprojekte (KOS) und die BAG der Fanprojekte Seite 103
6.4 Der Fachkreis Gewaltprävention Seite 105
6.5 Büro für Suchtprävention Seite 106
6.6 Fachtagungen, Weiterbildungen Seite 108
6.7 Kooperation mit einem Rechtsanwaltsbüro Seite 108

77777..... Die ÖfDie ÖfDie ÖfDie ÖfDie Öffffffentlichkentlichkentlichkentlichkentlichkeitsarbeit des Feitsarbeit des Feitsarbeit des Feitsarbeit des Feitsarbeit des Fanananananprprprprprojektojektojektojektojekteseseseses SeitSeitSeitSeitSeiteeeee 111110909090909
7.1 Die Medien- und Pressearbeit des Projektes Seite 109
7.2 Vorträge, Infostände, öffentliche Veranstaltungen Seite 112

8.8.8.8.8. Ziele der FZiele der FZiele der FZiele der FZiele der Fanananananprprprprprojektarbeitojektarbeitojektarbeitojektarbeitojektarbeit SeitSeitSeitSeitSeiteeeee 111111111144444
.1 Ein Beispiel für die gewaltpräventive Arbeit des Fanprojektes: Seite 114

Das „Modellprojekt Schule“

Erstellt von: Geneviève Favé, Frank Steiner u. Joachim Ranau (Projektleiter)



55



56

1. Die Zielgruppen der Fanprojekt-Arbeit

11111.....1 Die HS1 Die HS1 Die HS1 Die HS1 Die HSV-FV-FV-FV-FV-Fanszene 1anszene 1anszene 1anszene 1anszene 1999/2000999/2000999/2000999/2000999/2000

Der Stadionumbau bzw. der Neubau des Volkspark-
stadions und der seit langem ersehnte sportliche
Erfolg des Bundesligateams sorgten in der abge-
laufenen Saison für viel Euphorie unter den Fans
und bescherten dem HSV den höchsten Zuschauer-
schnitt seiner Geschichte (ca. 41000 Zuschauer pro
Heimspiel). Viele Jugendliche waren zum ersten Mal
beim HSV und sind HSV-Fans geworden. Auch die
Zahl der Fans, die den HSV bei Auswärtsspielen
begleitet haben, stieg stark an. Die Fans haben „ihre
Kurve“ (Nordkurve) angenommen, fast alle Stehplät-
ze sind über den Dauerkartenverkauf  vergeben
worden.

Der im letzten Jahresbericht beschriebene bundes-
weite Trend von Fußballfans, sich der „Ultra-Szene“
anzuschließen, also einer Szene, die vor allem durch
Kurvenchoreographie, Pyrotechnik und „Action“ in
den Stadien auf sich aufmerksam macht, hat sich
weiter fortgesetzt und auch vor Hamburg nicht Halt
gemacht. Das auffällige Erscheinen bzw. Gebaren
dieser Gruppen zieht zunehmend „action“-orientier-
te Jugendliche aus allen Fanszenen an und ist si-
cherlich vor diesem Hintergrund eine Alternative zu
den Hooligans. In der letzten Saison galt die Auf-
merksamkeit der für die Sicherheit zuständigen
Personen und Institutionen deshalb verstärkt die-
ser Gruppe. Die Hamburger Fans dieser Gruppie-
rung nennen sich  „Chosen Few“ („die wenigen Aus-
erwählten“), der Name „Ultras“ ist von den Ham-
burger Hooligans besetzt.

Die Hooliganszene sowohl in Hamburg, als auch
bundesweit hat sich weder relevant  personell/zah-
lenmäßig noch in ihrer Ausrichtung groß verändert.
In Hamburg kann von einer Gruppe von ca. 40-50
Männern im Alter von Anfang 20 bis Mitte 30 aus-
gegangen werden. Auseinandersetzungen von
Hooligangruppen gab es mit Hamburger Beteiligung
kaum noch, nichtsdestotrotz rückten Hooligans vor
der Europameisterschaft in Holland und Belgien
wieder in den  Fokus des öffentlichen Interesses.
Nach dem im November 1999 mit den Urteilen für
die vier Angeklagten zu Ende gegangenem „Lens-
Prozess“, richtete sich das öffentliche und staatli-
che Augenmerk auf  mögliche Ausschreitungen
während der Euro 2000. So wurde u.a. das Reise-
bzw. Passgesetz verschärft, was es möglich macht,
Personen, die gegen ein verhängtes Ausreiseverbot
verstoßen, strafrechtlich zu belangen. Die neue
Regelung war für ca. 400 Hooligans Anlaß, im März
2000 in Berlin friedlich gegen die Neuregelung des
Gesetzes zu demonstrieren. Die Hamburger
Hooligans mussten zudem die durch das Ordnungs-
amt verfügte Schließung ihrer Kneipe – des „Kölsch-
Pubs“ – hinnehmen und sich eine neue Kneipe auf

dem Kiez suchen.

Offene rechtsextreme und ausländerfeindliche Ten-
denzen im Stadionim Stadionim Stadionim Stadionim Stadion scheinen in der abgelaufenen
Saison auch auf Grund einer sensibilisierten Wahr-
nehmung von Polizei und Verein und daraus resul-
tierenden Maßnahmen zurückgegangen zu sein.
Nichtsdestotrotz sind Skinheads sowohl bei Heim-
spielen als auch bei den Auswärtsspielen präsent.
Die im alten Volksparkstadion sich im „Block E“ sam-
melnde Gruppe der 60-80 Glatzen verteilt sich nun-
mehr in der Nordkurve und der darüber liegenden
Sitzplatz-Tribüne. Nationalistische und fremden-
feindliche Sprüche, Parolen und Gesänge hört man
jetzt eher vor dem Stadion und auf den Anmarsch-
wegen. Nach wie vor gibt es am Stellinger Bahnhof
einen „Fanartikelstand“, an dem sich entsprechend
gesinnte Fans mit Accessoires der rechten Szene
eindecken können (u.a. Schal in den Farben
schwarz-weiß-rot) und der als (ein) Treffpunkt vor
Heimspielen dient. Insgesamt muß nach wie vor
festgestellt werden, dass sich viele Skins und (or-
ganisierte) Rechte als HSV-Fans verstehen bzw. in
der HSV-Fanszene Gleichgesinnte wähnen und fin-
den.

Die momentane öffentliche Hysterie über Rechte
und deren rechtsmotivierte, ausländerfeindliche
Ausschreitungen und Gewalttaten, denen ohne Ab-
striche sowohl ordnungspolitisch als auch  gesamt-
gesellschaftlich massiv begegnet werden muß, ver-
mittelt allerdings ein schiefes Bild. Rassismus, Nazi-
Ideologie und „rechte Gewalt“ beim Fußball als auch
in der Gesellschaft gibt es seit langem, wie u. a. an
dieser Stelle ausführlichst beschrieben wurde (s.
Jahresberichte 95-99), nur es schien niemanden zu
interessieren. Erst jetzt scheint es durch die öffent-
liche Debatte so etwas wie eine konzertierte Aktion
gegen „Rechts“ zu geben. Nach den Drogen, den
Hooligans und den Kampfhunden müssen jetzt eben
die Nazis weg. Es bleibt allerdings zu hoffen, dass
die zur Schau gestellte Geschlossenheit aller de-
mokratischer Kräfte nicht allein in ordnungspoliti-
schen Maßnahmen mündet, sondern eine mit ver-
nünftigen Ressourcen ausgestattete Jugendpolitik
und –arbeit betrieben wird. Die in den letzten Jah-
ren von Politikern und z.T. von den Medien entfach-
te Polemik über Asyl und Einwanderung („Das Boot
ist voll“, „Kinder statt Inder“, „Asylantenflut“, als
generell gegen Ausländer interpretierbare Unter-
schriftenlisten – z.B. von der CDU etc.) darf nicht
noch mehr Öl ins Feuer der Rechten gießen.

Die KDie KDie KDie KDie Kuttuttuttuttuttenfenfenfenfenfansansansansans

Die Kuttenfans, also die farbentragenden Fans, bil-
den nach wie vor die größte Gruppe - die größte
Fanszene - innerhalb der HSV-Fans. Mehr als sechs-
tausend überwiegend jugendliche Fans im Alter von
13-23 Jahren sind dieser Gruppierung zuzurechnen.
Durch den Abriß der Westkurve, die ja immerhin
18000 Besuchern Stehplätze bot, verlor auch die
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angestammte Fankurve („Block E“) ihren Platz und
findet sich jetzt auf den Unterrängen der Nord-
tribüne wieder. Hier entsteht die neue Fankurve der
HSV-Fans, der gesamte Innenausbau inklusive Fan-
räumlichkeiten wird aber erst in der kommenden
Saison vorgenommen. Insgesamt sind hier ca. 9000
Stehplätze, bei internationalen Spielen umrüstbar
in Sitzplätze, geschaffen worden. Auf den sich über
dem Stehplatzbereich befindlichen Tribünenbereich
befindet sich der Mitgliederblock, auf dem ein Teil
der „Supporters“ ihre (ca.400 Sitz-)Plätze finden.
Hier sitzen vor allem die Auswärtsfahrer des HSV
und auch viele Mitglieder der „Chosen Few“(s.o.).

Da das Angebot der Stehplätze erheblich geringer
als im alten Volksparkstadion ist, steigt die Konkur-
renz der Fans um die Stehplätze. Der HSV verkauft
diesen Bereich ausschließlich über Dauerkarten, so
dass bei Heimspielen keine Karten aus diesem Be-
reich mehr in den freien Verkauf kommen. Auch in
der kommenden Saison werden alle Stehplatz-Dau-
erkarten vor dem ersten Heimspiel verkauft sein.
Für (neue) Fans hat das natürlich eine Reihe von
Auswirkungen. Da alle Dauerkartenbesitzer der letz-
ten Saison ein Vorkaufsrecht für die nächste Sai-
son besitzen, wird es in Zukunft sehr schwer für die
nachfolgenden Fans, einen Stehplatz in der Fan-
kurve zu ergattern.

Die ermäßigte Dauerkarte wird  in dieser Saison
zu erhöhten Konditionen angeboten, sie kostet für
Jugendliche bis 21 Jahren 150,-DM (Erhöhung um
35,-DM), Mitglieder sparen 15,-DM. Der HSV
erntete viel Kritik an seiner Preispolitik, da die
genannte Altersgrenze willkürlich erschien und für
z.B. Studenten u.a. keine Ermäßigungen mehr
angeboten werden. Diese müssen zukünftig einen
Preisaufschlag von bis zu 100% (!) bezahlen –
scheinbar ein echter Sinneswandel bei den
Verantwortlichen, sollten die teuren Plätze doch die
günstigen Stehplätze in der Fankurve
mitfinanzieren.

Der sportliche Erfolg und die Euphorie um das neue
Stadion hielten die Fans - trotz baulicher Mängel
innerhalb des Stadions (kein Dach, unzureichende
sanitäre Anlagen etc.), sportlicher Flaute zum
Bundesligafinale und den deftigen Preiserhöhungen
für die neue Saison – bei der Stange. Die Aussicht
auf die Championsleague und das in der kommen-
den Saison endlich fertiggestellte Stadion lassen
einen noch größeren Zulauf für den HSV vermuten.

Wie in den Jahren zuvor, waren auch 1999/2000
die meisten der jungen HSV-Kuttenfans ausschließ-
lich 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 Gäste-
stehplatzbereiche mittlerweile in Sitztribünen um-
gewandelt und verlangen, damit verbunden, höhe-
re Eintrittspreise. Nur ein geringes Kontingent von

Karten (ca. 10% der noch vorhandenen Stehplatz-
bereiche) 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 in der Saison 99/00 deshalb erneut auf gro-
ße Resonanz bei den Fans und ihren Eltern (s. U-
18-Fahrten).

Der Organisationsgrad der jungen Fans in Fanclubs
steigt in der Tendenz an, das Interesse einem eige-
nen, „offiziell anerkannten“ Fanclub anzugehören,
ist, durch entsprechende Werbung des Hamburger
SV verstärkt, wieder größer geworden. So haben sich
viele neue Fanclubs in der abgelaufenen Saison neu
gegründet (insgesamt gibt es jetzt ca. 200 Fanclubs
gegenüber ca.150 in der Saison 98/99) Die Mit-
gliederzahlen der „Supporters“ aus dieser Gruppe
stiegen auch 1999 an, aber nicht mehr in dem
Maße, wie in den Jahren zuvor.

Die wDie wDie wDie wDie weiblichen Feiblichen Feiblichen Feiblichen Feiblichen Fansansansansans

Der Anteil der weiblichen Fans an der HSV-Fanszene
hat nach unseren Einschätzungen im Vergleich zu
den letzten Jahren zugenommen (ca.20%) - trotz
unzureichender Sanitäranlagen. Der größte Anteil
der überwiegend sehr jungen Mädchen (14-17 Jah-
re) ist im Stehplatzbereich der Nordkurve anzutref-
fen, die größte Zunahme des Mädchen- und Frauen-
anteils im Vergleich zu den letzten Jahren scheint
unserer Ansicht nach auf den Tribünen erfolgt zu
sein. Weibliche Fans verfolgen zunehmend die
Heimspiele des Hamburger SV.

Die Gruppe der Auswärtsfahrerinnen, die
Gruppenreiseangebote der „Supporters“ mit
Bundesbahnzügen oder Bussen annehmen, hat –
unserer Beobachtung nach – auch leicht zugenom-
men. Zwar gibt es bis auf kleine Gruppen junger
Frauen im Alter von 20-25 Jahren oder vereinzelte
weibliche Fanclubangehörige, die regelmäßig mit-
fahren, nur wenige junge Mädchen, die sich die
Fahrten mit Sonderzügen „antun“, aber das Inter-
esse an Auswärtsfahrten ist größer geworden. Ein
Indiz für diese Entwicklung ist der gestiegene An-
teil weiblicher Teilnehmer an unseren „U-18-Fahr-
ten“. Eine Gruppe von jungen Frauen bzw. weibli-
chen Fans (5-10) besucht zudem regelmäßig die
Spiele der HSV-Amateure und beteiligt sich dort für
den „Supporters-Club“ an der Durchführung dieser
Spiele (Kasse, Restauration, Ordnungsdienst etc.).

Die ADie ADie ADie ADie Auswäruswäruswäruswäruswärtsftsftsftsftsfahrer /„Supporahrer /„Supporahrer /„Supporahrer /„Supporahrer /„Supportttttererererers“-Fs“-Fs“-Fs“-Fs“-Fangruppeangruppeangruppeangruppeangruppe

Der harte Kern der so genannten „Dauer-Aus-
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wärtsfahrer“ besteht fast ausschließlich aus
Mitgliedern des „Supporters Club“. Gemeint sind
etwa 150 bis 250 HSV-Fans und -mitglieder Mitte
20 bis Anfang 30, die den Hamburger SV (minde-
stens) zu jedem Pflichtspiel begleiten und häufig
mit den vom „Supporters Club“ angebotenen
Gruppenfahrten mit der Bahn anreisen. Die Fans
innerhalb dieser Gruppe sind meistens schon
sehr lange dabei und können z.T. jüngeren Fans
von den „glorreichen Zeiten“ des HSV Anfang bis
Mitte der achtziger Jahre noch aus eigener
Erfahrung berichten. Diese Gruppe bildet -
nunmehr seit fast fünf Jahren -  zu großen Teilen
den sogenannten „Mitgliederblock“ bei den
Heimspielen im Volksparkstadion. Dort können
„Supporters Club“-Mitglieder durch den Erwerb
von (verbilligten) Dauerkarten für den Mitglieder-
block auch bei Heimspielen des HSV gemeinsam
in einem Fanblock sitzen/stehen, feiern und ihre
Vorstellungen von Fan-Dasein zelebrieren
(z.B.Choreographie, Absingen von HSV-Liedgut,
lautstarke Kulisse etc.).

Die Kerngruppe der „Supporters“ bzw. der Auswärts-
fahrer grenzen sich deutlich, auch vom Outfit her,
von den „Kutten“ ab. Die Zugehörigkeit zur HSV-
Fanszene wird äußerlich, ähnlich wie in Holland und
England, eher unauffällig dokumentiert. Ein kleiner
Schriftzug auf dem Käppi oder dem Polo-Shirt, die
obligatorisch angesteckte Vereinsnadel oder allen-
falls der Schal in den Vereinsfarben lassen den Fuß-
ballfan erkennen. Besonders bei Auswärtsspielen
kommt es schon mal vor, dass die ansässige Poli-
zei diese Fans mit Hooligans verwechselt. Diese
Gruppierung ist sehr fußballzentriert und vereins-
bezogen, will Stimmung und Action rund um die
Heimspiele und Auswärtsfahrten, allerdings ohne
bewußt Auseinandersetzungen mit anderen Fans zu
suchen. Ein großer Teil dieser Gruppierung versteht
sich mittlerweile als eine Art Opposition innerhalb
des „HSV-Supporters-Club“, ist mit der Entwicklung
der „Supporters“ zu einem „Reiseunternehmen mit
wirtschaftlicher Ausprägung“ nicht einverstanden
und vermisst kritische Haltungen zum Verein bzw.
den Entwicklungen im Verein.

Aus dieser Gruppe heraus hat sich die „Chosen Few“
gebildet:
Diese verfügen inzwischen über eine eigene
Internetseite sowie über ein eigenes Fanzine mit
dem Namen „Chosen View“.

Bundesweit gibt es mittlerweile ähnliche Gruppie-
rungen bei fast allen großen Vereinen mit relevan-
tem Fanaufkommen, die sich angelehnt z.B. an  ita-
lienische Vorbilder „Ultras“ nennen bzw. sich zur
„Ultra-Szene“ zählen.

Obwohl bei nicht wenigen Mitgliedern dieser HSV-
Fangruppe rechtsorientierte und ausländerfeindli-
che Einstellungen vorhanden sind, spielen diese im
Fußballzusammenhang kaum eine Rolle. Nach wie

vor wird sich gegen „Nazis“ – besonders gegen die
Skinheads – im Stadion abgegrenzt, viele Mitglie-
der wären froh, wenn Skins nicht mehr im Stadion
auftauchen würden. Die Wenigsten mischen sich
allerdings aktiv in die (verbale) Auseinandersetzung
mit den „Glatzen“ ein.

Der harte Kern der HSV-Auswärtsfahrer – vielfach
Mitglieder der „Chosen Few“ - stellt für junge HSV-
Fans (18-22 Jahre) eine begrüßenswerte Alternati-
ve zur Hooliganszene dar, auch wenn es immer mal
wieder – situationsbedingt – zu Konflikten mit Si-
cherheitskräften oder anderen Fans kommen kann.
Die „Chosen Few“ hat engen Kontakt zum Fan-
projekt, in deren Räumlichkeiten sich diese Gruppe
regelmäßig vor den HSV-Spielen trifft.

Die HooligansDie HooligansDie HooligansDie HooligansDie Hooligans

Die etwa 40-50 Personen starke Gruppe der „Ultras“
traten bei Bundesligaheim- und Auswärtsspielen des
Hamburger SV kaum in Erscheinung, es kam nur
bei wenigen Spielen zu Auseinandersetzungen (DFB-
Pokalspiel in Mainz, UI-Cup-Spiel in Basel, St.Pauli-
Heimspiel gegen Nürnberg, Heimspiel Werder Bre-
men, Auswärtsspiel Duisburg/Bremen, Vortag des
Spiels Werder Bremen – Arsenal London im Stadt-
teil St.Pauli). Meistens waren nicht mehr als 20-25
Hamburger beteiligt, alle Auseinandersetzungen
fanden weit ab von den Stadien statt. Dieser in den
letzten Jahren auch von uns beschriebene Trend,
das Ausweichen der Hoolszene weg vom Stadion in
weniger (von der Polizei) beobachtbare und kontrol-
lierbare Räume, gilt auch bundesweit. Auseinander-
setzungen in und um das Stadion sind die seltene
Ausnahme geworden. Die beschriebene Verlagerung
der Auseinandersetzungen bezieht sich aber nicht
nur auf das räumliche Verschieben von Treffpunk-
ten. Die Härteszene  weicht auch auf Spiele unte-
rer Fußballligen, speziell der Regionalligen, aus.
Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen und -
angebote, wie sie im „Nationalen Konzept Sport und
Sicherheit“ für die 1. und 2.Bundesliga gelten, sol-
len nun mit Einführung der zweigeteilten Regional-
liga auch hier eingeführt werden. Ob sich in der
kommenden Saison Auseinandersetzungen dann in
die 4.Liga oder darunter verlagern, bleibt abzuwar-
ten.

Die Hooliganszene bundesweit ist zahlenmäßig,
analog zur Entwicklung in Hamburg, nicht nen-
nenswert angewachsen bzw. leicht zurückgegan-
gen. Die Szene(n) werden zunehmend älter,
teilweise sind über 30-Jährige an den (weniger
gewordenen) Auseinandersetzungen beteiligt. Viel
„Nachwuchs“, also jüngere Hooligans gibt es auch
bundesweit kaum – obwohl die generelle Gewalt-
bereitschaft bei vielen Jugendlichen/
Jungerwachsenen im Fußballzusammenhang
unserer Einschätzung nach nicht nachgelassen
hat. Auseinandersetzungen finden aber nicht oder



59

nur noch kaum zwischen großen Gruppen,
sondern zwischen kleinen – schwer kontrollierba-
ren – Gruppen statt. Es scheint fast so, als ob die
tatsächliche Gewaltausübung in Nischen ver-
drängt wurde, in denen mittlerweile weder der
örtliche, zeitliche oder individuelle Bezug zum
Fußball noch eine große Rolle spielt. Die vielfälti-
gen unterschiedlichen Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Gewalt bei Fußballspielen scheinen ihre
Wirkung nicht verfehlt zu haben, aber leider
haben diese Maßnahmen die Einstellung vieler
Jugendlicher zur Gewalt nicht ändern können. So
bleibt zu hoffen, dass es – im Zusammenhang mit
Fußballspielen aber auch anderen Großereignis-
sen – nicht zu unkontrollierbaren und unüber-
sichtlichen Situationen kommt, in denen sich die
latente Gewaltbereitschaft vieler (männlicher!)
Jugendlicher ihre Bahnen bricht. Beispiele für
derartige Ausbrüche von Gewalt gibt es in der
Vergangenheit genug:

• Randale bei Demos zum 1.Mai in Berlin
• Chaostage in Hannover
• Randale von bis zu 2000 Jugendlichen

anläßlich des WM-Gewinns 1990 in Ham-
burg

• Randale und Angriffe auf die Polizei von
1500 englischen Fans/Hooligans nach
dem

• Halbfinale England - Deutschland in Lon-
don 1996

• Auseinandersetzungen zwischen Marseil-
ler Jugendlichen und englischen Fans/
Hooligans

• während der WM 98 in Frankreich
• Ausschreitungen von Jugendlichen/

Jungerwachsenen anläßlich der
Meisterschaftsfeier von

• Feyenoord in Rotterdam 1999
• Randale von Jugendlichen und Hools an-

läßlich des Regionalligaspiels zwischen
Kickers

• Offenbach und Waldhof Mannheim in Of-
fenbach 1999

• Auseinandersetzungen von englischen
und türkischen Fans anlässlich verschie-
d e n e r
Europapokalspielen und der Euro 2000 in
Belgien

• Krawalle holländischer Fans nach dem Aus
der holländischen Mannschaft während
der Euro 2000 und französischer Jugend-
licher nach dem Titelgewinn der Franzo-
sen

Ende 1999 verfügte das für den Bereich St.Pauli
zuständige Ordnungsamt auf Betreiben der
Polizeirevierwache Davidstrasse die Schließung des
„Kölsch-Pub“, des Szenetreffpunktes bzw. der Knei-
pe der Hamburger Ultras. Anlass war die Beteiligung
von Gästen des „Kölsch-Pub“ an Auseinanderset-
zungen mit Herthafans und türkischen Jugendlichen
auf der Reeperbahn, in denen auch zwei Zivilbeamte

der Polizei angegriffen wurden, die in der Folge
Warnschüsse aus ihrer Dienstwaffe abfeuerten.
Obwohl besonders die Betreiber des „Kölsch-Pub“
immer wieder von der Kneipe ausgehende Ausein-
andersetzungen – teilweise massiv (Rausschmiss
von Gästen, Lokalverbot, Schließung für den Abend)
– zu unterbinden versuchten und von sich aus Kon-
takt zur Polizei suchten, wurde das Lokal geschlos-
sen. Weder der Umstand, dass das Lokal mittler-
weile auch als Treffpunkt für andere (HSV-)Fan-
gruppierungen galt, den Status einer HSV-Fan-Knei-
pe innehatte, noch die gegenteiligen Einschätzun-
gen des LKA Hamburg, die den „Kölsch-Pub“ bzw.
das Publikum ständig beobachteten, änderte an der
Schließung faktisch etwas. Im März 2000 wurde
schließlich ein neues Lokal – die „Tankstelle“ - in
der Gerhardstrasse eröffnet und als neuer Szene-
treffpunkt und HSV-Fankneipe etabliert.

Bei Heimspielen des HSV trifft man den Teil der
Hamburger Hooligans ohne Stadionverbot  im Volks-
parkstadion an. Auch für diese Szene ist das neue
Stadion reizvoll, in gemeinsamen Blöcken wird je-
doch nicht gesessen bzw. aufgetreten. 25-30 z.T.
„Althools“ und z.T. Aussteiger besuchen Spiele im
Stadion (z.T. im Mitgliederblock oder auf der neuen
Haupttribüne). Auswärtsfahrten machen allenfalls
die fußballzentrierten HSV-Hooligans mit, bis auf die
oben genannten Fahrten sind kaum mehr als 10-
15 Hools (häufig sich den „Hamburg-Ultras“ zurech-
nende Hools/Fans aus West- oder Süddeutschland)
zu HSV-Spielen unterwegs. Da ca.15 „Ultras“ auch
Mitglieder im „Supporters-Club“ sind, gibt es auch
nach wie vor (persönliche) Kontakte zwischen
Hooligans und „Supporters“. Für die hier erwähn-
ten Hooligans gilt, dass auch sie z.T. engagierte HSV-
Fans sind.

Für die Euro 2000 prognostizierten wir im letzten
Jahresbericht – trotz aller Sicherheitsvorkehrungen
– vereinzelte Ausschreitungen zwischen einzelnen
Fan- bzw. Hooligangruppen, befürchteten aber die
unter Umständen daraus  entstehenden oder von
unangemessenen polizeilichen Maßnahmen provo-
zierten, schwer zu kontrollierenden Gewaltexzesse,
an denen sich viele, sonst nicht auffällige Jugendli-
che und Jungerwachsene beteiligen würden.

Letztlich kam es glücklicherweise nur zu vereinzel-
ten Auseinandersetzungen, die großen „Schlachten“
blieben aus, auch wenn die Medien-
berichterstattung gelegentlich kriegsähnliche Zu-
stände in den Eurostädten suggerierte. Fast immer
waren englische Fans an den vereinzelten Krawal-
len beteiligt. Hier scheint der schlechte – bzw. in
Szenekreisen „gute“ Ruf der englischen Hooligans
für viele gewaltfaszinier te Jugendliche/
Jungerwachsene in ganz Europa eine permanente
Provokation zu sein. So wurden vielfach englische
Fans/Hooligans angegriffen und provoziert, ein eng-
lischer Fan durch Messerstiche verletzt.
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Die deutsche Szene – besonders die schon be-
schriebenen älteren Hools – tauchten bei den Spie-
len der deutschen Nationalmannschaft in Lüttich,
Charleroi und Rotterdam nur vereinzelt auf. Das ist
sicherlich das Ergebnis der vielen restriktiven Maß-
nahmen der (deutschen) Sicherheitsbehörden. So
wurden Ausreiseverbote verhängt, Meldeauflagen
verteilt, so genannte „Gefährdenansprachen“ ge-
halten, massive Grenzkontrollen vorgenommen,
Daten über mögliche Gewalttäter mit den Veranstal-
tern bzw. den Sicherheitsorganen in Belgien und
Holland ausgetauscht, szenekundige Beamte wäh-
rend der Euro eingesetzt, die Kartenvergabe über
den DFB restriktiver kontrolliert und massive Polizei-
aufgebote in den austragenden Städten eingesetzt.
Aber auch die Tatsache, dass die Euro ein perma-
nentes Medienereignis war und besonders mögli-
che Ausschreitungen im Fokus des Interesses la-
gen, es also kaum nichtöffentliche bzw. nicht von
der Öffentlichkeit – den Medien - beobachtete Plät-
ze in den Städten gab, minderte die Bereitschaft
sich auf die Fahrt zur Euro und möglicher Randale
einzulassen. Deutlich wurde auch, dass es kaum
„Nachwuchs“ in der deutschen Hooliganszene gibt
- immerhin hätten noch nicht auffällig gewordene,
junge Hooligans, die  nicht unter die genannten
Maßnahmen fielen, relativ problemlos nach Belgi-
en und Holland einreisen können.

Der Vollständigkeit halber sei hier noch erwähnt,
das die Ereignisse in Lens mit den harten Urteilen
im sogenannten „Hooligan-Prozeß“ in Essen – zwi-
schen 3 und 11 Jahren Haft für die vier Angeklag-
ten – ihren vorläufigen Abschluss fanden.

Für die kommende Saison gehen wir von einem
weiteren Rückgang der Hooliganszene sowohl in
Hamburg als auch bundesweit aus. Allerdings wird
sich das Verhalten der Gruppe als auch Einzelner
weiter ändern. Es wird zu einer schärferen Trennung
der Rollen Fußballfan/Hooligan kommen. Die Heim-
spiele (z.T. auch die Auswärtsspiele) des HSV wer-
den von vielen Hools in ihrer Rolle als Fußballfan
wahrgenommen bzw. besucht werden. Das Interes-
se am Fußball und am HSV, besonders im neuen
Stadion, wird dabei im Vordergrund stehen, viele
„Ultras“ werden und wollen - wie alle anderen Fans
auch - am (Bundesliga-)Fußballgeschehen partizi-
pieren und Fan-Dasein zelebrieren. Die Teilnahme
des HSV im europäischen Wettbewerb („Champions-
League“) wird sicherlich viele (Alt-)Hools veranlas-
sen, den HSV besonders zu den Auswärtsspielen
zu begleiten. Ob das gelingt, wird sicher auch von
den mittlerweile etablierten Maßnahmen der Sicher-
heitsbehörden abhängen. So wurden beim Qualifi-
kationsspiel des HSV in Kopenhagen mehrere Fans
( die allerdings keine Hools waren) vom Bundes-
grenzschutz an der Ausreise gehindert bzw. gegen
diese ein Ausreiseverbot verhängt.

Auseinandersetzungen im direkten Fußball-
zusammenhang (im Stadion oder im Umfeld, auf

dem Kiez) wird es zwischen Hoolgruppen kaum noch
geben und allenfalls zufällig entstehen („Gelegen-
heit macht Diebe“). Die Hooligans scheinen ihre
Lektion gelernt zu haben: Hooligan wird man nur
noch zu bestimmten Anlässen und Gelegenheiten
werden, nämlich dann, wenn die Chancen auf eine
Auseinandersetzung aussichtsreich und die Mög-
lichkeiten in polizeiliche Maßnahmen zu geraten
äußerst gering sind. Es wird, wie in den letzten 2-3
Jahren schon zu beobachten war, zu einer weiteren
Verlagerung von Randale kommen. Treffpunkte und
Anlässe werden nur noch bedingt mit Fußball zu tun
haben (müssen), es wird auf Spiele unterer Ligen
ausgewichen werden. Termine und Orte von Schlä-
gereien werden nicht mehr viel mit Spielen des ei-
genen Vereins zu tun haben und die Attraktivität
und Bedeutung von Spielen im Ausland (Europapo-
kal- und Länderspiele) wird für die Härteszene stei-
gen. Entweder werden Auseinandersetzungen so
unter Ausschluß der Öffentlichkeit organisiert oder
finden in der vermeintlichen Anonymität einer gro-
ßen Gruppe im Ausland statt. Es werden Hools ab-
springen, für die „das Alles nichts mehr mit Fußball
zu tun hat“ und  „Gewaltjunkies“ ohne Fußballbezug
zu den Gruppen stoßen.

Die Skinheads bzwDie Skinheads bzwDie Skinheads bzwDie Skinheads bzwDie Skinheads bzw. national-aut. national-aut. national-aut. national-aut. national-autoritär orientieroritär orientieroritär orientieroritär orientieroritär orientier-----
ttttten Fen Fen Fen Fen Fansansansansans

Offene rechtsextreme und ausländerfeindliche Ten-
denzen im Stadion scheinen in der abgelaufenen
Saison auch auf Grund einer sensibilisierten Wahr-
nehmung von Polizei und Verein und daraus resul-
tierenden Maßnahmen (Änderung der
Stadionordnung, Anzeigen, Stadionverbote, Polizei-
begleitung) zurückgegangen zu sein.

Nichtsdestotrotz sind Skinheads sowohl bei Heim-
spielen als auch bei den Auswärtsspielen präsent.
Die im alten Volksparkstadion sich im „Block E“ sam-
melnde Gruppe der 60-80 Glatzen verteilt sich nun-
mehr in der Nordkurve und der darüber liegenden
Sitzplatz-Tribüne und fällt dem Beobachter nicht
mehr in der massiven Form wie beispielsweise in
der alten Westkurve auf.  Offensichtlich sind auch
nur wenige Skinheads Besitzer von Dauerkarten
(zur Erinnerung: viele Skins bzw. Skingruppen kom-
men aus dem Umland und nicht aus Hamburg) oder
besorgen sich gemeinsam Karten für einen Bereich.
Dieser Umstand erschwert ein gemeinsames Sam-
meln und Auftreten im Stadion in einem Block oder
Rang. Nationalistische und fremdenfeindliche Sprü-
che, Parolen und Gesänge hört man jetzt eher vor
dem Stadion und auf den Anmarschwegen. Nach
wie vor gibt es am Stellinger Bahnhof einen „Fan-
artikelstand“, an dem sich entsprechend gesinnte
Fans mit Accessoires der rechten Szene eindecken
können (u.a. Schal in den Farben schwarz-weiß-rot)
und der Treffpunkt für viele Glatzen zu sein scheint.

Das Ziel der organisierten „Rechtsextremen“, näm-
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lich das Schaffen von „national-befreiten Zonen“ im
Stadion oder im Fußballzusammenhang , z.B. öf-
fentlicher Druck zur Minderung des angeblich zu
hohen Ausländeranteils im Bundesligakader des
HSV ausüben, ist sicherlich nicht erreicht oder zu
erreichen, doch haben diese Gruppen und Einzel-
personen in bestimmten Momenten und Bereichen
eine gewisse „Definitionsmacht“ inne. Dies bedeu-
tet, dass es ihnen möglich ist, an bestimmten Stel-
len vor bzw. im Stadion oder in einzelnen Waggons
der Züge, eine derartige Präsenz zu entwickeln, dass
es den anderen Fans, begründet durch eine Mi-
schung aus Angst, Unwissenheit, Gleichgültigkeit
und auch teilweiser Sympathie, nicht mehr gelingt,
sich mit ihren eigenen Interessen gegen das „Breit-
machen“ der beschriebenen Gruppierungen durch-
zusetzen. Dabei agieren diese „national-autoritär“
orientierten Besucher, als Reaktion auf die zuneh-
mende Repression durch den HSV, den Ordnungs-
dienst und der Polizei, zum Teil recht geschickt, ver-
halten sich in der Öffentlichkeit unauffällig und/oder
„kodieren“ rechtsextreme Symbole (z.B. eine “88“
auf dem Käppi oder T-Shirt, synonym für den ach-
ten Buchstaben im Alphabet: HH – „Heil Hitler“).

11111.2 Die F.2 Die F.2 Die F.2 Die F.2 Die Fanorganisation des Hamburger Sanorganisation des Hamburger Sanorganisation des Hamburger Sanorganisation des Hamburger Sanorganisation des Hamburger SVVVVV:::::

der „HSder „HSder „HSder „HSder „HSV-SupporV-SupporV-SupporV-SupporV-Supportttttererererers-Club“s-Club“s-Club“s-Club“s-Club“

Die Entwicklungen der relevanten Fanorganisation,
des „Supporters-Club“, war durch weiteren
Mitgliederzuwachs, der Organisation auch der Fan-
klubs unter dem Dach der „Supporters“ und des-
sen (vereinsinternen) Einfluß auch auf den Umbau
des Volksparkstadions gekennzeichnet. Zudem
wurde ein eindrucksvoller Internetauftritt entwickelt,
die HSV-Supporters-Homepage gehört sicherlich zu
den besten Websites vergleichbarer Organisationen
oder gar der Vereine selbst. Die Fülle der selbst
gesetzten und stetig wachsenden, selbst definier-
ten  Aufgaben (s.u.), die von den wenigen haupt-
amtlichen Mitarbeitern und ehrenamtlichen Mitglie-
dern (angesichts vieler tausend „Supporters“-Mit-
glieder) unter großem Zeitaufwand geleistet wird,
ist oft schwer zu bewältigen. Trotz der größeren
Ressourcen scheint die Arbeit des „Supporters-
Clubs“ an Grenzen zu stoßen, zumal die unter-
schiedlichen Strukturen beim HSV (u.a. die „UFA“)
die Arbeit gelegentlich zu erschweren scheinen.

Der „HSV-Supporters-Club“

Der „Supporters-Club“ ist die einzige Fan-
organisation, in der sich HSV-Fans organisieren kön-
nen - eine Fanorganisation, die für Fans Chancen
(direkte Einflussnahme auf Vereinspolitik und Mit-
bestimmung) und Risiken (Durchsetzung von
Vereinsinteressen vor Faninteressen) birgt. Der
„HSV-Supporters-Club“, ein Zusammenschluss von
HSV-Mitgliedern innerhalb der HSV-Abteilung „För-
dernde Mitglieder“, konnte bis heute seine Möglich-
keiten und seinen Einfluss weiter vergrößern. Der

mittlerweile ca. 9500 Mitglieder (Stand September
2000) umfassende „Supporters-Club“ ist längst ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor innerhalb des Hambur-
ger SV geworden. Mitgliedsbeiträge, der Verkauf von
eigener „Supporters“-Fankleidung und die Organi-
sation von Fahrten und Veranstaltungen haben die
finanziellen Möglichkeiten der „Supporters“ beacht-
lich anschwellen lassen. Seit Februar 1996 küm-
mert sich Dirk Mansen hauptamtlich - als Angestell-
ter des Hamburger SV (Fanbeauftragter) - um die
Belange der „Supporters“: Fahrtenorganisation,
(Auswärts-)Kartenverkauf, Mitgliederbetreuung,
Redaktion der „Supporters-News“, Merchandising
etc.. Zu Beginn der Saison 99/00 wechselte der bis
dahin im Aufsichtsrat des HSV tätige Christian Rei-
chert in die Fanbetreuung und ist seitdem der zwei-
te Fanbeauftragte des HSV. Reichert ist  – in der
Arbeitsteilung der Fanbeauftragten – der benannte
Ansprechpartner des HSV für uns, das Fanprojekt.

1998 stellte der HSV/die „Supporters“ eine weitere
Kraft, Petra Criwitz, auf 20-Stunden-Basis ein, um
vor allem die verwaltungstechnischen Arbeiten (u.a.
Finanzen, EDV, Abwicklung der Geschäfte etc.) des
„Supporters-Clubs“ wahrzunehmen. Weitere  Mit-
glieder der „Supporters“ arbeiten seit Anfang 97 in
einem HSV-Fanshop (Eppendorfer Weg), der gleich-
zeitig Kartenvorverkaufsstelle für Heim- und Aus-
wärtsspiele des HSV ist und in dem die Reisean-
gebote und Fanartikel der „Supporters“ verkauft
werden. Außerdem sind weitere Büroräumlichkeiten
der „Supporters“ im Fanshop untergebracht. Ein
weiterer Beleg für die inzwischen angewachsene
„Hausmacht“ der Supporters sind die wahrscheinli-
chen, durchaus chancenreichen Kandidaturen des
Abteilungsleiters der Supporters, Holger Criwitz, und
des für die Supporters im HSV-Aufsichtsrat sitzen-
den Walter Koninski, für den hauptamtlichen HSV-
Vorstand.

Die „Supporters“ verhehlen nicht, daß sie durch
umfangreiche Mitgliederwerbung und -betreuung
und die umfangreichen Angebote (Fahrten, Fan-
artikel) verstärkt monetäre Interessen für den HSV
und ihre Abteilung vertreten. Diese Entwicklung wird
nicht von allen Mitgliedern - insbesonders Grün-
dungsmitgliedern - mitgetragen bzw. kritisch be-
trachtet, ging es doch ursprünglich vor allem um
die Bündelung von Faninteressen zur besseren
Durchsetzung und Berücksichtigung im Verein durch
Mitgliedschaft und Mitspracherecht.

In den letzten Jahren haben wir an dieser Stelle
versucht, die Ziele der „Supporters“ auf Grund von
Informationsblättern/-broschüren, den „Supporters-
News“, informellen Gesprächen und sonstigen Aus-
sagen zusammenzufassen. Festzustellen ist, dass
viele dieser Ziele schon umgesetzt sind bzw. schon
Gegenstand der aktuellen Arbeit geworden sind.
Folgende Ziele sind unserer Ansicht nach umgesetzt:

• sämtliche Fanvertretungen und -
organisationen unter einem Dach (den
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„Supporters“) zu sammeln und zu vereinen

• die Fanclubbetreuung vom Dachverband zu
übernehmen und auszuweiten (ca. 200 Fan-
clubs haben sich bereits beim HSV als offi-
zielle HSV-Fanclubs eintragen lassen)

• einheitliche Fanpolitik und -betreuung von
Vereinsseite zu betreiben

• die Abwicklung und Organisation der Aus-
wärtsfahrten komplett (inkl. Kartenverkauf
und Reiseangebot) zu übernehmen

• Mitglieder bundesweit zu betreuen und mit
Vereins- und Abteilungsinformationen zu
versorgen („Supporters News“)

• Durchsetzung von Faninteressen innerhalb
des Vereins wahrzunehmen

• die Heimspielorganisation der HSV-Amateu-
re (Regionalliga Nord) durchzuführen (Karten-
verkauf, Ordnungsdienst, Bewirtung etc.) und
Fahrten zu den Auswärtsspielen der Amateure
anzubieten

Folgende Punkte stehen für die Supporters in Zu-
kunft an, wobei der erste Punkt nur als relatives
Ziel zu verstehen ist, da die vereinsinterne Verflech-
tung der Supporters eine totale Trennung bzw. Un-
abhängigkeit vom HSV weder vorsieht noch ange-
strebt wird:

finanzielle Selbstständigkeit und Unabhängigkeit
vom Verein durch Mitgliederbeiträge (anteilig) und
Serviceangebote zu erreichen (alles was Fanfragen
angeht - inklusive der Anfragen des Fanprojektes
um finanzielle oder materielle Unterstützung - wird
von Vereinsseite über den „Supporters-Club“ abge-
wickelt) die Büroräumlichkeiten, Fan-Gastronomie
und einen Treffpunkt (unter einem Dach) im neuen
Stadion anbieten zu können

Der HSV gehört zudem mittlerweile zu den
mitgliederstärksten Bundesligavereinen.

Der Kontakt des „Supporters-Club“ mit dem Fan-
projekt in der Saison 99/00 war durch punktuelle
Zusammenarbeit und Ergänzung der Angebote, aber
auch durch einige Kontroversen geprägt. Wir nah-
men das zum Anlass, am Anfang des Jahres 2000
ein gemeinsames Gespräch mit den Fan-
beauftragten und der Supporters-Abteilungsleitung
zu suchen. Das Gespräch im neuen Stadion verlief
insgesamt in angenehmer Atmosphäre. Bedenken
unsererseits, die Supporters  würden uns „Knüp-
pel zwischen die Beine werfen“ – sprich: gegen uns
arbeiten und versuchen, uns ausgrenzen, wurde
entgegnet, dass das Fanprojekt Aufgaben wahr-
nimmt, die von den Supportern nicht übernommen

werden können und die ausdrücklich gutgeheißen
werden. Es wurde über zukünftige Projekte und Pla-
nungen gesprochen und regelmäßiger Austausch
vereinbart. Die Supporters wollen uns bei der
wahrnehmung unserer Aufgaben auch in Zukunft
unterstützen. Seitdem findet regelmäßiger Aus-
tausch mit der Abteilungsleitung der „Supporters“
und mit Dirk Mansen und Christian Reichert über
Veranstaltungen, Fahrten, Gremientreffen und
Sachthemen (z.B. „Bundesweite Stadionverbote“,
Stadionneubau und Faninteressen) statt. Wir wür-
den uns dennoch eine noch stärkere Einbindung
bzw. Auseinandersetzung mit den Vorstellungen der
„Supporters“ über die Arbeit des Fanprojektes z.B.
auch im Verwaltungsrat wünschen.

Wichtig für uns, das Fanprojekt, ist es, in Abgren-
zung zu den Serviceangeboten der „Supporters“,
das pädagogische Konzept und die Ausrichtung der
Arbeit nach dem „Kinder- und Jugendhilfegesetz“
deutlich zu machen. Betreute Angebote für Jugend-
liche, Beratungsangebote, Kriseninterventionen,
Beziehungsarbeit mit den darin enthaltenen (ver-
balen) Auseinandersetzungen mit Jugendlichen und
Jungerwachsenen, Auseinandersetzung mit der Fan-
szene oder Teilen der Fanszene über Themen wie
Rechtsextremismus, Alkohol- und Drogenkonsum
und Ausländerfeindlichkeit, sind nach wie vor eini-
ge der Schwerpunkte der Fanprojektarbeit, die von
den „Supporters“ nicht wahrgenommen werden bzw.
wahrgenommen werden können.

Die Fanzines in der HSV-Szene

Auflagenstärkstes HSV-Fanzine ist nach wie vor die
„Supporter-News“, das „Magazin des Hamburger SV
Supporters-Club“ mit einer Auflage von mehr als
10.000 Exemplaren  im DINA4-Format. Ein eigentli-
ches „Fanzine“ sind die „Supporter-News“ nicht,
eher eine Mitgliederzeitung für die „Supporters“, die
kostenlos an die Mitglieder verschickt wird. Die
„Supporter-News“ ist innerhalb der Fanszene des
Hamburger SV die wichtigste Fan-Zeitung, in der
nicht nur auf Angebote, Veranstaltungen und Ter-
mine rund um den HSV hingewiesen wird, sondern
Fans auch Gelegenheit haben, zu Fanthemen Arti-
kel zu schreiben und Meinungen zu äußern. Die
Redaktion wird von Dirk Mansen geleitet und be-
steht aus einer Gruppe von etwa 10 Fans/
“Supporters“. Insbesonders im Vorwort wird z.T.
versucht, auf (auffälliges) Fanverhalten Einfluß zu
nehmen, man hält sich aber politisch bedeckt, an-
sonsten wird allenfalls Vereinspolitisches ironisch
kommentiert, selten der HSV bzw. seine Vertreter
kritisch in Frage gestellt. Fanthemen wie
Stadionausbau, der Lokalrivale St.Pauli, Eintritts-
preise etc. werden regelmäßig aufgegriffen und ver-
sucht, Vereinsprobleme aus der Fanperspektive zu
beleuchten. Weitere Themen sind die Hamburger
Amateurszene, HSV-Historisches, Spieler- und
Offizielleninterviews und die ständige Mitgliederwer-
bung.
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Neben den „Supporter News“ erscheinen
noch diverse andere kleine Fanzines, die
in Heimarbeit zumeist von einer Person
bzw. einem Fan hergestellt werden. In die-
sen „ein-Mann-Fanzine-Betrieben“ werden
die Artikel selbst geschrieben, layouted,
Anzeigen aquiriert, die Hefte selbst kopiert
und geheftet und schließlich das Fanzine
im Stadion (unter der Hand) selbst ver-
kauft. Die Auflagen dieser Fanzines liegen
zwischen 150-300 Stück..

Andere Fanzines mit Namen wie „1887“
(seit September ´99), „Heidegeist“ oder
„DBA-Der Blue Angel“, sind kleine Heft-
chen, die häufig von nicht in Hamburg le-
benden Fans über HSV-Erlebnisse, Fahr-
ten und „Groundhopping“ (das Besuchen
von möglichst vielen Stadien deutschland-
und europaweit) berichten. „1887“ wird
von ehemaligen Dachverbandsmitgliedern
produziert und hebt sich journalistisch
positiv von den üblichen Fanzines ab.
„DBA“ hat sich zu Beginn der neuen Sai-
son umgetauft in „Chosen View“ und ist –
auch schon vorher – eher ein Fanzine für
die schon beschriebene Gruppe

(s.Kap.1.1). Das Zine wird aufwendig
in Farbdruck hergestellt und hat im-
merhin eine Auflage von 1000 Exem-
plaren. Es ist auch aufgrund der vie-
len (Farb-)Fotos über Choreographien
und Fankurven sehr beliebt .
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2.2.2.2.2. Die SpielbegleitungenDie SpielbegleitungenDie SpielbegleitungenDie SpielbegleitungenDie Spielbegleitungen

2.2.2.2.2.11111 Die Heimspiele des Hamburger SDie Heimspiele des Hamburger SDie Heimspiele des Hamburger SDie Heimspiele des Hamburger SDie Heimspiele des Hamburger SVVVVV

In der Hinrunde 99/00 wurden 8 Heimspiele des
HSV begleitet: VfB Stuttgart (21.08), Hertha BSC
(11.09.), VfL Wolfsburg (24.09.), SC Freiburg
(16.10.), Borussia Dortmund (30.10.), Arminia Bie-
lefeld (21.11.), Eintracht Frankfurt (03.12.) und MSV
Duisburg(18.12.).

In der Rückrunde 99/00 wurden 9 Heimspiele des
HSV begleitet: Bayern München (06.02.), Schalke
04 (13.02.), 1.FC Kaiserslautern (26.02.), SSV Ulm
(11.03.), 1860 München (25.03.), Hansa Rostock
(07.04.), Werder Bremen (58.04.), Bayer Leverku-
sen (30.04.) und SpVgg Unterhaching (13.05.).

Insgesamt wurden in der Saison 99/00 alle
Bundesligaheimspiele des Hamburger SV von
FanprojektlerInnen begleitet. Hinzu kam die
Heimspielbegleitungen des Hamburger SV in der UI-
Cup-Runde gegen den FC. Basel (18.07., U-18-Fahrt-
Angebot) und Trabzonspor (04.08.) in Lübeck sowie
die Begleitung des 2.Endspiels im UI-Cup gegen
Montpellier (24.08. ) im Volksparkstadion. Ein Be-
nefiz-Spiel des Hamburger SV gegen Trabzonspor
zu Gunsten der Erdbebenopfer in der Türkei (14.09.)
wurde ebenfalls begleitet.

Außerdem wurden zwei Spiele der HSV-Amateure in
Stellingen und ein Spiel der HSV(A) am Millerntor
aufgesucht: gegen Olympia Wilhelmshaven
(06.02.00, vor dem Bayern-Spiel) sowie die beiden
Spiele gegen die FC St.Pauli-Amateure (04.09.99
am Millerntor, 20.02.00 in Stellingen).

Wie in den letzten Jahren zuvor bedeutet die
„Heimspielbegleitung“ des Hamburger SV für die
MitarbeiterInnen des Fanprojektes die Wahrneh-
mung folgender Aufgaben:

1. Öffnung des Fanhauses in der Stresemannstrasse

Zu allen Heimspielen der HSV-Profis wurde 4 Stun-
den vor Spielbeginn im Volksparkstadion das Fan-
haus als Treffpunkt für HSV-Fans aus Hamburg und
auswärtige HSV-Fans geöffnet. Die Besuchszahlen
zu diesen Hausöffnungen variierten zwischen 25 bis
60 Fans pro Spiel, eine leichte Steigerung gegen-
über dem Vorjahr (s. Kap.4.1). Gelegentlich nutz-
ten Fanclubs das Fanhaus als Versammlungs- und
Besprechungsort. Der HSV-Fanclub „E-Block Giants“
übernahm in der gesamten Saison 99/00 bei
Samstagsspielen in Eigenregie die Hausöffnung für
Fans nach den Heimspielen.

2. Aufsuchen von szenetypischen Treffpunkten in
und vor dem Stadion

Im Stadion sind die Fanprojektler in der neuen Fan-
kurve, der „Nordkurve“, im Stehplatzbereich und

Mitgliederblock anzutreffen. In problematischen
Situation sind die Fanprojektler Ansprechpartner
bzw. versuchen zwischen Polizei, Ordnungsdienst
und Fans zu vermitteln.

3. Durchführung von Aktionen und Aktivitäten rund
um das Heimspiel

Zu den in Punkt 3 genannten Aktivitäten wurden in
der Saison 99/00 folgende Aktionen angeboten bzw.
wahrgenommen:

• - div. Flugblattaktionen mit Hinweisen zu Fan-
projektveranstaltungen

• - Siegerehrung des „Westkurvenmeisters 2000“
im Stadion

• - Begleitung und Unterstützung der
Fanabschlussfete am letzten Spieltag

• - Besuch der Fanclub-Delegierten-Versammlung
im Stadion nach den Spielen

• - Treffen von sog. „Szenekundigen Beamten“ der
Polizei mit HSV-Fans im Fanhaus

2.2 Die A2.2 Die A2.2 Die A2.2 Die A2.2 Die Auswäruswäruswäruswäruswärtsspiele des Hamburger Stsspiele des Hamburger Stsspiele des Hamburger Stsspiele des Hamburger Stsspiele des Hamburger SVVVVV

In der Hinrunde 99/00Hinrunde 99/00Hinrunde 99/00Hinrunde 99/00Hinrunde 99/00 begleiteten MitarbeiterInnen
des Fanprojektes 7 Auswärtsspiele des HSV: Bay-
ern München (Sonderzug DB, 14.08.), Schalke 04
(Gruppenfahrt DB, 27.08.), SSV Ulm (Kleinbus-U-18-
Fahrt, 2.10.), 1860 München (Busleitung
Supporters-Club, 23.10.), Hansa Rostock (Bus-U-18-
Fahrt, 5.11.), Werder Bremen (Gruppenfahrt DB und
Bus-U-18-Fahrt, 28.11.) und Bayer Leverkusen
(Gruppenfahrt DB und Bus-U-18-Fahrt, 12.12.). Die
Spiele des HSV in Kaiserslautern am 15.08.99 und
in Unterhaching am 15.12.99 wurden nicht beglei-
tet.

In der Rückrunde 99/00Rückrunde 99/00Rückrunde 99/00Rückrunde 99/00Rückrunde 99/00 begleiteten
MitarbeiterInnen des Fanprojektes 6 Auswärtsspie-
le des HSV: VfB Stuttgart (Gruppenfahrt DB, 9.02.),
Hertha BSC (Bus-U-18-Fahrt, 18.02.), VfL Wolfsburg
(Gruppenfahrt DB, 3.03.), Borussia Dortmund (Bus-
U-18-Fahrt, 1.04.), Arminia Bielefeld (Busleitung
Supporters-Club, 12.04.), MSV Duisburg (Bus-U-18-
Fahrt, 20.05.). Die Spiele des HSV in Frankfurt am
20.04.00 und Freiburg am 18.03.00 wurden nicht
begleitet.

Insgesamt wurden in der Saison 99/00 1 Saison 99/00 1 Saison 99/00 1 Saison 99/00 1 Saison 99/00 13 BL3 BL3 BL3 BL3 BL-----AAAAAus-us-us-us-us-
wärwärwärwärwärtsspiele des Hamburger Stsspiele des Hamburger Stsspiele des Hamburger Stsspiele des Hamburger Stsspiele des Hamburger SVVVVV vom Fanprojekt
begleitet. Hinzu kam eine Auswärtsbegleitung im
DFB-Pokal gegen Mainz 05 (Gruppenfahrt DB,
13.10.) und die Teilnahme bzw. Begleitung des Fan-
finales in Berlin (5.-6.05.) und der DFB-Pokalend-
spiele. Trotz der Absage des HSV beim „13.Rats-
herrn-Cup 2000“ (7.-8.01.00) in der Sporthalle Ham-
burg begleiteten Fanprojektler das wichtigste Ham-
burger Hallenturnier. Vor Saisonbeginn wurde zu-
dem eine U-18-Fahrt im Kleinbus zum Freund-
schaftsspiel des HSV bei Bröndby Kopenhagen
durchgeführt (20.07.).
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Während der Europameisterschaft 2000 in Belgien
und den Niederlanden wurde ein spezielles Pro-
gramm zur Betreuung deutscher Fans in Zusam-
menarbeit mit der Koordinationsstelle der Fan-
projekte in Frankfurt angeboten (s.Kapitel 3). Fol-
gende Spiele der deutschen Nationalmannschaft
wurden im Rahmen dieser Maßnahme begleitet:
Deutschland - Rumänien in Lüttich (12.06.),
Deutschland - England in Charleroi (17.06.) und
Deutschland - Portugal in Rotterdam (20.06.). Das
Fanprojekt bot außerdem eine Fahrt  mit zwei Klein-
bussen für HSV-Fans zum Spiel Deutschland – Eng-
land an (s.Kap.3). Folgende Länderspiele der deut-
schen Nationalmannschaft wurden in der letzten
Saison noch begleitet: Deutschland gegen die Nie-
derlande in Amsterdam (23.02.00) und Deutschland
- Tschechei in Nürnberg (13.06).

Folgende Aufgaben sind bei Auswärtsbegleitungen
von den MitarbeiterInnen des Fanprojektes wahr-
zunehmen:

1. Organisation und Durchführung von Fahrten und
Aktivitäten zu Auswärtsspielen (s. „U-18- F a h r -
ten“ Punkt 2.3)

Protokoll für Auswärtsfahrten / Spielbegleitungen

Spiel:
Datum:                                                  Ort:

Fahrt:Begleitung:            U-18-Tour:         Anreise ohne Fans:
Anreise mit: Fahrtdauer:
Rückreise mit: Fahrtdauer:
Anzahl Fans:
Art der Fangruppen:
Fanverhalten:
Kontakte/Interventionen:
Besondere Vorkommnisse:
Wichtige Informationen:

 Spielort/Stadion

Anfahrtsweg/Rückweg:
Anzahl Fans Gästeblock:
Art der Fangruppen:
Fanverhalten:

Gemeinsame Aktionen mit and. Fanprojekten:

Kontakte/Interventionen:

Besondere Vorkommnisse:

Wichtige Informationen:

Erwerb / Erhalt vonFanzines/Stadionheften:
Sonstiges(Flugblätter):

  Beratung

Person (Fangruppe/Alter):
Inhalt/Thema (pers.Notlage/Stadionverbot/polizeiliche oder
juristische Probleme/sonst. Konflikte):

Art der Beratung:

2. Begleitung von HSV-Fans auf den Hin- und Rück-
fahrten mit Bundesbahn oder Bussen

3. Betreuung und Beratung von HSV-Fans in allen
persönlichen Fragen und Schwierigkeiten

4. Einmischung in krisenhaften Situationen, Ver-
mittlung zwischen Fans und Institutionen
(Polizei oder Ordnungsdienste)

5. Teilnehmende Beobachtung der unterschiedli-
chen HSV-Fanszenen und -gruppen mit ihren
unterschiedlichen Gruppennormen, Ausprägun-
gen und Verhaltensweisen und späterer A u s -
wertung

Seit der Saison 98/99 wurde die Auswertung der
Auswärtsbegleitungen durch ein neu entworfenes
Protokollblatt dokumentiert. Um vergleichbare Infor-
mationen über die HSV-Fanszene (auswärts) zu sam-
meln, das Geschehen der Auswärtsfahrten zu do-
kumentieren und Aktivitäten der Fanprojektler zu
dokumentieren, werden Einschätzungen über An-
zahl der Fans und ihr Verhalten, besondere Vor-
kommnisse oder Probleme, Interventionen des Fan-
projektes, erhaltene Informationen und Gespräche
in Form eines Gedächtnisprotokoll geführt.
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2.3 Die U12.3 Die U12.3 Die U12.3 Die U12.3 Die U18-8-8-8-8-AAAAAuswäruswäruswäruswäruswärtsftsftsftsftsfahrahrahrahrahrtttttenenenenen

Auch 1999 und im Jahre 2000 wurden und werden
wieder die so genannten U18-Fahrten (vorher U16-
Fahrten), also Busreisen zu den Auswärtsspielen des
HSV für 14 - 18jährige (vorher 12-16 jährige) Fans
angeboten und durchgeführt. Dabei handelt es sich
bei dieser Zielgruppe um eine Fanszene, für die es
keine Alternativangebote gibt. Die bestehenden
Angebote von Fahrten zu HSV-Auswärtsspielen sind
kaum mit dem Taschengeld junger Fans zu finan-
zieren und außerdem meist mit enormem Alkohol-
konsum verbunden. Die geringfügige Anhebung der
Altersgrenze erfolgte daher, daß wir ganz bestimm-
te Jugendliche weiterhin oder neu ansprechen woll-
ten, die bereits älter als 16 Jahre alt waren.

Die so genannten U18-Fahrten sind also als
Alternativangebot zu sonstigen Fanreisen zu verste-
hen, da sie durch Freikarten und sonstige Zuschüs-
se preisgünstig gehalten werden, ein
Begleitprogramm (HSV-Quiz, Tippspiel,
Fußballfreundschaftsspiel mit jungen Fans der
Heimmannschft,etc.), pädagogische Betreuung und
den Verzicht auf Alkohol und Zigaretten beinhalten.
Hervorzuheben ist dabei auch, daß sich die Erzie-
hungsberechtigten der TeilnehmerInnen natürlich
mit der Anmeldung ihrer Kinder einverstanden er-
klären müssen. Die Anzahl der Anrufe besorgter bzw.
interessierter Eltern im Vorfeld der Fahrten zeigte,
daß mit dem Angebot der U18-Fahrten auch dem
Wunsch der Eltern nach mehr Verbindlichkeit und
Sicherheit entsprochen werden kann.

Im Berichtszeitraum fanden U18-Fahrten nach Lü-
beck (18.07.99), Kopenhagen (20./21.07.99), Ulm
(02.10.99), Rostock (05.11.99), Bremen (28.11.99),
Leverkusen (12.12.99), Berlin (18.02.00), Dort-
mund (01.04.00) und Duisburg (20.05.00) statt. Vier
weitere U-18 Fahrten, die zum Teil bereits bis ins
kleinste vorbereitet waren, mussten dagegen kurz-
fristig abgesagt werden. Bis auf die geplante Fahrt
nach Wolfsburg am 03.03.00 (kurzfristige Absage
der Freikarten), war die Ursache dafür kurzfristige
Spielverlegungen durch den DFB, so das Spiel auf
Schalke (27.08.99), das in Kaiserslautern
(19.09.99) und das Spiel in Frankfurt (20.04.00).
Alternativ zur ausgefallenen Fahrt nach Wolfsburg
haben wir dann im Fanhaus die Live-Übertragung
gezeigt, die anderen drei Angebote mussten wir aber
leider ersatzlos streichen. Damit hat sich leider die
Tendenz weiter verstärkt, dass aus kommerziellen
Interessen der Bundesliga (Spielverlegungen wegen
Fernsehübertragungen), die Planung von Fanreisen
immer schwieriger wird.

 Zur Auslastung unserer Fahrten kann erfreulicher-
weise festgestellt werden, daß unser Angebot in der
jungen HSV-Fanszene inzwischen derart etabliert zu
sein scheint, daß wir nur dann nicht ausgebucht
sind, wenn das Spiel entweder so angesetzt ist, daß
eine sehr späte Rückkehr nur möglich ist (z.B. Spiel-

begegnungen unter der Woche) oder die Supporter
eine stark subventionierte Alternativfahrt anbieten.
Drei U18-Fahrten haben wir nicht mit einem Reise-
bus durchgeführt. Die erste Fahrt betraf das Ange-
bot nach Ulm, für das sich nur 8 Jugendliche ange-
meldet hatten. Da wir diese Fahrt nach den beiden
zuvor ausgefallenen U-18 Reisen nicht auch noch
absagen wollten, haben wir dafür unseren Kleinbus
eingesetzt.  Die zweite „Sonderreise“ war die Fahrt
nach Rostock mit 15 Jungs verteilt auf zwei Klein-
busse. Der Grund dafür war einerseits, daß wir für
dieses Freitagsspiel sowieso keine große Fahrt hät-
ten realisieren können und daß wir andererseits
über die Aufteilung in zwei Kleingruppen die Mög-
lichkeit zu einem intensiven Austausch sahen. Dies
hat dann auch so geklappt und insbesondere der
Kontakt zu (und damit eine mögliche Einflußnah-
me auf) einer Gruppe häufig zusammen beim Fuß-
ball erscheinender junger Fans, die z.T. bereits zu-
mindest im strafrechtlichen Graubereich aktiv sind
(pyrotechnische Aktionen, fremdenfeindliche Ten-
denzen) konnte stark verbessert werden. Daher
werden wir solche Angebote sicherlich wiederholen.

Wie bereits in den Jahren zuvor haben wir auch
1999 wieder eine Fahrt mit einer Übernachtung in
einer Jugendherberge durchgeführt. Die Idee war
wieder, durch den längeren Zeitraum des Zusam-
menseins, Möglichkeiten zur Stärkung eines bes-
seren Gruppengefühls anzugehen und noch besser
auf die individuellen Fragen, Probleme, kreativen
Potentiale, etc. der Teilnehmer einzugehen. Wie
auch auf der Fahrt nach Kaiserslautern am 29. und
30.11.97 und der Fahrt nach Stuttgart am 05. und
06.12.98 ist uns das wieder recht gut gelungen. Die
Kurzfanreise nach Kopenhagen am 20. und
21.07.99 anlässlich des Testspiels Bröndby Kopen-
hagen-HSV hatte, wie auch die Fahrt nach Lübeck
am 18.07.99 (UI-Cup Spiel gegen Basel), den zu-
sätzlichen Effekt, dass der Kontakt zu den Jugend-
lichen auch über die Sommerpause gehalten wer-
den konnte. Es mussten zu dem auch bei der Aus-
lands-/ Übernachtungsfahrt kein besonderes Fehl-
verhalten bei den Jugendlichen registriert werden.
Alle konnten sich im wesentlichen an die Regeln
halten und übernahmen zum Teil sogar auch eine
positiv beeinflussende Verantwortung für andere.
Trotz dieses positiven Fazits, konnten wir bisher
keine weitere Übernachtungsfahrt durchführen, da
die überwiegende Mehrheit unserer U18-Fahrer
keine Notwendigkeit einer 2-Tagesfahrt für die in
Frage kommenden Fahrten sahen und diese Kon-
zeption ablehnte. Unabhängig davon, werden wir
zukünftig weitere Fahrten dieser Art wieder planen.

Zu den restlichen U18-Fahrten kann zusammenfas-
send gesagt werden, daß diese im großen und gan-
zen problemlos durchgeführt werden konnten und
daß die Jugendlichen offen für den Austausch von
Informationen und Ansichten, auch über den enge-
ren Fußballzusammenhang hinaus, waren. Außer
auf ein paar jugend- und szenetypischen Provoka-
tionen hin (insb. jungmännlicher Natur oder was
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dafür gehalten wird), wie bestimmte Sprüche, Ge-
sänge und Jungmackerposen, mußten wir keine
weiteren Grenzen setzen. Unsere Regeln (insb. das
absolute Alkoholverbot) wurden öfters diskursiv in
Frage gestellt, aber letztlich respektiert. Unsere
Rahmenaktionen wie Quiz, Tippspiel und Fußball-
spiel mit jungen „Heimfans“ kommen überwiegend
gut an, wobei wir teilweise Schwierigkeiten haben,
die Fanprojekte des gastgebenden Vereins für ge-
meinsame Aktionen zu motivieren. Als einen beson-
deren Fortschritt in unserer Arbeit mit jungen HSV-
Fans, sehen wir die verfestigte Einbindung einer
informellen Gruppe von gewaltfaszinierten, sich als
nationalistisch bezeichnender 16/17-jähriger Fans
in unser U18-Angebot seit der Saison zuvor. Auch
wenn wir eine, durch die gezeigten Kontakte mit
bekannten älteren „Faschoskins“, unter Umständen
bereits bestehenden Verbindung (welcher Art auch
immer) zu auch organisierten „Rechtsextremen“
nicht ausschließen können, war das Verhalten der
Gruppe/ der einzelnen Jugendlichen bzw. die Reak-
tion auf Grenzsetzungen nicht so, daß wir uns eine
Integration dieser Gruppe in die „normale“, d.h. sich
nicht explizit politisch (über den „gewünschten“
Rahmen) definierende HSV-Fanszene, nicht vorstel-
len können. Auf jeden Fall werden wir dafür Sorge
tragen, daß die U18-Fahrten weiterhin jedem alters-
entsprechend jungen HSV-Fan, unabhängig seiner
Herkunft, Überzeugungen bzw. Neigungen oder sei-
nes Geschlechts offen steht, ohne daß eine Grup-
pe die andere dominiert. Zur Zeit haben wir u.E. je-
denfalls eine recht gute, durchaus für die gesamte
HSV-Szene repräsentative Mischung beisammen,
wobei die Mädchen/ jungen Frauen zwar immer
noch etwas unterrepräsentiert sind, wir aber eine
ansteigende Tendenz von selbstbewussten, sich
unabhängig von Jungs anmeldeten Mädchen haben.

2.4 Sonstige Spielbegleitungen2.4 Sonstige Spielbegleitungen2.4 Sonstige Spielbegleitungen2.4 Sonstige Spielbegleitungen2.4 Sonstige Spielbegleitungen

Unter den so genannten sonstigen Spielbe-
gleitungen verstehen wir solche Fußballanlässe, die
weder Heimspiele (siehe 2.1), noch Auswärtsspiele
(siehe 2.2 und 2.3) des Hamburger SV  im Liga-
betrieb bzw. DFB-Pokal waren, aber trotzdem unter
der Beteiligung des HSV stattgefunden haben und/
oder für bestimmte Teile der HSV-Fanszene eine
besondere Relevanz hatten.

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 12 sonsti-
ge Spielbegegnungen begleitet, wobei hier in die-
sem Kapitel auf  das DFB-Pokalendspiel in Berlin
am 06.05.2000 nicht eingegangen wird, da im Rah-
men dieser Veranstaltungen ein Fanturnier unter
der Beteiligung von HSV-Fans durchgeführt wurde
und daher im Kapitel 5.2 beschrieben wird. Auch
das Testspiel des HSV in Kopenhagen am 20.07.99
und das UI-Cup Spiel gegen Basel in Lübeck wer-
den nicht an dieser Stelle, sondern unter 2.3 be-
trachtet, da diese Spiele im Rahmen von U-18 An-
geboten stattfanden. Somit werden hier neun Spiel-
begleitungen dokumentiert.

ZwZwZwZwZwei ei ei ei ei der Spiele waren weitere Spiele im UI-CupSpiele im UI-CupSpiele im UI-CupSpiele im UI-CupSpiele im UI-Cup,
dem Qualifikations-Wettbewerb für den UEFA-Cup.
Am 04.08.99 wurde auf Grund der fortlaufenden
Umbaumaßnahmen des Volksparkstadions wieder
im Lübecker Stadion gegen den türkischen Verein
Trabzonspor gespielt. Das Fanprojekt hat mit zwei
Mitarbeitern die Sonderzugfahrt und das Spiel be-
gleitet, da mit nationalistisch/ rechtsextremistisch
motivierten Handlungen zu rechnen war. Entspre-
chende verbale (HSV-Fans beim Verlassen des Bahn-
hofes z.B.: „Hier marschiert der nationale Wider-
stand“) und sonstige (z.B. Platzsturm von Trabzon-
Fans mit türkischer Fahne) Provokationen begleite-
ten dann auch den gesamten Tag und schafften eine
zum Teil sehr aggressive Stimmung, die sich nach
dem Spiel auch in ein paar kurze, begrenzte kör-
perliche Auseinandersetzungen entluden. Es war an
diesem Tag ein beachtliches Potential nationali-
stisch orientierter Besucher vor Ort, die nicht unbe-
dingt nur ein Interesse am Spiel hatten. Erfreuli-
cherweise haben sich aber auch viele HSV-Fans of-
fen von solchen Besuchern (HSV-„Fans“) distanziert.
Das letzte UI-Cup Spiel im dann fertig gestellten
Rohbau (alle vier Tribünen wurden eröffnet) des
Volksparkstadions am 24.08.99 gegen Montpellier
verlief dagegen sehr ruhig, was aber wahrschein-
lich in erster Linie daran lag, dass fast keine franzö-
sischen Fans in Hamburg waren.

Drei Wochen später, am 14.09.99, fand dann im
neuen Stadion erneut ein Spiel gegen Trabzonspor
statt. Dieses wurde kurzfristig als BenefBenefBenefBenefBenefizspiel fürizspiel fürizspiel fürizspiel fürizspiel für
die Opfdie Opfdie Opfdie Opfdie Opfer der Erer der Erer der Erer der Erer der Erdbebenkdbebenkdbebenkdbebenkdbebenkatasatasatasatasatastrtrtrtrtrophe in der Türophe in der Türophe in der Türophe in der Türophe in der Türkkkkkeieieieiei
organisiert. Diese im Prinzip lobenswerte Aktion der
internationalen Solidarität wurde bei mäßigem Be-
such leider auch wieder durch kleinere, aber be-
merkbare nationalistische Äußerungen und Hand-
lungen deutscher, wie türkischer (junger) Fans ge-
trübt.

DreiDreiDreiDreiDrei weitere Begleitungen betrafen Spiele der HSSpiele der HSSpiele der HSSpiele der HSSpiele der HSV-V-V-V-V-
AmatAmatAmatAmatAmateureeureeureeureeure in der Regionalliga. Am 04.09.99 wurde
im Stadion des Stadtrivalen FC St. Pauli die erste
Begegnung gespielt. Als kleines Derby barg diese
Partie natürlich einige Risiken in sich. Glücklicher-
weise blieb es im Stadion, wie auch auf dem an-
grenzenden Kiez vor und nach dem Spiel bei ein-
zelnen verbalen Provokationen. Das zweite vom
Fanprojekt besuchte Amateurspiel fand am
06.02.00 in Hamburg gegen Wilhelmshafen statt.
Grund der Begleitung war die Kontaktaufnahme zur
noch relativ neuen Fangruppierung „Chosen Few“,
die einiges zum Thema Stimmung und Choreogra-
phie in der Hamburger Fankurve bewegen möchte.
Das dritte Spiel war dann das Rückspiel im kleinen
Derby am 20.02.00 im Stadion an der
Hagenbeckstraße. Eskortiert von starken Polizeikräf-
ten waren nur relativ wenige St. Pauli-Fans anwe-
send. Es blieb ruhig.

In der Winterpause wurden zwzwzwzwzwei Hallenturniereei Hallenturniereei Hallenturniereei Hallenturniereei Hallenturniere
vom Fanprojekt beobachtet. Das erste war der
Umbro-Cup (06.01.00)/ Ratsherrn-Cup (07./
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08.01.00) in der Alsterdorfer Sporthalle. Besonders
am ersten Tag musste durch die Beteiligung der St.
Pauli-Amateure, Union Berlin und des 1.FC Magde-
burg auch mit einem entsprechendem HSV-Poten-
tial gerechnet werden. Da aber der HSV an den Ta-
gen keine Mannschaft stellte, waren letztlich ledig-
lich ca. ein Dutzend HSV-Fans anwesend, die sich
zurückhaltend verhielten. Das zweite Hallenturnier
war der Deutsche-Ring-Cup in Quickborn, der aber
auch nur von ca. 15 HSVern besucht wurde und
daher locker verlief.

Schließlich wurden ein Länder ein Länder ein Länder ein Länder ein Länderspiel der Deutscspiel der Deutscspiel der Deutscspiel der Deutscspiel der Deutschenhenhenhenhen
FFFFFußball-Nußball-Nußball-Nußball-Nußball-Nationalmannscationalmannscationalmannscationalmannscationalmannschafhafhafhafhafttttt vom Fanprojekt be-
gleitet, da bei diesen Anlässen meist auch Fans aus
der HSV-(Härte-)Szene anwesend sind. Bei diesem
konkreten Länderspiel handelte es sich um das
„Freundschafts-Spiel“ gegen die niederländische
Auswahl am 23.02.00 in der Amsterdam Arena. Das
Fanprojekt begleitete dabei eine Gruppe von ca. 45
(fußballorientierten) HSV-Fans, die in einem Bus der
HSV-Supporters nach Holland fuhren. Da dieses
Spiel bereits weit im Vorfeld als Testlauf zur Über-
prüfung der Sicherheitsmaßnahmen im Hinblick auf
die EURO 2000 postuliert wurde, war eine allgemei-
ne Spannung auf das Verhalten der Sicherheitsbe-
hörden, des Veranstalters und der Fans gegeben.
Außerdem sollten bei diesem Spiel zum ersten Mal
die so genannten Fan-Stewards des DFB, zusam-
mengesetzt aus Fanbeauftragten diverser deutscher
Vereine (auch des HSV), zum Einsatz kommen. Um
es vorweg zu nehmen, die Fanbetreuung in unse-
rem Sinne beschränkte sich auf zwei/ drei bunte
Faltblättchen mit Anfahrtsplänen, Parkmöglichkei-
ten, etc.! Sicher sinnvoll und erforderlich, aber als
Testlauf für die EURO ein wenig dürftig (allerdings,
wie sich dann im Sommer herausstellte, durchaus
repräsentativ). Prävention wurde von den jeweils
Verantwortlichen lediglich als technische bzw. ord-
nungspolitische Prävention wahrgenommen und
zum Teil bis ins Absurde exerziert. Mit deutscher
Gründlichkeit wurde jedenfalls von den Sicherheits-
behörden (Polizeidienststellen der Länder und des
Bundes, der BGS, die ZIS, Staatsanwaltschaften,
etc.) und dem DFB ein Sicherheits- oder besser ge-
sagt Abschreckungs-Konzept durchgezogen, dass
unseres Erachtens bewusst in Kauf nimmt, lieber
100 „normale“ Fußballfans vom Besuch eines Län-
derspiels abzuhalten, als dass möglicherweise auch
nur ein „problematischer“ Fan vor Ort ist. Beiläufig
sei angemerkt, dass auch dieses, obwohl sehr teu-
re und personalintensive Sicherheitsnetz natürlich
nicht lückenlos ist und eher die Masse der einfa-
chen Fußballfans  darin verwickelt werden, als dass
sich die zum Teil sehr erfahrenen und geschickten
Zielpersonen davon aufhalten lassen. Leider wird
aber in der allgemein im Rahmen von Länderspie-
len in Mode gekommenen „Hooligan-Hysterie“ im-
mer weniger auf die (rechtlich eigentlich vorge-
schriebene) Verhältnismäßigkeit der Mittel Rück-
sicht genommen oder was eigentlich für (durchaus
auch notwendige) Sicherheitsmaßnahmen nützlich

und sinnvoll sind, sondern die mediale Verkäuflich-
keit der „Konzepte“ steht bei der Wahl der Mittel
zunehmend im Vordergrund. Nachstehend ist einem
HSV-Fanzine entnommen, die Sichtweise eines HSV-
Fans zur Fahrt nach Amsterdam abgedruckt. Genau-
er wird zu den Maßnahmen und der Durchführung
der EURO noch im Kapitel 3.“Die Europameister-
schaft in Holland und Belgien“ Stellung genommen.
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3. Die Eur3. Die Eur3. Die Eur3. Die Eur3. Die Europameistopameistopameistopameistopameisterererererschafschafschafschafschaft in Holland undt in Holland undt in Holland undt in Holland undt in Holland und
BelgienBelgienBelgienBelgienBelgien

Entsprechend der Er fahrungen aus der
Fanbetreuungsmaßnahme bei der
Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich und der
Diskussion über die tatsächliche oder
vermeintliche Beteiligung von Fans aus dem HSV-
Umfeld insb. bei den Vorkommnissen in Lens, stand
die Beteiligung des HSV-Fanprojekts an der
Vorbereitung und Durchführung der Fanbetreuung
während der EURO 2000 außer Frage. Nachdem
in Frankreich und bei den vorangegangenen
Großturnieren jeweils Joachim Ranau und
Geneviève Favé mit großer Verantwortung in die
Konzeptionen eingebunden waren, wurde im
Fanprojekt-Team relativ früh vereinbart, dass
diesmal Frank Steiner das HSV-Fanprojekt in der
gesamten Vor-, Durchführungs- und
Nachbereitungsphase vertritt.

Die federführende Konzeption und Organisation
der Fanbetreuung lag wieder in Absprache mit den

BAG-Fanprojekten bei der Koordinationsstelle der
Fanprojekte (KOS) in Frankfurt. Diese wurde bei der
EURO zum ersten Mal durch eine direkt vom DFB
in Zusammenarbeit mit den Fanbeauftragten der
Vereine installierte Fanbetreuung unter dem Begriff
„Steward-Modell“ ergänzt. Während bei diesem
Modell eher der Servicegedanke im Sinne von
Information und Vermittlung im und um das Stadion
im Vordergrund stand, konzentrierte sich die BAG/
KOS-Maßnahme wieder klassisch auf das
sozialarbeiterisch orientierte Streetwork in den
Innenstädten.

Eine ausführliche Beschreibung der BAG/KOS-
Fanbetreuungsmaßnahme er folgt unter 3.1
während unter 3.2 die Auswertung der vom HSV-
Fanprojekt (Joachim Ranau) angebotenen
Gruppenfahrt für HSV-Fans nach Charleroi
beschrieben ist.

Vorab soll aber ein Überblick darüber gegeben
werden, unter welchen Rahmenbedingungen
Fanbetreuung während der EURO 2000 überhaupt
noch möglich bzw. nicht möglich war, da dies
entscheidend Einfluss auf die Arbeit vor Ort hatte
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und unseres Erachtens auch auf die weitere
Fanbetreuungs-/Fanprojektarbeit jetzt und in
Zukunft haben wird. Allgemein kann gesagt werden,
dass nahezu alle Entscheidungen und
Meinungsäußerungen in einem Klima der Angst
bzw. im Klima einer (Hooligan-)Gewalthysterie
getätigt wurden. Dies hatte (und hat) zur Folge,
dass alle Aspekte der Umgangsweise mit
Fußballfans mit sozialem und kulturellem
Charakter, entgegen den offiziellen Botschaften
von „Festlichkeit und Gastlichkeit“ oder gar
„Fußball ohne Grenzen“, sich sicherheits- und
ordnungspolitischen Restriktionen unterwerfen
mussten. Der Begrif f der Prävention wurde
eigentlich nur noch aus polizeilicher Sicht
wahrgenommen und so zu einer vorab geleisteten
Repression. Gerechtfertigt wurde diese Sichtweise
einerseits mit der national unterschiedlichen Kultur
und Politik im Bereich der inneren Sicherheit (insb.
von Belgien) und den „schlimmen“ Bildern der
(Fußball-)Gewalt wie insb. Heysel 1985, Lens 1998
und Istanbul 2000. Ausgeblendet wurden dabei,
die (mehrheitlich!) positiven Erfahrungen von
Fußballgroßereignissen (z.B. Euro 1996 in England)
oder eine Debatte darüber, ob nur ein mehr an
Polizei und Repression die o.g. Ereignisse
verhindert hätten oder besser ein Paket mit
sicherheitspolitischen und technischen, aber auch
sozialen und kulturellen Maßnahmen.

Was die Strategie der deutschen Seite betrifft,
muss man nun in der Nachbetrachtung sehen,
dass für die Politik und den DFB in ihren
sicherheitspolitischen Überlegungen die EURO wohl
nur zweitrangig war. So hatte sich schnell eine
große Koalition unter Führung des damaligen
Vorsitzenden der Innenministerkonferenz (und
NRW-Innenminister) Fritz Behrens (SPD), des DFB-
Präsidenten Braun und des Bundesinnenministers
Schily gefunden, die auch recht offen sagten, um
was es gehen sollte, nämlich die Bewerbung
Deutschlands als Austragungsort der
Weltmeisterschaft 2006. Behrens: „wir wollen das
Ansehen Deutschlands im Ausland nicht von
einigen gewalttätigen Schwachköpfen ruinieren
lassen“, Schily: „mit einem gewissen Maß an
Härte“ & Co. ließen dann auch keinen Zweifel, dass
für das Milliardengeschäft WM 2006 nicht
gekleckert wurde. Ein nicht vollständiger Überblick
im Folgenden. Die bundesweite „Hooligan-Datei“
wurde, entgegen der abnehmenden Entwicklung
der Straftaten im Fußballzusammenhang,
innerhalb von eineinhalb Jahren auf rund 8000
Einträge (Personendatensätze) verdreifacht, der
BGS kontrollierte während der EURO („ohne
Grenzen“!) an den Grenzen etwa 266000 Personen
und konnte dabei als „Erfolg“ immerhin 158
„mutmaßliche Hooligans“ zurückweisen. Im
Schnellverfahren wurden neue bzw. verschärfte
Gesetze (Passgesetz) und Verordnungen erlassen
und gegen eine Vielzahl von Fans wurden

Meldeauflagen und Ausreiseuntersagungen
ausgesprochen und vollzogen bzw. so genannte
„Gefährder-Ansprachen“ gerichtet. Oder wie es
Hans Florin, beim DFB mit Sicherheitsfragen
beschäftigt, ausdrückte: „Beamte besuchen die C-
Fans zu Hause oder am Arbeitsplatz und machen
ihnen klar, dass sie unter totaler Beobachtung
stehen“. In NRW wurden laut Innenminister
Behrens bis zum Beginn der EURO rund 1000
solcher „Besuche“ durchgeführt. Der saarländische
Innenminister Klaus Meiser (CDU) wollte darüber
hinaus die Gruppe der Hooligans künftig als
„kriminelle Vereinigung“ definieren lassen, um
damit die rechtliche Grundlage für
Telefonüberwachung und acht-tägigen
Unterbindungsgewahrsam zu schaf fen. Die
persönlichen Konsequenzen für die Betroffenen in
Bezug auf ihren Arbeitsplatz und ihr privates Umfeld
spielten bei diesen Überlegungen jedenfalls keine
Rolle.

Dazu kamen die Maßnahmen und Investitionen der
„Gastgeber“ des „Fußballfestes“. Für „Sicherheit“
wurden umgerechnet 325 Millionen Mark
ausgegeben (für kulturelle Maßnahmen ca. ein
zwanzigstel), 80000 Polizisten waren im Einsatz,
Reiter- und Hundestaffeln, Wasserwerfer, 14
Panzerwagen aus dem nordirischen Bürgerkrieg für
die belgische und 500 neue Tränengas-Gewehre
(in der Mopo am 28.03.00 unter der Überschrift:
„EURO: Feuer frei!“ notiert) allein für die
niederländische Polizei. Sondergesetze wurden
erlassen und Sondertruppen wurden aufgestellt
(u.a. in der SPORT BILD 13/2000 unter dem Titel:
„Hollands EM-Polizei im Härtetest: Pfefferspray in
die Augen“ vorgestellt). Gipfel dieser
unvollständigen Aufzählung von pervertier ter
„Sicherheitspolitik“ war vielleicht der so genannte
„Hooligan-Knast“ von Charleroi. Wie der BILD-
Reporter Gerald Selch in seinem EM-Tagebuch vom
15.06.00 zu berichten wusste, wurden in der
Polizeikaserne 8 große und 4 kleine Garagen für
ca. 1000 „Hooligans“ zu Zellen umgebaut. BILD-
Mann Selch, nachdem er (leider nur) zur Probe im
(O-Wortlaut) „Käfig der Narren“ eingesperrt wurde:
„Mein Kabuff ist 35 qm groß. Rings herum
unverputzte Waschbeton-Wände, an der Rückseite
hängt ein offenes Pissoir. Daneben eine Latrine
hinter einem Bretterverschlag. Betonfußboden. Im
Ernstfall ist hier Platz für mindestens 80 Leute.
Einsitz-Zeit bis 24 Stunden.“ Man könnte dies
vielleicht als böse Ironie abtun, wenn nicht
tatsächlich massenhaft Fans in diesen Verliesen
verwahrt worden wären und das zum Teil nur
deswegen, weil sie ihren Pass im Hotel vergessen
hatten oder zum falschen Zeitpunkt in der falschen
Kneipe waren und keinen Presseausweis dabei
hatten.

Auch der Protest des britischen Innenministers Jack
Straw gegen die Kritik von insb. den belgischen
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Verantwortlichen wegen einer angeblich zu
weichen „Hooligan-Politik“, änderte am
Sicherheitskonzept nichts. Straw, nachdem in
Charleroi innerhalb von 24 Stunden mehr als 900
zumeist englische Fans festgesetzt wurden und 56
verletzt wurden (wohl zumeist nach
Polizeieinsätzen, bei denen zum Teil Tränengas-
Granaten und Wasserwerfer gegen vollbesetzte
Kneipen eingesetzt wurden) in einem Interview mit
der BBC: „Sie haben Hunderte von Menschen
festgenommen und am nächsten Tag wieder
freigelassen und ausgewiesen. Verhaftet wurde
letzten Endes nur eine Handvoll von Personen.“
Und weiter sagte er: „Unsere Gerichte und unser
System operieren auf der Basis von Verurteilungen,
womit zwischen Schuldigen und Unschuldigen
unterschieden wird. In Belgien und den
Niederlanden gibt es dagegen so genannte
administrative Festnahmen, was aber nichts
anderes bedeutet, als Leute festzunehmen und sie
im nächsten Augenblick wieder freizulassen. Ich
halte das für ein merkwürdiges Rechtsverständnis.“

Die deutschen Verantwortlichen aus Politik und
DFB hatten dagegen keinerlei solcher rechtlicher
Bedenken und schlossen sich gerne der Kritik an
den Sicherheitsvorkehrungen der englischen
Regierung an. Bundesinnenminister Schily, sicher
auch vor dem Hintergrund der deutsch-englischen
Konkurrenzsituation vor der Entscheidung über die
Austragung der WM 2006: „England werde

sicherlich sorgfältig prüfen, ob es seine
Gesetzesvorschriften verschärfen müsse.“

Übertroffen wurde diese Kampagne der Angst und
der Gewalthysterie nur noch – und dies wahr
schwer genug – durch die Berichterstattung in den
Medien. Man muss sogar sagen, dass erst durch
die dramatisierte Zuspitzung, der sowieso bereits
durch die Politik und Administrative sehr einseitig
auf das Negative, Gefährliche und Repressive
gerichtete Blick, dieses Bürgerkriegsklima
geschaffen wurde. Von einzelnen, bemüht
sachlichen Beiträgen einzelner
verantwortungsbewusster Journalisten abgesehen,
kann die Darstellungsweise im Vorfeld, wie
während der EURO nur als Kriegsberichtserstattung
bezeichnet werden. Dabei gab es kaum
nennenswerte Unterschiede zwischen nationaler
und internationaler Presse, Berichterstattung im
Print-Bereich, im TV oder im Internet und leider
auch kaum zwischen den öffentlich-rechtlichen und
den privat-kommerziellen Medien. Als ein Beispiel
dieser Kriegsberichtserstattung ist hier ein Artikel
aus der MOPO vom 16.06.00 unter dem Titel: „Die
Festung Charleroi“ dokumentiert. Dazu ebenfalls
nachstehend abgedruckt, eine Gegenüberstellung
zweier Beiträge (der BILD und dem Hamburger
Abendblatt jeweils vom 19.06.00) aus dem selben
Medienhause (Springer) zum selben Ereignis, die
beweisen, dass entgegen der überwiegenden
Rechtfertigung der Medienvertreter, dass nur so
wie geschehen berichtet werden kann, da sie der
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zugespitzten Wahrheit und dem Interesse ihren
Konsumenten verpflichtet seien, eine differenzierte
Berichterstattung tatsächlich durchaus möglich
war. Auch die der Sozialromantik unverdächtige FAZ
schrieb zu diesem Thema: „Das gibt spektakuläre
Bilder, die von nun an weltweit durch die
Nachrichtensendungen gehen werden. Wie ein
schlechtes Fußballspiel durch geschickte Bildregie
im Zusammenschnitt zu einer spektakulären Partie
verdichtet werden kann, so lassen sich begrenzte
Krawalle im bewegten Bild in einer Weise
dramatisieren, die an einen Bürgerkrieg grenzt.
Davon ist Charleroi an diesem Samstag trotz aller
Vorhersagen weit entfernt. Nach wenigen Minuten
ist wieder Ruhe eingekehrt. Doch die Miete für die
Dachterrassen hat sich schon gelohnt.“ Auch der

in Charleroi als Augenzeuge anwesende HSV-
Fanbeauftragte Dirk Mansen kritisierte in einem
Zeitungsinterview: „Ich habe 80
Kamerateams auf dem Platz gezählt.
Die Fans mussten sich beinahe
genötigt fühlen, mit Stühlen zu
werfen, damit es etwas zu filmen gab.“

Den Bock schossen zu diesem
Thema, laut einer Internetmeldung
vom 30.06.00, jedoch ein
holländisches Fernseh-Team sowie
ein Fotograf ab. Dem holländischen
Fernseh-Team wird vorgeworfen, es
habe versucht, vor dem Spiel gegen
die Türkei Feuerwerksraketen an
belgische Fans zu verteilen. Noch
geschmackloser war das Verhalten
eines Fotografen in Charleroi, der
englischen Fans Getränke spendieren
wollte, um dadurch zu den von ihm
gewünschten Krawall-Aufnahmen zu
kommen. Die Anhänger wiesen das
Angebot allerdings zurück. Die
belgische Polizei ermittelt in beiden
Fällen.

Das unter diesen Bedingungen die angereisten
Fußballfans, und die nach Belgien und Holland
angereisten Supporter (auch die englischen) waren
zu 99 % tatsächlich Fußballfans, sich nicht als
willkommene Gäste, sondern als
Sicherheitsrisiken, mutmaßliche Schwerverbrecher
bzw. Medien-Monster fühlten, liegt auf der Hand.
Nachstehend drucken wir daher einen
Erlebnisbericht eines HSV-Fans aus einem HSV-
Fanzine ab. Unseres Erachtens wird da aus der
Sicht eines „normalen“ Fans sehr nachvollziehbar
die Geschehnisse aufgezeigt. Dass trotz der Masse
von Fans, die sich in diesem Bürgerkriegsszenario
bewegten, nur sehr, sehr wenige an
Auseinandersetzungen (zumeist mit der Polizei)
beteiligten, lag jedenfalls nicht an dem
hochgerüsteten Sicherheitsapparat, sondern
daran, dass diese am Fußball und fröhlicher
Selbstinszenierung und nicht an Gewalt Interesse
hatten. Insgesamt muss festgestellt werden, dass
entgegen der überwiegenden
Medienberichterstattung tatsächlich, insb.
bezogen auf die Massen der jeweils versammelten
Menschen (Fans, Polizisten, Einheimische,
Medienvertreter & und sonstige Schaulustige), sehr
wenig Gewalt (gegen Menschen, wie Sachen)
überhaupt ausgeübt wurde. An jedem beliebigen
Abend des Münchner Oktoberfestes oder an jedem
Sommertag an Mallorcas Partystränden passiert
wohl ein zigfaches !

3.3.3.3.3.1 Die F1 Die F1 Die F1 Die F1 Die Fanbeanbeanbeanbeanbetreuungsmaßnahme der Ktreuungsmaßnahme der Ktreuungsmaßnahme der Ktreuungsmaßnahme der Ktreuungsmaßnahme der KOS/BAOS/BAOS/BAOS/BAOS/BAGGGGG

Die Idee, deutsche Fußballfans im Ausland zu
betreuen, entstand schon vor der WM ´90 in
Italien. Damals wie heute ging es den Betreuern,
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MitarbeiterInnen aus
verschiedenen deutschen
Fanprojekten, darum, deutschen
(jugendlichen) Fans im Ausland
Hilfestellungen zu geben, ihre
Interessen aufzunehmen und
sich für diese zu verwenden,
Einfluss auf ein positives
Auftreten von Fußballfans zu
nehmen und gewaltpräventiv zu
wirken. Dass unter den vorab
g e s c h i l d e r t e n
Rahmenbedingungen eine solche
Arbeit nur schwerlich möglich
war, liegt auf der Hand. Allerdings
war diese Entwicklung nicht,
zumindest nicht in dieser
Zuspitzung, schon im vorherein
so abzusehen bzw. müssen wir
uns in der Nachbetrachtung
fragen, ob wir nicht ab einem
bestimmten Punkt entschiedener
Konsequenzen hätten ziehen
müssen.

Die ersten Vorbereitungen auf die
EURO 2000 begannen bereits im
Herbst 1998. Das HSV-Fanprojekt
nahm im Vorfeld der EURO in der
Person von Frank Steiner an vier
der fünf so genannten
„Streetwork-Trainingslager“ teil.
Diese wurden abgehalten vom 17.-19.11.98 in Gel-
senkirchen zum Spiel Deutschland-Niederlande,
vom 27.-29.04.99 in Bremen zum Spiel Deutsch-
land-Schottland, am 23.02.00 zum Spiel Niederlan-
de-Deutschland in Amsterdam (siehe zu diesem
Spiel auch den gesonderten Bericht im Kapitel 2.4)
und am 03.06.00 in Nürnberg zum Spiel Deutsch-
land-Tschechien. Ziel dieser Veranstaltungen war es,
erstens zusammen mit den Kollegen aus den an-
deren Fanprojekten und der KOS (Thomas Schnei-
der und Michael Gabriel) eine gemeinsame Ein-
schätzung der Entwicklung der Stärke und des Ver-
haltens der bundesweiten Deutschland-Fanszene zu
erhalten, zweitens die darauf gezielten Konzepte der
Polizei, des DFBs und der sonstigen Verantwortli-
chen kennenzulernen und drittens daraus ein eige-
nes gemeinsames Konzept zur Streetwork-Arbeit im
Hinblick auf die EURO 2000
zu entwickeln bzw. den Veränderungen aktuell an-
zupassen.

Der zweite Schwerpunkt in der Vorbereitung waren
die zum Teil international besetzten EURO-Work-
shops und –Tagungen. Frank Steiner nahm an fünf
dieser Workshops/Tagungen teil und zwar am 23.
und 24. 08.99 in Frankfurt, am 01. und 02.09.99
in Eindhoven, am 14. und 15.12.99 in Brüssel, am
29.03.00 wieder in Frankfurt und vom 02.-04.06.00
in Nürnberg. Auf diesen Treffen, insb. auf den bei-

den von den EURO-Verantwortlichen ausgerichteten
Tagungen in Eindhoven und in Brüssel wurde uns
(von der deutschen, aber auch belgischen, hollän-
dischen, französischen und englischen Fan-
betreuung) ein Bild vermittelt, dass die Botschaf-
ten der EURO wie „Festlichkeit und Gastlichkeit“
oder „Fußball ohne Grenzen“ ernst gemeint seien
und die Fanprojekte in den Konzepten eine große
Rolle spielen würden. Zwar mussten auf diesen Tref-
fen einige Vorurteile über Fanbetreuung bei Fußball-
Großturnieren, wie z.B. Fanbotschaften als Um-
schlagsplatz für Schwarzmarktkarten oder Rahmen-
aktionen (z.B. Großbildleinwände) als Unruhe- und
Gewaltherde entkräftet werden und uns wurden
auch bestimmte rechtliche Grenzen (insb. von bel-
gischer Seite) für die soziale Fanbetreuung (z.B. bei
Verhaftungssituationen) aufgezeigt, aber dies wa-
ren alles noch Punkte, die wir als gute Gäste in ei-
nem fremden Land akzeptieren konnten. So wur-
den auf diesen Tagungen Kontakte mit den bei der
EURO örtlich wesentlich verantwortlichen Personen
geknüpft, unsere Vorschläge für soziale und kultu-
relle Rahmenmaßnahmen eingereicht und einzel-
ne konkrete Ideen mit den anwesenden (EURO-)
Städte-Vertretern angedacht.  Unseres Erachtens
wurde dabei, besonders vor dem Hintergrund, dass
die Veranstalter der EURO zum Teil nur sehr theore-
tische Vorstellungen vom Ablauf eines Fußball-
Großturnieres hatten, unsere (und die englische)
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mehr als 10 jährige Erfahrung bei der Fanbetreuung
während Welt- und Europameisterschaften ge-
schätzt und unsere dabei geleistete Arbeit ernst
genommen. Auf den Workshops in Deutschland
wurden dann diese Eindrücke mit den Kollegen dis-
kutiert und mündeten in ein Gesamt-Konzept zur
Fanbetreuung während der EURO 2000, dass dem
DFB zur Finanzierung vorgelegt wurde. Im Laufe der
Vorbereitung wurde dieses Konzept, in Folge der
(negativen) Entwicklung der Stimmung von „außen“,
mehrmals verändert. Zusätzlich zu den oben ge-
nannten Treffen wurde die EURO, auch unter der
Beteiligung des HSV-Fanprojektes, auf diversen Ar-
beitsgruppen und Podiumsdiskussionen auf den
verschiedenen BAG und KOS Verbunds- und Bun-
destagungen diskutiert und weiter entwickelt.
Ein dritter Schwerpunkt sollte ein deutsch-
holländischer Austausch von jungen Fußballfans
in den Herbstferien 1999 und den Frühjahrsferien
2000 sein. Hintergrund dieser Idee war die von den
Hamburger Fanprojekten durchgeführte Fanreise
im Vorfeld der WM 1998 nach Bordeaux in den
Herbstferien 1997 (siehe den ausführlichen Bericht
im Jahresbericht 1997). Ziel dieser geplanten
Maßnahme war es, durch die konkrete Begegnung
unterschiedlicher Fangruppierungen
unterschiedlichster Herkunft und das gemeinsame
Erleben von in erster Linie sportpädagogischen
Angeboten, Vorurteile aufzubrechen, ein gewisses
gegenseitiges Verständnis aufzubauen und zu
hof fen, dass dies von den Jugendlichen als
Multiplikatoren in die heimischen Fanszenen

zurück getragen wird. Gerade vor dem Hintergrund
des bekanntermaßen schwierigen deutsch-
holländischen Verhältnisses, schien uns diese Idee
ganz besonders geboten und sinnvoll. Daher hatten
das HSV-Fanprojekt und das Fanprojekt Hannover
im Herbst 1998 und dann noch mal konkreter im
Frühjahr 1999 die Verantwortlichen der
niederländischen Fanprojekte aus Arnheim und
Utrecht auf diese Idee angesprochen und nach dem
geäußerten Gegeninteresse im Juni 1999
eingeladen mit jeweils einer Gruppe von
jugendlichen Fans nach Hamburg und Hannover
zu kommen (siehe die nachstehend abgedruckte
Einladung). Die Kooperation mit dem Hannover
Fanprojekt war daraus entstanden, dass dessen
Leiter mehrere Jahre als Fußballprofi in Holland
gelebt und gearbeitet hatte und daher bestens mit
der dortigen Sprache und Mentalität vertraut ist.
Bereits eine Woche nach unserer Einladung
erfolgte die Zusage zu kommen, verbunden mit
einer Rückeinladung für das Frühjahr 2000. Daher
begannen wir und das Fanprojekt Hannover jeweils
für die vereinbarte Woche Unterkünfte (inkl.
Verpflegung) zu reservieren, ein gemeinsames
Freizeitprogramm zu entwickeln, junge Fans
unserer Vereine dafür zu interessieren und die
dafür notwendigen finanziellen Mittel zu
beantragen. Nachdem bereits alles in „trockenen
Tüchern war“ und die holländischen Gäste lediglich
noch ihre Anreise organisieren mussten, sagten die
beiden niederländischen Projekte erst einen Tag
vor der Tagung in Eindhoven am 01.09.99 mit aus
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unserer Sicht fadenscheinigen Gründen ab. Da
auch of fenkundig kein großes Bemühen zu
erkennen war, einen Ersatztermin zu finden, legten
wir auch erst mal den Rückbesuch auf Eis und dann
auch zu Beginn des Jahres 2000 endgültig zu den
Akten, als wir nichts mehr (als Ausreden) aus den
Niederlanden hörten.

Diese erste große Enttäuschung durch die EURO-
Gastgeber und unser erster große Rückschlag in
der Vorbereitung auf die EURO 2000 sollte sich
dann leider nur als Auftakt einer Entwicklung, hin
zu einem zunehmenden Desinteresse der
Gastgeber nach sozialen und kulturellen
Rahmenmaßnahmen im allgemeinen (und der von
der BAG/KOS eingebrachten Vorschläge im
besonderen), bis hin zu einem zum Teil fast
vollständigen Ausblocken unserer
Fanbetreuungsmaßnahme während der EURO,
aufzeigen. Je näher die EURO rückte, wurde uns
unter dem Eindruck der zunehmenden (vorab
beschriebenen) Gewalt- und Angst-Kampagne von
den Veranstaltern eine Betreuungsmaßnahme
nach der anderen aus „Sicherheitsbedenken“
abgesagt. Betroffenen waren Ideen wie
multinationale (Jugend-)Zeltlager, Rockkonzerte,
Fußballturniere, Großbildleinwände und vieles
mehr, die alle bereits ihre gewaltpräventiven
Wirkungen bei vorangegangenen Großturnieren
(insb. in England zur Euro 1996) gezeigt hatten.
Letztendlich wurden nicht einmal die vorab
zugesagten Mittel für eine dokumentative

Begleitung der EURO, wie
noch zur WM in Frankreich
(Fanzeitung „Allezmagne“-
siehe Jahresbericht
1998), freigegeben. Auch
der DFB entschloss sich
schließlich, nachdem die
vorangegangenen BAG/
K O S -
Fanbetreuungsmaßnahmen
über die Jahre immer
hochgelobt wurden und
damit auch bei der
Bewerbung um die
Austragung der WM 2006
gewuchert wurde,
lediglich zu einer Low-
Budget-Finanzierung der
BAG/KOS-Maßnahme. So
blieb bis zum Beginn der
EURO aus dem großen
Angebot des Konzeptes
lediglich die Beteiligung
an den ör tlichen
Fanbotschaften und die
Streetwork-Arbeit durch 8
feste Kräfte (einer davon
Frank Steiner), die die
gesamte Zeit (solange die
deutsche National-
mannschaft dabei war)

der EURO vor Ort waren und kleinen Verstärkungs-
teams zu den Spieltagen übrig. Auf diesen
Missstand haben dann auch die beiden Leiter der
KOS in einem Zeitungsinterview noch kurz vor
Beginn der EURO hingewiesen (siehe nachstehend
abge-druckter Abendblatt-Artikel vom 13.06.00 –
ursprünglich in der Pfingstsamstags-Ausgabe
gebracht). Zu diesem Zeitpunkt hätten wir vielleicht
besser die Maßnahme abgeblasen, haben uns
aber, auch da wir immer noch von einzelnen
engagierten Vertretern aus den Spielorten positive
bzw. bittende Zeichen erhalten hatten, für die
Durchführung unter dem Motto: „lasst uns für die
Fans das beste daraus noch machen“,
entschieden.

Aus der Not geboren und von dem Wunsch genährt,
den deutschen Fans auch mit knappsten Mittel
noch ein Maximum an Information zukommen zu
lassen, beschlossen wir kurzfristig noch die
Einrichtung einer interaktiven EURO-
Internetadresse (Homepage nachstehend
dokumentiert), die in Deutschland installiert und
während der EURO täglich mit den neuesten
Informationen und Berichten (inkl. digital
aufgenommener Fotodokumente) gefüttert wurde.
Obwohl mit „heißer Nadel gestrickt“, bekamen wir
eine sehr gute Rückmeldung durch die Fans und
wurden über unsere e-mail Adresse laufend mit
Meinungen und Berichten aus der Heimat versorgt.
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Darüber hinaus bekamen wir für unsere
Selbstdarstellung eine (anbei abgedruckte)
Doppelseite, in der, mit der Unterstützung von DFB
und Kicker, aus dem Bereich der Fanbeauftragten
auch sehr kurzfristig produzierten EM-Fanzine zur
Verfügung gestellt. Leider war dies aber schon
nahezu die einzige gemeinsame Aktion mit den
Fanbeauftragten der Vereine, die bei der EURO als
„DFB-Stewards“ eingesetzt waren.

Vor Ort haben wir dann versucht, tatsächlich das
Beste im Rahmen der sehr bescheidenen
Bedingungen zu machen. Während am ersten
Spielor t in Lüttich noch auf Grund von
Schwierigkeiten mit der örtlichen Leitung versucht
wurde, uns komplett von der Fanbotschaftsarbeit
fern zu halten, waren wir in Charleroi und in
Rotterdam recht vernünftig darin eingebunden. Von
der Streetwork-Arbeit konnte uns sowieso niemand

abhalten. Die hunderte Fans jedenfalls, zu denen
wir Kontakt hatten, wussten unsere Informationen
und unsere Hilfe zu schätzen und verschafften uns
im Gegenzug einen guten Einblick in die
Stimmungslage der deutschen Fanszene. Während
wir mit unseren Ausweisen tatsächlich auch auf
zumeist niederer Ebene öfters kleine, aber
praktikable Lösungen zwischen Fans, Polizei,
Bürgern und anderen vermitteln konnten, stießen
wir bei den höheren Chargen, aber leider auch bei
den meisten DFB-Vertretern meist auf taube oder
ignorante Ohren bzw. wurden zum Teil sogar mit
Fehlinformationen versorgt oder mit diversen
Androhungen belegt. Auch mussten wir leider ein
als Hauptattraktion unserer Maßnahme
angekündigtes Freundschaftsspiel zwischen
deutschen und englischen Fußballfans, dass wir
gemeinsam mit unseren englischen Kollegen von
der FSA organisiert hatten, ins fast 50 km entfernte
Waterloo (auf Vermittlung des englischen Konsuls)
verlegen, da uns die Verantwortlichen aus
Charleroi, dies aus „Sicherheitsaspekten“ in
Charleroi und Umgebung untersagt hatten. Wir
wollten damit eigentlich ein deutliches Zeichen
gegen die allgemeine Berichterstattung im Vorfeld
der Spielbegegnung Deutschland – England
setzen. Daher fand das Spiel zwar in einer sehr
freundschaftlichen Atmosphäre unter den
wohlwollenden Augen einiger Medienvertreter
tatsächlich statt, es hatten aber aus nahe
liegenden Gründen nur wenige Fans den Weg
dorthin gefunden. Wahrscheinlich hätte dies auch
das öffentliche Bild der angeblichen deutsch-
englischen Fanfeindschaft (die niemals existierte)
doch empfindlich gestört. Trotz all dieser
Widrigkeiten haben wir mit unserem
(unverständlicherweise) unerschütterlichen
Helfersyndrom versucht, folgende Hauptaufgaben
zu erfüllen:

• Verhaltenssicherheit bei deutschen Fans stiften
(Informationen/Informationsmaterial über die
Stadt ver teilen, Unterkunfts-/
Campingmöglichkeiten mitzuteilen, behördliche
Bestimmungen bekannt machen,
Übersetzungshilfe leisten, Fans ohne Karten
auf Kneipen mit TV-Übertragung aufmerksam
machen etc.)

• Treffpunkt bilden (viele Fans verabredeten sich
an den Fanbotschaften, Kontakte zwischen
Fans herstellen)

• Krisenmanagement für Fans leisten
(Einmischung 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 Politik
der Ungastlichkeit aufzunehmen, zu
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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 (attraktive Aufenthaltsbereiche für
Fans ohne Karten, 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
Charleroi beitragen, Arbeit und Angebote der

B A G / K O S -
Fanbetreuung
vorstellen)

• U n s e r e
Internetadresse
p f l e g e n
( a k t u e l l e
Informationen,
Bilder und
B e r i c h t e
schreiben und
ve r a r b e i te n ,
eingehende e-
m a i l s
beantworten/
we i te r le i ten ,
Vorrecherche
über den
n ä c h s t e n
S p i e l o r t
betreiben und
fürs Internet
t a u g l i c h
machen, etc.)

Nach der
B e e n d i g u n g
der EURO-
Fanbetreuungsmaßnahme
in Belgien und
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den Niederlanden wurde unsere Kritik an den
Bedingungen in einer Presseerklärung
(nachstehend abgedruckt) als im großen und
ganzen gemeinsames Fazit veröffentlicht. Auch
wenn dieses doch sehr emotionale Fazit an der
einen oder anderen Stelle vielleicht ein wenig zu
undifferenziert oder polemisch erscheint, gibt es
doch im Gesamten ziemlich genau die Eindrücke
und Gefühle der an der Maßnahme beteiligten
Fanprojekt- und KOS-Mitarbeiter wieder und spitz
notwendigerweise unseren Protest gegen eine
solche Art von „Fanbehandlung“, wie sie auf der
EURO vorgeherrscht hat, korrekt zu. Abschließend

hat sich das BAG/KOS-Gesamtteam am 10. und
11. 08.00 zu einer gemeinsamen Nachbereitung
und Aussprache in Frankfurt getroffen. Dabei wurde
in einer sehr offenen Weise noch einmal die
gesamte EURO-Maßname von der Vorbereitung bis
zur Durchführung diskutiert und beurteilt. Als
gemeinsames Ergebnis dieser Tagung kann
festgehalten werden, dass erstens die Fanprojekte
in Zukunft sehr genau überlegen müssen, für
welche Art der Fanbetreuung sie sich einbinden
lassen, ohne sich als billiges Alibi für soziale
Prävention missbrauchen zu lassen, um besser
Repressionspolitik gegen Fans durchsetzen zu

können. Dass sie
zweitens auch nach
den gemachten
Erfahrungen gut
abwägen, mit
w e l c h e n
Institutionen (DFB,
Polizei, Presse, etc.)
und Personen eine
w e i t e r e
Zusammenarbei t
aus unserem
Auftrag und
Selbstverständnis
heraus, noch
sinnvoll ist. Drittens,
einen noch
schärferen Blick auf
die, nach aller
Einschätzung –
gerade nach dem
Zuschlag für die
Ausrichtung der WM
2006 - , noch
z u n e h m e n d e
Repressionswelle
gegen Fußballfans
zu richten und die
Fans bei der
Wahrnehmung ihrer
Rechte zu
unterstützen und
uns, die bundesweit
rund 30 (zum Teil
s e h r
unterschiedlichen)
Fanprojekte und die
KOS, dabei viertens
(und dies ist
vielleicht die
w i c h t i g s t e
Erkenntnis) auf
keinen Fall
aufspalten zu
lassen.
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3.2  Die Gruppenf3.2  Die Gruppenf3.2  Die Gruppenf3.2  Die Gruppenf3.2  Die Gruppenfahrahrahrahrahrt für HSt für HSt für HSt für HSt für HSV-FV-FV-FV-FV-Fans nachans nachans nachans nachans nach
CharlerCharlerCharlerCharlerCharleroioioioioi

Die Europameisterschaften in den Niederlanden
und Belgien 2000 sorgte bei den Fußballfans bun-
desweit für eine Mischung aus Faszination und
Sorge. Viele Fans, die besonders Interesse am
Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen
England hatten, waren sich im Vorfeld unsicher,
ob sie überhaupt fahren sollten. Das Medien-
szenario vom „Krieg der Hooligans in Charleroi“,
aber auch die enormen Sicherheitsvorkehrungen
belgischer und deutscher Polizei lange vor dem
Spiel, schreckten viele „normale“ Fans ab, das
Spiel zu besuchen. Zudem war es erneut sehr
schwierig, an Karten für die Europameisterschaft heranzukommen.

Die Fanprojekte bekamen allerdings, wie zuvor für die letzten großen Turniere
in England und Frankreich, ein kleines Kartenkontingent vom DFB. Wir ent-
schlossen uns, diese Möglichkeit wahrzunehmen und HSV-Fans aus der
„Groundhopper-Szene“ eine Fahrt nach Charleroi anzubieten. Wir bestellten
insgesamt 18 Karten für das Spiel Deutschland – England, welches  am Sams-
tag, den 17.Juni in Charleroi (Belgien) stattfand und mieteten – der vereins-
eigene Kleinbus stand ohnehin zur Verfügung - einen weiteren Kleinbus (9-
Sitzer) an. Die Fahrt sollte ohne Übernachtung stattfinden, die TeilnehmerInnen
hatten einen Unkostenbeitrag (inklusive Karte für 70,-DM) von insgesamt 140,-
DM zu entrichten. Die einfache Entfernung zwischen Hamburg und Charleroi
beträgt ca. 550 Km, so dass die Tour insgesamt vom Samstag Morgen (6.00
Uhr) bis Sonntag Morgen (8.00 Uhr) andauerte.

Für das Fahrtangebot haben wir dann nicht offen in der HSV-Fanszene gewor-
ben, sondern sprachen ein paar Wochen vor der Euro gezielt bestimmte Fans
aus der HSV-„Groundhopper-Szene“ an. Fans, die auch die Spiele der National-
mannschaft regelmäßig daheim und auswärts besuchten und für die Euro kei-
ne Karten bekommen hatten. Der Großteil der Gruppe setzte sich aus Mitglie-
dern der „Chosen Few“ (s.Kap.1.1) zusammen, also aus Leuten, zu denen wir
auch in der Arbeit vor Ort gute Kontakte haben. Insgesamt fuhren 17 HSV-Fans
im Alter von 21-27 Jahren, davon zwei junge Frauen, begleitet von einem
Fanprojektler, nach Charleroi. Folgende Bedingungen für die Teilnahme der
Reise wurden entweder von uns oder durch die von Behörden getroffenen Si-
cherheitsmaßnahmen vorgegeben:

1. Gegen keinen der TeilnehmerInnen durfte zum Zeitpunkt der Reise ein aktu-
elles bundesweites Stadionverbot oder ein schwebendes Ermittlungsverfah-
ren bestehen. Grund dafür war die vor der Euro verabschiedete verschärfte
Regelung der Passgesetze bzw. die Möglichkeit der deutschen Grenzbehörden
gegen derart in der Datei der ZIS (Zentrale Informationsstelle Sport) gespei-
cherte Fußballfans sogenannte Ausreiseverbote auszusprechen. Gültige Aus-
weispapiere wurden ohnehin bei jedem Teilnehmer vorausgesetzt. Wir wollten
bei der Einreise nach Belgien nicht in die Verlegenheit kommen, den einen
oder anderen HSV-Fan an der Grenze zurücklassen zu müssen.
2. Die TeilnehmerInnen sollten sich verpflichten, während der Fahrt keine hoch-
prozentigen Alkoholika zu konsumieren und  sich (auch mit Bier) nicht zu be-
trinken. Außerdem mussten sich mind. drei Fans finden, die vollständig auf
Alkohol verzichten sollten, um ausreichend Fahrer für die beiden Kleinbusse
zu haben.
3. Die Teilnahme an einem Vorbereitungstreffen im Fanhaus war für jeden ver-
bindlich.

Die Einhaltung der Bedingungen war für keinen aus der Gruppe ein Problem,
auch wenn bei dem einen oder anderen Unsicherheit darüber herrschte, ob er
nicht auf Grund eines länger zurückliegenden Ermittlungsverfahren nicht noch

„irgendwo“ seine Daten gespeichert waren. Außer-
dem mussten wir vorab klären, ob die Teilnahme
eines HSV-Fans mit englischem Paß problematisch
werden konnte. Schließlich sollten in Charleroi eng-
lische und deutsche Fans total voneinander getrennt
werden und der besagte Fan sollte und wollte na-
türlich bei der Gruppe bleiben.
Das Vorbereitungstreffen wurde, bis auf zwei Teil-
nehmer (berufliche Gründe), von allen Fans wahr-
genommen. Außerdem erschien zu diesem Treffen
– nach Rücksprache mit allen TeilnehmerInnen –
ein ZDF-Team aus der Redaktion des „Länderspie-
gels“, die einen Bericht über die Vorbereitung von
deutschen Fans auf das brisante Länderspiel dre-
hen wollten und an Einschätzungen des Spiels durch
die Fans selbst interessiert waren. Auf dem Treffen
wurden die Regeln nochmals diskutiert, der Ablauf
der Fahrt durchgesprochen und weitreichende In-
formationen und Informationsmaterial über
Charleroi weitergegeben. Problemlos ließen sich drei
Fans finden, die auf Alkohol gänzlich verzichtend,
die Fahrerrollen übernahmen. Anschließend nahm
das ZDF-Team noch einige Interviews mit Fans und
dem Fanprojektler auf. Der Bericht wurde dann eine
Woche vor der Fahrt im „Länderspiegel“ gezeigt und
die Reise dort wohlwollend kommentiert. Auch die
von Fans und Fanprojektler geäußerten kritischen
Töne gegenüber der allgemeinen öffentlichen (Me-
dien-)Hysterie im Vorfeld des Spiels Deutschland ge-
gen England fanden in dem Bericht ihren Platz.

Zum Ablauf der Fanreise kann gesagt werden, daß
sie im großen und ganzen problemlos und harmo-
nisch verlief. Alle Mitfahrer hielten sich bis zur
Wiederankunft in Hamburg an die getroffenen Ver-
einbarungen. Für die Hinfahrt hatten wir als Fahrt-
route die Strecke über Venlo (Niederlande) gewählt,
um den angekündigten Staus und Kontrollen an der
deutsch-belgischen Grenze aus dem Weg zu gehen.
Nichtsdestotrotz hatten wir auch für diesen Grenz-
übertritt einiges an Zeit eingeplant. Umso überrasch-
ter waren wir, das wir trotz eines beträchtlichen BGS-
Aufgebotes und einer teilgesperrten Autobahn ohne
jegliche Kontrolle in die Niederlande einreisen konn-
ten. Immerhin waren die beiden Kleinbusse und ihre
Insassen relativ deutlich als Fußballfans zu erken-
nen. An der Grenze Niederlande/Belgien waren kei-
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nerlei Grenzkontrollen aufgebaut, das
Schengener Abkommen dort mitnichten ausge-
setzt. Gegen Mittag erreichten wir Charleroi und
suchten den deutschen Park-and-ride-Platz auf.

Mit dem dort extra eingerichteten Busshuttle-Ser-
vice wurden wir dann direkt ins Zentrum von
Charleroi in die Nähe des Stadions gebracht, in
den Stadtbereich, der als eine Art Sektor den
deutschen Fans vorbehalten worden war. Ganz
in der Nähe der Busstation war die deutsche Fan-
botschaft (siehe Kap.3.1) untergebracht, die von
uns zunächst aufgesucht wurde. Die Stimmung
insgesamt schien relativ entspannt, von befürch-
teten Ausschreitungen zwischen deutschen und
englischen Fans war noch nichts bekannt. Aller-
dings wurden wir nach dem Besuch der Fan-
botschaft bei dem Versuch zum zentralen Markt-
platz von Charleroi zu kommen, zunächst von ei-
nigen flüchtenden deutschen Fans und schließ-
lich von der Polizei aufgehalten. Die
unmissverständliche Aufforderung der Polizei, dass
deutsche Fans nicht mehr zu diesem, von vor allem
englischen Fans besetzten Platz, gelangen dürften
und würden, ließ die meisten der HSV-Fans einen
schattigen Platz nahe der Fanbotschaft aufsuchen.
Wir erfuhren u.a. von zwei HSV-Fans, denen es ge-
lungen war zum Marktplatz zu gelangen, dass es
dort nach Provokationen einiger weniger deutscher
Fans/Hooligans zu einem Angriff englischer Fans
auf Deutsche gekommen war. Die Polizei setzte
Schlagstock und Wasserwerfer ein und riegelte den
Platz ab. Die Weltöffentlichkeit hatte die Ausschrei-
tungen, auf die alle gewartet hatten.

Das Foto zeigt relativ deutlich, dass sich die Medien-
vertreter den Platz in der ersten Reihe nicht haben
streitig machen lassen wollen. Es kam zu einigen
Verhaftungen im Zuge des Polizeieinsatzes, aber
Einschätzungen von deutschen aber auch engli-
schen Fans, die diese Aktion mitbekommen hatten,
tendierten eher zur Kritik am Polizeieinsatz, als von
tatsächlichen Ausschreitungen zu sprechen. Eini-
ge Beobachter sprachen gar von einer Inszenierung
der „Krawalle“ und des Polizeieinsatzes für die Me-
dien. Letztlich war dieses Scharmützel  (von ca. 50-
60 beteiligten Fans) glücklicherweise die einzige er-
wähnenswerte Aktion an diesem Tag, an der deut-
sche Fans beteiligt waren. Danach blieb es bis
Spielende und unserer Abreise in Charleroi bzw. in
und um das Stadion ruhig. Allerdings zeugte das
große Polizeiaufgebot und die getroffenen Sicher-
heitsvorkehrungen eher von einem erwarteten Bür-
gerkrieg, als von einem Fußballspiel.

Im Stadion selbst waren erheblich mehr englische
als deutsche Zuschauer – im Verhältnis ca. 70 zu
30% - die fußballfantypisch bzw. englandtypisch (na-
tionalistisch-patriotisch) Stimmung machten. Die
HSV-Fangruppe war im Stadion vereint in einem
Fanblock angesichts des Spiels (0:1) nicht unbe-
dingt in bester Stimmung, aber angesichts der eng-

lischen Begeisterung und der akustischen Dominanz der englischen Fans z.T.
sehr fasziniert. Der in unserer Gruppe mitreisende englische HSV-Fan war üb-
rigens ohne Schwierigkeiten mit uns in der Stadt und schließlich auch im Sta-
dium zusammen. Nach dem Schlusspfiff ging es für unsere Gruppe direkt zur
Shuttlestation, von der wir zum Parkplatz gebracht wurden und anschließend
ohne besondere Vorkommnisse über die deutsch-belgische Grenze zurück nach
Hamburg fuhren.

Als Fazit bleibt für das Angebot einer EM-Fanreise festzustellen, daß das inten-
sive, weitere gegenseitige Kennenlernen auf der Fahrt für beide Seiten sehr
viel gebracht hat. Der Kontakt und das Verständnis zwischen den Teilnehmern
einerseits und dem Fanprojekt andererseits konnte weiter verbessert werden
und den HSV-Fans hat die Fahrt trotz der Niederlage der deutschen National-
mannschaft gegen England überwiegend sehr viel Spaß gemacht.

Unverständnis z.T. Empörung herrschte über die, nach Meinung der Fans, un-
verhältnismäßigen Sicherheitsvorkehrungen auf der einen Seite und den teil-
weise deutlich erkennbaren Löchern im System (laxe Grenzkontrollen; einige
durften in die Stadt, andere nicht; einzelne englische Hoolgruppen liefen im
deutschen Stadtbereich herum). So wurde vieles der Maßnahmen als reine
Schikane interpretiert, die eigentlich immer „nur die trifft, die mit Gewalt nichts
am Hut haben“.

Die TeilnehmerInnen waren insgesamt mit der Fahrt und unserer Organisation
sehr zufrieden, was sich für uns nahezu überraschend u.a. dadurch zeigte,
dass ein Großteil von ihnen uns in den darauffolgenden Tagen per e-mail, SMS
oder telefonisch nochmals dankte. Fast alle der Mitreisenden haben so etwas
wie Multiplikatorenwirkung in der HSV-Fanszene und verstärken bei anderen
Fans eine positive Grundhaltung gegenüber dem Fanprojekt oder nehmen an-
deren gegenüber Partei für uns ein. Einige von den Teilnehmern wurden und
werden auch in Zukunft von uns z.T. ehrenamtlich oder auf Honorarbasis in die
Arbeit mit eingebunden (U-18-Fahrten, Fußballturniere, Hausöffnungen, Haus-
renovierungen usw.).
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4. Das F4. Das F4. Das F4. Das F4. Das Fanhaus in der Stresemannstrasseanhaus in der Stresemannstrasseanhaus in der Stresemannstrasseanhaus in der Stresemannstrasseanhaus in der Stresemannstrasse

4.1 Hausöffnungen und Nutzungen durch die
Fans

Der Sitz des „Vereins Jugend und Sport“ und des
„HSV-Fanprojektes“ in der Stresemannstrasse 162
in Hamburg-Altona in einem dreistöckigen (denkmal-
geschützten) Haus wird von uns auch als
Veranstaltungsort genutzt und als Treffpunkt für
HSV-Fans angeboten. Neben den Büros in den obe-
ren Etagen sind im unteren Teil des Gebäudes Fan-
räumlichkeiten eingerichtet. Dieser Teil wird von uns
und vor allem den HSV-Fans als Fanhaus bezeich-
net. Angesichts der hohen Miet- und Betriebskosten
für das gesamte Gebäude und der angespannten
finanziellen Situation des Vereins, haben wir die
tatsächliche Nutzung durch uns und die Fans im
Berichtszeitraum auf den Prüfstand gestellt.

Die Anzahl der Nutzungen durch Fans, die Zahl der
eigenen Veranstaltungen, die Überlassung der
Räumlichkeiten gegen eine Nutzungsgebühr für z.B.
Feiern und die Nutzung der Büros und übrigen Räu-
me (z.B. Besprechungszimmer, kleine Küche) müs-
sen dabei  – unserem Selbstverständnis nach – im
vertretbaren Verhältnis zu den Aufwendungen ste-

hen.
Da unsere Büros ohnehin unverzichtbarer Bestand-
teil der Arbeit sind, wir also auch an einem anderen
Ort Aufwendungen für diesen Bereich hätten, kam
nur das „Fanhaus“ und seine Nutzung auf den Prüf-
stand.

Sprechzeiten

Der Verein Jugend und Sport und das HSV-Fan-
projekt bzw. die Fanprojektler sind in der
Stresemannstrasse Montags bis Freitag in der Zeit
von 10.00 – 16.00 Uhr telefonisch und persönlich
zu erreichen. Außerdem haben wir die Sprechzeit
um einen abendlichen Termin erweitert: Dienstags
gehen die Sprechzeiten bis 19.30 Uhr.

Die MitarbeiterInnen des Fanprojektes sind nach
Absprache auch außerhalb der Öffnungs- bzw.
Sprechzeiten für Beratungen, Hilfen bei z.B. gericht-
lichen Verfahren, schulischen oder familiären Pro-
blemen, bei Stadionverboten, etc. für die Fußball-
fans da. Die Jugendlichen und Jungerwachsenen
wissen, dass sie auch bei organisatorischen Pro-
blemen rund um den Fußball, wie z.B. bei der Durch-
führung eines Fanclub-Turnieres und Bearbeitung
von Turnierplänen Unterstützung bekommen kön-
nen.

Das Fanhaus

Das Fanhaus besteht aus drei größeren Räumen
(jeweils 20-25qm groß), einem kleinen Raum
(ca.10qm), getrennten Frauen- und Männertoiletten
und einem großen Flur (ca. 20qm). Die Räume sind
im „jugendhaustypischen“ Stil eingerichtet, d.h. mit
robusten z.T. sehr alten Möbeln (Theke, Tische und
Stühle, Regale), einer Musikanlage und zwei Fern-
sehern. Wände (Latexfarben) und Fußböden (z.T.
beschädigtes Linoleum) sind leicht sauber zu hal-
ten. Der Zustand der Einrichtung insgesamt ist eher
schlecht und hat sich in den letzten 12 Jahren kaum
verändert. Die (Gas-)Heizungen sind veraltet und z.T.
defekt.

„Prunkstück“ im Fanhaus ist der Thekenraum, der
echtes HSV-Fanambiente bietet: an der Decke und
an den Wänden hängen Schals und Wimpel, ver-
schiedene HSV-Trikots der letzten Jahre, eine
Autogrammwand der HSV-Spieler und –Offiziellen
usw.. Die verschiedenen Fan-Club-Aufnäher (dabei
sind auch sehr alte Exemplare), die das Zimmer auch
schmücken, erzählen ein Stück HSV-Fan-Geschich-
te und sind bei den Besuchern sehr beliebt.
Im Flur und in einem kleinen Raum stehen jeweils
Kickertische und im Thekenraum haben wir elek-
tronische Dartscheiben installiert. Im Keller des
Hauses besteht die Möglichkeit, Tischtennis zu spie-
len.

Die Veranstaltungen im Fanhaus

Seit 1998 wird das Fanhaus nur noch zu bestimm-
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ten Veranstaltungen (z.B. Turniere, TV- oder Video-
angebot...) für die Fußballfans geöffnet, da die re-
gelmäßige Hausöffnungszeit ohne spezifisches An-
gebot kaum von Fans frequentiert wurde.

Im Laufe der Saison 1999/2000 wurden verstärkt
regelmäßig Turniere für die Fans angeboten. So
boten wir im Berichtszeitraum (August1999 – Juli
2000) insgesamt 6 Dartsturniere und 6 Skatturniere
an verschiedenen Wochentagen (Dienstag, Mitt-
woch, Donnerstag) für HSV-Fans im Fanhaus an. Die
Dartsturniere wurden durchschnittlich von 15 Fans
besucht, zu den Skatturnieren kamen 25-35 Fans.
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus jüngeren und
älteren HSV-Fans (17-30 Jahre) zusammen, es nah-
men sowohl Kuttenfans, U-18-TN, HSV-Supporters,
weibliche Fans und Hooligans teil. Leider meiden
aktuelle HSV-Spieler seit zwei Jahren trotz Einladun-
gen die Turniere.

Außerdem fand im Fanhaus im Dezember ´99 un-
sere Weihnachtsfeier für HSV-Fans statt (45 Besu-
cher), ein TV-Abend zu einem HSV-Auswärtsspiel (15
Besucher), ein Mini-Dartsturnier mit auswärtigen
HSV-Fans vor einer Hausöffnung (16 Teilnehmer)
und drei Fanklub-Treffen. Zudem organisierten wir
vor einem Heimspiel ein Info-Treff mit Vertretern der
Polizei Hamburg (LKA und „Szenekundige Beamte“)
für HSV-Fans (s.Kap.6.2).

Nicht nur Fußballfans, sondern auch Schüler- und
Studentengruppen waren einige Male zu Gast im
Fanhaus (4x). Im Rahmen von Projektwochen oder
bestimmter Studienschwerpunkte besuchten sie
das HSV-Fanprojekt, um etwas über die Arbeit des
Projektes zu erfahren und über Themen wie Gewalt
im Stadion, Hooliganismus, Rechtsextremismus
usw. mit den Projektlern zu diskutieren. In diesen
Veranstaltungen geht es uns nicht nur darum, die
Arbeit des Fanprojektes vorzustellen, sondern auch
existierenden Vorurteilen – besonders Fußballfans
gegenüber -  entgegenzuwirken. Ganz besonders

interessante Gespräche kamen zustande, wenn
unter den Schülern/Studenten sowohl St.Pauli-Fans
als auch HSV-Fans vertreten waren.

Die Fanhausöffnungen

Nachdem wir die letzten drei Jahre die Fanhaus-
öffnungen vor den Heimspielen des HSV regelmä-
ßig und intensiv beworben hatten, haben wir auch
im letzten Jahr unser Stammpublikum vergrößern
können. Das Fanhaus ist für HSV-Fans und Auswär-
tige vier Stunden vor dem Anpfiff des Bundesliga-
heimspiels geöffnet. Durch diese Öffnungszeiten
haben wir für viele HSV-Fans einen Treffpunkt vor
den Spielen geschaffen, der weiter zunehmend an-
genommen wird. Insbesonders die Auswärtsfahrer
nehmen das Angebot der Hausöffnung an und wer-
ben untereinander, ins Fanhaus zu kommen (s. Ar-
tikel „Fanhaus“), zumal andere Treffpunkte/Räum-
lichkeiten, wie z.B. am Stadion geplant, kaum vor-
handen sind.

Zu den 17 Heimspielöffnungen kamen durchschnitt-
lich etwa 40 HSV-Fans, zu drei weiteren Öffnungen
vor Heimspielen (UI-Cup, HSV-Amateure, Benefiz-
spiel) durchschnittlich 25 Fans. Anfang 2000 ha-
ben wir auf Wunsch der „Chosen Few“-Leute
(s.Kap.1.1) auch außerplanmäßig das Fanhaus ge-
öffnet bzw. die Nutzung durch diese Gruppe ermög-
licht. Nicht nur an Spieltagen, sondern auch in der
Woche oder am Wochenende , stellen wir die Räu-
me des Fanbereiches HSV-Fußballfans nach Abspra-
che zur Verfügung

Nach den (Samstags-)Heimspielen des Hamburger
SV wird das Fanhaus von Vertretern des HSV-Fan-
clubs „E-Block-Giants“ in eigener Regie geöffnet.
Eigene Regie heißt für die „E-Block-Giants“, dass
sie einen Schlüssel für die Fanräumlichkeiten er-
halten und selbstbestimmt öffnen und schließen,
die Bewirtung übernehmen und im Anschluß auf-
räumen und saubermachen. Zu den 11 Samstags-
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heimspielen schwankten die Besucherzahlen zwi-
schen 15 und 35 Fans. Regelmäßig schauen wir
selbst nach den Spielen im Fanhaus vorbei.

Mit dem Einbau einer separaten Dusche und einer
Küche im ersten Stock 1996 wollten wir auswärti-
gen HSV-Fans oder Fans von Gastmannschaften die
Möglichkeit geben, im Fanhaus zu übernachten. In
der letzten Saison hatten wir allerdings kaum An-
fragen für Übernachtungen, letztlich wurde dieses
Angebot nur einmal genutzt. Die Küche wird aller-

dings von uns permanent genutzt.
Nutzung des Fanhauses für Feiern etc.

Bedingt durch intensive Werbung und durch „Mund-
Propaganda“ wurde das Angebot, die Fan-
räumlichkeiten für Feiern, Feten oder selbst organi-
sierte Veranstaltungen zu nutzen, verstärkt ange-
nommen. Im Berichtszeitraum fanden 37 Feiern und
2 Veranstaltungen (Doppelkopf-Turniere) im Fan-
haus statt. Für den Verein JUSP ist das ein wesent-
licher Faktor, zumal das Haus tatsächlich verstärkt

genutzt wird und nicht leer steht und,
über Nutzungsgebühren für die Räum-
lichkeiten, die hohe Gesamtmiete für
das Haus gesenkt werden konnte. Wir
schließen dabei mit den Nutzern
Überlassungsverträge für das Fanhaus
und regeln so bereits im Vorfeld even-
tuell auftretende Probleme durch die
Nutzung. Im Durchschnitt besuchen
etwa 60-80 Personen die Feten. Bei
den Nutzern handelt es sich sowohl
um HSV-Fans als auch um Personen
aus anderen Umfeldern.

FFFFFazit und Pazit und Pazit und Pazit und Pazit und Perererererspektivspektivspektivspektivspektiveeeee

Insgesamt bleibt festzustellen, dass
die Auslastung bzw. die Nutzung des
Fanhauses in der letzten Saison wie-
der angestiegen ist. 38 eigene Nutzun-
gen bzw. Veranstaltungen, ca. 15 Tref-
fen von Fans in Eigenregie und 39 Nut-
zungen/Vermietungen für Feiern an
Einzelpersonen in 10 Monaten (wäh-
rend der Saisonpause im Januar und
Juli bleibt das Fanhaus geschlossen),
machen trotz des Aufwandes bzw. der
Kosten die weitere Nutzung des Fan-
hauses für uns unverzichtbar. Das Fan-
haus muss weiterhin ein Treffpunkt für
zumindest einen Teil der HSV-Fans
bleiben. Allerdings können wir die Zahl
der eigenen Nutzungen und angebo-
tenen Veranstaltungen sicherlich
kaum steigern. Angesichts der
Personalsituation (eine Stelle bleibt
von September 2000 bis Februar
2000 unbesetzt) und zunehmenden
Außenanforderungen in der kommen-
den Saison (z.B. Teilnahme des HSV
an der Championsleague), werden wir
versuchen, das Angebotslevel in etwa
zu halten. Insgesamt werden aber un-
sere Angebote gekürzt werden müs-
sen. Nichtsdestotrotz  versuchen wir
weiterhin, die eigenverantwortliche
Nutzung durch Fans, Fanclubs oder
Einzelpersonen zu forcieren.

Eine Perspektive für das Fanhaus stellt
daher die avisierte Nutzung des Hau-
ses durch die „Chosen Few“ dar. Wenn
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5. Die V5. Die V5. Die V5. Die V5. Die Veranstaltungen des HSeranstaltungen des HSeranstaltungen des HSeranstaltungen des HSeranstaltungen des HSV FV FV FV FV Fanananananprprprprprojektojektojektojektojekteseseseses

5.5.5.5.5.1 A1 A1 A1 A1 Aus dem Tus dem Tus dem Tus dem Tus dem Terminkerminkerminkerminkerminkalender 1alender 1alender 1alender 1alender 1999/2000999/2000999/2000999/2000999/2000
In der Terminübersicht befinden sich neben den Begleitungen von Heim- und Auswärtsspielen verschiede-
ne regelmäßige Fanhausöffnungszeiten, freizeitpädagogische Maßnahmen (z.T. zielgruppenorientiert) und
andere projektspezifische Termine. Nicht berücksichtigt sind die Vor - und Nachbereitungszeiten, als auch
die Gesprächstermine mit Vertretern anderer Jugendeinrichtungen, Medienvertretern oder Fanprojektlern
aus dem Bundesgebiet. Zum Teil handelt es sich bei der Aufzählung auch um Kooperationsveranstaltungen,
die ohne Hilfe anderer Institutionen oder Partner (anderer Fanprojekte, HSV, Supporters) nicht durchführ-
bar gewesen wären.

Juli 1Juli 1Juli 1Juli 1Juli 1999999999999999
18.07. U-18 Fahrt zum UI-Cup-Spiel HSV – FC Basel nach Lübeck
20-21.07. U-18 –Reise nach Kopenhagen zum Spiel Brondby - HSV

AAAAAugust 1ugust 1ugust 1ugust 1ugust 1999999999999999
04.08 Auswärtsbegleitung Halbfinale UI-Cup HSV – Trabzonspor nach Lübeck
09.08. Fachkreis “Gewaltprävention“
14.08. Auswärtsbegleitung Bayern München - HSV
18.08. Vorstellung der HSV-Mannschaft auf dem Rathausmarkt
21.08. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung HSV-VfB Stuttgart

Jahreshauptversammlung des Fanclubs “Kap der guten Hoffnung“ im Fanhaus
23.-24.08. Euro-KOS-Werkstatt in Frankfurt a/M
24.08. Spielbegleitung HSV – SC Montpellier
27.08. Auswärtsbegleitung Schalke 04 - HSV
30.-31.08 KOS-Beiratssitzung und Arbeitstreffen der BAG-Sprecher in Frankfurt

Fachkreis “Gewaltprävention“

SeptSeptSeptSeptSeptember 1ember 1ember 1ember 1ember 1999999999999999
01.-02.09. Euro-Workshop in Eindhoven
01.-02.09 AG Schulveranstaltung
02.09. Skat-Turnier im Fanhaus
04.09. Spielbegleitung St.Pauli (A) – HSV (A) am Millerntor und Streetwork “Kiez“
05.09. U-20-Fußballturnier
07.09. Vortrag bei der Firma “Protector“ zur Ausbildung von Ordnungskräften im Fußballbereich
08.09 Nordverbund-Tagung in Wolfsburg
11.09 Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung HSV – Hertha BSC
9.9. Fanhausöffnung und Spielbegleitung zum Benefizspiel zugunsten der türkischen

Erdbebenopfer HSV - Trabzonspor
19.09. U-18-Fahrt zum Spiel 1.FC Kaiserslautern – HSV
21.09. Darts-Turnier im Fanhaus Geschäftsführender Arbeitskreis BAG- Fanprojekte in Hannover
22.09 Geschäftsführender Arbeitskreis BAG-Fanprojekte in Hannover
22.- 24.09 Teilnahme am Seminar “Projekte in rechten Jugendszenen“ in Bremen
24.09. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung HSV – VfL Wolfsburg
26.09. Abschlussturnier Streetsoccer

OktOktOktOktOktober 1ober 1ober 1ober 1ober 1999999999999999
05.-07.10. KOS-Werkstatt in München

die Mitglieder dieser Fangruppe – wie angekündigt
– das Fanhaus noch stärker in Eigenverantwortung
als das Ihrige verstehen, steigt die Auslastung des
Hauses an und wir können einen Teil unseres (päd-
agogischen) Auftrages, nämlich Fans organisato-
risch, logistisch und inhaltlich kritisch zu unterstüt-
zen, in diesem Bereich besser wahrnehmen. So
möchte die Gruppe das Fanhaus einmal wöchent-
lich sowie einmal im Monat am Wochenende regel-
mäßig in Eigenverantwortung kostenfrei überneh-
men. Reges Interesse an einer verbindlichen, zeit-
lich befristeten Übergabe wurde bereits geäußert
und die Beteiligung an Renovierungsarbeiten zuge-

sagt. Sowohl für Fanseite als auch für uns steht eine
Renovierung des Fanhauses - zumindest des Nötig-
sten (Fußböden, Heizung, z.T. des Mobiliars) - au-
ßer Frage.

Unter dieser Perspektive sollte das Fanhaus unser
Standort bleiben – und vor allem als Treffpunkt und
Anlaufstelle für Fans erhalten werden. Sollte die
Nutzung allerdings zurückgehen, werden wir die
Frage, ob das (sehr große) Fanprojekt-Haus und die
damit verbundenen Kosten wirklich Sinn machen
bzw. im Verhältnis zum Aufwand stehen, erneut stel-
len müssen.
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06.10. Vortrag bei der Firma “Protector“ zur Ausbildung von Ordnungskräften im
Fußballbereich

10.10. „2.Goodwill-Turnier“ für HSV-und St.Pauli-Fans in der Halle Rispenweg.
11.-13.10. Modell-Veranstaltung in der Julius-Leber-Gesamtschule
13.10. Auswärtsbegleitung zum DFB-Pokalspiel Mainz 05 – HSV
16.10. Interviewrunde von HSV- Fan-Frauen und Mädchen im Fanhaus
16.10. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung HSV – SC Freiburg
19.10. KOS-Beirat in Frankfurt
20.10. offenes Fußballturnier in der Halle Wegenkamp
10.10. Auswärtsbegleitung ( Leitung von Supporters Bus) zum Spiel TSV München 1860 – HSV
23.10. Teilnahme beim Hallenturnier der Polizei-Direktion-West mit 2 Fan - Mannschaften
26.10. Darts-Turnier im Fanhaus
27.10. Skat-Turnier im Fanhaus
10.10. Teilnahme an der Jahreshauptversammlung des “HSV-Supporters-Club“
30.10. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung HSV – Borussia Dortmund
30.10.- 07.11.Besuch einer Fan-Gruppe aus Marseille

NoNoNoNoNovvvvvember  1ember  1ember  1ember  1ember  1999999999999999
03.11. Sicherheitskonferenz in Altona Nord
05.11. U-18-Fahrt und Auswärtsbegleitung Hansa Rostock – HSV
09.11. Nachbereitungstreff vom PD-West-Fußballturnier
11.11. Darts-Turnier
11.11. Vortrag über Fußballfans und Hooligans bei der Polizeiführung Mecklenburg-

Vorpommern in Neustrelitz
15.11. Fachkreis “Gewaltprävention“
19.11. „5.Indoor-Cup der HSV-Fans“ in der Sporthalle Hamburg
21.11. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung HSV- Arminia Bielefeld
22.11. Teilnahme an der Mitgliederversammlung des HSV
28.11. U-18-Fahrt und Auswärtsbegleitung Werder Bremen – HSV
29.11. Schulklassenbesuch im Fanhaus
30.11. Vortrag bei der Firma “Protector“ zur Ausbildung von Ordnungskräften im Fußballbereich

Dezember 1Dezember 1Dezember 1Dezember 1Dezember 1999999999999999

03.12. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung HSV – Eintracht Frankfurt
12.12. U-18-Fahrt und Auswärtsspielbegleitung Bayer Leverkusen – HSV
14.12. Skat-Turnier im Fanhaus
18.12. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung HSV – MSV Duisburg
22.12. Weihnachtsfeier mit HSV-Fans mit viel Programm im Fanhaus

Rückrunde 99/00Rückrunde 99/00Rückrunde 99/00Rückrunde 99/00Rückrunde 99/00

Januar 2000Januar 2000Januar 2000Januar 2000Januar 2000

06.01. „Umbro-Cup“ in der Sporthalle Hamburg
07.-08.01. „14.Ratsherrn-Cup“ in der Sporthalle Hamburg
08.01. „Deutscher Ring-Cup“ in Quickborn
13.01. Gesprächsrunde mit Herrn Bredthauer
14.01. Teilnahme an der Verwaltungssitzung des Vereins Jugend und Sport e.V

FFFFFebruar 2000ebruar 2000ebruar 2000ebruar 2000ebruar 2000

02.02. KOS-Beirat in Frankfurt
03.02. Treffen mit der Choreographie-Gruppe “Chosen few“ im Fanhaus
06.02. Spielbegleitung HSV(A) – Olympia Wilhelmshaven
06.02. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung HSV – Bayern München
08.02. Skat-Turnier im Fanhaus
09.02. Auswärtsbegleitung zum Spiel VfB Stuttgart - HSV
13.02. Darts-Turnier im Fanhaus
13.02. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung HSV – 1.FC Schalke 04
16.02. Geschäftsführender Arbeitskreis BAG –Fanprojekte in Düsseldorf
18.02. U-18-Fahrt und Auswärtsbegleitung Hertha BSC  – HSV
20.02. Spielbegleitung zum Derby HSV(A) – St. Pauli(A)
22.02. Nordverbundtagung in Bremen
23.02. Begleitung Supporters Bus zum Länderspiel Holland – Deutschland nach Amsterdam
26.02. Hausöffnung und Heimspielbegleitung HSV – 1 FC Kaiserslautern
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28.-01.03. BAG-Tagung in Wolfsburg

MärMärMärMärMärz 2000z 2000z 2000z 2000z 2000

03.03. TV„Premiere“- Übertragung  mit HSV-Fans: VfL Wolfsburg – HSV im Fanhaus
11.03. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung HSV – SSV-Ulm

Besuch von Ulmer-Fans nach dem Spiel im Fanhaus
14.03. Darts-Turnier
21.03. Vortrag bei der Firma “Protector“ zur Ausbildung von Ordnungskräften im Fußballbereich
25.03. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung HSV – TSV München 1860
25.03. Hooligans Demo in Berlin
26.03. Mädchen- und Frauen-Fußballturnier für HSV-und St.Pauli-Fans
26.03 Unterstützung des Fußballturniers: HSV-Fanclub “Hermann´s treue Riege“
27.03. Fachkreis “Gewaltprävention“
31.03. Vortrag für eine Schülergruppe im Fanhaus

April 2000April 2000April 2000April 2000April 2000

01.04. U-18-Fahrt zum Spiel Borussia Dortmund – HSV
04.04. Skat-Turnier im Fanhaus
07.04. Hausöffnung und Heimspielbegleitung HSV – Hansa Rostock
07.-08.04. Lehrerveranstaltung beim CVJM
09.04. U-21-Fußballturnier in der Halle Gustav-Falke
12.04. Auswärtsbegleitung (Leitung von Supporters Bus) zum Spiel Arminia Bielefeld – HSV
15.04. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung HSV – Werder Bremen
15.04. Fanclubversammlung im Stadion
17.-19.04. Projekt-Tage in der Heinrich-Wolgast-Schule in St.Georg
18.04. Durchführung einer Rallye in der Heinrich-Wolgast-Schule
24.04. „4.Rohe-Ostern-Cup“ in der Halle Wegenkamp
26.04. Fachkreis “Gewaltprävention“
26.04. Darts-Turnier im Fanhaus
30.04. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung HSV – Bayer Leverkusen

Mai 2000Mai 2000Mai 2000Mai 2000Mai 2000
01.05. „12.Westkurvenmeisterschaft“ der HSV-Fanclubs
02.-03.05. KOS-Euro-Tagung in Frankfurt
05.05. Fanfinale (bundesweites Fußballturnier incl. Mädchen und Frauen-Turnier in Berlin
06.05. Besuch des DFB-Pokal-Endspiels: Bayern München – Werder Bremen
08.05. Durchführung eines Projekttages in Gesamtschule Poppenbüttel
09.-11.05. KOS-Konferenz in Düsseldorf
11.05. Redaktionssitzung für die Sendung beim “Offener Kanal“
13.05. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung HSV – SpVgg Unterhaching und Fan-Fete im Sta-
dion
13.05. Reportage eines  französischen Kamera-Teams von TF1
15.05. Fachkreis “Gewaltprävention“
16.05. Nordverbund-Treffen in Bielefeld
16.05. gemeinsames Treffen mit Herrn Hackmann vom HSV
20.05. U-18-Fahrt zum Bundesligaspiel MSV Duisburg – HSV
23.05. Fanprojektvorstellung beim “Offener Kanal“
24.05. Skat-Turnier im Fanhaus
28.05.-04.06. Beteiligung der Fanprojektmitarbeiterin an der Planung und Durchführung der

St.Pauli-Fanladen-Fahrt nach Marseille

Juni 2000Juni 2000Juni 2000Juni 2000Juni 2000
02.-04.06 Kos-Euro-Workshop in Nürnberg
07.06. Verschiedene Interviews (RTL und SAT.1)
09.-22.06. Teilnahme eines Fanprojektmitarbeiters

an der Fanbetreuungsmaßnahme wäh-
rend der Europameisterschaft in Belgien
und in Holland

14.06. Fachkreis “Gewaltprävention“
17.-18.06. Fanreise mit 17 HSV-Fans nach Charleroi zum Spiel Deutschland-England
21.06. Gerichtstermin wegen Meldeauflagen
24.06. U-21-Turnier
27.06. Skat-Turnier im Fanhaus
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5.2 Die F5.2 Die F5.2 Die F5.2 Die F5.2 Die Fußballturniereußballturniereußballturniereußballturniereußballturniere

In der Hinrunde 1In der Hinrunde 1In der Hinrunde 1In der Hinrunde 1In der Hinrunde 1999999999999999 veranstaltete und organi-
sierte das Fanprojekt folgende Fußballturniere für
HSV-Fans

 Aufgrund der sehr guten Resonanz der letzten Jah-
re bot das Fanprojekt auch in der Hinrunde 1999
wieder Hallenfußballturniere für jüngere Fans an.

• Am 05.09.99 spielten 8 Mannschaften um
einen U-20-Pokal. Die Mannschaften be-
standen aus vielen “U-18-Fahrern“und ih-
ren zum Teil ausländischen Freunden. Die-
se Art  Turnier bietet immer wieder die
Möglichkeit, die Jugendlichen näher ken-
nen zulernen und für die Angebote des
Fanprojekts zu werben.

• Am 10.10.99 fand zum zweiten Mal das
“Goodwill-Turnier“- diesmal in der Halle
statt- Es wurde in zwei gemischten Grup-
pen mit 4 HSV-, 3 St.Pauli-, und 2 Mann-
schaften aus der Jugendstätte “Schiller
Oper“ ein gemeinsames Turnier ausgetra-
gen.

• Am 23.10.99 während der Herbstferien
nahm das Fanprojekt am zweiten
Hallenfußballturnier der Polizeidirektion-
West als Begleitung zweier HSV-Fan-Mann-
schaften teil. Dieses Turnier, geprägt durch
ein international sehr stark besetztes
Startfeld, wurde für Häuser der Jugend und
andere freie Träger der Jugendarbeit im
Viertel organisiert. In der ersten Altersgrup-
pe (Jugendliche bis einschließlich 17 Jah-
re) gewannen die HSV-Fans das Turnier.
Für die zweite Altersgruppe wurde der Fan-
Club “Players“ als Titelverteidiger seitens
des Fanprojekts eingeladen. Es stellte sich
heraus, dass dies keine gute Idee war: die
Mannschaft, die am Vormittag bereits ein
Punktspiel hatte, zeigte sich von seiner
unfairen und unsportlichen Seite und ver-
ließ nach zwei verlorenen Spielen ohne
Ankündigung die Halle.

• Der 5.“Indoor-Cup“ der HSV-Fans -  inzwi-
schen etabliert als offizielle Hallenmeister-
schaft der HSV-Fan-Clubs - fand 1999 wie
jedes Jahr in der Sporthalle Hamburg statt.
Der Sieger des “Indoor-Cup´s“ wurde der
Fanclub “Vorwärts Faß“. Überschattet wur-
de das Turnier durch unsportliche Szenen
in der Begegnung zwischen der Mann-
schaft “Torminators“ (ein Team bestehend
aus U-18-Fahrern und ihren ausländischen
Freunden) und der Mannschaft “Dorf-
kicker Duvenstedt“. Die Lage drohte zu
eskalieren und ein farbiger Spieler der
Mannschaft “Torminators“ wurde mehr-

fach  rassistisch beschimpft. Die FanprojektmitarbeiterInnen
konnten durch energisches Eingreifen und einer Diskussion
mit allen Beteiligten das Turnier weiterführen. Während der
Siegerehrung verurteilte das Fanprojekt erneut vor allen An-
wesenden das Verhalten der Spieler und erklärte die Ziele
und die Bedeutung solcher Fanturniere. Nach dem Turnier
schickte das Fanprojekt dem Fanclub “Dorfkicker Duvenstedt“
einen Brief , in dem aufgefordert wurde, zu den Vorfällen Stel-
lung zu beziehen.

In der Rückrunde 99/00 In der Rückrunde 99/00 In der Rückrunde 99/00 In der Rückrunde 99/00 In der Rückrunde 99/00 wurden folgende Turniere vom Fanprojekt
organisiert und veranstaltet:

• Am 26.03.00 fand in der Sporthalle Wegenkamp ein von Fan-
projekt-MitarbeiterInnen organisiertes Fußballturnier für weib-
liche HSV- und St.Pauli-Fans statt. Das Turnier war geprägt
durch faires Spiel und vor allem durch die gute Stimmung,
die während der ganzen Begegnung herrschte.

• Das Fanprojekt unterstützte in der Rückrunde 99/00 am
26.03.00 den Fan-Club “Hermanns treue Riege“ bzw. dessen
Veranstalter bei der Durchführung eines Hallenfußballturniers

HSHSHSHSHSV-FV-FV-FV-FV-Fanananananprprprprprojekt-Fojekt-Fojekt-Fojekt-Fojekt-Fanananananprprprprprojektojektojektojektojekt
JUGEND UND SPORT e.V. - Stresemannstraße 162 - 22769 Hamburg

An die
Dorfkicker Duvenstedt

Verein JUGEND UND SPORTe.V

(Trägerverein sozialpädagogischer Projekte im
 Rahmen der freien Jugendhilfe in Hamburg)

Tel. : 040 431494, 431495
Fax : 040 4322344

e-mail jugend-sport@gmx.de
_____________________________

Hamburger Sparkasse
Konto-Nr. 1045/210992

BLZ 200 505 50
c/o Ingo Partikel

Lüttkoppel 2
22899 Tangstedt

Hamburg, den 18. Dezember 1999

Betr.: Indoor-Cup

Anlass unseres Briefes ist das Verhalten einiger Spieler Deiner Mannschaft “Dorfkicker Duvenstedt“
während unseres Fußballturniers “Indoor-Cup“ in der Alsterdorfer Sporthalle am 19. November.

Einige Spieler aus Eurem Team attackierten mehrfach verbal und körperlich Mitglieder
der Mannschaft “Torminators“. Auch auf die Ansprache der Turnierleitung an Euch, dieses Verhalten zu
unterlassen, habt Ihr nicht reagiert. Im Gegenteil: einige Spieler drohten den “Torminators“ Schläge an,
woraufhin sie das Turnier noch vor der Siegerehrung verliessen.

So ein Verhalten können und wollen wir nicht akzeptieren. Unsere Fußballturniere wie auch alle weiteren
Angebote wenden sich an alle HSV-Fans, egal welcher Herkunft, Hautfarbe etc.! Die “Torminators“ sind ein
eingetragener Fanclub beim HSV. Die Spieler sind entweder HSV-Mitglieder oder Dauerkartenbesitzer und
nehmen regelmässig unsere Angebote wahr.

Auch anderen HSV-Fans fiel dieses Fehlverhalten Eurer Spieler bei dem Turnier sehr unangenehm auf und
es wird auch von dieser Seite eine Reaktion erwartet.

Wir erwarten von Euch, dass Ihr zu diesen Vorfall brieflich oder persönlich Stellung bis nach der
Winterpause bezieht.

In der Hoffnung, bald von Euch zu hören

HSV-Fanprojekt, Joachim Ranau Geneviève Favé Frank Steiner
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u.a. durch. Besorgen der Halle, Aufstellen
der Spielpläne, Turnierleitung, etc. NB: es
gibt nur noch sehr wenige Fanclubs, die
die aufwendige Organisation eines Tur-
niers

   übernehmen wollen.

• Aufgrund der guten Resonanz des letzten
Jahres bot das Fanprojekt auch 2000 wie-
der Hallenturniere speziell für jüngere
Fans an. So richteten wir am 09.04.00 für
10 Mannschaften ein U-21-Turnier aus,
dessen Sieger zum Schluss “Vorwärts Faß“
hieß (eine Mannschaft, die regelmäßig an
unseren Turnieren teilnimmt).

• Leider mussten wir unser zweites U-21-
Hallenfußballturnier am 14.05.00 absa-
gen, da sich nur 3 Mannschaften  ange-
meldet hatten.

• Als Fortsetzung des “Hooligan-Cup´s“, hat
sich der “Rohe-Ostern-Cup“ fest in die Fan-
szene etabliert und wird seit seinem Ent-
stehen 1997 gut besucht. Angetreten wa-
ren am 24.04.00 in der Sporthalle Wegen-
kamp 11 Teams der verschiedenen Fan-
gruppen wie z.B. U-18-Fahrer, Hooligans,
die “Löwen“, junge und ältere Fans. Eine
kleine Auseinandersetzung zwischen ei-
nem Fanprojektmitarbeiter und einem
Turnierteilnehmer wurde Seitens der an-
wesenden Fans beendet. Dies zeigt, dass
die HSV-Fans mit dem Fanprojekt so ver-
wurzelt sind und dass sie keinen Zwischen-
fall aufkommen lassen wollen.

• Die 12.Westkurvenmeisterschaft der HSV-
Fans am 01.05.00 konnte zum vierten Mal
auf dem Trainingsgelände des HSV in
Norderstedt mit 27 Fanclubs bzw. Fan-
teams aus ganz Norddeutschland ausge-
richtet werden. Diesmal statteten nur 3
HSV-Profis und der Trainer Frank
Pagelsdorf ihren Fans einen kurzen Be-
such ab. Während Rolf Präger bei einigen
Fans Nachbarschaftskontakte pflegte, lo-
ste Herr Pagelsdorf die Spielgemeinschaft
Westside/Web-Supporters aus dem Kreis
der WKM-Teilnehmer für das Fanfinale in
Berlin aus. Der HSV-Präsident Herr
Hackmann schaute kurz vorbei und disku-
tierte sehr kontrovers mit HSV-Fans über
die Kartenpreispolitik.

• .Einen Tag vor den Endspielen im DFB-Po-
kal in Berlin fand, wie jedes Jahr, das vom
Berliner Fanprojekt ausgerichtete Fan-
finale mit 25 Jungen und 16 Mädchen-
teams aus 23 Städten statt. Das HSV-Fan-
projekt war mit 2 Teams (eine Jungen und
eine Mädchen-Mannschaft) anwesend.

Die gemeinsame Fahrt nach Berlin (mit 2
St.Pauli-Mannschaften), das Fanturnier,
die Übernachtung im Zeltlager und das
Zusammensein mit Fans anderer Vereine
fanden dieses Jahr in einem sehr harmo-
nischen Rahmen statt. So gut verstanden
sich die 4 Mannschaften aus Hamburg
noch nie!

• Am 24.06.00, organisierte das Fanprojekt
während der Europameisterschaft ein U-
21-Hallenfußballturnier unter dem Motto
“Europa-Turnier“. Sechs Mannschaften
verteidigten die Farben  Hollands, Italiens,
Portugals, Spaniens, Frankreichs, und der
Türkei. Es war ein sehr faires Turnier  und
am Ende stand “Portugal“ ganz oben auf
dem Treppchen.

5.3 Angebo5.3 Angebo5.3 Angebo5.3 Angebo5.3 Angebottttte für we für we für we für we für weibliche Feibliche Feibliche Feibliche Feibliche Fansansansansans

In der Saison 1999/2000 wurde die Arbeit mit weib-
lichen HSV-Fans intensiviert  mit dem Ziel
„neue“ Mädchen bzw. Frauen kennen zulernen. Die
Verteilung der Flugblätter (Werbung für Fanprojekt-
aktivitäten, U-18-Fahrten, usw.) erfolgte deshalb die
ganze Saison gezielt an viele weibliche Fans.
Außerdem stand der Kontakt der “älteren“ und “jün-
geren“ HSV-Frauen untereinander im  Vordergrund,
wie z.B. bei Auswärtsfahrten und Fußballturnieren.
Viele Frauen begegnen sich oft im Stadion, bei Heim-
spielen oder in Sonderzügen, ohne sich zu kennen.
Mit Hilfe der angebotenen Aktivitäten seitens der
Fanprojektmitarbeiterin wurde ein näherkommen
der Frauen untereinander ermöglicht.
Zudem wurden die weiblichen Fans u.a. gemeinsam
zu Darts- und Skatturnieren oder anderen Veran-
staltungen des Fanprojekts wie z.B. die Weihnachts-
feier eingeladen.

Zu den Frauen der ehemaligen Kerngruppe, die sich
aus familiären, Alters- oder Interessensgründen aus
der Fußballszene teilweise zurückgezogen haben
(siehe  Jahresbericht 98/99) und nur sporadisch
beim HSV erschienen, brach der persönliche Kon-
takt nicht ab.
Es folgten im Laufe der Saison mehrere Telefonge-
spräche und Treffen zu unterschiedlichsten Themen
wie Schwangerschaft, Mutter-Dasein, Kinder, Bezie-
hung, Berufsperspektiven, usw.

Ein großes Ziel der Rückrunde 99/00 war es, eine
HSV-Fan-Frauenmannschaft zu bilden. Nach aktiver
Werbung (HSV-Live, im Stadion, bei Auswärtsfahrten,
in Sonderzügen, U-18-Fahrten und Fußballturnieren,
etc.) stand eine Gruppe von 12 Mädchen fest. Um
diese neue Zusammensetzung des Teams (nicht nur
sportlich!) zu unterstützen, wurde ein Mädchen-
turnier für HSV und St.Pauli-Fans in der Sporthalle
Wegenkamp organisiert.
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Die Veranstaltung wurde ein Supererfolg, nicht nur
was das Fußballspielen angeht. Es wurde ein Zei-
chen für Fair-Play und Toleranz zwischen den Fans
beider Clubs gesetzt, die erst getrennt und dann
später auch gemischt spielten.
Gemeinsam fuhren aus diesem Team 8 HSV-Mäd-
chen sowie die HSV-Jungen mit beiden Mannschaf-
ten (Jungen und Mädchen) des St.Pauli zum alljähr-
lich stattfindenden Fanfinale nach Berlin. Die Stim-
mung war nicht nur im Bus, sondern auch während
des ganzen Turniers sehr gut: die HSV- und St.Pauli-
Mädchen, die sich zum Teil vom gemeinsamen Hal-
lenturnier im März kannten, verstanden sich her-
vorragend. Drei HSV-Mädchen spielten sogar als
Verstärkung beim St.Pauli-Team mit. Sportlich so-
wie zwischenmenschlich war die Berlin- Fahrt ein
voller Erfolg.
Für die neue Saison sind neue gemeinsame Ange-
bote geplant, um diese Offenheit zwischen den Fan-
frauen beider Klubs zu unterstützen und weiterhin
ein Signal für Toleranz in der Fußballszene zu set-
zen.
Des weiteren wurde, angeregt durch eine interes-
sierte Journalistin, zum Thema “Frauen und Fuß-
ball“, im Fanhaus ein Treffen mit weiblichen HSV-
Fans sowie der Journalistin organisiert.
Fast drei Stunden diskutierten die sechs Mädchen
und Frauen zwischen sechzehn und 30 Jahren ver-
schiedene Fragen wie:

- Frauen und Fußball, paßt das zusammen?
- Haben Frauen Interesse an Fußball?
- Können Frauen Fußballfans sein oder ge-

hen sie nur zum Fußball wegen ihrer
männlichen Freunde?

- Verstehen Frauen etwas vom Fußball, ver-
stehen sie die Fußballregeln?

- Sind weibliche Fans anders als männliche
Fans? Was ist anders?

- Wie stehen Fanfrauen zu den Themen
“Fußball und Gewalt“, “Frauen und Alko-
hol“, “Fußball und Sexismus“

- Verlieren  die Fanfrauen an Weiblichkeit,
wenn sie zum Fußball gehen? etc.

Es fand ein sehr intensiven Austausch zwischen den
Frauen statt, dies vor allem durch die gute Mischung
der Fanbiographien  sowie der Alters- und
Persönlichkeitsunterschiede.

5.4: Int5.4: Int5.4: Int5.4: Int5.4: Internationale Begegnungen: Besuch ausernationale Begegnungen: Besuch ausernationale Begegnungen: Besuch ausernationale Begegnungen: Besuch ausernationale Begegnungen: Besuch aus
MarMarMarMarMarseilleseilleseilleseilleseille

Zum ersten Mal fand im Rahmen der Städtepart-
nerschaft zwischen Hamburg und Marseille ein Aus-
tausch zwischen Fußballfans beider Städte statt. In
der Woche vom 30.Oktober bis zum 7.November
1999 war eine Gruppe von Jugendlichen aus Mar-
seille zu Gast beim Fanprojekt in Hamburg. Bemer-
kenswert ist, dass die Jugendlichen aus 3 verschie-
denen Stadtviertel von Marseille sich vor der Reise
nie getroffen hatten. Die Rivalität und die unausge-
sprochene Übereinkunft, sich nicht zu begegnen,
wurde durch die gemeinsame Fahrt nach Hamburg
überwunden. Sie lernten die Stadt Hamburg ken-
nen: so besuchten sie z.B. den Fernsehturm, mach-
ten eine Hafenrundfahrt, sahen sich unser Rathaus
an und anderes mehr.
Die “sportliche Seite“ Hamburgs sollte jedoch die
größere Rolle spielen. So besuchten sie- bereits
kaum in Hamburg angekommen, das Bundesliga-
spiel des HSV gegen Borussia Dortmund. Es folgte
die Besichtigung des neuen Volksparkstadions und
der Besuch beim Training der HSV-Profis in Ochsen-
zoll. Bei ihrem Besuchsprogramm wurden sie stets
von jungen Fans des HSV begleitet, die den Kon-
takt nutzten, um mehr über Frankreich, die franzö-
sische Fankultur und Olympique Marseille zu erfah-
ren. Ein wichtiges Gesprächsthema war aber auch
die Fußballweltmeisterschaft in Frankreich, die nicht
nur für die HSV-Fans sondern auch für die französi-
schen Gäste eine “Fernseh-WM“ war. Die Ereignis-
se zwischen Fangruppen in Lens oder Marseille
wurden sehr ausführlich diskutiert. Der Besuch der
Fans aus Marseille galt aber nicht nur dem HSV und
seinen Fans, sondern auch den des FC.St.Pauli. Am
Freitag, den 5.November stand daher der Besuch
des Heimspiels FC St.Pauli gegen Energie Cottbus
auf der Tagesordnung. Vorab war ein Essen im Club-
heim des Vereins angesetzt, auch ein Besuch im
Fanladen und im Stadtteil St.Pauli gehörte zum Pro-
gramm. Dabei besuchten die Gäste aus Marseille
auch das Haus der Jugend “bei der Schilleroper“,
eine Einrichtungsform die es so in Frankreich nicht
gibt. So lernten die Jugendlichen den Verein Jugend
und Sport von der HSV- sowie von der St.Pauli-Seite
her kennen. Hauptthema dieser Reise war dennoch
das Lernen gegenseitiger Toleranz, das Kennenler-
nen fremder Kultur und letztendlich die Akzeptanz
des “Anders sein“.
Für die Fans aus Marseille (es war für viele Jugend-
liche der erste Aufenthalt im Ausland!),
aber auch für die Hamburger, die die französischen
Gäste begleiteten, war es eine interessante und
erlebnisreiche Woche. Alle waren sich auch einig
darüber, daß es eine Wiederholung, aber zuerst
einmal einen Gegenbesuch geben sollte. Dieser
Besuch wurde dann im St.Pauli-Fanladen geplant
und im Mai-Juni 2000 durchgeführt.
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6.6.6.6.6.1 Der Hamburger S1 Der Hamburger S1 Der Hamburger S1 Der Hamburger S1 Der Hamburger SV und der Deutsche FV und der Deutsche FV und der Deutsche FV und der Deutsche FV und der Deutsche Fuß-uß-uß-uß-uß-
ball-Bundball-Bundball-Bundball-Bundball-Bund

Der Hamburger SDer Hamburger SDer Hamburger SDer Hamburger SDer Hamburger SVVVVV

Die kontinuierliche Kooperation zwischen dem HSV-
Fanprojekt und dem Hamburger SV in den letzten
Jahren, wurde auch in der Saison 99/2000 fortge-
setzt. Der hauptsächliche Kontakt läuft über die
beiden Fanbeauftragten Dirk Mansen und Christi-
an Reichert, da diese unsere Ansprechpartner für
die meisten Anliegen sind bzw. uns an die entspre-
chenden Stellen weiter vermitteln. Desweiteren
haben wir relativ häufig mit den Mitarbeitern des
HSV-Fanshops im Eppendorfer Weg zu tun, da hier-
über die gesamte Auswärtsfahrt-Organisation über-
nommen wird und der Laden (inkl. des Container-
Ablegers am Stadion) zudem Kontakt- und Anlauf-
stelle der HSV-Supporters ist. Leider hat dagegen
die Kommunikation mit dem HSV-Sicherheitsbeauf-
tragten (und Organisationsleiter Stadion) Herrn
Krägel stark abgenommen bzw. ist recht einseitig
geworden. Gespräche und Abklärungen finden nur
noch, wenn überhaupt, auf unser Drängen statt und
stoßen auch unseres Erachtens immer weniger auf
Interesse. So holten wir uns bei der berechtigten
Fürsprache eines des Stadion verwiesenen 17-jäh-
rigen HSV-Fans eine unserer Meinung nach über-
mäßig ruppige Abfuhr. Auch ist unser mittlerweile
seit mehr als einem Jahr andauernde Versuch für
einen mit einem langjährigen Stadionverbot beleg-
ten HSV-Fan eine Lösung zu finden, bisher nicht von
Erfolg gekrönt gewesen. Damit soll nicht gesagt
werden, dass dies immer in der Verantwortung von
Herrn Krägel liegt, aber haben u.E. früher unsere
Einschätzungen bereits mehr Beachtung gefunden.

Der HSV bzw. der „Supporters-Club“ finanzierte er-
neut die „Westkurvenmeisterschaft“ und stellte ein
Teil seines Sportgeländes dafür zur Verfügung, stell-
te (im Tausch) für jugendliche Gästefans Freikarten
zur Verfügung, so dass das HSV-Fanprojekt eben-
falls Freikarten für U18-Fahrten von anderen Verei-
nen bekam und unterstützte die Organisation von
Fußball-, Skat-, Darts- und Kickerturnieren etc. mit
großzügigen Sachspenden (Fanartikel) oder stellte
uns ermäßigte (leider nicht mehr zum Einkaufspreis)
Fanartikel zur Verfügung. Regelmäßige Gesprächs-
termine mit den Fanbeauftragten des HSV und mit
der Organisationsleitung der HSV-Supporters sorg-
ten für einen guten Informationsfluss und für viel
Unterstützung des Fanprojektes vom HSV. Auf die
kurzfristige Anfrage der HSV-Fanbetreuung stellte
das HSV-Fanprojekt die Busleitung für die Auswärts-
fahrt zum Spiel gegen 1860 München vom 22.-
24.10.99. Vorteil für die HSV-Supporters war die

Gewährleistung ihres Fahrt-Angebots, Vorteil für uns
war die Möglichkeit der weiteren Verbreiterung un-
seres Bekanntheitsgrades in der HSV-Szene. Mit
großem Interesse hat das HSV-Fanprojekt zudem
auch die Einbindung der HSV-Fanbeauftragten in
das neue Stewarding-Modell des DFB bei Länder-
spielen begleitet. Aus unserer Sicht begrüßen wir
dieses Service-Modell für deutsche Fans am und
im Stadion als sinnvolle Ergänzung der Fan-
betreuung durch Fanprojekte/KOS, die ihren
Schwerpunkt bei einem sozialarbeiterisch orientier-
ten Streetwork-Ansatz in den Innenstädten sieht.
Wir würden uns natürlich zukünftig noch mehr dar-
über freuen, wenn diese Ergänzungsfunktion auch
von den Fanbeauftragten/Stewards so gesehen und
eingestanden werden könnte, was leider bisher
nicht immer der Fall war.

Nach den Schwierigkeiten in der Rückrunde der
Saison 98/99, unsere Angebote in der
Stadionzeitung „HSV-live“ und in dem Mitglieder-
magazin „Supporters-News“ publik zu machen, ent-
wickelte sich dieses Thema zu der erfreulichsten
Veränderung im Bereich der Zusammenarbeit mit
dem HSV. Insbesonders im Hinblick auf die
Stadionzeitung hat sich durch den mittlerweile di-
rekten Kontakt mit den Verantwortlichen der „HSV-
live“ eine gute und vor allem kontinuierliche Prä-
sentation des Fanprojekts ergeben. Dabei gilt un-
ser Dank vor allem dem Medienbeauftragten/ Pres-
sesprecher des HSV Herrn Krall und Herrn Krohn
von MK Medien Hamburg.  Neben dem routinemä-
ßigen Abdruck unsere Angebote an fester Stelle
haben wir inzwischen auch immer wieder die Mög-
lichkeit, weitere Berichte unterzubringen. Aber auch
in der „Supporters-News können wir nun problem-
los unterkommen, sofern wir uns rechtzeitig bei den
Machern melden.

Nicht verändert zum vorherigen Berichtszeitraum
hat sich die Umgehensweise des HSV mit den so
genannten Stadionverboten. Daher sei hier auf den
letzten Jahresbericht verwiesen.

Der HSV unterstützte über die „HSV-Supporters“
auch in der letzten Saison einige der U18-Fahrten
des Fanprojektes mit Fanartikeln und Karten. Die
„Supporters“ bieten zwar ebenfalls für 16-18jähri-
ge günstige Fahrten an, die Angebote beziehen sich
aber nur auf den Fahrpreis und sind in die norma-
len Bus- bzw. Zugfahrten integriert. Das heißt, päd-
agogische Betreuung und Rahmenprogramm für
speziell diese Altersgruppe wird nicht angeboten,
Alkohol- und Nikotinverzicht sind nicht Bestandteil
dieser Fahrten.

Wieder verschlechtert in der Zusammenarbeit mit
dem HSV hat sich die Bereitschaft auf Seiten des
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
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waren. So besuchte die Mannschaft - inklusive Trai-
ner- und Betreuerstab - noch Ostern ‘98 die Fans
im Fanhaus und erschienen  komplett zu den bei-
den letzten „Westkurvenmeisterschaften“ 1998 und
1999. Der einzige Besuch der Saison 99/2000
wurde auf der WKM 2000 durch einen bemühten
Trainer und wenigstens einen interessierten Spie-
ler (R. Präger) erledigt. Auch zu kleineren Veranstal-
tungen (U-18-Fahrten, Hallenturniere, Skatturniere)
konnten wir, trotz mehrfacher Anfragen, wieder kei-
ne HSV-Spieler als Gäste begrüßen. Allerdings muss
eingeräumt werden, dass zumindest auf die Vermitt-
lung des Fanprojektes mit der Hilfe des Team-Ma-
nager Herrn Wehmeyer zwei Spieler zum
Abschlussturnier des AOK-Streetsoccer-Turniers
kamen und dort sehr lange und engagiert den Ju-
gendlichen zur Verfügung standen (siehe auch Ka-
pitel 6.5). Dennoch ist durch die Teilnahme des HSV
an der Champions-League und die zunehmende
Durchprofessionalisierung und –
kommerzialisierung der Außendarstellung des HSV
für uns in der laufenden Saison keine große Hoff-
nung auf Besserung gegeben.

Der Deutsche FDer Deutsche FDer Deutsche FDer Deutsche FDer Deutsche Fußball-Bundußball-Bundußball-Bundußball-Bundußball-Bund

Die Kontakte zum DFB bestehen zum einen auf der
institutionellen Ebene insbesondere hinsichtlich der
(finanziellen) Förderung des Projektes über die im
„NKSS“ festgelegten Richtlinien zur (komplementä-
ren) Finanzierung der Fanprojekte (s.a. Geschäfts-
bericht 1998). Desweiteren bestand regelmäßiger
Kontakt mit dem DFB bzw. seinen Vertretern (Herrn
Dr. Sengle, Herrn Florin) auf den Beiratssitzungen
der KOS bei der dsj (s.u.). Informelle Kontakte be-
standen bei gemeinsam besuchten bzw. organisier-
ten Veranstaltungen (KOS-Konferenz, Fan-Finale
Berlin, deutsche Fanmeisterschaft, öffentliche Ver-
anstaltungen etc.). Die Kontakte der Fanprojekte
zum DFB laufen in der Regel zumeist über die Koor-
dinationsstelle der Fanprojekte (Thomas Schneider,
Michael Gabriel).

Wie bei der Vorbereitung und Durchführung des
Fankontaktbüros während der Weltmeisterschaft
1998 in Frankreich, an dem auch zwei
ProjektlerInnen vom HSV-Fanprojekt teilnahmen
(siehe auch den letzten Jahresbericht), wurde auch
die Fanbetreuung zur Fußball-Europameisterschaft
2000 von Seiten der KOS mit dem DFB abgestimmt,
der diese gesamte Maßnahme auch zu großen Tei-
len finanzierte. Während der Maßnahme in Belgien
und Holland standen die Fanprojektler in permanen-
ten Kontakt zu Vertretern des DFB´s. Auf Grund der
Erfahrungen während der WM in Frankreich und der
Einschätzungen in Bezug auf die EURO 2000 war
auch diesmal wieder ein Mitarbeiter des Fanprojekts
in die Konzeption und Durchführung der Maßnah-
me beteiligt. Eine ausführliche Beschreibung die-
ser Maßnahme erfolgt unter dem Kapitel 3.1!

Abschließend sei hier noch auf einen Briefwechsel

6.2 Die Or6.2 Die Or6.2 Die Or6.2 Die Or6.2 Die Ordnungsdienstdnungsdienstdnungsdienstdnungsdienstdnungsdienste und die Pe und die Pe und die Pe und die Pe und die Polizeiolizeiolizeiolizeiolizei

Die OrDie OrDie OrDie OrDie Ordnungsdienstdnungsdienstdnungsdienstdnungsdienstdnungsdiensteeeee

Der Ordnungsdienst ist für die sichere Durchfüh-
rung von Bundesligaspielen des HSV im Volkspark-
stadion zuständig. Dazu gehören Karten- und
Einlasskontrollen, Sicherung der Auf- und Nieder-
gänge, Platzanweisungen für Blöcke und Sitzplätze
und die Innenraumsicherung. Nachdem jahrelang
die Firma „Bekos“ für den Ordnungsdienst im Volks-
parkstadion zuständig war, ist seit dem Beginn des
Berichtszeitraumes die Sicherheitsfirma „Power“ für
den HSV tätig.

Für das Fanprojekt hatte dies zur Folge, dass einer-
seits die bekannten Personen, Strukturen und Ar-
beitsabläufe nicht mehr vorhanden waren, wobei
insbesondere der gute Kontakt zur Leitung des Ord-
nungsdienstes, wie vormals zu Herrn Schmücker
von „Bekos“, der auch im Verwaltungsrat des Fan-
projektes einen Sitz hatte, verloren gegangen ist.
Bisher ist es leider auch nicht gelungen, einen sol-
chen Kontakt zur Firma „Power“ zu bekommen.
Desweiteren sorgte der Wechsel des Ordnungsdien-
stes auch für einige „Verunsicherungen“ bei den
Fans. Gewohnte Abläufe und Absprachen waren
plötzlich nicht mehr gültig. Dazu kam, dass ganz
offensichtlich ein Teil der neuen Ordner bisher kei-
ne Erfahrungen im Umgang mit Fußballfans hatten.
Die gegenseitige Unsicherheit wurde von den mei-
sten Ordnern dadurch gelöst, dass in der ersten Zeit
in erster Linie beobachtet, aber kaum interveniert
wurde, also Konflikte gemieden wurden bzw.
konfrontativ eher den jüngeren Kuttenfans und
Stehplatz-Besuchern begegnet wurde. Dies betraf
insb. die Bereiche Eingangskontrolle und Block-
trennung. Es ist unseres Erachtens daher in erster
Linie den Fans zu verdanken bzw. ein Indiz für die
insgesamt sinkende Gewaltbereitschaft von Fußball-
fans in den Stadien, dass in dieser Phase bis auf
die Zunahme des Abbrennens von pyrotechnischen
Gegenständen keine nennenswerten Verstöße ge-
gen die Stadionordnung oder gar Strafgesetze auf
dem Rohbau Volksparkstadion zu verzeichnen wa-
ren. Inzwischen haben sich die Ordnungsdienstab-
läufe im großen und ganzen eingespielt und nach
einer Zeit des gegenseitigen „Beschnupperns“ fin-
det auch zwischen Ordnern und Fans einerseits und
Ordnern und Fanprojekt andererseits eine verhält-
nismäßig vernünftige Kommunikation statt. Gehol-
fen hat dabei sicherlich auch, dass die Firma „Po-
wer“ einige gute Mitarbeiter des vorherigen Ord-
nungsdienstes übernommen hat. Zu bemängeln ist
allerdings, dass an einigen Eingängen der wichti-

der Geschäftsführung und des Vorstandes des Ver-
eins Jugend und Sport mit dem DFB und mit dem
Vorstand des HSV bezüglich der Finanzierung des
Hamburger Fanprojekt hingewiesen. Genauer wird
auf dieses Thema in den Vorworten der entspre-
chenden Vereinsgremien eingegangen.
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gen Nordtribüne Ordner Dienst tun, die insb. auf
Grund ihres Alters den Aufgaben nicht gewachsen
erscheinen.

Auch die Ordnungsdienste in den anderen Stadien
der Bundesliga scheinen, wie bereits schon im vor-
herigen Jahresbericht erwähnt, mehr und mehr zu
einem sachlichen und professionellen Umgang mit
Fußballfans überzugehen. Von einzelnen Ausnah-
men (insb. Berlin, Schalke und Duisburg) abgese-
hen, erschien uns jedenfalls der Umgang meist dem
Verhalten der Fans und der Situation angemessen.

Die PDie PDie PDie PDie Polizeiolizeiolizeiolizeiolizei

Eine direkte Kooperation mit der Hamburger Poli-
zei gibt es nach wie vor nicht. Allerdings gibt es re-
gelmäßige Kontakte bzw. Gespräche von
FanprojektlerInnen mit den so genann-
ten „Szenekundigen Beamten“ vom Ju-
gendschutz der Polizeidirektion West und
seltener mit Beamten vom LKA-Abteilung
„Junge Gewalttäter“. In den Gesprächen
geht es in der Regel um die Verfahrens-
weise der Polizei mit in Gewahrsam ge-
nommenen Fans, Stadionverboten,
Polizeiverhalten (bei Auswärtsspielen),
Verhalten des Ordnungsdienstes und
gegenseitige (persönliche) Einschätzun-
gen der Szene bzw. der Situation am
Spieltag.

Auch im Berichtszeitraum gab es immer
wieder Kontakte des Fanprojektes mit
verschiedenen Polizeibeamten, um die
Vorgehensweise mit den sogenannten
„bundesweiten Stadionverboten“ zu dis-
kutieren und eventuell eine (individuel-
le) abweichende Praxis von der Praxis
„bundesweiter Stadionverbote“ zu errei-
chen. Obwohl die szenekundigen Beam-
ten insgesamt nicht von dem Verfahren
der „bundesweiten Stadionverboten“
überzeugt sind, kann eine einzelne Ab-
teilung der Polizei natürlich nicht abwei-
chende Verfahren von der gängigen Pra-
xis fordern oder selbst bestimmen. Zu-
mal auch innerhalb der Führungsebene
der Hamburger Polizei (z.B. Herr Dudde,
PD-West, Einsatzleitung Volksparkstadi-
on) die Meinung vertreten wird, dass der
Einsatz von Stadionverboten ein proba-
tes und bewährtes Mittel gegen Fußball-
randale bzw. gegen „Gewohnheitstäter,
denen es nicht um den Fußball geht“,
ist.

Der Kontakt zu den „Szenekundigen
Beamten“ der Abteilung Jugendschutz
bei der PD West hat sich im vergange-
nen Berichtszeitraum weiter intensiviert.
Bei fast jedem Heim- wie Auswärtsspiel

entsteht im Rahmen des zufälligen
Aufeinandertreffens ein Austausch über die jeweils
aktuelle Einschätzung der Fußballszene. Themen
sind dabei einerseits die Zusammensetzung, Ent-
wicklung und das Verhalten der verschiedenen Fan-
szenen insb. bezogen auf die Nordtribünen-Besu-
cher des Volksparkstadions sowie die regelmäßigen
Auswärtsfahrer, als auch die Beurteilung über ggf.
Gewalt und Aggressionen fördernder Konstellatio-
nen (z.B. Verkauf „deutsch-nationaler“ Fanartikel am
Stellinger Bahnhof, Verhalten der Ordnungsdienste,
etc.). Dabei findet auch regelmäßig ein Austausch
über die jeweils andere berufliche Sichtweise im
Hinblick auf die Auswirkungen oben beschriebener
Verhalten bzw. Konstellationen, also einerseits der
polizei- und strafrechtlichen Beurteilung, anderer-
seits der sozialarbeiterischen und pädagogischen
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Ansätze, statt. Hierbei kann festgestellt werden,
dass sich im Laufe der vergangenen Jahre im Hin-
blick auf die allgemeinen Einschätzungen, als auch
in Bezug auf den gegenseitigen Respekt, was die
unterschiedlichen Arbeitsaufträge betrifft, eine re-
lativ große Einigkeit entwickelt hat. Neben den zu-
fälligen Begegnungen im Rahmen der Spiel-
begleitungen wird von unserer Seite auch verstärkt
der telefonische Kontakt zu den „Szenekundigen“
(insb. zu Herrn Ahrens, dem Leiter der Abteilung)
vor bestimmten Spielbegegnungen gesucht, um
eine möglichst realistische Einschätzung über be-
vorstehende repressive Maßnahmen in Bezug auf
einzelne Fans sowie bestimmter Fangruppierungen
zu erlangen. Dies wurde (leider) insb. vor
Länderspielbegegnungen und der Fußball-Europa-
meisterschaft zunehmend notwendig.

Im Berichtszeitraum wurden daneben drei Veran-
staltungen mit der Polizei durchgeführt bzw. be-
sucht. Am 27.09.99 haben wir die Präsentation ei-
nes Polizei-Filmes über ein gemeinsames
„Schulprojekt“ mit der Schule Königsstrasse und
dem Hamburger SV in der PD West besucht. Leider
war das Fanprojekt allerdings nur am Rande in das
eigentliche Projekt eingebunden. Die zweite Veran-
staltung war ein von den „Szenekundigen“ veran-
staltetes Hallen-Fußballturnier am 22./23.10.99, an
dem wir in zwei Altersklassen teilnahmen. Weiter-
hin waren Teams aus dem gesamten Bereich der
PD West, von Jugendeinrichtungen begleitet, ein-
geladen. In Folge eines etwas chaotischen Organi-
sationsablaufes und der zum Teil sehr mangelhaf-
ten Betreuung der Teams durch die Begleiter aus
den Jugendeinrichtungen, entstand eine eher ag-
gressive Stimmung, die sich in eine Verrohung ge-
genüber der Einrichtung und den gegnerischen
Teams entlud. So konnte zum Teil erst durch die
Intervention der Polizeibeamten körperliche Ausein-
andersetzungen und die Verschmutzung/ Zerstö-
rung des Halleninventars unterbunden werden. So-
mit muss festgestellt werden, dass der Sinn der

Veranstaltung, nämlich im Rahmen der polizeilichen
Jugendpräventionsarbeit zur Gewaltminderung und
zum Vorurteilsabbau verschiedener sich zum Teil
rivalisierender Jugendgruppen beizutragen, sich
eher ins Gegenteil gewendet hat. Dies wurde so
auch von den veranstaltenden Beamten auf einer
Nachbereitung eingesehen und daher beschlossen,
bei einer folgenden Veranstaltung mit einem verän-
derten Vorbereitungs- und Betreuungskonzept zu
arbeiten. Die dritte Veranstaltung mit der Polizei
wurde von uns organisiert und durchgeführt. Unter
dem Titel „Polizei und Fußballfans“ hatten wir vor
dem letzten Heimspiel der Hinserie am 18.12.99
gegen Duisburg die „Szenekundigen Beamten der
PD West sowie Beamte der Abteilung „Junge Gewalt-
täter“ des LKA ins Fanhaus eingeladen. Ziel der
Veranstaltung war es, dass die Beamten ihre Arbeit
den HSV-Fans vorstellen konnten und das alle in-
teressierten Fans die Möglichkeit hatten, ihre Fra-
gen, Wünsche und Kritik in Bezug auf die Polizei-
arbeit im Fußballbereich loszuwerden. Hintergedan-
ke von uns dabei war, so zum Vorurteilsabbau und
zu einer Versachlichung von Problemen sowie in
Folge zu einer gegenseitigen Verhaltenssicherheit
beizutragen. Auch wenn sich dann konkret nur ca.
15 Fans an der Diskussion beteiligten, entwickelte
sich ein lebhaftes Gespräch über Gewalt und recht-
extremistisches Verhalten in den Fußballstadien und
über die Probleme von Fans im Umgang mit der
Polizei und den Ordnungsdiensten. Dabei waren
beide Seiten bemüht, der anderen ihre Sichtweisen
vernünftig zu vermitteln, wobei das Fanprojekt kri-
tisch parteilich im Sinne der Fans die Moderation
übernahm. Da auch die Rückmeldung von beiden
Seiten durchaus positiv war, sehen wir dieses bis-
her einmalige Experiment als gelungen an und wer-
den bei Notwendigkeit bzw. entsprechender Nach-
frage eine solches Angebot wiederholen.

Problematisch haben wir dagegen eine Plakataktion
(nachstehend dokumentiert) gegen „Gewalt beim
Fußball“ und „Hooliganismus“ der zuständigen LKA-
Abteilung im Auftrag (?) der Behörde für Inneres und
in Zusammenarbeit mit dem HSV gesehen. Proble-
matisch, da erstens wir als fachkundiges Fanprojekt
(noch im übrigen die „Szenekundigen Beamten“ der
PD West) im Vorfeld in diese Kampagne weder ein-
geweiht, geschweige denn eingebunden waren,
noch darüber diskutiert wurde, ob der Aufruf zur
Denunziation zur Verhinderung von Gewalt im Fuß-
ball beitragen kann. So war auch die einhellige
Meinung der Fans und sonstigen angesprochenen
Fachleute (aus Verein, Ordnungsdienst und Polizei),
dass die Aktion wohl eher „nach hinten losgeht“.
Daher war es für uns auch nicht verwunderlich, dass
eine Großzahl der im Volksparkstadion angebrach-
ten Plakate bereits nach dem ersten Heimspiel wie-
der abgerissen waren. Glücklicherweise wurde auf
eine größere Nachplakatierung verzichtet. Im Nach-
hinein betrachtet war diese Aktion, wie viele ande-
re auch, wohl auch eher ein öffentlichkeits-
wirksamer Beitrag der Hamburger Politik/ Polizei
zum Thema „Innere Sicherheit“ im Hinblick auf die
EURO und die WM-Bewerbung 2006.

Weniger regelmäßig, als in den Vorjahren haben
Gespräche mit Rüdiger Bredthauer, dem wissen-
schaftlichen Einsatzberater der Polizei Hamburg
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stattgefunden. Nur noch vor wenigen „brisanten“
Spielen wurden Einschätzungen ausgetauscht und/
oder mögliche Polizeieinsätze und die daraus re-
sultierenden Folgen diskutiert. Ursache dafür war
unseres Erachtens einerseits, dass Herr Bredthauer
vermehrt mit anderen Themenbereichen, als dem
Fußball beschäftigt war und das einzelne Anfragen
unsererseits zu keiner entsprechenden Auskunft
geführt haben. Dies betraf einmal die Information
über eine Demonstration von Rechtsextremisten,
an der sich eventuell HSV-
Fans beteiligen sollten sowie
die Frage nach der polizeili-
chen Einschätzung/ Einsatz-
planung bezüglich eines Aus-
wärtsspieles des HSV. Auch
führten Gespräche über den
allgemeinen Zustand der so
genannten „C-Fans“ vor der
Fußba l l -Europameis ter -
schaft, mit dem Ziel zu einer
Versachlichung und
Enthysterisierung der The-
matik beizutragen zu keiner
erkennbaren Verbesserung
für das HSV-Klientel.

Sporadische Kontakte zur
„Zentralen Informationsstel-
le Sport (ZIS)“ und ihrem Lei-
ter Herrn Piastowski beste-
hen über die Beirats-
sitzungen der KOS, über die
Teilnahme an bundesweiten
Veranstaltungen und über
den Besuch von Länderspie-
len bzw. insb. im Rahmen der
Vorbereitung und Durchführung der EURO. Im Vor-
dergrund dieser Kontakte stehen Themen wie
Stadionverbote, Szeneeinschätzungen, bundeswei-
te Polizeieinsätze und Auseinandersetzungen um
die Fanprojektarbeit. Allerdings mussten wir inzwi-
schen erkennen, dass diese Gespräche zu keiner-
lei positiven Konsequenzen für die Fußballfans füh-
ren und daher leider mehr und mehr sinnlos wer-
den. Siehe dazu auch Kapitel 3.1 „Die Fan-
betreuungsmaßnahme KOS/BAG“ zur Fußball-
europameisterschaft in Holland und Belgien.

6.3 Die Bundesarbeitsgemeinschaf6.3 Die Bundesarbeitsgemeinschaf6.3 Die Bundesarbeitsgemeinschaf6.3 Die Bundesarbeitsgemeinschaf6.3 Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Ft der Ft der Ft der Ft der Fan-an-an-an-an-
prprprprprojektojektojektojektojekte (BAe (BAe (BAe (BAe (BAG)G)G)G)G)
und die Kund die Kund die Kund die Kund die Koorooroorooroordinationsstdinationsstdinationsstdinationsstdinationsstelle der Felle der Felle der Felle der Felle der Fanananananprprprprprojektojektojektojektojekte (Ke (Ke (Ke (Ke (KOSOSOSOSOS
bei der dsj)bei der dsj)bei der dsj)bei der dsj)bei der dsj)

Die BundesarbeitsgemeinschafDie BundesarbeitsgemeinschafDie BundesarbeitsgemeinschafDie BundesarbeitsgemeinschafDie Bundesarbeitsgemeinschaft der Ft der Ft der Ft der Ft der Fanananananprprprprprojektojektojektojektojekteeeee

Die BAG der Fanprojekte ist eine Interessens- und
Kooperationsgemeinschaft aller professionell  ar-
beitenden und sozialpädagogisch orientierten Fan-
projekte in ganz Deutschland. In der BAG sind zur
Zeit 28 Fanprojekte bzw. Einrichtungen organisiert,
die sich der Betreuung und Begleitung jugendlicher
Fußballfans widmen und sich als „kritische Lobby“

für Fußballfans verstehen. Die BAG der Fanprojekte
kann relativ frei von institutionellen oder struktu-
rellen Zwängen an fan- bzw. fanprojektspezifischen
Themen arbeiten bzw. eine entsprechende Öffent-
lichkeitsarbeit herstellen.

Die BAG ist in vier Regionalverbünde (Nord, Ost,
West, Süd) gegliedert, die jeweils zwei VertreterInnen
in den „geschäftsführenden Arbeitskreis der
BAG“(GAK) entsenden. Zu den Aufgaben des „GAK“

gehören Koordination und Vorbereitung relevanter
Themen für die Projekte vor Ort, unterstützende Öf-
fentlichkeitsarbeit für Fanprojekte und Fan-
interessen sowie die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der jährlich stattfindenden BAG-Tagung. Dem
Gremium gehören ebenfalls die drei Sprecher der
BAG Fanprojekte (Dirk Bierholz, FP Düsseldorf; Joa-
chim Ranau – bis März 2000 -, FP Hamburg; Mat-
thias Stein - seit März ´99 -, FP Jena; Erwin Ress –
seit März 2000 – Streetwork Ludwigshafen) an. Zu
den Aufgaben der drei von allen BAG-Mitgliedern
gewählten Sprechern gehört u.a. die Teilnahme an
den Beiratssitzungen der KOS(s.u.).
Mit folgenden Themen/Bereichen/Aufgaben setzten
sich Mitglieder und Funktionsträger der BAG 1999/
2000 auseinander:
• Vorbereitung und Teilnahme an dem von der KOS

Fanprojekte  und der BAG gemeinsam entwik-
keltem Konzept zur Fanbetreuung während der
Europameisterschaft 2000 in Holland und Bel-
gien und Teilnahme von BAG-Mitgliedern an der
von der KOS durchgeführten Maßnahme (Fan-
botschaft)

• Veranstaltung des deutschen Fanfinales in Zu-
sammenarbeit mit dem Berliner Fanprojekt an-
läßlich des DFB-Pokalendspieles in Berlin
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• Vorbereitung und Durchführung der Bundesta-
gung der BAG in Wolfsburg vom 28.02.-1.03.00

• Zusammenstellung und Versendung der zweimal
jährlich erscheinenden Rundbriefe der BAG an
ihre Mitglieder

• inhaltliche Auseinandersetzungen mit Themen
wie Stadionverboten, Ordnungsdiensten, Ausrei-
severboten, Änderung des Passgesetzes, Auf-
kommen rechter Organisationen und rechter
Tendenzen in den Fankurven, Entstehung der
„Ultra-Bewegung, Verlagerung der Fußball-
Gewaltproblematik von den Stadien weg in die
Städte, dem z.T. problematischen Verhältnis
zwischen Fanbeauftragten und Fanprojekten
usw.

• Teilnahme an den halbjährlichen Sitzungen des
KOS-Beirates (s.u.)

Die KDie KDie KDie KDie Koorooroorooroordinationsstdinationsstdinationsstdinationsstdinationsstelle der Felle der Felle der Felle der Felle der Fanananananprprprprprojektojektojektojektojekte bei dere bei dere bei dere bei dere bei der
„deutschen Spor„deutschen Spor„deutschen Spor„deutschen Spor„deutschen Sportjugend (dsj)“tjugend (dsj)“tjugend (dsj)“tjugend (dsj)“tjugend (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. Fußballbundesli-
ga und berät und begleitet die aktuelle Arbeit von
existierenden Fanprojekten, die nach dem „Natio-

nalen Konzept Sport und Sicherheit“ arbeiten und
gefördert werden.  Neben dem ständigen Austausch
mit den Fanprojekten vor Ort und der BAG Fan-
projekte tritt die KOS als Organisator und Veranstal-
ter von Weiterbildungsseminaren, themen-
zentrierten Workshops, Bundeskonferenzen und
internationalen Begegnungen zwischen
FußballfanarbeiterInnen auf.

Die Bundeskonferenz der Fanprojekte 2000 fand
vom 8.-10.05. in Düsseldorf statt. Das folgende Ta-
gungsprogramm gibt einen Einblick in die Themen,
mit denen sich auf de Konferenz beschäftigt wur-
de. Genaueres ist in der KOS-Schriftenreihe nach-
zulesen.

Die Hamburger FanprojektlerInnen nahmen im Be-
richtszeitraum außerdem an folgenden von der KOS
veranstalteten Workshops, Treffen und Seminaren
teil:

• insgesamt 5 Vor- und ein Nachbereitungs-Work-
shops zur Fanbetreuungsmaßnahme für die EM
2000 in Frankfurt

• KOS-Werkstatt in München
• Vorbereitungstreffen und Konzeptvorstellung

Fanbetreuungsmaßnahme „EURO 2000“ in
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Eindhoven und Brüssel

Der Hamburger Fanprojektler Joachim Ranau saß
bis März 2000 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 ak-
tuellen Entwicklungen in örtlichen Fanprojekten
erörtert. Im Beirat sind Vertreter der Länder und
Kommunen, der Landesjugendbehörden, des Bun-
des, des Trägers der KOS („deutsche Sportjugend“),
der Wissenschaft, der Innenminister (die „Zentrale
Informationsstelle Sport“) und der Deutsche Fuß-
ball-Bund vertreten. Zu den Tagungsordnungs-
punkten der drei Sitzungen (31.08.99, 19.10.99,
2.02.00) im Berichtszeitraum gehörten u.a.:

- Jahres- und Projektplanung der KOS 2000
- Bilanzierung des „Nationalen Konzeptes Sport

und Sicherheit“
- Zuschauerbetreuung zur Euro 2000 durch KOS

und Fanprojekte (Vor- und Nachbereitung)
- rechte Tendenzen in der Fanszene bundesweit
-  Ausweitung des „NKSS“ auf die Regionalligen

bzw. Einrichtungen von Fanprojekten im
Regionalligabereich

6.4 Der F6.4 Der F6.4 Der F6.4 Der F6.4 Der Fachkreis „Geachkreis „Geachkreis „Geachkreis „Geachkreis „Gewwwwwaltprävaltprävaltprävaltprävaltprävention“ention“ention“ention“ention“

Hervorgegangen aus der Vorbereitungs- und Durch-
führungsgruppe einer einwöchigen Veranstaltung
zum Thema „Tu was - Schülerinnen und Schüler
gegen Gewalt“ im November 1997, hat sich der
„Fachkreis Gewaltprävention“ seit seiner Konstitu-
ierung im Januar 1998, unter großer Kontinuität
eines Großteils der beteiligten Institutionen bzw.
deren Mitarbeitern ständig weiterentwickelt. Im
Berichtszeitraum haben wir, neben unseren in der
Regel einmal pro Monat stattfindenden Treffen, Ar-
beitsgruppen zur Umsetzung zweier konkreter Pro-
jekte eingerichtet und fortgeführt. Eine Arbeitsgrup-
pe beschäftigt sich mit dem weiteren Ausbau von
„Modellveranstaltungen zur Gewaltprävention an
Hamburger Schulen“ (siehe auch Kapitel 8.), die
andere hat sich die Erstellung eines umfassenden
Readers zur „Gewaltprävention in Hamburg“ zur
Aufgabe gemacht. Dieser Reader wird voraussicht-
lich im November 2000 erscheinen. Der Fachkreis
hat sich im Laufe der letzten beiden Jahre aus ei-
nem freiwilligen Zusammenschluß von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern verschiedenster Einrichtun-
gen, zu  einem kontinuierlich arbeitenden behörden-
und institutionenübergreifenden Forum zur Verbes-
serung der Koordination der gewaltpräventiven
Kompetenzen in Hamburg entwickelt.

Dem Fachkreis gehören zur Zeit Vertreterinnen und
Vertreter des Amtes für Jugend, der Dienststelle
Schülerhilfe der Schulbehörde, des
Schulinformationszentrums, des Jugend-
informationszentrums, der Jugendbeauftragten der

Polizei (LKA 153), der Arbeitsgemeinschaft Kinder-
und Jugendschutz, der Arbeitgemeinschaft freier
Jugendverbände, des Instituts für konstruktive
Konfliktaustragung, des Instituts des Rauhen Hau-
ses für soziale Praxis, der Einrichtung „Männer ge-
gen Männer-Gewalt“, der Aktion „Lass das!“ und das
HSV-Fanprojekt an.

Auf den Treffen des Fachkreises ( vom 13.07.99 bis
7.08.00 insgesamt 12 Sitzungen) wurden  u.a. fol-
gende Themen besprochen:

• Austausch über besuchte bzw. (mit-) orga-
nisierte Veranstaltungen und Seminare
über Gewaltprävention

• Austausch über die Arbeit anderer Einrich-
tungen aus dem Bereich des Umgangs mit
Gewalt/Kriminalität von (und an!) Kindern
und Heranwachsenden

• Diskussionen und Einschätzungen über
aktuelle Entscheidungen, Vorstellungen,
Veröffentlichungen aus der Politik, der
Behörden, der Rechtsprechung, der Wis-
senschaft und anderer Einrichtungen bzw.
der Medienberichterstattung zur Gewalt-
prävention

• Informationen über Aus- und Fortbildungs-
maßnahmen zum Thema

• Informationen über Initiativen/ wissen-
schaftlichen Untersuchungen, an denen
mehrere Vertreter des Fachkreises betei-
ligt sind, wie z.B. das Pilotprojekt
„Mediation/ Streitschlichtung“ an acht
Hamburger Schulen

• Vorbereitung bzw. Planung einer weiteren
„Cinemaxx“-Veranstaltung mit Hamburger
Schülern zum Thema „Umgang mit Ge-
walt“

• Vorbereitung einer Klausurtagung des
Fachkreises am 11.10.00

• Diskussion eines vom ISP ausgearbeite-
ten „Interinstitutionellen Konzeptes“ für
den Fachkreis

• Kooperation mit „Step 21“

Protokolle der einzelnen Sitzungen sind auf anfra-
ge bei den beteiligten Institutionen einzusehen.

Weitere mögliche Arbeitsfelder sieht der Fachkreis
„Gewaltprävention“ für die Zukunft in der Veröffent-
lichung von eigenen Konzepten und politischen For-
derungen zur Thematik, der Verbreitung/Darstellung
anderer gewaltpräventiver Ansätze nach denen in
Hamburg und anderswo gearbeitet wird, der Infor-
mation über Einrichtungen und Initiativen, die kon-
kret Gewaltprävention in Hamburg betreiben oder
die Erfahrungen mit solchen Projekten haben bzw.
diese dokumentiert haben und der Förderung/Un-
terstützung von Veranstaltungen mit/für Schüler/
Jugendliche sowie Multiplikatoren mit dem Ziel die
Angebotspalette für den Umgang mit Gewalt zu er-
weitern bzw. konkrete Präventionsangebote für die
Praxis zu machen.
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6.5 Das Bür6.5 Das Bür6.5 Das Bür6.5 Das Bür6.5 Das Büro für Suchtprävo für Suchtprävo für Suchtprävo für Suchtprävo für Suchtpräventionentionentionentionention

Wie bereits in den Jahren 1995-98, hat sich das
HSV-Fanprojekt auch 1999 an den zum fünften Mal
stattfindenden Straßenfußballturnieren, als Teil der
Kampagne des Büro für Suchtprävention „WIR! Han-
deln, bevor Sucht entsteht“, in der Planung und
Durchführung beteiligt. Die Idee dabei war bis heu-
te, da Fußball auch außerhalb der Sportvereine (im
öffentlichen Raum der Stadtviertel) immer noch die
beliebteste Sportart unter Jugendlichen ist, an die-
sem Interesse für eine sinnvolle Freizeitgestaltung
und sportliche Erlebnisse ohne Drogenkonsum an-
zusetzen. Außerdem dienen die Veranstaltungen
dazu, Informationen zu verteilen und in den Stadt-
teilen und in der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit
auf Suchtprävention zu lenken. Dazu zieht eine
Straßenfußballanlage von 12 x 8 Meter Größe durch
die Hamburger Stadtteile. Die „Stadtteilmeister“
qualifizieren sich für das Abschlussturnier und er-
mitteln die „Straßenfußballmeister“. Dem HSV-Fan-
projekt fällt dabei die Aufgabe zu, sein Know-how
bei der Durchführung von großen Fußballturnieren
mit (auch problematischen) Jugendlichen einzubrin-
gen und dabei die Ausrichter der Stadtteilturniere
wie des Abschlussturnieres konkret zu unterstüt-
zen (Spielpläne, Schiris, Turnierleitung, etc.). Des-
weiteren versucht das Fanprojekt insbesonders für
die Abschlussveranstaltung den Kontakt zu den
beiden Hamburger Profifußballvereinen herzustel-
len, um diese zur Unterstützung in Form von
Sachpreisen bzw. der Abstellung von Profispielern
(für Torwandschießen, Siegerehrung, etc.) zu moti-

vieren.

In 1999 wurden 13 Stadtteilturniere und das
Abschlussturnier durchgeführt. Im Bereich der
Suchtprävention ist dabei eine enge Verzahnung mit
einer Kampagne zu Jugend und Alkohol des Büro
für Suchtprävention geführt worden. 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 entspre-
chend aufwendigen Plakatserie zum Thema zu be-
wegen. Darüber hinaus haben sich neben den lang-
jährigen Partnern/Sponsoren  AOK, Polizei Hamburg
und Saga, der Hamburger Fußball Verband und die
Hamburger Sportjugend noch mehr engagiert, so
dass unter dem Titel „Streetgames“, die sport-
pädagogische Komponente noch mehr Gewicht be-
kommen hat.

Für das große Abschlussturnier am 26.09.99 in St.
Georg war es dem Fanprojekt unter Vermittlung von
Herrn Wehmeyer, dem Teammanager des HSV, ge-
lungen, zwei HSV-Profis, nämlich den griechischen
Jungnationalspieler Dimitrios Grammozis und den
türkischen Nachwuchsspieler Özkan Gümüs, für die
Siegerehrung zu gewinnen. Neben der Übergabe der
Siegerpokale hatten die beiden Spieler sehr viel Zeit
mitgebracht, um die vielen Autogrammwünsche und
Fragen, die an sie gestellt wurden, zu erfüllen. Ge-
rade da beide Spieler als Grieche und als Türke mit
einer ähnlichen Herkunft „aus einfachen Verhält-
nissen“ es von Straßenfußballern bis zu gutbezahl-

ten Kollegen im Profifußball,
die sich verstehen und respek-
tieren, gebracht haben, mach-
te sie als Vorbilder für die Ju-
gendlichen so glaubhaft. Auch
ihre Art auf die Kids zuzuge-
hen und mit ihnen zu reden
war „sehr dicht dran“. Entspre-
chend begeistert wurden sie
aufgenommen und erst nach
fast zwei Stunden wieder ent-
lassen. Auch der HSV berich-
tete in seinem darauf folgen-
den Stadionmagazin „HSV-
live“ Nr.4/99 (siehe Doku-
ment) von dieser Aktion.

Leider wurde die
Abschlussveranstaltung zuvor
leider auch durch organisato-
rische Mängel, sehr schlech-
tes Wetter und  zum Teil sehr
aggressive Auseinanderset-
zungen zwischen einzelnen
Jugendlichen und zwischen
Jugendgruppen aus verschie-
denen Jugendeinrichtungen
bzw. Stadtteilen geprägt. Da-
her muss die Veranstaltung
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als nur zum Teil gelungen beurteilt werden. Anstatt
einer eigenen Gesamtauswertung des Streetgames
AOK-Cups, sei hier die  gemeinsam entwickelte Aus-
wertung des Organisationsteams (inkl. Fanprojekt)
dokumentiert.

Für die Turnierserie 2000 wurde die organisatori-
sche Leitung vom Büro für Suchtprävention an den
Hamburger Fußball Verband übergeben. Trotz un-
seres großen Engagements im Jahre 1999 (wie auch
in den Jahren zuvor) und unseres mehrfachen An-
gebotes auch für den AOK-Cup 2000 (insb. für das
Abschlussturnier) unsere Hilfe einzubringen, wur-
den wir nicht mehr um Unterstützung gebeten. Da-
her war das HSV-Fanprojekt, mit der Ausnahme der
Unterstützung des Stadtteilturnieres in Altona am
AOK-Cup, nicht mehr beteiligt.

Zum Büro für Suchtprävention besteht noch ein
gelegentlicher Kontakt bei der Nachfrage nach
Materialen in Bezug auf unsere sucht- , insb.
alkoholpräventive Arbeit.
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6.6 F6.6 F6.6 F6.6 F6.6 Fachtagungen und Wachtagungen und Wachtagungen und Wachtagungen und Wachtagungen und Weiteiteiteiteiterbildungerbildungerbildungerbildungerbildung

Unter diesem Kapitel sind diejenigen Tagungen und Seminare aufgeführt, die
nicht explizit von einer der in den Kapiteln 6.1 - 6.5 vorgestellten Kooperations-
partner veranstaltet wurden. Insgesamt haben die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen des HSV-Fanprojektes im Berichtszeitraum an insgesamt vier solchen
sonstigen Fachtagungen und Vorträgen teilgenommen:

22.-24.09.99 Seminar der Jugendbildungsstätte Bremen „Lidice Haus“ zum
Thema „Projekt in rechten Jugendszenen - Erfahrungsaustausch von
MitarbeiterInnen“. Das übergreifende Thema lautete: „Bilanz der
(sozial)pädagogischen Arbeit in rechten Jugendszenen: welche Erfolge haben
wir aufzuweisen, welche Misserfolge müssen wir verzeichnen?“ Untersuchungs-
fragen zielten dabei auf die Analyse und Bewertung von Wirkungsmöglichkei-
ten (sozial)pädagogischer Arbeit. Schwerpunkte waren dabei u.a.: Ideologie-
bildung/Einstellungspotentiale, Gewaltverhalten/Gewaltakzeptanz und die
Organisationsbereitschaft der Jugendlichen.

01.12.99 Veranstaltung des Bildungswerk umdenken, im Rahmen des
Projektes „Zivilcourage gegen Rassismus und Gewalt“ in Zusammenar-
beit mit dem Institut für Konfliktaustragung und Mediation (ikm) mit dem
Titel: „SchülerInnen lösen eigene Konflikte – Ein anderer Umgang mit
Gewalt und Konflikten an Hamburger Schulen“. Schwerpunkt war dabei
die  Erfahrungen mit der Installation von Mediatoren und der Mediation
an Schulen.

18.04.2000 Fortführung der obigen Veranstaltungsreihe unter dem Titel:
„Streitvermittlung an Schulen von SchülerInnen“. Dabei standen die kon-
kreten Erfahrungen der SchülerInnen und der SchülerInnenkammer mit
der neuen Form der Streitschlichtung und eine mögliche Übertragung auf
andere Bereiche der Jugendarbeit im Vordergrund.

10.05.2000 Informationsabend des ikm zur Grundausbildung in konstruk-
tiver Konfliktaustragung und Mediation. Vorstellung der Inhalte, des Auf-
baus des Kurses, der Ziele und der in der Ausbildung tätigen ReferentInnen.

6.7 K6.7 K6.7 K6.7 K6.7 Kooperation mit einem Rooperation mit einem Rooperation mit einem Rooperation mit einem Rooperation mit einem Rechtsanechtsanechtsanechtsanechtsanwwwwwaltsbüraltsbüraltsbüraltsbüraltsbürooooo

Seit August 1998 ist das HSV-Fanprojekt in eine Kooperation mit einer Ham-
burger Rechtsanwaltskanzlei eingetreten. Der Hintergrund für eine kontinuier-
liche Zusammenarbeit mit dieser Kanzlei war einerseits die immer häufigeren
Anfragen mit straf- wie 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 (Ju-
gend-)Strafrecht (auch speziell mit Straftaten im Fußball-Zusammenhang) als
auch im Verwaltungs- und Sozialrecht.

Daher haben wir folgende mündliche Vereinbarung getroffen: bei allen „recht-
lichen“ Anfragen/Probleme, mit denen Fans zu uns kommen und die wir selbst
nicht beantworten können oder wollen (weil eine eigentliche Rechtsberatung
Anwälten vorbehalten ist), sammeln wir in Vorabgesprächen ggf. Unterlagen
bzw. Erinnerungen die in Zusammenhang mit z.B. einer Strafanzeige stehen,
kommen darüber auch mit den Fans ins Gespräch über ihr grundsätzliches
Verhalten oder Einstellungen (nicht nur fußballbezogen) und klären dann meist
in einem unverbindlichen Telefonat (das mit keinen weiteren Kosten verbun-
den ist) mit den Anwälten ab, was im entsprechenden Fall unternommen wer-
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 rechtliche Schritte besprochen
werden. Dies alles wird mit einem vorher festgelegten günstigen Festhonorar

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 „Vorabaufklärung“
und vermittelt das Angebot einer rechlichen Vertre-
tung, wie es in Fällen ohne größeren rechtlichen
Belang, auch z.B. Gesprächsangebote mit einer
Schuldnerberatung oder Vereinsverantwortlichen
vermittelt.

Bis fast zum Ende des Berichtszeitraumes wurde
an uns keine konkrete Anfrage bezüglich einer recht-
lichen Vermittlung an einen Anwalt von Fußballfans
gestellt. Zwar wurden an uns im Laufe der Saison
Fragen mit rechtlichen Hintergrund gestellt, diese
verliefen aber nach der Einschätzung über ein even-
tuelles Prozesskostenrisiko im Sande bzw. wurde
nach Rücksprache mit dem Anwalt zwar als berech-
tigte Interessen, aber als vor Gericht als chancen-
los beurteilt.

Erst nach Beendigung der Bundesligasaison, als
Ende Mai, Anfang Juni einige der (vermeintlichen)
Hamburger „Ultras“ strenge Meldeauflagen für die
Zeit der Fußball-Europameisterschaften in Belgien
und Holland erhielten, wanden sich einige der Be-
troffenen an uns mit der Bitte um rechtliche Unter-
stützung. Da die Auflagen überwiegend mit Formu-
lierungen wie: „als Gewalttäter Sport bekannt“, „der
gewaltbereiten Szene zuzuordnen“, „etliche Male
aufgefallen“, „bewegen sich weiterhin in
Hooligankreisen“, etc. begründet wurden und auch
aufgelistete Ingewahrsamnahmen sowie eingeleite-
te Ermittlungsverfahren nicht zu strafrechtlichen
Verurteilungen, sondern zu Einstellungen geführt
hatten, wurden rechtliche Schritte von uns und dem
Anwalt als gerechtfertigt und erfolgversprechend
gesehen.
In einer gerichtlichen Anhörung konnte schließlich
dann auch ein Vergleich im Sinne der Betroffenen
getroffen werden. Nachdem diese vor Gericht er-
klärt hatten, dass sie nicht zur EURO reisen wer-
den, wurden im Gegenzug die Meldeauflagen zu-
rückgenommen. Mit dieser Regelung haben sich die
Betroffenen, als auch die Polizei einverstanden er-
klärt. Es wurde auch in keinem Fall bekannt, dass
einer der Betroffenen diese Abmachung gebrochen
hätte.

Für die Saison 2000/2001 ist in Folge der zuneh-
menden repressiven Behandlung von Fußballfans
nach der EURO 2000 geplant, die Zusammenarbeit
mit dem Rechtsanwaltsbüro noch mehr auf grund-
sätzliche Fragestellungen zu konzentrieren und über
das Hamburger Fanprojekt auch für andere BAG-
Fanprojekte zu öffnen und eventuell sogar einen
bundesweiten „Rechtshilfefonds“ zu gründen.
Selbstverständlich wird aber auch das Angebot an
HSV-Fans einer individuellen Vermittlung weiterhin
aufrecht erhalten.
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77777. Die Öf. Die Öf. Die Öf. Die Öf. Die Öffffffentlichkentlichkentlichkentlichkentlichkeitsarbeit des Feitsarbeit des Feitsarbeit des Feitsarbeit des Feitsarbeit des Fanananananprprprprprojektojektojektojektojekteseseseses

Der wesentliche Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
des HSV-Fanprojektes in der abgelaufenen Saison
entfiel auf die Europameisterschaft 2000 in Belgi-
en und Holland. An anderer Stelle ist schon aus-
führlich auf diesen Bereich eingegangen worden
(siehe Kapitel 3.).

Das Interesse an der exotischen Form der
sozialarbeiterischen Fanprojektarbeit und an dem
unbekannten Wesen „Fußballfan“ sind im Alltag die
häufigsten Motive für Journalisten, entweder über
Fußballfans oder über die Projektarbeit zu berich-
ten. Häufig gibt es im Projekt Anfragen von Radio-
sendern und Fernsehteams oder -sendern nach Ein-
schätzungen zu Fanfragen aus der Perspektive des
Fanprojektes oder nach „echten“ Fußballfans, um
im Rahmen von Berichten, Talkshows oder Themen-
sendungen „O-Töne“ einzufangen.

In den meisten Fällen vermitteln wir die
Anfragen weiter, raten aber in der Regel
den Hooligans von derartigen öffentlichen
Auftritten ab bzw. machen deutlich auf
mögliche Konsequenzen und Schwierig-
keiten (Probleme am Arbeitsplatz, mit El-
tern etc) aufmerksam.
Wir bieten den Fans/Hools bei derartigen
Anlässen unsere Begleitung an, die mei-
stens auch in Anspruch genommen wird.
Ohne das Einverständnis der jugendlichen
oder jungerwachsenen Fans/Hools wer-
den grundsätzlich keine Telefonnummern
oder Adressen weitergegeben. Vielfach fin-
den die Verantwortlichen für Talkshows
und ähnlichem Jugendliche für ihre Sen-
dungen, weil neben der Motivation des
öffentlichen Fernsehauftrittes auch Hono-
rare und Spesen locken. Häufig werden -
insbesonders Hooligans - dann aber vom
Moderator oder dem Publikum vorgeführt.

Sonstige Öffentlichkeits- bzw. Pressearbeit
bezieht sich auf das Bewerben bzw. Hin-
weisen auf Veranstaltungen des Fan-
projektes. Die „Hamburger
Morgenpost“(Sportrubrik „HSV-Geflüster“)
und die Hamburger „Bild-Zeitung“(Rubrik
„HSV-Intern“) veröffentlicht regelmäßig
Hinweise von uns auf z.B. die „Westkurven-
meisterschaft“, „U-18-Fahrten“ oder Skat-
turniere. Im HSV-Stadionmagazin „HSV-
Live“ haben wir mittlerweile unsere eige-
ne Rubrik („Fanprojekt-News“), in den
„Supporters-News“ wird (unregelmäßig)
auf unsere Veranstaltungsangebote hin-
gewiesen. Der Verein „Jugend und Sport“
bzw. seine beiden Projekte hat in der ab-
gelaufenen Saison eine eigene Homepage
entwickelt und somit auch einen eigenen
Internetauftritt, in dem Informationen über

die Projekte und ihre Angebote gestaltet sind
(s.Kap.7.2).

77777.....1 Die Medien- und Pressearbeit des F1 Die Medien- und Pressearbeit des F1 Die Medien- und Pressearbeit des F1 Die Medien- und Pressearbeit des F1 Die Medien- und Pressearbeit des Fan-an-an-an-an-
prprprprprojektojektojektojektojekteseseseses

In der abgelaufenen Saison galt das Interesse der
Medien besonders den möglichen Ausschreitungen
deutscher Hooligans bei der Europameisterschaft
in Belgien und Holland. Die meisten Anfragen dies-
bezüglich gingen an die Koordinationsstelle der Fan-
projekte in Frankfurt. Einige lokale Redaktionen in-
teressierten sich aber auch für die Situation in Ham-
burg. So wurden Interviews der Sender „RTL Nord“
und „SAT1 Hamburg“ mit einem Hamburger
Hooligan und einem Fanprojektler im Fanhaus auf-
genommen, eine im Fanhaus aufgenommene Schal-
tung mit dem Fanprojektler in die Sendung „RTL
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Nord“ aufgezeichnet.  Zentrales The-
ma war die Einschätzungen der Be-
fragten zur Euro. Die Redaktion des
„Länderspiegels“ (ZDF) interessier-
te sich dagegen eher für die Vorbe-
reitungen „normaler“ Fans zur Euro
(s.a. Kapitel 3.2). Zudem standen
zwei Hamburger Fanprojektler Re-
dakteuren des SFB („Kontraste“)
und des SWF („Sport unter der
Lupe“) bei der Erstellung von Beiträ-
gen über die geänderten Pass- bzw.
Reisegesetze und deren mögliche
Auswirkungen auf Fußballfans bera-
tend und vermittelnd zur Seite. Bei-
de Beiträge setzten sich kritisch mit
den Neuregelungen auseinander,
der Beitrag im SWF berichtete zu-
dem über die „Hooligandemo“ in
Berlin Ende März 2000 (s.Kap.1.1).
Mit Unterstützung des Hamburger
Fanprojektes entstand für das ZDF
in der Reihe „37°“ ein längerer, sehr
sehenswerter Beitrag über Motive,
Einstellungen und Biographien von
Hooligans („Der andere Kick“). Alle
Beiträge sind im Fanprojekt einzu-
sehen und werden z.B. bei Vorträ-
gen regelmäßig von uns eingesetzt.

Das französische erste Fernsehen
(„TV1“) drehte zum Ende der letzten
Saison einen Bericht über die Arbeit
des Hamburger Fanprojektes für das
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französische Pendant zu den deutschen „Tagesthemen“. Nach der WM
98 in Frankreich war das Interesse an einer derartigen Arbeit in Frank-
reich entstanden und dank der Mitarbeit unserer französischen Kolle-
gin lieferte der Beitrag ohne die üblichen Sprachbarrieren einen guten
Einblick in die Arbeit von Fanprojekten. So konnte die Fanprojekt-Ar-
beit insbesondere von Geneviève Favé eindrucksvoll porträtiert wer-
den.

In der Reihe „Gemeinsam gegen Gewalt“ produzierten wir mit dem
Hamburger „Offenen Kanal“ zudem eine einstündige Livesendung, in
der wir unsere Ansätze im Umgang mit den Problemen im Fußballfan-
bereich vorstellen konnten. Auf unseren Vorschlag hin wurden drei HSV-
Fans eingeladen, denen die Arbeit und die Mitarbeiter des Fanprojektes
länger bekannt sind und so auch eine kritische Diskussion möglich
machten.

Aufgrund der (Medien-)Kontakte, die sich im Zusammenhang mit der

Europameisterschaft 2000 ergaben, entstanden zudem ein etwas un-

glücklicher Artikel in der „Sportbild“ über Verhaltensregeln mit Hooligans

und zu Beginn der neuen Saison ein größerer Artikel im „Hamburger

Abendblatt“ über eine U-18-Fahrt des Hamburger Fanprojektes nach

Berlin.

7.2 Fanprojekt-Infos, Vorträge und öffentliche Veranstal-
tungen

Die Arbeit des Fanprojektes, besonders die Beschäfti-
gung mit dem Thema „Gewalt“, stößt bei unterschiedli-
chen Institutionen immer wieder auf großes Interesse.
Unsere Erfahrungen im Umgang mit Fußballfans und
Hooligans, aber auch die unterschiedlichen Formen der
(Gruppen-) Gewalt, die Motive und Ursachen für das
Gewalthandeln Einzelner oder Gruppen und die entspre-
chenden Gegenmaßnahmen sind für viele Institutionen
und Personen, die mit diesem Thema zu tun haben,
von großem Interesse. Je nach Perspektive der Anfra-
genden versuchen wir, unsere Informationen, unsere
Erfahrungen und Erkenntnisse und die Ausrichtung der
Fanprojektarbeit den (Informations-)Bedürfnissen an-
zupassen.

Institutionen, die hauptsächlich mit dem Thema „Sicher-
heit“ zu tun haben, wie Polizei, Bundesgrenzschutz und
Ordnungsdienste, interessieren sich vor allem für die
„Problemfans“, ihren (individuellen) Hintergründen und
eventuellen Motiven, ihren Ritualen und Vorgehenswei-
sen und den besten Strategien, um Fußballfans/
Hooligans „in den Griff zu bekommen“. Oft wird bei der-
artigen Gelegenheiten wie einem Vortrag über Fußball-
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fans und dem anschließenden Austausch nachge-
fragt, wie die Fußballfans/Hooligans das Verhalten
und Auftreten von Polizei, BGS oder Ordnungsdien-
sten wahrnehmen. Unsere eindeutige Botschaft im
Zusammenhang mit dieser Fragestellung und dem
Umgang mit Fußballfans lautet stets: „Wie es in den
Wald hereinruft, so schallt es heraus!“ Dieses ba-
nale Sprichwort beschreibt - unserer Erfahrung nach
- den Kern vieler problematischer Situationen zwi-
schen Fußballfans und Sicherheitsorganen in und
um die Fußballstadien und auf den Anreisewegen.
Sicherheitsorgane, die rabiates und aggressives Vor-
gehen und „hartes Durchgreifen“ oft mit Souverä-
nität, Stärke und Bestimmtheit verwechseln, gera-
ten häufiger in Konflikte mit Fußballfans, die dann
z.T. nur noch schwer von ihnen zu kontrollieren sind.
Fußballfans akzeptieren Regeln
und Anweisungen von Sicherheits-
kräften, wenn diese nachvollzieh-
bar, deutlich und unaufgeregt ver-
mittelt werden, und nicht den An-
schein von Willkür erwecken.

Studenten und Schüler der päd-
agogischen Fakultät interessieren
sich für die („schwierige“) Klientel
und die Arbeit mit den Fußballfans.
Aussagen, wie „mit denen könnte
ich/ will ich nicht arbeiten“, relati-
vieren wir, indem wir versuchen,
bei den Studenten Interesse für
die Fußballfans/Hools/Skinheads
zu erwecken und für die (pädago-
gische) Arbeit mit ihnen, den
schwierigen“ Jugendlichen, zu wer-
ben. Eine wichtige Kernaussage
für die Arbeit mit Fußballfans ist in
den Vorträgen vor kommenden
Kollegen für uns, daß niemand
(HSV-)Fußballfan sein muß, um mit
(HSV-)Fußballfans (pädagogisch)
arbeiten zu können. Allerdings ver-
leugnen wir aber auch nicht, daß
ein gewisses Interesse am Fußball
und seinem Umfeld die Arbeit er-
leichtert.

Mit Schülern, die im Rahmen von
Projektgruppen bzw. -wochen, das
Fanprojekt besuchen, liegt der
Schwerpunkt der Veranstaltungen
auf dem Bezug des Themas „Fuß-
ball“ zu ihrem persönlichen Hinter-
grund. Häufig sind in den Schüler-
gruppen sowohl Fans vom HSV als
auch vom FC St.Pauli. Anlaß und
Thema genug, um mit ihnen ins
Gespräch zu kommen. Gelegent-
lich gibt es im Schülerbereich Ko-
operationen mit anderen Einrich-
tungen (s.a. Kapitel 6.2, 6.4, 6.5),
in denen vor allem der (gewalt-)prä-

ventive Aspekt von Sport bzw. Fußball im Vordergrund steht.

Im Berichtszeitraum 8/1999-8/2000 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 - Fort-
bildungsveranstaltungen Arbeitslose zu Sicherheitskräften weiterbilden, koope-
rieren wir als Dozenten regelmäßig. 1999 führten wir zudem eine Veranstal-
tung mit Polizeiführern in Neustrelitz (Meckl.-Vorpommern) durch, die sich im
Rahmen einer Fortbildung u.a. mit dem Thema „Fußballeinsätze“ beschäftig-
ten. Einige Schüler- und Studentengruppen besuchten das Fanhaus im Be-
richtszeitraum, um mehr über Fußballfans und die Arbeit mit ihnen zu erfah-
ren. In der laufenden Saison wurde ein neues Informationsfaltblatt über das
Hamburger Fanprojekt, dessen Angebote und Fanarbeit fertiggestellt. Zudem
haben wir jetzt eine eigene Homepage, auf der das Fanprojekt und seine Ange-
bote vorgestellt werden.
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Geneviève Favé

Das Fanprojekt - Team
Das HSV-Fanprojekt

Verkehrsverbindung: 

S-Bahnhof Holstenstraße (auf dem Weg

zum Stadion) Bus Linie 113, 111- neben

dem Taxistand

HSV-Fanprojekt

im Verein JUGEND UND SPORT e.V.

Stresemannstraße 162

22769 Hamburg

Tel.: 040 43 14 94/95

Fax: 040 43 22 344

e-mail: jugend-sport@gmx.de

Internet: www.jugend-sport.de

Sprechzeiten:

Montags bis Freitags 10oo - 15oo Uhr

Dienstags zusätzlich 15oo - 1930 Uhr

und nach persönlicher Absprache!

Öffnungszeiten:

vor und nach den Heimspielen des Hamburger SV

Angebote und Betreuung für

Fans des Hamburger SV

HSV-FanprojektHSV-Fanprojekt

Frank Steiner

Joachim Ranau

(Projektleiter)

Unsere aktuellen Angebote findet ihr/finden sie übrigens auch

immer im HSV-Stadionmagazin "HSV-live" und im Internet auf

unserer homepage.

8. Ziele der F8. Ziele der F8. Ziele der F8. Ziele der F8. Ziele der Fanananananprprprprprojektarbeitojektarbeitojektarbeitojektarbeitojektarbeit

Vorbemerkungen

Zum Schluß des Jahresberichtes 1999/2000 soll
an dieser Stelle anhand eines ausgewählten Praxis-
beispiels dargestellt werden, inwieweit Ziele bzw.
Teilziele der pädagogischen und jugendpolitischen
Arbeit des Fanprojektes im letzten Jahr umgesetzt
oder erreicht worden sind. Laut einer Vereinbarung
mit dem Amt für Jugend in Hamburg ist die Fan-
projektarbeit an folgenden Zielen zu orientieren:

(1)“- insbesondere subkulturell organisierte und/
oder national-autoritär orientierte Jugendliche und
junge Menschen sowohl in das sportliche und ge-
sellschaftliche Leben integrieren, als auch auf eine
Integration von ‘normalen’ und ‘auffälligen’ Jugend-
lichen hinwirken und damit Ausgrenzungen vermei-
den;“

(2)“- zur Minderung von illegitimer Gewalt in jegli-
cher Form mit jugendpädagogischen Mitteln beitra-
gen und zugleich so wirken, daß die Anwendung il-
legitimer Gewalt verringert werden kann;“

(3)“- zum Abbau extremistischer Orientierungen (Vor-
urteile, Feindbilder, Ausländerfeindlichkeit) beitra-
gen, indem sie zum Gegenstand der Arbeit gemacht
werden;“

(4)“- die Fähigkeiten der Jugendlichen zur Bewälti-
gung ihrer altersgemäßen Entwicklungsaufgaben
fördern, Lernprozesse der Fans und ihrer Gruppie-
rungen vielseitig anregend herausfordern und die

Jugendlichen in belastenden Lebenslagen und kri-
senhaften Situationen unterstützen;“

(5)“- zur Schaffung eines Klimas, in dem gesell-
schaftliche Institutionen zu mehr Engagement für
Jugendliche bewegt werden können, beitragen.“
(Lt. Leistungsbeschreibung AfJ)

Die Zielbeschreibung bezieht also sowohl „die Ar-
beit am Jugendlichen“, spezifische Angebote, als
auch die „Institutionenarbeit“ mit ein.

In der direkten Arbeit mit den jungen Fans tragen
insbesonders die regelhaften Heim- und Auswärts-
begleitungen zum Abbau und Infragestellung von
extremistischen und gewaltfaszinierten Orientierun-
gen von Fans bei. Einerseits äußern die Fans im
Zusammenhang mit den Spielen derartige Orien-
tierungen ungehemmt, die Auseinandersetzung
darüber verkommt daher nicht zur theoretischen
Diskussion, andererseits suchen viele der jungen
und jungerwachsenen Fans den persönlichen, ideo-
logischen und konfrontativen Dialog gerade auch
mit den „Sozis“. Stellvertetend für gesellschaftliche
Normen und Vorstellungen wird sich am Sozialar-
beiter abgearbeitet, von dem erwartet wird, diese
Vorstellungen überzeugend zu vertreten und vorzu-
leben.

Diese Art von Praxis zieht sich wie ein roter Faden
durch die (jahrelange) Beziehungs- und Gruppenar-
beit des Fanprojektes. Die hohe Bereitschaft sehr
vieler Fans, sich mit „denen vom Fanprojekt“ zu
beschäftigen bzw. auseinander zu setzen, ist für uns
Anreiz und Herausforderung zugleich, den Fans im-
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mer wieder zielgruppenorientierte Angebote zu
machen.

Zum anderen versuchen wir seit langem die im spe-
zifischen Fanbereich gemachten Erfahrungen und
entwickelten Konzepte zum Umgang mit Gewalt an
Multiplikatoren und Einrichtungen weiterzugeben
bzw. dort zu reflektieren. Seit zwei Jahren arbeiten
wir im sogenannten „Fachkreis Gewaltprävention“
mit (s. Kapitel 6.4), in dem diese Erfahrungen be-
sonders in praktische Projekte mit einfließen. Im
Fachkreis sind unter unserer Mitwirkung im Be-
richtszeitraum zwei Veranstaltungen für Schulen
bzw. Schüler konzipiert und durchgeführt worden,
die sich mit dem Thema „Umgang mit Gewalt“ und
„Gewaltprävention“ aus einander setzten.

Im Rahmen dieser Veranstaltungen hat sich das
Fanprojekt insbesonders bei der konzeptionellen
und praktischen Umsetzung der sogenannten „Anti-
gewaltrallye“ eingebracht. Im folgenden möchten wir
daher als ein Beispiel für gelungene Umsetzungen
der genannten Aufgaben und Ziele der Fan-
projektarbeit (s.o. Punkte 2-5) die Veranstaltung hier
näher vorstellen. Der folgende Artikel erscheint
übrigens in ähnlicher Form in der vom Fachkreis
demnächst herausgebrachten Broschüre zur
Gewaltprävention in Hamburg.

8.8.8.8.8.1 Beispiele für die ge1 Beispiele für die ge1 Beispiele für die ge1 Beispiele für die ge1 Beispiele für die gewwwwwaltprävaltprävaltprävaltprävaltpräventiventiventiventiventive Jugendare Jugendare Jugendare Jugendare Jugendar-----
beit des Fbeit des Fbeit des Fbeit des Fbeit des Fanananananprprprprprojektojektojektojektojektes: Die Pres: Die Pres: Die Pres: Die Pres: Die Projektwojektwojektwojektwojektwoche „Geoche „Geoche „Geoche „Geoche „Gewwwwwalt-alt-alt-alt-alt-
prävprävprävprävprävention“ an der Julius-Leberention“ an der Julius-Leberention“ an der Julius-Leberention“ an der Julius-Leberention“ an der Julius-Leber-Gesamtschule-Gesamtschule-Gesamtschule-Gesamtschule-Gesamtschule

„Der Fachkreis Gewaltprävention, der sich anlässlich
einer gemeinsamen, für Hamburger Schüler im
Großkino „Cinemaxx“ durchgeführten Veranstaltung
Ende 1998 gegründet hatte, versteht es seither als
einer seiner Aufgaben, das Thema Gewaltprävention
in Hamburg konzeptionell weiter zu entwickeln und
praktisch umzusetzen. Unter dieser Vorgabe ent-
stand die Idee, eine (wiederholbare) Modell-
Präventionsveranstaltung für Schüler bzw. Schulen
zu entwickeln und somit eine Art Handreichung/
Curriculum für Lehrer und Schüler zum Thema
Gewaltprävention bzw. dem Umgang mit Gewalt und
Konflikten zu schaffen. Im Vordergrund dieser Über-
legungen steht der Gedanke, Prävention möglichst
in den Alltag von Schule zu integrieren und die vor-
handene Kompetenz von Schülern, Lehrern und
Eltern zur Gewaltthematik anzuregen und zu för-
dern.

1999 wurde ein derartiges Konzept erarbeitet und
bereits im Oktober 1999 zum ersten Mal in einer
Hamburger Schule (Julius-Leber-Gesamtschule)
praktisch umgesetzt. Das Konzept wird hier im wei-
teren vorgestellt und erhebt ausdrücklich den An-
spruch, auf andere Schulen übertragbar zu sein.

Die Schulen bzw. die Schüler, den dieses Angebot
gemacht wird, werden auf ganz unterschiedliche Art
mit dem Thema Gewalt bzw. Gewaltprävention ver-

traut gemacht. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz
verfolgt, d.h. die Schüler setzen sich mit sich selbst,
ihren Mitschülern und Lehrern, dem Thema Gewalt
und mit den sie umgebenden (Schul-) Bedingungen
auseinander.

Es geht zum einen darum, die Schüler (und Lehrer)
auf möglicherweise auftretende Gewaltprobleme
vorzubereiten und dazu beizutragen, mit ihnen zu-
sammen ein möglichst großes Verhaltensrepertoire
im Umgang mit Gewalt schon im Vorfeld zu entwik-
keln. Zu diesem Präventionsverständnis heißt es in
einem der Arbeitsblätter, welches die Schüler im
Rahmen des Projektes erhalten:  „Gewaltprävention
ist nicht nur die Abschreckung vor bzw. die Informa-
tion über Gewalt und ihre Folgen, sondern meint
vor allem die Förderung der Persönlichkeit und der
persönlichen Kompetenzen, die Erweiterung des
Verhaltensrepertoires und die Fähigkeit, sich mit der
eigenen Person und seinen Handlungen bewusst
auseinander zu setzen.“

Zum anderen wird sich unter gewaltpräventiven
Aspekten mit schulischen Strukturen (z.B. Grund-
sätzen der Schule, Verhaltensnormen, Gestaltungs-
möglichkeiten und Mitbestimmung von Schülern,
Örtlichkeiten von Schule) auseinandergesetzt. Es
entstehen „Konfliktlandkarten“ der Schule, Regeln
und Rahmenbedingungen für konstruktives Mitein-
ander werden erarbeitet, die Schüler zur aktiven
Gestaltung von bspw. Pausen oder Projekttagen
animiert und den Schülern Grundsätze der Streit-
schlichtung vermittelt.

Ergänzt werden diese - sich im Vorfeld von Gewalt-
handeln befindlichen, möglicherweise ursächlichen
und eher unspezifischen Faktoren – durch spezifi-
sche Gewaltprävention, also der Beschäftigung mit
dem Thema Gewalt selbst und dem direkten
Schulbezug dazu. Die Schüler und Lehrer sollen sich
bewusst machen, welche Rolle das Thema Gewalt
an ihrer Schule, ihrer Klassenstufe oder ihrer Klas-
se innehat und wie man eventueller Gewalt begeg-
nen kann: Ist Gewalt oder Bedrohung in der Schule
oder auf den Schulwegen präsent, sind „Waffen“ in
der Schule ein Thema? Gibt es im Konfliktfalle ein
funktionierendes Hilfssystem für Schüler/Lehrer,
existieren Ansprechpartner? Gibt es gute Erfahrun-
gen im Umgang mit Gewaltverhalten von Einzelnen
oder Gruppen, z.B. Regeln, „Verträge“ oder sonsti-
ge Maßnahmen? Wie sind die Außenkontakte der
Schule z.B. zur Schülerhilfe, der Polizei oder ande-
ren Einrichtungen, funktioniert die Zusammenar-
beit?

Das Projekt ist für jeden Schultyp bzw. für jede Schu-
le konzipiert, muss flexibel auf die jeweiligen Alter-
stufen von Schülern und eventuell auf den Schul-
typ innerhalb der Vorbereitungsphase modifiziert
werden und hat ausdrücklich präventiven Charak-
ter. Die Veranstaltung darf nicht als „Feuerwehr-“
oder „Notfall-Projekt“ für Schulen, in denen aktuel-
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le (Gewalt-)Probleme vorhanden sind, miss-
verstanden werden, schließt aber problematische
Schüler oder Schulen deshalb nicht aus. Es setzt
eine hohe Bereitschaft der betreffenden Schule bzw.
der Lehrer und Schüler voraus, sich an der Vorbe-
reitung und Durchführung der Veranstaltung zu
engagieren. Das Konzept sieht vor, die betreffen-
den Lehrer und Schüler einer Schule auf die Durch-
führung der 4-tägigen Veranstaltung vorzubereiten
und bei der Durchführung selbst nur beratend und
moderierend zur Verfügung zu stehen.

Die Veranstaltung selbst ist für vier Tage (jeweils 4
1/2 (Zeit-)Stunden in der Zeit von 9.00-14.00 Uhr)
konzipiert und könnte im Rahmen einer Schul-
Projektwoche durchgeführt werden. Zielgruppe der
Veranstaltung sind Schüler und Schülerinnen der
6.-10. Klasse bzw. SchülerInnen im Alter von 12-16
Jahren. Je nach Größe der Schule sollte die Veran-
staltung eine Klassenstufe (max. 100 SchülerInnen)
ansprechen. Mindestens zwei gemeinsame Vor-
bereitungstreffen mit Lehrern (und evt. Schüler-
vertretern) sollen vor der Veranstaltung stattfinden.
Im Rahmen dieser Vorbereitung werden die einzel-
nen Bausteine des Projektes auf die jeweiligen Ge-
gebenheiten der interessierten Schule angepasst,
inhaltliche Grundzüge und Methodik des Projektes
vermittelt und die gemeinsame Organisation der
Veranstaltung vorgenommen. Zudem lernen die
Teilnehmer der Vorbereitung einzelne Teile des Pro-
jektes aus der Schülerperspektive selbst kennen.
Der Elternrat der betreffenden Schule sollte eben-
falls in die Vorbereitung und Durchführung der Ver-
anstaltung mit einbezogen werden.

Die Bausteine des Projektes

Im ersten Veranstaltungsblock werden die Schüler/
Teilnehmer in das Thema Gewalt/Gewaltprävention
eingeführt. Die Schüler sollen ihre Einschätzungen,
Erfahrungen und Meinungen zum Umgang mit Ge-
walt in der Schule und möglichen Hilfsangeboten
abgeben und (anonym) darstellen, ob sie sich in
diesem Zusammenhang schon als Opfer oder Täter
erlebt haben. Folgenden Statements sollen die
Schüler zustimmen bzw. nicht zustimmen:

1. Ich habe in der Schule oder auf dem Schulweg
manchmal Angst vor Gewalt gegen mich.
2. Ich bin in der Schule schon einmal von jeman-
den geschlagen worden.
3. Ich habe in der Schule schon einmal jemanden
geschlagen.
4. Ich weiß, an wen ich mich in der Schule wenden
kann, wenn ich auf dem Schulweg oder in der Schule
bedroht oder geschlagen werde.

Der Tatort-Krimi „Kinder der Gewalt“, in dem auf
sehr drastische Weise Gewalt und Bedrohung von
Schülern durch Schüler an einer Schule und die
Hilflosigkeit der Erwachsenen und Institutionen im
Umgang damit dargestellt werden, bildet dann den
gemeinsamen Einstieg in die Veranstaltung. Schü-

ler, Lehrer und Elternvertreter klären in einer an-
schließenden Talkrunde die mögliche Übertragbar-
keit der Darstellungen und Aussagen des Filmes auf
die eigene Schule ab. Der Einstieg mit dem Film
unterstützt die Herausarbeitung von aktuellen Pro-
blemen und Themen zum Bereich Gewalt sowie vor-
handenen Hilfs- und Beratungsangeboten in der
Schule. Die Schüler haben die Gelegenheit, auf
aktuelle Entwicklungen, ihre Sorgen und Befürch-
tungen hinzuweisen und ihre ganz subjektive Sicht
der Gewaltproblematik zu schildern.

Am zweiten Tag wird die sogenannte „Anti-Gewalt-
Rallye“ durchgeführt. An einzelnen Stationen (8-10
je nach Teilnehmerzahl) befassen sich die Schüler
mit den oben geschilderten, unterschiedlichen
Aspekten von Gewaltprävention. Sie haben z.T. ein-
zeln, z.T. als Gruppe (ca. 10-12 Schüler) Aufgaben
zu lösen, in denen sie sich mit dem Thema Gewalt
als auch mit ihrer eigenen Person auseinanderset-
zen. Der Selbsterfahrungsanteil der Aufgaben ist
bewusst sehr hoch gehalten, um die Erweiterung
ihrer sozialen Kompetenzen zu fördern und ihnen
mehr Verhaltensspielraum in kritischen Situationen
zu ermöglichen. Der Wettbewerbcharakter ist gering,
die Auseinandersetzung mit den Inhalten der ein-
zelnen Stationen  ist stark im Vordergrund. Die Schü-
ler erhalten ein Arbeitszettel, auf dem sie folgen-
dermaßen auf die Stationen vorbereitet werden:

1.„Die Wutpalme“. Was bringt Dich auf die Palme?
Was hilft Dir, Dich wieder zu beruhigen?
2.„Gemeinsam stark sein“. Wenn Dich jemand an-
greift, können Dir die anderen am besten helfen.
3.„Das Panorama der Lebensfreude“. Freude und
Spaß, was heißt das für Dich? Wer das weiß, lässt
sich nicht so leicht umhauen.
4.„Der Gewaltsack“. Gewalt kann vielfältig sein. Er-
taste die „gefährlichen“ Gegenstände und benen-
ne die Form der Gewalt.
5.„Das Gefühlskabinett“. Cool und hart wirken, sich
bloß nichts anmerken zu lassen – so nehmen wir
uns und andere oft wahr. Ihr seid in eurem Aus-
druck aber vielfältiger und lebendiger. Probiert Euch
mal aus!
6.„Das Rätsel der Gewalt“. Mit Gewalt geht hier gar
nichts – Köpfchen ist gefragt.
7.„Die Schlichter“. Drei Leute gehen aufeinander los.
Was könntet ihr machen, um sie zu trennen?
8.„Loben – nicht anmachen!“. Viel zu häufig hören
wir von anderen, was wir falsch gemacht haben oder
was sie schlecht an uns finden. Hier und heute hö-
ren wir ganz viel Positives über uns. Wer sich ak-
zeptiert fühlt und selbstbewusst ist, der braucht sich
nicht zu schlagen oder andere „niederzumachen“.

Am dritten Veranstaltungstag werden den Schülern
Arbeitsgruppen/Workshops angeboten, in denen sie
sich mit strukturellen Rahmenbedingungen inner-
halb der Schule und Regeln für konstruktives Mit-
einander beschäftigen. Zudem werden Methoden
der Streitschlichtung vermittelt. Die Workshops ha-
ben zum Ziel in kleineren Gruppen über einen Schul-



117

tag hinweg, intensiver zum Thema Gewaltprävention
zu arbeiten und den Schülern andere Methoden im
Umgang mit Gewalt und Konflikten vorzustellen. Zu
den vier Themenangeboten, die je nach Teilnehmer-
zahl mehrfach angeboten werden, soll prozess- und
ergebnisorientiert gearbeitet werden, so dass die
Ergebnisse dann auch in den Schulalltag einfließen
können. Zu folgenden Themen werden AG´s ange-
boten:

1. „Konfliktlandkarte“. In dem Workshop zur Konflikt-
landkarte soll von den Teilnehmern einer (Schul-
)Landkarte erarbeitet werden, die die Konflikte auf-
zeigt, die sich für sie in der Schule oder auf dem
Weg dorthin ergeben.
2. „Regeln und Rahmenbedingungen für ein kon-
struktives Miteinander“. Bestehende Regeln der
Schule, formeller und informeller Art, werden in der
AG benannt und diskutiert. Die Teilnehmer werden
eigene Regeln erarbeiten, die Widersprüche im
Umgang mit Regeln erkennen und sich auf beste-
hende Regeln beziehen.
3. „Aktive Freizeitgestaltung am Beispiel der
Schulpause“. Die Schüler befassen sich am Beispiel
der Schulpausen mit der Gestaltung ihrer freien Zeit
innerhalb der Schule. Sie entwickeln Vorschläge und
Ideen für die Pausen und planen die tatsächliche
gemeinsame Umsetzung unter ihrer Verantwortung.
4. „Streitschlichtung“
Die Schüler setzen sich mit der Methodik und dem
Verständnis der Streitschlichtung auseinander.

Am vierten Tag findet die Abschlussveranstaltung
(ca. 2 Stunden) statt, auf der neben den beteiligten
Lehrern und Schülern auch deren Eltern eingela-
den werden. Für den ersten Teil dieses vierten und
letzten Veranstaltungstages (ca. 2 Stunden) werden
die Schüler in den Programmablauf stark mit ein-
gebunden bzw. bestimmen diesen mit. So könnten
z.B. Sport- und Bewegungsangebote gemacht wer-
den, die Zeit für die Vorbereitung der Auswertung
genutzt werden oder ein Thema, welches die Schü-
ler interessiert, noch vertieft werden. Für die an-
schließende Abschlussveranstaltung wird ein
schulspezifisch interessantes Programm zusam-
mengestellt (Bands, Theatergruppen o.ä.) und die
Arbeitsergebnisse der letzten Tage vorgestellt. Eine
die Veranstaltung begleitende Videogruppe der
Schule stellt ihren Beitrag vor, Fotos werden ausge-
stellt und ein Informationstisch weist auf (Hilfs-)An-
gebote und Ansprechpartner für die Thematik in-
nerhalb der Schule hin. Die dem Fachkreis angehö-
renden Einrichtungen können sich und ihre Ange-
bote im Rahmen der Abschlussveranstaltung eben-
falls darstellen. Die Schüler sollen zum Abschluss
ihre Einschätzungen, Erfahrungen und Meinungen
zur Gesamtveranstaltung  (anonym) darstellen. Fol-
genden Statements sollen die Schüler zustimmen
bzw. nicht zustimmen:

1. Ich weiß jetzt besser, wie ich auf Gewalt reagie-
ren kann.

2. Ich werde meinen Mitschülern in bedrohlichen
Situationen helfen, indem ich mich einmische oder
Hilfe hole.
3. Die Veranstaltung in den letzten drei Tagen hat
mir Spaß gemacht.
4. Das Thema Gewalt sollte im Unterricht weiter
behandelt werden.

Die Auswertung und Dokumentation des Projektes
sollte sich an den Möglichkeiten der betreffenden
Schule orientieren, aber als unverzichtbarer Be-
standteil der Veranstaltung in die Planung mit ein-
bezogen werden. So ist z.B. eine Auswertung im
Rahmen einer Schülerzeitung möglich oder die be-
teiligten LehrerInnen könnten einzelne Elemente
des Projektes in den Unterricht integrieren.

Für einen eventuellen 5. Tag im Rahmen einer
Projektwoche zum Thema „Umgang mit Gewalt und
Konflikten“ empfiehlt der Fachkreis Gewalt-
prävention den betreffenden Schulen, die von „Step
21“ angebotenen Möglichkeiten zur Bearbeitung
des Themas (z.B. den „Step 21“-Medienkoffer) wahr-
zunehmen.


