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Bericht des Vorstandes

Zwischen den Fußballjahren legen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie der Vorstand des Vereins Jugend und Sport ihren Saisonbericht vor. Dabei wird
nicht so sehr auf das Abschneiden der Hamburger
Bundesligavereine HSV und FC St. Pauli geschaut –
die Medien haben die Saison schon zur Genüge analysiert. Vielmehr sind es die jugendlichen Fußballfans,
die im Mittelpunkt dieses Berichts stehen. Im vergangenen Jahr gab es einen ‚Seitenwechsel‘ beim
Jubeln oder Trauern: Nach einer überzeugenden Saison 1999/2000 gab es 2000/2001 beim HSV nur
Fußballmagerkost, während beim FC St. Pauli bis zum
Ende der Saison gezittert und dann gejubelt werden
konnte. Der Aufstieg in die 1. Liga ließ so manchen
Fußballtraum wahr werden. Die Fanprojekte bei beiden Vereinen stehen damit vor einer neuen Herausforderung: Es wird wieder zwei Lokalderbys um
Bundesligapunkte geben. Sicher eine reizvolle, wenn
auch schwierig zu gestaltende Aufgabe!
Zwei Ereignisse in der Arbeit der vergangenen Saison ragten besonders heraus: Im Januar besuchte
Wolfgang Thierse, Präsident des Deutschen Bundestages, das Haus in der Stresemannstraße. Dieser
Besuch des Bundestagspräsidenten war zweifellos
eine Anerkennung und Würdigung der Arbeit der Projekte und bot auch eine besondere Chance für die
Außendarstellung. - Im April gab es, ebenfalls im Haus
an der Stresemannstraße, eine bemerkenswerte Veranstaltung, und zwar zum Thema: Fußballfans, ein
‚Arbeitsfeld‘ von Polizei und Fanprojekten. In diesem
Diskussionsforum wurde, nicht zuletzt angeregt durch
aktuelle Vorkommnisse, von vielen Beteiligten engagiert um die Klärung der heiklen Frage des Verhältnisses der beiden ungleichen Partner gerungen: Wo
gibt es bei Beachtung der klar unterschiedenen Funktionen – Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben der
Polizei einerseits, pädagogische Aufgaben der Fanprojekt-MitarbeiterInnen auf der Basis eines uneingeschränkten Vertrauensverhältnisses zu den Fans
andererseits gleichwohl sinnvolle und wünschenswerte Kooperationsmöglichkeiten, - und wo sind die wechselseitig
zu respektierenden Grenzen einer solchen Zusammenarbeit?
Ein Blick hinter die Kulissen von Jugend und Sport
zeigt ein buntes Spektrum an regelhaften Aufgaben:
U-16- und U-18-Fahrten, Fanbetreuung im Stadion,
Westkurvenmeisterschaft, Zusammenarbeit mit den
Vereinen zum Thema Sicherheit, Veranstaltungen mit
Fans im Fanladen und im Fanhaus, - um nur einige
zu nennen. Alle diese Aufgaben werden vom Team
beider Häuser nun schon seit Jahren kompetent und
engagiert wahrgenommen. Im September vergangenen Jahres konnte der Fanladen in der Thadenstraße
sein zehnjähriges Bestehen feiern, sicherlich nicht
nur ein Grund zum Feiern für die Fans, sondern auch
für den Verein Jugend und Sport. Die Sicherung der
Bedingungen qualifizierter Fanarbeit ist auch heute
immer noch mit großen Anstrengungen verbunden,
die sich nicht allein auf die Beschaffung der erforderlichen finanziellen Mittel beschränken.

Auf dem Bild sind abgebildet: Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, links
davon Dr. Wolfgang Hammer (Amt für Jugend Hamburg) und unser 1. Vorsitzender Kurt Rohde.

Über Einzelheiten und Hintergründe der konkreten Arbeit mit den Fans in der
vergangenen Saison können Sie sich auf den folgenden Seiten informieren. Für
Rückfragen und Anregungen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Vereins Jugend und Sport gerne zur Verfügung.
Wir wünschen uns für die Hamburger Bundesligavereine eine erfolgreiche und
möglichst sorgenfreie Saison 2001/2002.
Für den Vorstand

Vor
stand:
orstand:
Kurt Rohde
Prof. Dr. Richard Sorg
Peer-Oliver Villwock

Erster Vorsitzender
Stellvertretender Vorsitzender
Kassenwart

Ver
waltungsrat:
erw
Udo Pauer
Dirk Mansen

Amt für Jugend
Hamburger Sportverein

Christian Reichert
Sven Brux

Hamburger Sportverein
FC St.Pauli

Diedrich Buizinga
Rüdiger Bredthauer

Polizeidirektion West
Landespolizeiinspektion

Peter von Appen
Beate Bergemann

Hamburger Fußballverband
Hamburger Sport Bund

Jürgen Schmücker
Arne Daedrich

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

Holger Criwitz
Thomas Coelen

für die HSV-Supporters
Hamburger Sport Jugend

Gerhard Händler
Dr. Michael Löffelholz

Hamburger Sport Jugend
Jugendkulturforschung
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Bericht der Geschäftsstelle

Die Saison 2000/2001 ist seit längerem zu Ende und
die neue Saison bereits in vollem Lauf. Freude und
Trauer vergessen, der Blick ist nur noch auf die aktuelle Aufgabe gerichtet. Wie nun bereits seit einigen
Jahren üblich, legen wir mit diesem Saisonbericht
unsere Nachbetrachtung über die Saison 2000/
2001 vor.
Der Einstieg in die Saison war beschwerlich, wie auch
schon im vergangenen Saisonbericht angemerkt
wurde. Die Konsolidierungsmaßnahmen der Vorsaison konnten trotz der Zusage des DFB über eine Erhöhung der Zuwendung noch nicht zurückgenommen
werden. Die Projekte mussten also weiterhin, zumindest für die erste Hälfte der Saison, mit gekürzten
Personalstellen ihre Aufgaben angehen. Im HSV Fanprojekt kam erschwerend hinzu, dass Joachim Ranau
für einige Monate (vom September 00 bis Ende Januar 01) in den Erziehungsurlaub ging. Dies führte
zwar zu einer zusätzlichen Entspannung der finanziellen Situation des Vereins, erschwerte aber die Projektarbeit deutlich und das in einer Saison, in der
der HSV in der Champions-League bzw. im UEFA-Cup
mitspielte. Ähnlich die Situation im St.Pauli Fanladen.
Hier war es nicht der Erziehungsurlaub einer Mitarbeiterin bzw. eines Mitarbeiters der zu Schwierigkeiten führte, sondern die einvernehmliche Entscheidung des Vorstandes und der Geschäftsführung sich
von einer Mitarbeiterin trennen zu wollen. Diese Entscheidung war mit den verbleibenden Kollegen abgestimmt und von diesen mitgetragen worden. Ich
will nicht weiter auf die Hintergründe eingehen, die
zu diesem Entschluss führten, da wir kein Interesse
haben, sozusagen „schmutzige Wäsche wieder auf
die Leine zu hängen, die doch längst wieder im
Schrank ist“. (Anmerkung: Wir haben uns nach langem Ringen mit der betroffenen Kollegin über eine
einvernehmliche Trennung geeinigt.) Diese Situation
bedeutete für die verbleibenden MitarbeiterInnen des
St. Pauli Fanladens eine zusätzliche Belastung, da
wir uns entschlossen hatten, die Kollegin von der
Arbeit frei zu stellen. Hinzu kamen Forderungen aus
der Fanszene, die Fragen stellte und Erklärungen
verlangte, die jedoch nicht immer geliefert werden
konnten bzw. sollten. Wir wollten keine öffentlich
ausgetragene Konfrontation und Abwägung der Gründe. Leider ist dies nicht ganz gelungen. Einige Fans
wollten sich mit der Erklärung abfinden, dass es sich
um eine interne Entscheidung des Vereins handelt,
die nicht mit den Fans verhandelbar ist. Es gab Stellungnahmen z.B. im Internet, in der Presse und auf
Versammlungen, die nicht immer einfach zu schlukken waren. Alles in allem eine wenig erfreuliche und
dazu für alle sehr belastende Situation. Leider trug
diese Situation dazu bei, dass Michael Thomsen uns
zum Jahresende 2000 kündigte. Es war natürlich
nicht nur die Arbeitssituation und die Anfeindungen,
die insbesondere ihn trafen, die zu seiner Kündigung
führte, aber sie trugen erheblich dazu bei. Wir alle
und auch ein Großteil der Fans bedauern diesen
Schritt und wünschen Michael Thomsen alles Gute
für die Zukunft.
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Zu unserem Glück fanden wir mit Heiko
Schlesselmann einen tollen neuen Kollegen, der sich
nicht nur sehr schnell einarbeiten konnte, sondern
auch eine hohe Anerkennung in der Fanszene hat
und hatte. In der zweiten Hälfte der Saison (ab Januar 2001) war es uns dann möglich, eine der beiden
stundenreduzierten Stellen je Projekt wieder auf 38,5
Std./Woche aufzustocken. Wir hoffen, dies auch in
der Zukunft so halten zu können und eventuell dann
auch die zweite Stelle wieder mit einer vollen Wochenarbeitszeit auszustatten. Ich bitte die Leserinnen und
Leser, diese Gesamtsituation beim Lesen der Projektberichte zu berücksichtigen. Sie werden feststellen,
dass von den MitarbeiterInnen trotz der nicht optimalen Arbeitsbedingungen hervorragendes geleistet
wurde. An dieser Stelle scheint es mir angebracht,
mich auch bei den Praktikanten zu bedanken, die in
den Projekten ihre Praktika leisteten. Sie zeigten
enormes Engagement und Einsatzfreude. Sie trugen
so zu dem Saisonergebnis einen gehörigen Anteil bei.
Es gibt aber auch erfreuliches aus dieser Saison zu
berichten. So wurde uns im Dezember 2000 durch
das Amt für Jugend angekündigt, dass der Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, der anlässlich der
Verleihung des „Bertini-Preises“ am 29. Januar 2001
in Hamburg ist, uns an diesem Tag besuchen und
sich über unsere Arbeit informieren möchte. Zuerst
löste diese Nachricht eine gewisse Nervosität aus,
die aber schnell verflog und in Freude über derart
hohen Besuch umschlug. Zeigt es doch, dass die
Arbeit, die wir leisten, Anerkennung findet. Es wurde
angekündigt, dass Herr Thierse von unserer Senatorin Frau Pape begleitet wird. Die Vorbereitung lief
Dank der tollen Unterstützung durch Frau Christ aus
dem Bonner Büro des Bundestagspräsidenten, ohne
viel Aufregung.
Herr Thierse hatte den Wunsch geäußert, neben den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beiden Projekte auch mit Fans und verantwortlichen Vertreterinnen und Vertretern der beiden Hamburger Bundesligavereine zu sprechen. Diesem Wunsch sind wir gerne nachgekommen. Es wurden eingeladen: vom HSV
Christian Reichert – Vorstandsmitglied und Dirk
Mansen – Fanbeauftragter, vom FC St.Pauli Tatjana
Groeteke – Geschäftsführerin und Sven Brux - Organisation Spielbetrieb, und jeweils vier Fans (weibliche und männliche) aus den Fanszenen der beiden
Bundesligavereine.
Am 29.01.2001 stieg dann doch noch einmal Aufgeregtheit in uns auf, wer hat schon täglich solch einen Besuch. Wie wird es sein, in bezug auf Presse
aber auch bezüglich der Sicherheitsfragen? Am Morgen des 29. wurden wir dann recht kurzfristig gebeten, doch eine Kleinigkeit zum Essen bereit zu stellen, was die Hektik und Unruhe natürlich etwas steigerte. Leider wurde uns dann auch noch mitgeteilt,
dass die Senatorin nicht kommen wird, da sie erkrankt war. Als Vertreter der Senatorin kam Herr Dr.
Wolfgang Hammer, wer auch sonst (?). Er ist Abteilungsleiter im Amt für Jugend, zuständig für den Be-

reich Kinder- und Jugendarbeit. Als der Bundestagspräsident dann eingetroffen war, zeigte es sich sehr
schnell, dass die Aufregung nicht von Nöten war. Es
wirkte alles sehr locker und offen, selbst die
PressevertreterInnen zeigten keine besondere Aufdringlichkeit. Von den Sicherheitsmaßnahmen bekamen wir schlichtweg überhaupt nichts mit. Das Ge-

Schon auf Grund dieser Hektik möchte ich kein Bundestagspräsident sein.

spräch mit dem Bundestagspräsidenten verlief in
einer sehr angenehmen Weise, er war sehr interessiert an den Interessen und Bedürfnissen der Fans
und zeigte sich als Fußballfan mit viel Hintergrundwissen. Alles in allem war dieser Besuch ein tolles
Ereignis für alle, der viel Spaß gemacht hat und uns
die Möglichkeit verschaffte, in der Presse einmal
anders als durch negative Vorkommnisse Erwähnung
zu finden. Das Ende der Veranstaltung kam sehr
plötzlich. Der Bundestagspräsident hatte noch eine
dritte Veranstaltung an diesem Tag, die aber nicht in
Hamburg, sondern in Berlin statt fand. Das Gespräch
bei uns war etwas zu lang geraten und so musste
man schleunigst aufbrechen.

St.Pauli Fanladens von einem Konflikt zwischen den
szenekundigen Beamten der Polizeidirektion Mitte
(Hintergründe zu diesem Konflikt beschreiben die
MitarbeiterInnen des St.Pauli Fanladens in ihrem
Berichtsteil) und ihnen. Unser Vorstandsmitglied
Prof. Dr. Richard Sorg schlug damals vor, eine Sondersitzung des Verwaltungsrats zu diesem Thema
einzuberufen. Dazu sollten neben den Mitgliedern
des Verwaltungsrates auch VertreterInnen der beiden zuständigen Polizeidirektionen (Polizeidirektion
Mitte und Polizeidirektion West) und weitere interessierte Personen eingeladen werden. Diesem Vorschlag wurde einstimmig zugestimmt. So luden wir
zum oben genannten Termin die Mitglieder des Ver-

Eine weitere interessante Veranstaltung hatten wir
am 5. April 2001. Ausgangspunk dieser Tagung war
die letzte Verwaltungsratssitzung im November
2000. Hier berichteten die MitarbeiterInnen des
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waltungsrates und verschiedene Vertreter aus dem
Bereich Polizei ein.
Themenüberschrift war:
„Fußballfans, ein „Arbeitsfeld“ von Polizei und Fanprojekten“
- gibt es Gemeinsamkeiten und Zusammenarbeit?
- oder eher Abgrenzung und Trennung der Aufgabenfelder?
Viele folgten dankenswerter Weise der Einladung,
insbesondere aus dem Kreise der externen Gäste.
Der Anfang war nicht ganz einfach, so bezogen sich
die Konfliktbeschreibungen der MitarbeiterInnen des
St.Pauli Fanladens vornehmlich auf Vorkommnisse
außerhalb Hamburgs. Hierzu konnten (oder durften?)
die Vertreter der Hamburger Polizei nur wenig bis gar
nichts sagen. Aus der Arbeit des HSV Fanprojektes
gab es keine konkreten Problemlagen, es wurde angemerkt, dass sie eher wenig mit dem Alltag der zuständigen Polizeidirektion befasst bzw. in die Abläufe eingebunden sind. So sind die HSV FanprojektMitarbeiterInnen, anders als die vom St.Pauli Fanladen, nicht Teilnehmer an den obligatorischen
Sicherheitsbesprechungen vor den Heimspielen des
HSV, was auch für die Zukunft von ihnen nicht gewünscht wird. Auch finden in der Regel keine Nachgespräche über die erfolgten Einsätze der Polizei
statt, was aus Sicht der MitarbeiterInnen des HSV
Fanprojektes zumindest manchmal wünschenswert
wäre. Als Beispiel hierfür wurde das Auswärtsspiel
1. FC Köln gegen den HSV von den MitarbeiterInnen
angeführt. Aus der Rückbetrachtung dieses Spiels
wäre es aus ihrer Sicht angezeigt, in der Vorbereitung auf das kommende Rückspiel in Hamburg eine
gemeinsame Vorbesprechung zu machen. Von Seiten der Polizeidirektion West wurde angeboten, dass
dies zukünftig anders sein kann. Das Fanprojekt sollte dann der zuständigen Einsatzleitung diesen Bedarf anmelden und man würde auch kurzfristig einen Termin vereinbaren.
In diesem Zusammenhang wurden wir darüber informiert, dass zukünftig die Einsatzleitung rund um die
Bundesligaspiele in Hamburg nicht mehr bei den bisher zuständigen Polizeidirektionen liegen, sonder
zentral geleitet werden. Zuständiger Einsatzleiter wird
dann Herr Polizeioberrat Oeverdik sein.
Ein weiterer Komplex in diesem Zusammenhang war
die Einstufung der Fanszenen in die drei Kategorien
der Polizei, insbesondere der neu entstandenen „Ultra Szene“ (eine Szene, die vor allem durch Kurvenchoreographie, Pyrotechnik und „Action“ in den Stadien auf sich aufmerksam macht, siehe auch in den
Projektberichten). Zur Einschätzung und Bewertung
von Fangruppierungen könnte es hilfreich sein, regelmäßiger ins Gespräch zu kommen. Dabei soll und
kann es nicht darum gehen, dass wir der Polizei Anzahl und die zugehörigen Personen zu einzelnen
Gruppierungen nennen, sondern um den Abgleich der
generellen Einschätzung und evtl. Hintergrundinformationen zu den Szenen.
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Des weiteren berichteten die MitarbeiterInnen der
Fanprojekte darüber, dass sie insbesondere seit der
Fußballweltmeisterschaft in Frankreich festgestellt
haben (wollen), dass die Einsätze der Polizei
kompromissloser geworden sind. Dies nicht nur gegenüber der Fanszene, sondern hier und da auch
gegenüber MitarbeiterInnen von Fanprojekten. Dies
wurde im Vorfeld zur Europameisterschaft in Belgien/Niederlanden nochmals verstärkt wahrgenommen. Daraus ergibt sich die Frage nach den Perspektiven bzw. der Entwicklung zur bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Wird
schon heute an einer neuen Strategie für die Weltmeisterschaft gearbeitet bzw. wird sie bereits erprobt? Von Seiten der Polizei wird dies mit einem
gewissen Erstaunen zur Kenntnis genommen und sie
versichert, dass es bisher keine neue Strategie gibt,
was auch für die angesprochene Weltmeisterschaft
gilt.
Soweit der kurze Bericht zu dieser Veranstaltung.
Festzustellen bleibt, dass die Diskussion spannend
war und in netter Atmosphäre verlief. Die zu Beginn
genannten Fragen sind aber weder so richtig angesprochen noch beantwortet worden. Die bearbeiteten Themen bewegten sich in der Mehrzahl auf der
Ebene bundespolitischer Entscheidungsebenen,
dazu konnten die Polizeimitarbeiter aus Hamburg
mehr oder weniger auch nur persönliche Einschätzungen und Meinungen abgeben. Ich glaube jedoch
trotz dieses Resümees, dass derartige Veranstaltungen von Zeit zu Zeit Sinn machen und für die alltägliche Kommunikation förderlich sein können.
Zum Schluss noch einige Kurzmeldungen.
Insbesondere für die Fans des Hamburger Sportvereins war es eine tolle Sache, dass der HSV in dieser
Saison in der Champions-League mitspielen durfte.
Es war natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen des HSV Fanprojektes eine Besonderheit mit
besonderen Anforderungen und Herausforderungen.
Näheres dazu können Sie dann im Bericht des HSV
Fanprojektes nachlesen.
Noch einen „sportlichen“ Höhepunkt hatte diese
Saison parat. Der FC St.Pauli stieg in die Erste-Bundesliga auf und dies trotz diverser Bekundungen der
Fußballfachwelt (ausgenommen die Fachleute vom
FC St.Pauli), die den FC St.Pauli als den Absteiger
Nummer 1 gesehen hatten. Auch dies für alle Beteiligten in gewisser Weise eine kleine Herausforderung
und je nach Aufgabe auch wohl in erster Linie eine
große Freude. Auch hierzu mehr im Bericht der
KollegInnen des St.Pauli Fanladens.
Ja und dann war da noch folgendes. Der St.Pauli
Fanladen wurde in dieser Saison 10 Jahre alt. Ein
Fest gab es, jedoch keine rauschende Ballnacht (näheres im Bericht des St.Pauli Fanladens). Zum Ende
der Saison teilte uns dann auch noch Hendrik Lüttmer
mit, dass er zur nächsten Saison zum FC St.Pauli

wechseln kann/möchte. Eine gewisse Überraschtheit
konnten wir nicht verbergen, haben dann jedoch dem
Wechsel zugestimmt (und wieder keine Ablösung erhalten). Dies bedeutet für den St.Pauli Fanladen, dass
er mit einem vollständig neu besetzten Team in die
neue Saison geht. Zu dieser Situation passt dann
auch, dass wir erneut den Versuch wagen wollen und
mit dem St.Pauli Fanladen näher in Richtung Stadion umzuziehen. Eine konkrete neue Adresse gibt es
noch nicht. Mehr dazu im nächsten Saisonbericht.

ner Projekte. Auf den folgenden Seiten finden Sie
wieder die interessante Berichterstattung der beiden Projekte des Vereins, in denen die Kolleginnen
und Kollegen wieder detailliert über die abgelaufene Saison berichten. Ich wünsche allen Leserinnen
und Lesern viel Spaß beim durchlesen dieses Berichtes und hoffe, dass es uns gelungen ist, einen
nachvollziehbaren Überblick über die geleistete Arbeit zu erstellen.

Für die Herbstferien planen Geneviève Favé (HSV
Fanprojekt) und Kerstin Walsemann (FH Praktikantin im St.Pauli Fanladen) einen Jugendaustausch mit
der französischen Stadt Nantes. Die Reisegruppe
besteht aus HSV und FC St.Pauli Fans. Dazu dann
auch mehr im nächsten Saisonbericht.
Soweit mein kurzer Bericht zur aktuellen Situation
und zu einzelnen Höhepunkten und zur Zukunftsperspektive des Vereins Jugend und Sport e.V. und sei-
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1. Die Zielgruppen des FFanladen
anladen
Die Zielgruppe des Fanladens umfaßt alle jugendlichen bzw. jungerwachsenen Fans (12-27 Jahre) des
FC St.Pauli. Als Fans gelten hier Personen beiderlei
Geschlechts, für die der Besuch der Spiele des FC
St.Pauli kein momentaner auswechselbarer
Beziehungspunkt ist, sondern ein elementares Ereignis im Prozeß der Sozialisation darstellt und der Versuch der Suche nach Gemeinschaftserlebnissen und
solidarischen Gesellungsformen ist.
Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die folgenden Gruppen gelegt:
Jugendliche Fans, die sich in Fan-Clubs zusammengeschlossen haben. Von diesen Clubs sind derzeit
85 mit einer Mitgliederzahl von 5-45 beim Fanladen
eingetragen und werden von diesem betreut. Hier-

von sind ca. 50% als dem zuzuarbeitenden Klientel
einzuordnen.
Jugendliche Fans bzw. jungerwachsene Fans, die sich
zu einer sogenannten „Ultra“-Gruppierung zusammen geschlossen haben und die mit „Doppelhaltern“,
„Schwenkfahnen“, „Tapetenbahnen“, verschiedenen
Choreographien und einem Megaphon die lautstarke und farbenfrohe Unterstützung der Mannschaft
und gleichzeitig sich mit den gegnerischen „Ultras“
auf den Rängen messen wollen. Die Selbstdarstellung ist für diese Gruppe sehr wichtig..
Die Gruppe der bisher noch unorganisierten jugendlichen Fans zwischen 12 und 17 Jahren, die sich,
farbentragend und fußballzentriert, vornehmlich bei
Heimspielen des FC St.Pauli aufhalten. (Der Fanladen
hat zu ca. 80 Personen dieses Kreises Kontakt)
Die Gruppe der nicht organisierten Fans zwischen
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17 und 29 Jahren, die sowohl
Heim- als auch
Auswärtsspiele
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 eines
Fanzines oder anderweitig im Umfeld des Vereins
über das rein Sportliche hinaus engagieren. Der Fanladen besitzt in diesem Zusammenhang als unterstützende Institution eine zentrale Funktion im Bereich der Information/Kommunikation und hält regelmäßigen Kontakt den Mitgliedern dieser Gruppe.

2. Die Saison 2000/200
1
2000/2001
Was für ein Wandel, was für ein Stimmungswechsel,
nach der vorhergehenden Saison und der Rettung
vor dem Abstieg in die Regionalliga in der 92. Minute
durch das 1:1 im Heimspiel gegen RW Oberhausen
und der nachfolgenden Reduzierung des GesamtEtats für die zweite Liga um die Hälfte auf 6,5 Millionen Mark hatte wohl niemand beim FC St.Pauli und
auch wir im Fanladen erwartet, daß die Saison nicht
gegen den Abstieg geht und die Stimmung rund um
den Verein sich so ändern sollte. Aber die abgelaufene Saison lehrte uns eines besseren und riß uns,
den Verein und das Umfeld zu Euphorie und Jubelstürmen hin. In der Mannschaft ein neues Bild der
Eintracht und Harmonie und auch in der Vereinsführung zog nach der Beendigung der Amtszeit von
Heinz Weisener und der Wahl von Reenald Koch als
neuen Präsidenten eine kompetente und betriebswirtschaftlich wohl überlegte Vorgehensweise ein.
Ein Jahr Euphorie, FFreude
reude und Harmonie - ein per
per-sönlicher Rückblick
Nach der verkorksten Saison mit drohendem Abstieg,
katastrophalen Fehlern in der Vereinsführung und
Zwistigkeiten bei Mannschaft und Fans rechnete
keiner mit einer Änderung der Situation für das abgelaufene Jahr. Der Etat wurde auf 6,5 Millionen halbiert, die Neueinkäufe waren unbekannt oder nicht
gerade erfolgsversprechend und der Stadionneubau
in weiter Ferne. Keiner im Fanladen oder unserem
Umfeld rechnete mit einer besseren Position als dem
Nichtabstieg. Doch im ersten Spiel wurde ein mitreißendes 6:3 erkämpft und die daraus folgende Euphorie zog sich durch die ganze Saison bis zum letzten Saisonspiel in Nürnberg und dem daraus folgenden Aufstieg. Das ganze Jahr über schwebte man auf
einer fußballerischen Wolke und Zwistigkeiten innerhalb der Fanszene wurden vergessen bzw. hinten
angestellt. Auch die Vereinsführung wandelte sich.
Heinz Weisener trat ab und mit ihm auch der Vizepräsident Schult. Der vorherige Vize-Präsident
Reenald Koch (und ehemaliger St.Pauli-Spieler der
Ära 88/89) übernahm mit neuem Team die Führung.
Die Marketing-Rechte wurden zurückgekauft und
eine ehemalige Aktivistin und kritischer Fan wurde
als Geschäftsführerin eingestellt. Fanbelange wurden wieder ernst genom men und unterstützt (siehe
Berichte über die Aktionen „St.Pauli-Fans sind anders!“ und die Errichtung einer Stadionbande „Faschismus ist keine Meinung sondern ein Verbrechen“). Die Fans merkten die Wandlung der Mannschaft und deren Bemühen für den FC St.Pauli alles
zu geben. Von Spieltag zu Spieltag wuchs die Euphorie und der Aufstieg mit den Feierlichkeiten in Nürnberg, auf dem Heiligengeistfeld und der Reeperbahn
krönten das Jahr. Der harte Kern der Fans fand größtenteils wieder zusammen, die Streitigkeiten und
Aggressivität der letzten Jahre waren vergessen.
Neuerungen im FFanladen
anladen
Zentraler Aspekt für die Arbeit im Fanladen in der
vergangenen Saison war der Wandel im Personal. Die
Probleme, die durch die Kündigung von Imme

Glockow auftraten, verfolgten uns die komplette Saison. Es soll hier keine inhaltliche Debatte geführt
werden, aber die schlecht zu kommunizierende Entscheidung sorgte für einigen Wirbel in der Fanszene.
Über Jahre hinweg wurden viele Dinge im Fanladen
kommentarlos hingenommen, hinter die Kulissen
wurde jedoch selten geschaut. Vielmehr hatte sich
ein Selbstverständnis aufgebaut, welches den Fanladen zu einer von Fans bestimmten und prinzipiell
komplett öffentlich arbeitenden Einrichtung machte.
Das hier nun auf einmal eine derartige Entscheidung
getroffen wurde, ohne die Fans vorher zu fragen,
wurde von einigen genutzt, um Stimmung und Politik
gegen den Laden zu machen. Hier wurden persönliche Sympathien für die einzelnen Mitarbeiter als
Basis für angebliche inhaltliche und strukturelle Fehler genommen und in den Internetforen nahmen die
Diskussionen pro und contra Fanladen z.T. skurrile
Formen an. Der Druck, der somit auf die verbliebenen Mitarbeiter entstand, wurde z.T. unerträglich, da
unter dem Deckmantel der Anonymität auch persönliche Beleidigungen ausgesprochen wurden. Vielleicht
kann man die ganze Situation aus Fanladensicht als
eine Art „Aussitzen“ bezeichnen, wobei wir uns in
dieser Rolle keinesfalls wohl fühlten. Die 10-Jahresfeier des Fanladens wurde somit zu einer Feier mit
Sternchen, weil die Stimmung vieler Fans und gerade der Mitarbeiter eben nicht nach Feiern war. Besonders unglücklich empfanden wir die Rolle vieler
Fans, die sich nicht in der Lage sahen, auch einmal
persönlich im Laden nach der Situation nachzufragen, sondern lieber Gerüchten und Stimmungen folgten. Insgesamt jedoch hat diese Situation gezeigt,
daß das Fanprojekt als eine Einrichtung von Fans für
Fans noch akzeptiert und begleitet wird, anders ist
das Interesse an der Situation nicht zu erklären. Klar
ist jedoch auch, daß wir am Ende der Saison froh
waren, diese Situation endgültig abschließend geklärt
zu haben. Mit Ausnahme einer Veranstaltung (siehe
auch Besonderheiten) nahm das Interesse mit der
Zeit auch rapide ab. Hier muß man anmerken, daß
sich somit der Fanladen doch als Institution, dessen
Personsalbesetzung zunächst einmal keine oder keine zu große Rolle spielen sollte, durchsetzte. Nicht
zu vergessen ist aber, daß der sportliche Erfolg der
Mannschaft wie in allen Bereichen auch hier dazu
beitrug, daß sich die Lage beruhigte.
Anzumerken ist an dieser Stelle aber, daß durch den
Wegfall einer Mitarbeiterin für die Restkollegen eine
extrem belastende Situation entstanden war, welche
über den psychologischen Streß auch zu einer nicht
unerheblichen Mehrbelastung führte.
Mit dem Ende der Hinrunde verließ uns dann nach
2,5 Jahren Michael Thomsen aus privaten Gründen,
ein erheblicher Verlust für den Fanladen, der von allen Seiten bedauert wurde. Als Nachfolger begann
zum 1.1.01 Heiko Schlesselmann, der von vornherein neue Schwerpunkte in den Fanladen einbrachte,
die sich auch schon in diesem Bericht widerspiegeln.
Insgesamt jedoch war natürlich auch dies eine zusätzliche Belastung, daß über die fehlende Stelle hinaus nun auch noch ein neuer Mitarbeiter eingear-
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beitet werden mußte. Insgesamt muß man jedoch
sagen, daß die Rückrunde atmosphärisch hervorragend verlief und auch neue Projekte und Ideen angeschoben wurden.
Seit März 2001 stieß dann mit Kerstin Walsemann
noch eine Praktikantin zu uns, die sich seitdem sehr
intensiv und überaus erfolgreich um die Mädchenarbeit kümmert.
Insgesamt haben wir den Eindruck, daß mit dem langsam vollzogenen Personalwechsel auch neue Ideen
und neuer Schwung in eine nach 10 Jahren recht
festgefahrene Institution kommen und die Veränderungen innerhalb der Fu0ßball- und Fanszenerie angenommen werden.
Abschließend möchten wir uns natürlich trotz allen
Ärgers und trotz aller Querelen bei Imme Glockow
auf diesem Wege verabschieden und wünschen ihr
alles Gute. Selbes gilt natürlich auch für Michael
Thomsen.
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3. FFans
ans und FFanselbst
anselbst
organisationen beim FC St.P
auli
anselbstorganisationen
St.Pauli
wie die Arbeit mit vver
er
schiedenen Gruppen
sowie
erschiedenen
so
Die Euphorie rund um den FC St.Pauli mit dem Aufstieg führte auch die Fanszene wieder zusammen
und vergrößerte diese auch. Viele sind wieder zurück
gekommen und mehr Leute wollten mit zu den Auswärtsspielen und ein Teil der Gesamterscheinung FC
St.Pauli sein. Der Generationswechsel des harten
Kern setzte sich fort, wobei aufgrund des sportlichen
Erfolges auch viele Ältere wieder zurück gekommen
sind.
3.1. Nordkurve
Der Veränderungsprozeß der letzten Jahre hat sich
weiter fortgesetzt.
Die mit der Einrichtung der Singing Area eingesetzte
Wanderbewegung in Richtung Gegengerade hat ihre
Spuren hinterlassen. Für die Nordkurve bedeutete
dies ein Aufbrechen alter Strukturen. Während sich
früher auch bei geringeren Besucherzahlen ein deutlicher Fanblock herauskristallisierte, verteilen sich
verbliebenen Fans mehr und mehr in verschiedene
Gruppen über die gesamte Nordkurve. Optisch kann
von einem Fanblock wie früher nur am Rande gesprochen werden. Zwar herrscht immer noch eine
gewisse Zentrierung in der Mitte der Kurve, doch
durch die eher geringe Anzahl an Besuchern (während die Gegengerade fast immer nahezu ausverkauft ist, verbleibt die Hälfte der Plätze in der Nordkurve verwaist), doch von einer auffälligen Gesamtstruktur eines Fanbereiches zu sprechen, fällt zunehmend schwerer. Neben einigen Fan-Clubs, die traditionell in der Nordkurve stehen und noch immer vielen jüngeren Fans dominiert mehr und mehr ein fannahes, aber nicht fantypisches Publikum den optischen Eindruck. Hinzu gesellen sich die traditionell
in der Nordkurve stehenden älteren Fans, die sich
gemäß ihrer Altersstruktur mehr und mehr vom fantypischen Verhalten lösen. Aufgrund der vielen ausverkauften Heimspiele zum Ende der Saison kamen
mehr und mehr neue bzw. kurzentschlossene Fans
bzw. Zuschauer in die Nordkurve und füllten diese
auf. Inwieweit sich das in der ersten Liga weiter fortsetzen wird und hier eine Neustrukturierung über die
Zeit hin sich entwickelt, bleibt abzuwarten. Die fehlende Struktur macht es dem Fanladen zumindest
nicht leichter, in diesem Arbeitsbereich des Stadions
tätig zu werden. Zwar gab es einige Ansätze, um die
allgemeine Stimmung und die Wünsche zu sondieren, diese wurden jedoch nicht ausreichend fortgeführt, um hier ein abschließendes Urteil zu bilden.
Die Bemühungen um eine verstärkte Kommunikation mit diesem Fanbereich sollen aber fortgesetzt
werden und der Container in der Nordkurve durch
vielfältige Angebote attraktiver gestaltet werden.
Container Nordkurve
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 Tickets für die
nächste Auswärtsfahrt erstehen oder bei dem kosten-

losen Tipspiel mitmachen. Doch nicht nur solcherart
Angebote werden gern von den Fans genutzt, der FanContainer ist auch Anlaufstelle 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 Beliebtheit. Dieses ist kostenlos, d.h. jeder kann mitmachen und seinen persönlichen Ergebnistip abgeben- für den/die Gewinner/in gibt es dann beim nächsten Heimspiel einen kleinen Gewinn aus dem Fanladen-Sortiment.
Zu Beginn der Rückrunde wurde der Container innen neu gestaltet und mit Bildern, Postern, Fahnen
und einer Pinnwand eine angenehme Atmosphäre
geschaffen. Das wurde von den Fans positiv aufgenommen. Außerdem waren wir teilweise mit 3 Leuten vor Ort, um zu zeigen wie ernst wir die Fans der
Nordkurve nehmen.
3.2. Gegengerade
Auch in diesem Bereich des Stadions müssen von
unserer Seite Modifikationen hinsichtlich der Einschätzung der Fanszene vorgenommen werden. Noch
immer treffen zwar gewisse Einschätzungen zu: hoher Frauenanteil, studentischer und links-alternativer Hintergrund etc. doch mit der Einführung von
Block 1 und der oben angesprochenen Wanderbewegung haben sich auch hier Änderungen ergeben. Block 1 und die ca. 1200 Fans haben sich innerhalb eines Jahres optisch und akustisch als neuer zentraler Fanblock herauskristallisiert, ohne jedoch das Gesamterscheinungsbild der Gegengerade völlig zu verändern. Vielmehr ist dies als eine Zentrierung und Wanderbewegung vieler Einzelgruppen
zu einer Großgruppe zu interpretieren, die sich jedoch bis heute noch nicht homogenisiert hat, soweit
dies bei einer derartigen Gruppengröße überhaupt
möglich ist. Mehr und mehr Anhänger der „Ultra“Bewegung orientieren sich vor den Block 1, was auch
an der steigenden Anzahl an Doppelhaltern und Fahnen zu erkennen ist.
3.3. Der Support-Block
Dieser Block ist inzwischen zu einer festen Einrichtung geworden. Der Kartenverkauf läuft ausschließlich über den Fanladen, um auch nach außen hin
darzustellen, das es sich um eine Initiative der Fans
handelt. Da die gesamte Geschichte des Blockes vom
Fanladen angeregt und mit den Fans gemeinsam
durchgesetzt wurde, obliegt uns durch den Kartenverkauf eine gewisse Kontrolle der Fans, um zu verhindern, das auf diesem 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 Versuch
der deutlicheren Unterstützung der Mannschaft, mit
der auch andere Bereiche des Stadions in gewisser
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Weise „animiert“ werden sollen. Dieser kleinste Nenner ist zwar oftmals im letzten Jahr nicht erreicht
worden, was wiederrum zu Dissonanzen untereinander (zwischen den Anfeuernden und Konsumierenden) führte. Die deutliche Wanderbewegung in den
Stehplatzbereich unterhalb des Blockes ist allerdings
ein Zeichen des Erfolges dieser Idee, wenn sie auch
in der abgelaufenen Saison zu erheblichen Problemen geführt hat. Die Fanszene spaltet sich immer
wieder mal am Block 1, wenn auch nicht so stark
und oft wie im „Seuchenjahr“ vorher. Durch die akustische Überlegenheit werden eventuelle Pöbeleien
einzelner Kleingruppen gegen den eigenen oder gegnerischen Verein bzw. Anhang deutlich hörbar und
von anderen Fans teilweise inhaltlich, teilweise aber
körperlich beantwortet. Es ist auch weiterhin erkennbar, das die Fans, die am lautesten protestieren und
auch im Internet anonym pöbeln, an inhaltlichen
Debatten nicht interessiert sind und das sich die Situationen außerhalb der geladenen Spielatmosphäre
schnell beruhigten. Das Konfliktpotential durch die
„exklusive“ Rolle des Blockes begleitet uns allerdings
weiterhin. Pauschalisierungen gegen den gesamten
Block, der Vorwurf der Elitebildung und ähnliches sind
alltägliches Brot geworden und sind wahrscheinlich
nur durch den sportlichen Erfolg weniger und leiser
geworden.
Eine wesentliche Änderung im Block 1 und der dortigen Fanszene ist die Entwicklung bzw. Auflösung der
Support Group. Große Choreographien werden vom
losen Verbund der „Passanten“ (erste, 1996 gegründete, Gruppe zur Unterstützung der Mannschaft) und
einigen Fanclubs (Carpe Diem, Mach den Wolf, Chaoten Reinbek) gemacht, die alltägliche Unterstützung
durch visuelle Darstellungsformen (Doppelhalter,
Spruchbänder, Tapetenbahnen, Schwenkfahnen u.ä.)
und das Anstimmen von Liedern wird nur noch von
drei Fanclubs mit jüngeren Mitgliedern (Carpe Diem,
Mach den Wolf und Chaoten Reinbek) durchgeführt.
Dort ist von der Art der Unterstützung eine deutliche
und ausgeprägte Affinität zur italienischen Fanszene
und deren Ultras und eine steigende Abgrenzung zu
den anderen Fans, die die Italisierung und
Ultrasierung der Fanszene nicht mitmachen wollen,
zu erkennen. Viele jüngere Fans orientieren sich allerdings an dieser aktivsten Gruppe im Stadion und
sorgen für ein weiteres Anwachsen. Die SupportGroup trifft sich zwar immer noch regelmäßig vor den
Heimspielen im Fanladen aber das nur noch mit 2-4
Leuten.
3.5. Problemgruppen
Aus polizeilicher Sicht befindet sich bei St.Pauli weiterhin ein nicht unerhebliches, wenn auch unorganisiertes Gewaltproblem, welches mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnet wird. Das wurde gerade bei
Auswärtsspielen und dem Empfang der dortigen Polizei für uns deutlich. Auch bei Heimspielen sind weiterhin viele repressive Maßnahmen zur Trennung von
Fangruppen aufgrund der Einschätzung der Szenekundigen Beamten oftmals überzogen und unnötig.
Dies müssen wir so akzeptieren, auch wenn wir der
Einschätzung so nicht folgen können. Insgesamt zeigt
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sich für uns im Stadion eine Entwicklung auf, die sich
durch die ganzen letzten Jahre zieht und auch bei
anderen Vereinen und gesamtgesellschaftlich zu beobachten ist: zunehmende verbale und auch körperliche Aggressionen. Doch auch die verstärkten Einsätze von Polizei und Ordnungsdienst, sowie mehr
und mehr Repressalien für normale Fans und deren
Kriminalisierung führen zu steigender Aggressivität
bei Spielen. Viele unbescholtene und einfache Fans
werden durch überharte und unverständliche Maßnahmen der Sicherheitsorgane aufgebracht und fühlen sich ungerecht behandelt und nur aufgrund ihres Fußballfan-Lebens kriminalisiert. Wir versuchen
die Szene der Auswärtsfahrer und den harten Kern
darauf vorzubereiten und zwischen den Interessen
und Wünschen der Fans sowie den Maßnahmen der
Polizei zu vermitteln. Leider fällt das oft schwer (siehe die Extraberichte zur Repression und die Vorkommnisse in Duisburg, Oberhausen und Mönchengladbach). Viele Einsätze und Vorkommnisse bei Spielen
sind für die Fans auch nicht nachvollziehbar bzw.
werden oftmals auch als Auslöser genommen um
St.Pauli-Fans und ganze Gruppen anstelle der
Sicherheitsorgane dafür verantwortlich zu machen.
Dies führt dann schnell zu Pauschalisierungen und
Diffamierungen (weiterhin betrifft das besonders die
einheitlich wirkenden Skinheads St.Pauli) und zu
Spannungen innerhalb der Fanszene. Gerade die
Diskussionen mit und zwischen diesen Fronten haben den Alltag des Fanladens geprägt. Auch hier muß
jedoch wie oben davon gesprochen werden, daß sich
viele Diskussionen in ruhiger Atmosphäre anders
darstellen als im Rahmen der Spiele und auch viel
Fans relativ einsichtig sind. Insgesamt ist aber auch
hier die Anzahl der anonymen Brandstifter enttäuschend und auch die Wirkung vieler Diskussionen
verpufft scheinbar bei der nächsten heiklen Situation im Rahmen des nächsten Spieles. Etwas erschrekkend, aber auch in anderen gesellschaftlichen 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 der alles erlaubt ist, weil es nicht ernst
gemeint ist. In einer politisch sensibilisierten Szenerie wie bei St.Pauli stößt diese Tendenz jedoch zunehmend auf Schwierigkeiten und wird uns in den
nächsten Jahren noch beschäftigen. Von einer SpaßGuerillia kann hier leider nicht gesprochen werden,
da das Niveau oftmals sogar die Grenzen der eigenen Stadionordnung überschreitet. Gegen diese steigende, niveauarme verbale Gewalt im Stadion mit
sexistischen, homosexuell-feindlichen und teilweise
rassistischen Äußerungen bildete sich eine Gruppe
von Fans, die mit unserer Unterstützung dieser Entwicklung entgegentrat und mit Untertstützung des
Vereins eine Kampagne dagegen (siehe Extrabericht
„St.Pauli-Fans sind anders !?) durchführte.
Die allgemeinen Tendenzen einer wieder erstarkenden rechten Szene im Fanmilieu sind immer noch
deutlich erkennbar, doch die Vorfälle rassistischer
Äußerungen nahmen nach der durchgeführten Flugblatt-Aktion und Sonderbeilage in der Stadionzeitung

ab.
Fakt ist aber, daß die gruppendynamischen Prozesse, wenn sich Fans durch rechte Sprüche von gegnerischen Anhängern blind provozieren lassen, ohne zu
erkennen, daß diese oftmals nur für eben diese Wirkung instrumentalisiert werden, eine immer größere
Rolle spielen.
3.6. Die Fans der Amateure
Der Amateur-Kult-Status läßt weiter nach bzw. ist fast
am Ende. Nach Jahren der Besonderheiten rund um
die St.Pauli-Amateure muß jetzt von einer gewissen
Müdigkeit gesprochen werden. Auch hier zeigt sich
eine gewisse Überforderung einer Szene, die an vielen Schauplätzen zugleich kämpft und streitet. Der
Zuschauerschnitt dort hat sich fast halbiert und viele gehen nur noch zu den Heimspielen, um frische
Luft zu schnappen, das Wochenende reflektieren zu
lassen und das leckere Catering an der Sternschanze
zu nutzen. Auch hier sind es eigentlich nur noch einige wenige Mitglieder von „Carpe Diem“, die durch
unermüdliche Choreographien und mit Doppelhaltern
und Schwenkfahnen die Mannschaft der Amateure
unterstützen.
Unter den wenigen Anwesenden befand sich aber
auch im vergangenen Jahr der aktivste Kern aller
St.Pauli-Fans, die über die Fanzines, die
Supportgroup und die AGiM einen nicht unerheblichen Einfluß haben. Zwar muß die Eigenständigkeit
der Szenerie betont werden, aber nicht nur bei
Problemspielen (die auch in den unteren 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 abgelaufenen Saison 2000/01
spielten die Amateure in der Oberliga, so daß einige
Risikospiele wie gegen Holstein Kiel, Neumünster und
den HSV zur festen Terminierung im Fanladenkalender gehörten.
3.7. Fan-Clubs
Die Neuorganisation der Fan-Clubs ist ins Stocken
geraten und eine geregelte Verwaltung bzw. Organisation durch den Fan-Club-Sprecherrat findet nicht
statt. Aus ursprünglich fünf wurden vier Vertreter von
Fan-Clubs, von denen nur noch zwei sich regelmäßig
melden und versuchen die vielen neuen und bestehenden Fan-Clubs zu verwalten. Grundsätzlich sollte
über den Sprecherrat der Fanladen in diesem Bereich entlastet werden, doch zur Zeit ist die Selbstverwaltung auf ein Minimum reduziert und wir müssen uns wieder mehr um diesen Teil kümmern. Viele
neue Fan-Clubs erhalten keine Rückmeldung und
beklagen sich dann bei uns. Für die Zukunft muß
sich da wieder etwas ändern und die autarke Selbstverwaltung der Fan-Clubs durch den Sprecherrat
reinstalliert werden.
Maßnahmen des Sprecherrates in Verbindung mit
dem Fanladen waren:
- Unterstützung des Fanladens beim Millerntor-Cup
2000
- Aktualisierung des Adressverzeichnisses und der
Datenbank

- Aufnahme von neuen Fan-Clubs und Ausgabe sowie Erstellung der Fan-Club-Ausweise
- Mit-Organisation und Hilfe bei der Durchführung des
2. Jack-Daniels-Memorial-Cup in Wilster
Der Fanladen ist zur Zeit in die Aktivitäten des
Sprecherrat zu stark eingebunden bzw. führt diese
alleine durch. Die geplante Entlastung des Fanladens
in diesem Tätigkeitsbereich ist nicht erreicht worden
und teilweise ist es durch mangelnde oder nicht
mögliche Kommunikation sogar mehr Arbeit geworden. Die Gruppe befindet sich trotz des sportlichen
Erfolges des Gesamtvereins in der Krise und es ist
noch nicht abzusehen ist, inwieweit sich hier in der
ersten Liga mit mehr und mehr Anmeldungen für offiziell eingetragene Fanclubs eine Entlastung oder
Mehrbelastung durch zunehmende Aktivitäten für
den Fanladen ergibt.
Die folgenden Aspekte der Arbeit des Fanladens mit
den organisierten Fans bestanden auch in der abgelaufenen Saison:
- Information
Bei entscheidenden Veränderungen rund um den FC
St.Pauli werden die Fan-Clubs durch den Fanladen
in Rundschreiben informiert. Darüber hinaus gehen
auch die Turniereinladungen durch Fans in der ganzen BRD an den Fanladen, werden gesammelt und
an die Clubs weitergeleitet. Ebenso verhält es sich
mit Anfragen von Einzelpersonen, 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 einmal pro Jahr die Fan-Club-Meisterschaft aus (Extrapunkt Turniere). Darüber hinaus sollen zumindest
zweimal jährlich Fan-Club-Delegierten-Versammlungen stattfinden, allerdings auch in Abhängigkeit davon, inwieweit von Fan-Club Seite aus Bedarf an einer solchen Veranstaltung besteht. Diese werden
vom Fanladen einberufen und organisiert.
-Sonstiges
Hierunter fallen u.a. die Vermittlung von Mediennachfragen. Noch immer werden z.B. in letzter Zeit Besucher und/oder Gäste für Talkshows gesucht. Derartige Anfragen werden mit dem Einverständnis der
Fan-Clubs weitergeleitet. Auch einfache Interviewwünsche von Medien können über die Zentrale Fanladen an die organisierten Fans vermittelt werden.
Hier stehen natürlich aktuelle Themen, den Club
betreffend, im Vordergrund.
Obwohl hier nur ein Teil der Fan-Club-Arbeit dargestellt werden konnte, so verdeutlicht dies doch die
zentrale Position des Fanladens innerhalb der organisierten Fanszene des FC St.Pauli. Die durch diese
Rolle hergestellten Kontakte und das Vertrauensverhältnis der Fans zum Fanladen darf in diesem Zusammenhang nicht unterschätzt werden. Den
MitarbeiterInnen gelingt es somit, ständig Kontakt
zu halten zu den organisierten Fans und auf sämtliche Probleme persönlicher oder bloß organisatori-
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scher Art schnell reagieren zu können.
3.8. Supportgroup (siehe oben)
3.9. BallKult
Diese Gruppierung fand in den letzten Jahren ausführliche Beachtung in den Jahresberichten. In diesem Jahr möchten wir über diese Gruppierung nicht
weiter berichten, da es dort mit Eröffnung der Kneipe „Jolly Roger“ zum Stillstand an weiteren und zukunftsweisenden Aktivitäten wie einem Haus für Fans
mit Konzertraum, Hotel und Fanladen gekommen ist.
Die alltägliche Arbeit, die eine Kneipe macht und der
Organisationsaufwand beschäftigen die Aktivisten
von BallKult in Vorstand und Verwaltungsrat. Weitere Aktivisten sind nur noch spärlich vertreten und
weitere Motivation noch nach neuen Räumlichkeiten ist nicht zu erkennen. Ein Teil der Aktivisten ist
mit dem Erreichten zufrieden, der andere Teil der
Mitglieder ist nicht aktiv genug um weitere Planungen für ein großes Haus in die Tat umzusetzen.
Der Fanladen leistet weiterhin organisatorische und
bürokratische Unterstützung und ist ständige Informationsquelle für interessierte Fans bzw. sitzt auch
im Verwaltungsrat. Auch für uns gilt, daß die momentane Situation mit der eigenen Kneipe als bequeme
Lösung anerkannt wird und unsere Kraft anderen
Projekten gewidmet wird. Der Fanladen wird auch in
der Zukunft an der Arbeitsgruppe, die sich um ein
Großprojekt kümmern will, teilnehmen. Ein Haus für
Fans, in dem sämtliche relevanten Fangruppen und
der Fanladen gemeinsam mit einem Veranstaltungszentrum untergebracht sind, ist immer noch eine faszinierende Idee, ganz abgesehen von den räumlichen
Vorteilen, die ein solches Projekt mit sich bringt.
Das Haus für Fans ist derzeit also eher ein Zukunftsprojekt, an dem jedoch weiter gearbeitet werden muß
und in das auch der Fanladen bereit wäre, ein Gutteil seiner Kapazitäten zu investieren. Man muß für
die Zukunft abwarten, ob der Mietvertrag für das Jolly
Roger verlängert wird oder ob die Suche nach einer
neuen Lokalität wieder los geht.
3.10. Fanzines
Bei den Profis gibt es weiterhin das „Nachgetreten“
und „Der Übersteiger“. Das „Hossa“ hat sich zum
Ende der Hinrunde auf seine Wurzeln zurückgezogen und ist wieder das Fanzine für die Amateure des
FC St.Pauli geworden. Das „Hossa“ wird von einer
Person hergestellt, die nach Beginn einer neuen Arbeitsstelle und sinkenden Verkaufszahlen bei Profispielen sich entschlossen hat, wie zu Beginn des
Fanzines, nur noch ein Fanzine für die Amateure rauszubringen. Das „Nachgetreten“ hat sich etabliert und
wird von einer heterogenen Gruppe von Fans aus der
Nordkurve, Block 1 und Gegengerade hergestellt.
Mehr und mehr rücken auch Spielberichte in den
Hintergrund und der Verein, die Fans, der DFB, Fernsehen und die Sicherheitsorgane werden kritisch beäugt. Eine positive Entwicklung dieses Heftes von
eigentlich „normalen“ Fußball-Fans zu kritischen und
interessierten Gegnern der Kommerzialisierung, Repression und dem Alltag in der Bundesliga. Beim
„Übersteiger“ war eine fortschreitende Lethargie und
ein Stillstand zu merken. Die Auflösung der Gruppe
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und Einstellung des Heftes wurde diskutiert und war
man innerlich ob der Zukunft zerstritten. Im Januar
wurde ein Arbeitswochenende in Dänemark genutzt,
um über eine Einstellung oder Neuordnung des Heftes zu diskutieren. Glücklicherweise wurde eine Neuordnung beschlossen und neue, junge St.Pauli-Fans
wurden angesprochen bzw. meldeten sich auf den
Ruf nach neuen aktiven Schreiberlingen. Mit diesen
neuen Leuten und dem frischen Wind des Arbeitswochenendes wurden zwei Hefte in der Rückrunde
erstellt, die Hoffnung auf weitere 50 Ausgaben machen.
3.11. „Mädchenarbeit“ (siehe auch Extrabericht)
Dieses im Fußball sehr schwierige Arbeitsgebiet hat
in der vergangenen Saison sehr große Fortschritte
erzielt. Nach der Vernachlässigung und interner Probleme, die hier im Jahresbericht an anderer Stelle
behandelt werden, kam es durch unsere Praktikantin Kerstin Walsemann zu einer Belebung bzw. Installierung regelmäßiger Mädchenarbeit. Zum Teil rekrutiert sich die Gruppe aus Mädchen und jungen Frauen aus der schon bestehenden Gruppierung U-16.
Desweiteren wurde durch zwei Flugblattaktionen explizit Mädchen beim FC St.Pauli angesprochen, um
zusammen Spiele zu besuchen, selbst Fußball zu
spielen, auf Reisen zu gehen (im Juni nach Amrum)
und sich wöchentlich im Fanladen zu treffen. Bei diversen Fan-Turnieren (zweimal in Hamburg plus Fanfinale in Berlin, sowie beim Spiel mit der U16 von
Hannover 96) wurde mitgespielt und eine eigene
Mädchen-Frauschaft beim FC St.Pauli ist in Planung
mit wöchentlichen Trainingsbetrieb. Auch bei den
U16-Fahrten und Angeboten sind die Mädchen und
jungen Frauen viel gesehener Gast.
3.12. U-16 (siehe auch Extrabericht)
Die Fans unter 16 Jahren sind ein großer und wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit. Leider hatte auch
dieser Bereich unter den internen Problemen und der
Arbeitsbelastung der zwei verbliebenen Mitarbeiter
zu leiden. Außerhalb der Standards, wie z.B. Auswärtsfahrten zu einigen Spielen (Oberhausen, Mainz
mit Übernachtung, Aachen), unregelmäßigen Treffen
(Schlittschuhfahren, Fußballspielen, Kegeln, Backen
oder Kochen mit Spielern) fand wenig statt. Die Jugendlichen sind zu einer stetigen Mitarbeit innerhalb
des U16-Bereichs bereit, müssen aber oftmals motiviert werden. In der etwas aktiveren Hinrunde kam
zu den Fahrten und regelmäßigeren Treffen noch das
Verteilen von Flugblättern im Stadion hinzu. Die Gruppe der engagierten Jugendlichen hat sich bei 10-15
Personen eingependelt und die Gesamtzahl der U16Kartei liegt bei 100 Einträgen, wobei eine
„Veralterung“ der Gruppe zu erkennen ist. Viele sind
16 und älter. Das sollte unser Hauptaugenmerk in
der nächsten (Erstliga-)Saison sein mit dem medialen Auftrieb und mehr Zuschauern auch die U16 mit
neuen Leuten und Leben zu füllen und für das Alkohol- und Nikotinfreie Angebot des U16-Bereichs zu
begeistern.
3.13. AGiM
Aus besonderem Anlass soll in diesem Jahr auch die
Arbeitsgemeinschaft interessierter Mitglieder Erwäh-

nung finden. Als aus der klassischen Fanszene sich
zusammensetzende Gruppierung hätte sie zwar obligatorisch hier ihren Platz, doch da die Berührungspunkte mit dem Fanladen zuletzt nur marginal und
dann organsiatorisch waren, würde dies zu weit führen. Trotzdem sollte nicht vergessen werden, daß über
die AGiM Faninteressen in den Verein FC St.Pauli
getragen werden und somit Verbindungslinien offensichtlich werden.
In der abgelaufenen Saison ragt ein Ereignis heraus.
Im Rahmen der letztjährigen massiven Presseberichte über Rechtsradikale in der BRD sah sich auch die
AGiM interessiert, diese Problematik wieder in die
Köpfe von Fans und Vereinsoffiziellen zu bringen und
den Status des FC St.Pauli als progressiven Verein
mit antifaschistischem Image nach außen darzustellen. Gemeinsam mit dem Präsidium und der Marketing GmbH wurde in kurzer zeit eine langfristige und
nicht zu plakative (auf der Welle der Medien mitschwimmend) Lösung gefunden. Seit Herbst 2000
hängt im Millerntor-Stadion eine Werbebande mit der
Aufschrift „Faschismus ist keine Meinung, sondern
ein Verbrechen“, die komplett bezahlt wurde. Die
Fans des FC St.Pauli wurden auf der Sonderzugfahrt
nach Mönchengladbach zu einer Spende für diese
Bande aufgerufen und es kamen in kürzester Zeit
einige tausend DM zusammen. Ein deutliches Zeichen für das lebende Interesse an dieser Thematik
und für uns Beweis dafür, daß zu bestimmten Themen die Fans jederzeit zu unterstützenden Maßnahmen zu mobilisieren sind.
Presse
Pressettext:
Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen
In den letzten Monaten ist das Auftreten rechtsradikaler/rechtsextremistischer Erscheinungsformen
wieder vermehrt in das Bewußtsein der Öffentlichkeit zurückgekehrt. Kaum ein Tag vergeht in Deutschland ohne Gewalttaten gegen Ausländer, Behinderte, Obdachlose, Homosexuelle und Andersdenkende.
Die Fans des FC St.Pauli haben in den vergangenen
Jahren immer wieder Zeichen gesetzt, um auf diese
Problematik in der Gesellschaft und in den Fußballstadien aufmerksam zu machen. Der Verein FC
St.Pauli hat sich diesen Bemühungen angeschlossen und war u.a. mit seinem Antirassismusparagraphen in der Stadionordnung wegweisend im
deutschen Fußball. Ebenso die FC St.Pauli Marketing GmbH, die in Zusammenarbeit mit der Agentur
Nordpol in der Starclub-Kampagne u.a. den
integrativen Charakter des FC St.Pauli hervorgehoben hat.
Auf Initiative der AGiM treten jetzt Verein, Marketing,
Sponsoren und Fans gemeinsam auf.
Beim Heimspiel gegen Greuther Fürth wird eine neue
Werbebande mit der Aufschrift „Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen“ im
Millerntorstadion präsentiert.
Die 15000,- DM teure Fernsehbande im Starclubdesign wurde von der Agentur Nordpol unentgeltlich
entworfen und vom Bandenhersteller UNO kostenfrei erstellt. Finanziert wird die Bande durch die FC

St.Pauli Marketing GmbH, den Hauptsponsor World
of Internet, die Sponsoren Jack Daniels, Holsten,
Braunschweiger Versorgungs AG sowie die Fans des
FC St.Pauli.
Die FC St.Pauli Marketing GmbH verzichtet außerdem
auf 5000,- DM der Mietkosten für die Bande und wird
diese Summe der „Opferperspektive“ in Brandenburg
spenden.
Diese Organisation betreut Opfer rechtsextremer
Gewalttaten.
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4. Die Arbeit des FFanladens
anladens
Selbstdef
inition
Selbstdefinition
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 gestrichen, eine
Folge aktueller Ereignisse.
In seiner Rolle als zentraler Anlaufpunkt für alle Fangruppen und Knotenpunkt zwischen dem Verein FC
St.Pauli und seinen Fans obliegen dem Fanladen und
seinen MitarbeiterInnen diverse Aufgabenbereiche
und Tätigkeiten, die scheinbar nur schwerlich unter
den Oberbegriff „Fanbetreuung“ zusammengefaßt
werden können.
Bereiche wie Verwaltung von Faninteressen, Organisation von Auswärtsfahrten, Verkauf von Fanartikeln,
Betreuung jugendlicher Fans und Begleitung bei
Heimspielen, um einige Beispiele zu nennen, haben
sowohl verschiedene Anforderungen als auch unterschiedliche Handlungsfelder.
Mittler
Als unabhängiges Fan-Projekt ist es für den Fanladen
immer wieder schwierig, seine Rolle zwischen den
beiden Parteien Fans und Stammverein zu finden.
Die aus der Entstehungsgeschichte des Projektes und
seiner inzwischen zentralen 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 angesehen wird. Die Gefahr hierbei ist, daß
der Verein versucht, den Fanladen zum Transporteur
seiner 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 Vereinsstrukturen
zu stabilisieren und trotzdem Unabhängigkeit zu
wahren. So hat sich inzwischen eine Rolle herauskristallisiert, die wie folgt beschrieben werden kann: Der
Fanladen vertritt die Interessen der Fans beim Verein und dient gleichzeitig als Plattform zur
Informationsweitergabe für den FC St.Pauli. Er ist also
für die Fans ein Kanalisator der Fan-Meinung, für den
Verein aber nur Hilfsmittel zur Kommunikation mit
den Fans. Natürlich muß immer damit gerechnet werden, daß die guten Kontakte zwischen Fanladen und
Verein mißbraucht werden könnten, doch die
MitarbeiterInnen sind a)
sich ihrer Stellung klar bewußt und b) noch immer
ausreichend Fans genug,
um die oftmals diametralen
Interessen von Fans gegenüber dem Verein als vorrangig zu verstehen und in erster Linie dem Verein gegenüber die Bedeutsamkeit
der Fanmeinung deutlich zu
machen.
Mit den neuen Strukturen
im FC St.Pauli sind jetzt auch neue Schnittstellen entstanden, der Fanladen ist in viele Bereiche wesent-

lich involvierter oder „näher dran“ als zuvor. Insgesamt entsteht das Gefühl, daß von Vereinsseite versucht wird, sämtliche Abteilungen und Interessengruppen stärker zu berücksichtigen und die Veränderungen mit einzubeziehen.
Ver
waltung
erw
Unter Verwaltung soll hier verstanden werden, daß
der Fanladen für sämtliche außenstehenden Personen und Institutionen als zentraler Anlaufpunkt für
Faninteressen rund um den FC St.Pauli angesehen
wird bzw. gesehen werden soll. Dies hat 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-Bestellungen (soweit sie nicht das
Sortiment des Fanladens betreffen) zu verstehen,
sondern z.B. Interviewwünsche verschiedener Medien, Kontaktwünsche auswärtiger Fans, Anfragen aus
dem Stadtteil, Informationswünsche von Studierenden 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 Ansprechpartner 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 direkt behandelt oder aber
an den Fanladen weitervermittelt.
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 ermöglicht, Antworten zu erhalten, ohne erst in die Mühlen 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 des Fanladens durch

Öffentlichkeit, FC St.Pauli und Fans hat dazu geführt,
daß diese Rolle ausgefüllt werden kann.
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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.
Organisation
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 abgedeckt
werden. Hier jedoch muß betont werden, daß, ähnlich dem Aspekt der Verwaltung, die zentrale Funktion, die dem Fanladen zukommt, Mittel und Zweck
zugleich 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 ausschließlich privat organisierte Fan-Club-Reisen.
Hierzu trug natürlich auch bei, daß andere Anbieter eine Gewinnmage in ihren Fahrten sahen und
dementsprechend die Preise gestalteten.
Durch diese „Exklusivität“ gelingt es uns, noch
engeren Kontakt zur Fanszene herzustellen. Auch
wurde den Fans das Gefühl vermittelt, daß ihre
Fahrten vom preislichen Angebot bis zur Begleitung 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 FanProjekt und die damit fehlende kommerzielle Ausrichtung andererseits bei. In der abgelaufenen Saison
jedoch muß man dies ein wenig relativieren. Durch
massive Änderung in Organsiation und Preisniveau
bei der deutschen Bahn fällt es uns immer schwerer,
adäquate Angebote für die Fans bereitzustellen. Die
Kritik aus den Reihen der Fans, die an uns herangetragen wird ist sicherlich verständlich, trifft jedoch
den falschen. Für uns stellt sich daher das Problem,
die neue Situation nach außen hin zu kommunizieren. Da hier auch sämtliche andere Fangruppen bundesweit betroffen sind, würde vielleicht nur eine gemeinsame konzertierte Aktion dazu führen, den Fans
die Situation deutlich zu machen. In der abgelaufenen Rückrunde mußten die Fans des FC St.Pauli von
9 Auswärtsspielen 6 mit dem Bus besuchen, da Bahnangebote gar nicht vorlagen, extreme Beschränkungen der Personenanzahl vorlagen oder aber einfach
zu teuer waren. Hier wird sich in Zukunft zeigen, inwieweit eine zentrale Reiseorgansiation noch zeitgemäß ist oder aber sich viele Fans in Kleingruppen
durch den Tarifdschungel der DB kämpfen. Aus monetärer Sicht sicherlich verständlich, aus unserer
Perspektive jedoch extrem schwierig, da die Begleitung und Betreuung zersplitterter Fangruppen ungleich schwieriger ist. Derzeit gibt es Angebote der
DB, die das Problem vielleicht lösen könnten, ein
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umfangreiches Interesse dieser Organisation am
Transport der Fußballfans bundesweit scheint jedoch
nicht vorhanden zu sein.
Organisation soll also an dieser Stelle heißen, daß
auf der einen Seite der Zielgruppe ein adäquates und
kompetentes Angebot in sämtlichen Bereichen, die
das Fanleben betreffen und vom Fanladen 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.
Fanar
tik
elbereich
anartik
tikelbereich
Im vergangenen Jahr haben wir sehr ausführlich diesen Bereich beleuchtet und wollen hier nur unser
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. Trotzdem wird im Fanladen
ernsthaft überlegt, diesen Arbeitsbereich abzutreten.
Die Arbeitsintensität des Geschäftsbetriebes übersteigt langsam das Machbare und die Anforderungen der Fans wachsen von Jahr zu Jahr. Eine Eigenständigkeit in diesem Bereich erscheint nicht mehr
sinnvoll. Solange jedoch der Fanladen ein wenig abseits der Infrastruktur des FC St.Pauli liegt, ist es relativ wichtig, über dieses alternative Angebot Kontakt zu den Fans herzustellen. Eine Abgabe des
Merchandise kann also nur erfolgen, wenn folgende
Prämissen erfüllt sind:
1. U
mzug des FFanladens
anladens in die Nähe des Stadions
Umzug
2. Finanzieller Er
satz der ffehlenden
ehlenden Einnahmen dur
ch
Ersatz
durch
den V
erein/V
ermar
ktung
Verein/V
erein/Vermar
ermarktung
Diese Überlegungen bestehen schon länger, sind je-

doch bisher noch nicht zu Ende gedacht worden. Mit
dem Wechsel in der Vermarktung des FC St.Pauli jedoch würde sich auch dieser Schritt derzeit anbieten.
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5. Saisonk
alender FFanladen
anladen St.P
auli
Saisonkalender
St.Pauli
Der Jahresüberblick für den Fan-Laden FC St.Pauli
umfaßt nur die besonderen Veranstaltungen über die
Ladenöffnungszeiten, die jeweils am Beginn des
Monats stehen, hinaus. Da der Fan-Laden über regelmäßige Öffnungszeiten fast jederzeit von den Fans
und Zielgruppen nutzbar ist, soll dies hier nicht noch
einmal explizit wiederholt werden.
Heimspielbegleitung bedeutet im übrigen jeweils
auch Ladenöffnung vor und nach dem Spiel, unabhängig vom Wochentag.
Der Fan-Laden wird als Veranstaltungs- und öffentlicher Raum darüber hinaus von der Redaktion des
Fanzines „Der Übersteiger“ (wöchentlich, z.T. täglich,
dem Fan-Club-Sprecherrat und der Support-Group
(unregelmäßig 1-3mal die Woche) genutzt. Bei diesen Treffen sind Mitarbeiter des Fanladens zumeist
anwesend. Weiterhin sind Mitarbeiter des Fanladens
bei den Sicherheitsbesprechungen des Vereins mit
Ordnungsdienst und Polizei vor den Heimspielen und
bei nahezu allen Heim- und vielen Auswärtsspielen
der Amateure zugegen.

Sept
ember 2000 (Öf
fnungszeit
en Di-F
on 1
5.00 September
(Öffnungszeit
fnungszeiten
Di-Frr. vvon
15.00
19.00 Uhr)
01.09.2000 FB-Tagung
05.09.2000 SSV Reutlingen - FC St.Pauli
10.09.2000 FC St.Pauli - Stuttgarter Kickers
11.09.2000 U-16 Treffen
12.09.2000 FL-Party Treffen mit Sponsoren in der
Fabrik
15.09.2000 MSV Duisburg - FC St.Pauli
18.09.2000 Pressegespräch Morgenpost
19.09.2000 Sondierungsgespräch FL Party mit FC
St.Pauli
20.09.2000 Interview für Fanzine Nachgetreten
23.09.2000 FC St.Pauli - Arminia Bielefeld
23.09.2000 10 Jahre Fanladen Fabrik
27.09.2000 interner Gesprächskreis FCSt.Pauli
30.09.2000 Bor. M´gladbach - FC St.Pauli

Juli 2000
02.07.2000 U-16 Treffen
06.07.2000 U-16 Treffen Mädchen
14.07.2000 Infostand bei der Saisoneröffnung
18.07.2000 Planungsgespräch mit Bacardi GmbH
25.07.2000 AFC - FC St.Pauli
28.07.2000 Interner Gesprächskreis FC St.Pauli
29.07.2000 Teutonia - FC St.Pauli
30.07.2000 VfR Neumünster - FC St.Pauli
August 2000 (Öf
fnungszeit
en Di-F
on 1
5.00 (Öffnungszeit
fnungszeiten
Di-Frr. vvon
15.00
19.00 Uhr)
03.08.2000 Vernetzungsgespräch Stadtteil „Vor Ort“
05.08.2000 BallKult
08.08.2000 Vernetzungsgespräch Stadtteil „Vor Ort“
08.08.2000 Sondierungsgespräch Antifa Hamburg
09.08.2000 Fanladen/Marketing GmbH Planungsgespräch
12.08.2000 LR Ahlen - FC St.Pauli
18.08.2000 FC St.Pauli - Waldhof Mannheim
23.08.2000 Interview HH19
23.08.2000 AFM Vollversammlung
23.08.2000 Bayer 04 Leverkusen (A) - FC St.Pauli
(DFB-Pokal)
29.08.2000 Sponsorgespräch World of Internet
30.08.2000 Vorbereitungsgespräch FL-Party mit Fabrik
31.08.2000 Sondierungsgespräch SKB
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Okt
ober 2000 (Öf
fnungszeit
en Di-F
on 1
5.00 Oktober
(Öffnungszeit
fnungszeiten
Di-Frr. vvon
15.00
19.00 Uhr)
04.10.2000 Runder Tisch Abteilung Fördernder Mitglieder
07.10.2000 Fanclub-Delegierten-Versammlung
12.10.2000 Sondierungsgespräch Marketing GmbH
13.10.2000 Fanclubtreffen Tresenkurve
14.10.2000 Millerntor-Cup 2000
15.10.2000 FC St.Pauli - Greuther Fürth
20.10.2000 Chemnitzer FC - FC St.Pauli
20.10.2000 JHV FC St.Pauli
23.10.2000 U-16 Treffen
27.10.2000 FL-Party „Wir können auch anders“ im
Hafenklang
29.10.2000 FC St.Pauli - 1. FC Saarbrücken
30.10.2000 Gesprächsrunde JuSP-AFM
No
fnungszeit
en Di-F
on 1
5.00 Novvember 2000 (Öf
(Öffnungszeit
fnungszeiten
Di-Frr. vvon
15.00
19.00 Uhr)
01.11.2000 FC St.Pauli - FC Schalke 04
05.11.2000 VfL Osnabrück - FC St.Pauli
06.11.2000 Gespräch AFM
07.11.2000 Mädchen-Treffen
08.11.2000 Sondierungsgespräch Vermarktungs KG
08.11.2000 Gesprächsrunde Antirassisimus-Aktion
12.11.2000 FC St.Pauli - SSV Ulm

15.11.2000 Gespräch SKB
19.11.2000 RW Oberhausen - FC St.Pauli
20.11.2000 U-16 Kochen
21.11.2000 Planungsrunde Antirassisimus-Aktion
27.11.2000 FC St.Pauli - FSV Mainz 05
28.11.2000 Planungsrunde Antirassisimus-Aktion
28.11.2000 Verwaltungsrat JuSP
Dezember 2000 (Öf
fnungszeit
en Di-F
on 1
5.00 (Öffnungszeit
fnungszeiten
Di-Frr. vvon
15.00
19.00 Uhr)
02.12.2000 Mädchentreffen Clubheim
03.12.2000 FC St.Pauli - Alemannia Aachen

24.02.2001 Arminia Bielefeld - FC St.Pauli
Mär
1 (Öf
fnungszeit
en Di-F
on 1
5.00 - 1
9.00
Märzz 200
2001
(Öffnungszeit
fnungszeiten
Di-Frr. vvon
15.00
19.00
Uhr,, Mi. bis mindest
mindestens
Uhr
ens 22.00 Uhr)

06.12.2000 Astra-Cup Vorgespräch Horst Peterson
11.12.2000 Hannover 96 - FC St.Pauli

01.03.2001 Nordverbund-Treffen der BAG in Hamburg

14.12.2000 FC St.Pauli - 1. FC Nürnberg
17.12.2000 FC St.Pauli - LR Ahlen

01.03.2001 FC St.Pauli - SSV Reutlingen
03.03.2001 Treffen mit den Aktivisten der Fan-

17.12.2000 Weihnachtsparty Docks

bewegung „pro1530“
05.03.2001 FC St.Pauli - Borussia Mönchengladbach

Januar 200
1 (Öf
fnungszeit
en Di-F
on 1
5.00 2001
(Öffnungszeit
fnungszeiten
Di-Frr. vvon
15.00
19.00 Uhr)

07.03.2001 Fantalk mit Christian Rahn und Ivan
Klasnic im Fanladen

04.01.2001 Astra-Cup

11.03.2001 SpVg Greuther Fürth - FC St.Pauli
17.03.2001 Heider SV - FC St.Pauli (A)

05.01.2001 Astra-Cup
09.01.2001 Inventur des Fanladens

18.03.2001 FC St.Pauli - Chemnitzer FC
21.03.2001 Treffen zwischen dem Verein, pro1530-

16.01.2001 Ständiger Ausschuß des FC St.Pauli
19.01.2001 Diskussionsveranstaltung Fanladen vs.

Aktivisten und dem Fanladen
24.03.2001 Diskussionsrunde „Quo Vadis Fanladen“

Imme im Clubheim des FC St.Pauli
19.-21.01.2001 BAFF-Wintertreffen in Hannover

im Haus der Jugend St.Pauli
30.03.2001 1. FC Saarbrücken - FC St.Pauli

23.01.2001 Treffen mit dem Sprecherrat der offiziell eingetragenen Fanclubs
26.01.2001 Waldhof Mannheim - FC St.Pauli
29.01.2001 Diskussionsveranstaltung zum Thema
Rechtsextremismus in deutschen Stadien mit Wolfgang Thierse und St.Pauli- und HSV-Fans
Februar 200
1 (Öf
fnungszeit
en Di-F
on 1
5.00 2001
(Öffnungszeit
fnungszeiten
Di-Frr. vvon
15.00
19.00 Uhr)

April 200
1 (Öf
fnungszeit
en Di-F
on 1
5.00 - 1
9.00
2001
(Öffnungszeit
fnungszeiten
Di-Frr. vvon
15.00
19.00
Uhr,, Mi. bis mindest
mindestens
Uhr
ens 22.00 Uhr)
08.04.2001 FC St.Pauli - VfL Osnabrück
10.04.2001 Fantalk mit Zlatko Basic
13.04.2001 TSV Sasel - FC St.Pauli (A)
15.04.2001 SSV Ulm - FC St.Pauli
17.04.2001 Verwaltungsrats-Sitzung mit gleichzeitiger Diskussionsveranstaltung „Sozialarbeit und Poli-

07.02.2001 Fantalk mit Dubravko Kolinger und Toralf
Konetzke im Fanladen

zei“
21.04.2001 FC St.Pauli - RW Oberhausen

09.02.2001 Stuttgarter Kickers - FC St.Pauli
13.02.2001 Schlittschuh-Laufen mit der U16 auf der

23.04.2001 Kaffeetrinken/U16-Treffen im Clubheim
des FC St.Pauli

Eisbahn Wallanlagen
18.02.2001 FC St.Pauli - MSV Duisburg

28.04.2001 FSV Mainz 05 - FC St.Pauli, inkl. U16Fahrt mit Übernachtung

20.02.2001 Treffen mit dem Sprecherrat der offiziell eingetragenen Fanclubs
21.02.2001 Treffen mit den Aktivisten der Fanbewegung „pro1530“

Mai 200
1 (Öf
fnungszeit
en Di-F
on 1
5.00 - 1
9.00
2001
(Öffnungszeit
fnungszeiten
Di-Frr. vvon
15.00
19.00
Uhr,, Mi. bis mindest
mindestens
Uhr
ens 22.00 Uhr)
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03.05.2001 Diskussionsveranstaltung zur Singing
Area/Block 1 im Clubheim
05.05.2001 Alemannia Aachen - FC St.Pauli inkl.
U16-Fahrt
08. - 10.05.2001 BAG-Tagung in Saarbrücken
10.05.2001 Fanbeauftragten-Tagung in Bochum
12.05.2001 U16-Fußball mit der U16 von Hannover
96 auf dem Rasenplatz des SV Polizei an der Sternschanze. Anschließend gemeinsamer Besuch des
Amateurspiels zwischen FC St.Pauli (A) gegen Holstein Kiel und abends Grillen im Clubheim des FC
St.Pauli
12.05.2001 Fest für Menschlichkeit auf dem
Rathausmarkt
13.05.2001 Gemeinsames Frühstück der U16 mit
der U16 von Hannover 96
13.05.2001 FC St.Pauli - Hannover 96
15.05.2001 Fantalk mit Dietmar
Demuth
17.05.2001 Informationsveranstaltung mit einem Anwalt zum
Thema „Repression“ und Rechte
und Pflichten im Verhalten gegenüber Ordnungsdiensten und Polizei im Haus der Jugend St.Pauli
20.05.2001 1.FC Nürnberg - FC
St.Pauli
23.05.2001 Begehung des
Millerntor-Stadions mit DFB, Polizei, Feuerwehr und
Verein zur Spielgenehmigung fürdie Erstliga-Saison
2001/02
24.05.2001 Fan-Club-Outdoor-Turnier/2.Jack-Daniels-Memorial-Cup in Wilster
25-26.05.2001 Fan-Finale in Berlin
27.05.2001 Hamburger SV (A) - FC St.Pauli (A)
Juni 200
1 (Öf
fnungszeit
en Di-F
on 1
5.00 - 1
9.00
2001
(Öffnungszeit
fnungszeiten
Di-Frr. vvon
15.00
19.00
ens 22.00 Uhr)
Uhr,, Mi. bis mindest
mindestens
Uhr
01.-03.06.2001 BAFF-Sommertreffen in OerErkenschwick
05.06.2001 Totopokal-Finale zwischen FC St.Pauli
(A) - VfL Pinneberg in der Adolf-Jäger-Kampfbahn
09.06.2001 U16-Fußball im Stadtpark
27.06.2001 Fahrt zur antirassistischen Fußball-WM
in Montecchio/Italien
bis 03.07.2001
Sommer
pause
Sommerpause
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Fußballf
ans - ohnmächtig gegen DFB und FFernsehen
ernsehen
ußballfans
?
Worum geht’s da?
Die Schraube der Kommerzialisierung wird beim Fußball immer weiter nach oben gedreht. Höhere Gehälter, Ablösesummen und Eintrittspreise. Neue Stadien (sogenannte Arenen) werden gebaut, um den gewünschten Zuschauern mehr Komfort in den Logen,
auf den Business-Seats und auf den Sitzplätzen zu
bieten. Bei den Um- und Neubauten bleiben die Stehplätze auf der Strecke und mit dem Einzug der Sitzplätze steigen auch die Eintrittspreise. Doch die Stadien werden nicht leerer, da der mediale Hype um
den deutschen Fußball durch die Fernsehanstalten
immer größer wird. Die Bundesliga-Vereine und der
DFB benötigen immer höhere Gelder durch Fernsehübertragungen um die hohen Gehaltsforderungen der
Spieler zu erfüllen und die Fernsehsender bzw.
Rechteinhaber benötigen immer mehr Spiele zum
Übertragen, um die horrenden Summen, die für die
Fernsehrechte der Bundesligen und der EuropacupSpiele wieder einzuspielen. Früher bestand der Spieltag der ersten Liga aus Freitag und Samstag und der
zweiten Liga aus Freitag und Sonntag. Der EuropaCup fand Dienstag und Mittwochs statt. Durch die
Aufblähung der Champions-League und der vielen
Übertragungswünsche der Fernsehsender wird nun
durchgehend die ganze Woche Fußball gespielt und
gezeigt (Montags 2. Liga, Dienstag und Mittwochs
Champions-League, Donnerstag UEFA-Cup, Freitag
19.00 Uhr 2. Liga, Freitag 20.00 Uhr 1. Liga, Samstag 15.00 Uhr 2. Liga, Samstag 15.30 Uhr 1. Liga,
Sonntag 15.00 Uhr 2.Liga und Sonntag, 18.00 Uhr
1. Liga). Durch die vielen verschiedenen Faktoren,
die zur Gestaltung der Spieltage mit hinein spielen,
findet die definitive Ansetzung/Terminierung der
Spieltage zum Teil erst 2-3 Wochen vorher statt und
sind für den Fan und auch Fanprojekte nicht plan-

bar. Weiterhin sind die Spieltage auf mehrere Tage
verzerrt und für den Fußball-Fan, der auch auswärts
fährt sind Sonntag abend in der 1. Liga und Montag
abend in der 2. Liga nur bedingt und mit vielen
Schwierigkeiten besuchbar.
In der abgelaufenen Saison war es aufgrund der vielen deutschen Mannschaften, die am Europapokal
teilnahmen, so extrem wie noch nie zuvor. Spiele
wurden erst bis zu 3 Wochen vorher angesetzt und
der Besuch von Auswärtsspielen an einem Wochentag oder Sonntag abends bei einer Entfernung von
5-900km erschwert.
Was hat das mit dem FFanladen
anladen zu tun?
Auch der Fanladen ist von den kurzfristigen Spielansetzungen betroffen, da eine langfristige Planung von
Auswärtsspielen nicht mehr möglich ist. Von Jahr zu
Jahr wurde es immer schlimmer aber gerade die letzte
Saison brachte das Faß zum Überlaufen. Es war uns
nicht mehr möglich bzw. nur unter erschwerten Bedingungen, günstige Fahrten zu den Spielen oder
Aktionen rund um Heimspiele zu organisieren. Hallenzeiten für Fußballturniere mit unseren Jugendlichen
konnten nicht angemietet werden, da kurzfristig das
Spiel noch auf diesen Tag gelegt werden könnte.
Genauso schwierig war es gemeinsame Partys oder
Fußballspiele mit Fans gegnerischer Vereine zur
Gewaltpräventation zu organisieren. Es machte keinen Sinn mehr Fußballplätze bzw. Übernachtungsmöglichkeiten zu reservieren, wenn das Spiel kurzfristig auf einen Freitag oder Montag gelegt wird.
Eine weitere Problematik bot die kurzfristige Ansetzung bei der Organisation von Auswärtsfahrten besonders mit der Bahn. Die Preise wurden neu gestaffelt und um so eher man reserviert, um so günstiger
werden die Fahrten. Für Sonderzüge braucht die
Deutsche Bahn einen langen Vorlauf, so daß auch
diese Organisation erschwert wurde.
Auch die privaten Belastungen der einzelnen Fans
sind erheblich und diese bekommen wir natürlich
auch mit. Mitreisende Fans müssen bei der Arbeitsstelle Urlaub beantragen, private Termine oder Feierlichkeiten
sind nicht zu planen. Vielen unserer Fans ist dadurch der Besuch von Auswärtsspielen unmöglich geworden, was die
durchschnittlichen Zahlen der
letzten Jahre auch belegen. Es
gibt einen Besucherrückgang
bei Auswärtsspielen und auch
bei Heimspielen. Viele Anhänger, die nicht aus Hamburg
kommen, haben keine Möglichkeit kurzfristig Urlaub zu nehmen oder einen Besuch auf
St.Pauli zu planen. Auch das
führt zum Rückgang bei den Zuschauerzahlen bzw. auch zu einem Rückgang der Umsätze im
Fanladen. Überschüsse aus
den Auswärtsfahrten, sowie der
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Verkauf von Merchandising und Getränken finanzieren das Fanprojekt mit.
Was wur
de ge
tan ?
wurde
getan
Bei der ganzen Problematik der kurzfristigen Spielansetzungen und dem zunehmenden Einfluß der
Fernsehsender auf den Spielbetrieb der ersten und
zweiten Liga handelt es sich um einen schleichenden Prozeß, der eine lange Zeit vor sich hin gärte.
Mehr und mehr St.Pauli-Fans
beklagten und beschwerten
sich bei uns über die Schwierigkeiten Spiele zu besuchen,
die hohen Preise der kurzfristig gebuchten Auswärtsfahrten und die fehlenden Aktionen mit Fans des gegnerischen Vereins. Als Signal für
unsere Fans, das man dem
ganzen nicht tatenlos zusehen muß sendeten wir einen
offenen Brief an den DFB, die
Hamburger Presse und einigen Fanprojekt-Kollegen. Über
diesen Brief wurde in diversen
Zeitungen berichtet und weitere Briefe (auch über eine
Internet-Seite eines St.PauliFans und Mitglied eines offiziell eingetragenen Fanclubs)
folgten. Der DFB schob alles weiter an die UEFA und
die Fernsehsender. Gleichzeitig kam es auf einem
Diskussionsforum verschiedener „Ultra“-Gruppierungen zum Vorschlag den Protest an einem gemeinsamen Spieltag ins Stadion zu tragen. Alle bekannten
„Ultra“-Gruppierungen Deutschlands wurden angesprochen und eine eigene Internet-Seite für dieses
Thema (www.pro1530.de) eröffnet. Man einigte sich
im Internet-Forum auf eine gemeinsame Aktion bei
allen Spielen der 1. und 2. Liga am 20. Spieltag. Auch
unsere „Ultras“, die Support-Group wollte mitmachen
und wendete sich diesbezüglich an uns. Es fanden
im Laufe der Rückrunde (Februar bis Mai) mehrere
Treffen mit engagierten und interessierten Fans im
Alter von 16 bis 30 Jahren statt und mehrere Aktionen wurden gemeinsam geplant und durchgeführt.
Mit den anderen Aktivisten in Deutschland wurde ein
Forderungskatalog an den DFB und die Fernsehsender erarbeitet, der u.a. folgendes beinhaltet:
Für die 1. Bundesliga
Abschaffung der Sonntags-Spiele
Abschaffung des Sonntags als regulärer Spieltag /
Belegung des Sonntags ausschließlich als Ausweichtermin im Sinne der am UEFA-Cup teilnehmenden
Mannschaften und dies nur an unmittelbar auf entsprechende UEFA-Pokalspiele folgenden Wochenenden.
Abschaffung des Samstagabend-Spiels
Bekanntgabe der Spieltermine:
Die Ansetzung der Spieltage und genaue Terminierung der Begegnungen ist einmalig je Hin- bzw. Rückrunde verbindlich festzulegen.
Ausgewogenheit der Zuteilung
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Es ist darauf zu achten, dass eine ausgewogene Verteilung der Spieltermine auf alle Mannschaften vorgenommen wird. Bisher waren einige Vereine auf den
Samstagnachmittag „abonniert“, während andere
regelmäßig Freitags oder Sonntags spielten.
2. Bundesliga
Abschaffung der Montagsspiele
Für beide Ligen
Die Ansetzung der Spieltage und Terminierung der

Begegnungen ist einmalig für die Hin- bzw. Rückrunde verbindlich festzulegen.
Die Ansetzung und Festlegung kann an die 1. Bundesliga gekoppelt sein, darf aber unter keinen Umständen von TV-Sendern diktiert werden, wie z.B.
während dieser Saison der Fall, als die Termine der
1. Bundesliga seit Wochen für die gesamte Saison
feststanden, das Fernsehen jedoch die Terminierung
der 2. Liga hinauszögerte.
1. und 2. Bundesliga
Bei der Terminierung der Spieltage soll ein Vertreter
aus den Reihen der Fanbeauftragten der Lizenzvereine in beratender Funktion hinzugezogen werden,
um bei der Ansetzung der Spiele im Rahmen der
Möglichkeiten stärker die Interessen der Fans zu
berücksichtigen.
Zudem sollten der Modus der Spielterminierung und
die Begründung für die Ansetzungen öffentlich gemacht werden.
Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, dass
Abend- und Sonntagstermine nicht mit Spielen belegt werden, die eine Anreise von mehr als 200 bis
300 Km erfordern
Es gelang den Initiatoren im Internet und den örtlichen Gruppen beim 20. Spieltag die Öffentlichkeit
für das Thema zu gewinnen und selbst eher DFBfreundliche Zeitungen wie BILD und Kicker sprangen
auf den Zug der pro1530-Aktivisten auf und unterstützten deren Forderungen. Es kam am 20. Spieltag in allen 1.Liga-Stadien und der Hälfte der 2.LigaStadien zu Protestkundgebungen per Plakaten, Tapetenbahnen, Doppelhaltern oder Banner. Auch bei
uns wurden Tapetenbahnen und Transparente geba-

stelt und zum Heimspiel gegen Duisburg im Stadion
aufgehängt. Die Fernsehsender versuchten diese
Bilder zu vermeiden, die Zeitungen gingen darauf ein.
Dadurch fanden sich auch bei uns neue Aktivisten,
die die nächsten Spiele mit vorbereiten wollten. Da
wir im März alleine 2 Heimspiele mit Live-Übertragung auf DSF hatten wurden die Bemühungen Aktionen zu entwickeln und durchzuführen verstärkt. Der
Fanladen fungierte hierbei als Anleiter, hat Ideen mit
entwickelt und galt als Treffpunkt für die Herstellung
von Protestmaterial, Kontaktplatz für interessierte
Fans und Medien. Beim Heimspiel gegen Reutlingen
am 1. März gab es gut sichtbare Transparente an
beiden Ecken der Haupttribüne auf der vordersten
Reihe, die bei Ecken und jeder Spielszene vor der
Tribüne hochgehalten wurden. Riesige Doppelhalter
mit „pro1530“ und verschiedene Tapetenbahnen, die
beim Einlaufen der Spieler hochgehalten wurden vollendeten das Bild. Das DSF versuchte auch dieses
Mal die Protestplakate zu ignorieren, doch gelang es
nur zum Teil. Die Vereinsführung hatte in den Tagen
vor dem Spiel untersagt den Spielern von uns produzierte T-Shirts mit dem Logo „pro1530“ zu übergeben, so daß diese die T-Shirts beim Spiel tragen und
bei Torerfolg den Kameras präsentieren können. Die
Spieler antworteten auf ihre Weise und nahmen eins
der Transparente mit dem Aufdruck „pro1530“ auf
die Ehrenrunde mit. Aus der Erfahrung des
Reutlingen-Spiels beschlossen die Aktivisten beim
nächsten Spiel (gegen Mönchengladbach am 5.3.,
nur 4 Tage später) die Fernsehkameras vom DSF für
einen kurzen Moment visuell zu blockieren mit Luftballons, damit DSF nicht noch einmal den Protest
wegblenden kann. Dafür wurden aus Spendengeldern Luftballons mit dem
Aufdruck „pro1530“ hergestellt und mit Helium gefüllt.
Diese sollten zu Beginn des
Spieles für 2-3 Minuten vor die
Kameras gehalten werden.
Dazu gab es wieder Transparente und Doppelhalter. Leider
war diese Idee nur unzureichend durchdacht, denn durch
die Übergabe der Ballons an
Einzelne
war
keine
Kontrollmöglichkeit über den
Zeitpunkt des Hochlassens der
Ballons mehr vorhanden. Viele ließen die Ballons schon weit
vor Spielbeginn hochsteigen
und die Mitarbeiter des DSF
waren dadurch gewarnt. Dementsprechend viel Druck wurde vom DSF auf den Verein
ausgeübt, der sich gezwungen
sah die Ballons durch Stadiondurchsagen und
Ordnereinsatz zu entfernen bzw. keine weiteren mehr
ins Stadion zu lassen. Eine Zettelchoreographie auf
der Haupttribüne (ergab ein weißes 15:30 mit roter
Umrandung) fand trotzdem statt, wurde vom Fernsehen allerdings nicht eingefangen. Aufgrund des teilweise überharten Eingreifens der Ordnungskräfte auf

Anordnung des Vereins, fehlenden bzw. unvollständige Absprache der Initiatoren der Aktion kam es zu
Dissonanzen und Verstimmungen zwischen Vereinsführung und Fans. Auf Vermittlung des Fanladens
kam es zu einem Gespräch zwischen Verein, Fanladen und Fans indem die Problematik und unterschiedlichen Ansichten über den Ablauf der Aktion
besprochen wurden. Das Gros der Verstimmung beiderseits konnte in diesem Gespräch ausgeräumt werden. Der 27. Spieltag sollte der zweite, deutschlandweite Aktionstag von pro1530 in allen Stadien werden. Auch hierfür kam es zu diversen Vorbereitungstreffen und es wurde eine Aktion für das Auswärtsspiel in Saarbrücken geplant. Am Mittwoch vor dem
Spiel wurde das Erstellen der Doppelhalter (es sollte
ein zweiteilige Aktion werden. Beim Einlaufen der
Mannschaften rote Zettel, drei Doppelhalter mit dem
Stop-Schild und einem Schriftzug „Stop die Zersplitterung der Spieltage“ und zur Halbzeit die Doppelhalter mit grünen Ampelmännchen, grüne Zettel und
einer Tapetenbahn mit dem Aufdruck „Vorfahrt den
Faninteressen“) vom medialen Interesse (Fernsehen
vor Ort) begleitet und die Aktion wurde im Stadion
und auch allgemein wieder positiv von den Zeitungen aufgenommen. Das Fernsehen bot wieder einmal keine Bilder. Für uns war mit dem Spiel in Saarbrücken die Zeit der großen Aktionen vorbei, da keine Spiele am Montag mit Live-Übertragung mehr
drohten und alle Aktionisten auf das Ergebnis des
gemeinsamen runden Tisches mit DFB, Fernsehen
und Fans im Mai warteten. Dieses Gespräch und die
Einsicht vieler Offizieller von Bundesliga-Mannschaften, des DFB, der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, daß man etwas ändern mußte war ein er-

ster Erfolg der Fans, die für Ihre Interessen stritten.
Protest schien sich noch zu lohnen.
chLohnt sich der Pr
otest - gibt es eine Chance zur Dur
Pro
Durchse
tzung der FFanint
anint
eressen ?
setzung
aninteressen
Scheinbar lohnt sich der Protest schon. Die ganze
Problematik der kurzfristigen Spielansetzungen, des
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verzerrten Spieltages wurde in den diversen Zeitungen diskutiert und auf die Tagesordnung gesetzt. Viele
Manager, Präsidenten, Trainer, Vorstandsmitglieder
der Bundesliga-Vereine nahmen sich des Themas an
und forderten zum Großteil auch ein Umdenken (z.B.
der FC Bayern mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz
Rummenigge forderten vehement ein Umdenken und
sogar die Reform der Europa-Cup-Wettbewerbe). Die
Interessen der Fans wurden wahrgenommen und
zum Teil auch umgesetzt. Den Fans wurde bewußt,
daß sie schon die Möglichkeit haben mit zu gestalten und das sie auch wahrgenommen werden.
Die Zuk
unf
wiß
Zukunf
unftt ist unge
ungewiß
Ob es wirklich zu Änderungen und der Umsetzung
der Forderungen kommt ist nicht abzusehen und wird
erst der Verlauf der nächsten Saison zeigen. Die diskutierten Ansätze des DFB und der Bundesliga zeigen in die richtige Richtung (längerfristige Ansetzung
der Spiele, kein Samstagabend-Spiel mehr, Berücksichtigung von Kilometer-Entfernungen bei Sonntagsspielen usw.), es wird sich aber zeigen müssen inwieweit nicht nur deren Interessen unter den Mantel
der Faninteressen gesteckt werden (beim Fernsehen
unbeliebte Freitagsspiele abschaffen) und sich im
Alltag bis auf Lippenbekenntnisse nichts geändert
hat. Für die neue Saison haben die pro1530-Aktivisten
den 4. oder 5. Spieltag als
Aktionstag im Visier und werden sich durch kleine Zugeständnisse nicht aufhalten
lassen. Auch wir werden die Interessen der Fans dahingehend weiter beobachten und
trotz des Aufstieges und der
zahlreichen Samstag-1530Spiele die Fans zum Ausdrükken ihrer Forderungen durch
Proteste innerhalb und außerhalb der Stadien anleiten.
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7. Standar
ds
Standards
7.1. U1
6
U16
a) U-1
6K
alender der Saison 00/0
1
U-16
Kalender
00/01
12.08. 00
LR Ahlen - FC St.Pauli (Bus)
11.09. 00
U-16 Treffen im Fanladen
30.09. 00
Bor. M´gladbach - FC St.Pauli (Sonderzug)
14.10. 00
Teilnahme eines U-16 Teams am
Millerntor-Cup
23.10. 00
U-16 Treffen im Fanladen
30.10. 00
U-16 Mädchentreffen im Fanladen
05.11. 00
VfL Osnabrück - FC St.Pauli (Bus)
19.11. 00
RW Oberhausen - FC St.Pauli (Bus)
20.11. 00
Kochen im Fanprojekt mit
(Koch)Profis
11.12. 00
Hannover 96 - FC St.Pauli (Bus)
13.02. 00
Treffen mit einer Konfirmandengruppe aus Hessen im Clubheim
19.02. 01
Schlittschuhlaufen in den Wallanlagen
24.02. 00
Arm. Bielefeld - FC St.Pauli (Bus)
18.04. 00
U-16 Treffen im Clubheim
28.04. 00
FSV Mainz - FC St.Pauli (Bus)
28/29.04. 01 Übernachtung im Mainzer Fanprojekt
29.04. 01
Kleinfeld - U-16 Turnier in Mainz
05.05. 01
Alem. Aachen - FC St.Pauli (Sonderzug)
12.05. 01
Kleinfeldturnier mit gemischten U-16
Teams St.Pauli/Hannover
13.05. 00
Brunch mit U-16 Hannover 96 im
Tacos y Tapas
28.05. 01
U-16 Treffen im Fanladen
09.06. 01
Fußballspielen im Stadtpark
U-1
6
U-16
Die Arbeit im Bereich U-16 ist gekennzeichnet durch
einen sich abzeichnenden Umbruch innerhalb der U16-Gesamtstruktur. Zunächst einmal auf der
MitarbeiterInnenebene, indem zum Jahreswechsel
Michael Thomsen seine Tätigkeit im Fanladen beendete und dadurch neue AnsprechpartnerInnen für
den U-16 Bereich zum Jahresbeginn ihre Arbeit aufnahmen. Aufgrund der Personalsituation im Fanladen
wurde der U-16- Bereich abwechselnd betreut, was
sich jedoch zur kommenden Saison wieder ändern
wird, indem es dann wieder eine feste Ansprechperson für die Jugendlichen geben soll. Desweiteren
hat im zweiten Teil der Saison unsere Praktikantin
Kerstin Walsemann ihre Arbeit aufgenommen, die
sich speziell an die Mädchengruppe des U-16 Bereichs richtet und in diesem Bereich für eine neue
Angebotsstruktur sorgte (siehe Bericht Kerstin
Walsemann). Der Umbruch innerhalb der U-16 Gruppe ist gekennzeichnet durch den Abschied vieler
längjähriger U-16 TeilnehmerInnen aus der Gruppe
aufgrund ihres Alters. Gerade diese langjährigen U16 TeilnehmerInnen die uns in diesem Jahr verlassen werden, gehörten zum sehr engagierten Teil der
Gruppe, die über einen mehrjährigen Prozeß den U-
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16-Bereich mitgestaltet haben. Mit Ausblick auf die
kommende Erstligasaison ist aber damit zu rechnen
das eine große Anzahl neuer Jugendlicher den Weg
in den U-16-Bereich finden wird, da die 1. Liga ein
größeres Potential der Jugendlichen unter 16 Jahren anzieht, als die zweite Liga. In der U-16 Kartei
sind zwar im Moment noch ca. 150 Jugendliche, die
von uns mit monatlichen Rundbriefen über die Aktivitäten des U-16-Bereichs informiert werden, aber
aufgrund des Ausscheidens vieler älterer Jugendlicher und eines hohen Anteils an Karteileichen wird
sich in der neuen Saison eine neue Struktur erst
herausbilden müssen. Da unter den Jugendlichen die
im U-16-Bereich verbleiben, einige noch sehr junge,
neu hinzu gekommende Jugendliche sind, sollte die-

ses jedoch kein Problem darstellen. In der abgelaufenen Saison war es wieder schwer aufgrund der
Terminansetzungen der Zweitligaspiele U-16-Fahrten
anzubieten, so das wir nur zu 8 Auswärtsspielen Fahrten anbieten konnten (Hinrunde: Ahlen, Gladbach,
Osnabrück, Oberhausen, Hannover / Rückrunde: Bielefeld, Mainz, Aachen). Die Fahrt nach Mainz war mit
anschließender Übernachtung und einem Kleinfeldturnier gemeinsam mit dem Mainzer Fanprojekt ein
kleines Highlight. Zusätzlich zu den Fahrten gab es
wie immer die monatlichen U-16 Treffen, bei denen
das Engagement der Jugendlichen allerdings gegenüber den Vorjahren etwas zurückblieb. Als weitere
Angebote gab es das traditionelle Vorweihnachtskochen mit einigen Spielern des FC St.Pauli, gemeinsames Fußballspielen im Stadtpark zum Abschluß der
Saison, die Teilnahme eines U-16 Teams am
Millerntor-Cup, Schlittschuhlaufen in den Wallanlagen
und einige kleinere Aktionen. Vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 gab es am Vortag ein Kleinfeldturnier gemeinsam mit U-16 Hannover, mit anschließendem Grillen und einem Brunch am nächsten
Morgen.

waren u.a. erstes Kennenlernen der „neuen“ und „alten“ St. Pauli-Fan-Mädchen untereinander sowie natürlich der Kontakt zu den anderen Teams, vor allem
dem des HSV zum Abbau von Vorurteilen und Feindbildern der Fans untereinander. An diesem Tag begann eine besondere Fan-Freundschaft zwischen
Bremen und St. Pauli, so daß für die nächste Saison
sogleich gemeinsame Aktivitäten geplant wurden.
Im Verlauf der Saison beteiligten sich nunmehr die
insgesamt ca. 10 Fan-Mädchen an verschiedenen
Aktivitäten des U-16 Bereichs, wie z. B. Schlittschuhlaufen, Stadtpark-Kicken und U-16 Fahrten nach Bielefeld, Aachen, Mainz usw.

7.2. Mädchenarbeit
Seit März 2001 gibt es eine Praktikantin im Fanladen.
Die Belange der weiblichen Fans sind u.a. Schwerpunkt meines Praktikums bis Februar 2002.
Der Kontakt zu einer Gruppe von Mädchen bestand
seit der vorjährig durchgeführten Jugendaustauschfahrt nach Marseille und erleichterte den Praktikumsbeginn. Durch einige Aktivitäten, wie z.B. die Nachbereitungstreffen der Marseillefahrt und Aktivitäten
des U-16 Bereichs wurde der Kontakt seitdem bis
zum Praktikumsstart aufrechterhalten.
Zur Bekanntmachung des Praktikums wurde im März
ein Flyer im Stadion an Mädchen und Frauen verteilt
und zu einem ersten Treffen eingeladen, zu dem ca.
5 neue Mädchen kamen. Einige spielten sogleich bei
dem
Ende März veranstalteten Frauen-Fan-Cup mit und
konnten sich näher kennenlernten.
Dieses mit meiner Kollegin des
HSV

Fanprojekts Frau
Favé gemeinsam durchgeführte Frauen-Fan-Turnier (s. Bericht
des HSV-Fanprojekts) war mit den Teams aus Bremen und des HSV sehr erfolgreich. Ziele des Turniers

Des weiteren spielte ein Mädchen-Fußball-Team beim
Fan-Turnier mit den U-16 Jugendlichen aus Hannover und nahm am zusätzlich angebotenen Rahmenprogramm des Wochenends teil.
In dieser Saison wurde ebenfalls zusammen mit
Frau Favé des HSV Fanprojekts ein Fragebogen
entwickelt und sowohl für die St. Pauli- als auch
für die HSV-Fans verteilt. Das Thema war die
eigene Einschätzung der Situation als Fan-Mädchen/Frau. Zudem sollten die Wünsche und
Anliegen der Mädchen für zukünftige Angebote erfragt werden und für die kommende
Saison sind mit dem HSV-Fanprojekt gemeinsame Aktivitäten wie z.B. einen
Selbstverteidigungskurs vorgesehen.
Mittwochs und donnerstags gibt es eine
„Mädchen-Zeit“ im Fanladen. Von 17.00
bis 19.00 Uhr bin ich vor Ort für die Anliegen und Wünsche der Mädchen da.
Aktuelles wird besprochen sowie Neues initiiert und vorbereitet, wie z.B. ein
Besuch eines Stadtteil-Theaterstücks
in St. Pauli Süd. Außerhalb dieser
Zeiten bin ich ebenfalls für die Mädchen erreichbar.
Ein nachhaltiger Wunsch der Mädchen war die
Initiierung eines Sporttreffs, der einige Male stattfand. Neben der Sporthalle wurden vom Haus der
Jugend St. Pauli verschiedene Räumlichkeiten wie
z.B. ein Mädchen- und Fitneßraum sowie die Sauna
zur Verfügung gestellt. Aus diesem Treff heraus ent-
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stand das Vorhaben, zu versuchen ein Fußball-Mädchen-Team beim FC St. Pauli zu gründen. Ziel ist einerseits die Konsolidierung der Gruppe von Mädchen
im Fanladen und andererseits die Sichtbarmachung
der Fan-Mädchen und weitere Festigung ihrer Position in der Fußball-Szene des FC St. Pauli.
Vom 24. bis 26.04.2001 nahmen eine Gruppe von
Mädchen am jährlichen Fanfinale in Berlin teil. Die
bereits bestehende Mädchengruppe und die sich neu
konstituierte hatten nochmals Gelegenheit, sich näher kennenzulernen.
Dies war auch das Ziel des Freizeitangebots nach
Amrum im Rahmen eines Zeltplatzes am 24./
25.06.01 zum dort stattfindenden Testspiel der
Mannschaft. Durch die Übernachtung und gemeinsame Freizeitaktivitäten fand ein intensiver Austausch der Mädchen untereinander statt sowie die
Integration der „neuen“ Mädchen in die bereits bestehende Gruppe.
Für die zukünftige Arbeit in der kommenden Saison
sollte die Auswertung des Fragebogens und die daraus resultierenden Aufgaben maßgeblich sein. Als
Zielsetzung sollten eine weitere Gruppenvergrößerung und Konsolidierung der Fan-Mädchen
in der Fußballszene des FC St. Pauli formuliert werden.
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7.3.T
urniere
.3.Turniere
Auch in der Saison 00/01 nahmen Fans des FC
St.Pauli über den Fan-Laden an diversen Fußballturnieren teil bzw. der Fan-Laden war Organisator oder
Mitorganisator derselben.
Fanturniere sind und bleiben ein Kernelement der
sportpädagogischen Fanprojektarbeit und ermöglichen darüber hinaus den MitarbeiterInnen einen intensiven Zugang zu den Fans. Für die Fans selber
sind derartige Turniere nicht nur sportlicher Wettkampf, sondern auch Begegnungen mit anderen
Fans, wobei hier natürlich der vereinsübergreifende
Aspekt im Vordergrund stehen soll und zum besseren Umgang der Fans miteinander beiträgt.
Hier soll nun eine kleine Auflistung der Turnierteilnahmen erfolgen, ohne näher auf die Abläufe einzugehen.
Stellvertretend werden hier die beiden größten Turniere genannt. Darüber hinaus gab es noch Fußballangebote für die U-16, für Mädchen separat und
natürlich die Teilnahme am Fan-Finale in Berlin (vgl.
Vorjahresberichte), sowie die Teilnahme an der antirassistischen Fußball-WM in Montecchio/Italien Ende
Juni.
Millerntor-Cup 2000
Wie in jedem der letzten Jahre veranstalteten wir auch
in der vergangenen Saison die offizielle Fan-ClubMeisterschaft des FC St.Pauli. Glücklicherweise war
es gelungen, in diesem Jahr Wochenend-Termine für
die Alsterdorfer Sporthalle zu bekommen, so daß das
Turnier nicht von darauffolgenden Arbeitstagen gestört wurde. Zwar gelang es uns nicht, mehr Teams
von „auswärts“ nach Hamburg zu holen, doch insgesamt verlief der Tag wesentlich stimmungsvoller als
in den Vorjahren. 36 Teams
kämpften um den begehrten Titel und nachdem
Seriensieger KiWi nur mit
einem B-Team antrat, gelang den Youngtimern JD
der überraschende Gewinn.
Insgesamt ein wiederum
gelungener und entspannter Tag. Das Miteinander
der verschiedenen FanClubs und der größtenteils extrem faire Umgang miteinander erlaubte uns und dem Fan-Club-Sprecherrat die weitestgehend reibungslose Organisation.
Zwei Dinge bleiben anzubringen:
1. Das Catering von der CCH-Gastronomie ist immer
wieder ein Problem, werden hier doch für eine Fanveranstaltung extreme Preise genommen
2. Der Besuch von Spielern des FC St.Pauli sollte
überdacht werden. Das Interesse der Fan-Clubs am
Turnier und dem eigenen Spaß ist deutlich größer.
Trotzdem haben wir uns über den Besuch zweier Profispieler gefreut, vor allem über die reibungslose
Organsiation des Besuches.
Jack Daniels Memorial-Cup
Beim Jack-Daniels-Memorial-Cup handelt es sich um
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das Freiluftturnier für die offiziell eingetragenen Fanclubs, organisiert vom Fanclub-Sprecherrat und dem
Fanladen. Da die Rasenplätze in Hamburg sehr rar
sind, fand auch der 2. Jack-Daniels-Memorial-Cup vor
den Toren Hamburgs
in Wilster statt. In Wilster gibt es einen
sehr aktiven Fanclub,
der uns bei der Vorbereitung und Durchführung
des
Turnieres auf der Anlage
des
SV
Alemannia Wilster
(bei dem Verein spielen einige des Fanclubs FG KiWi aus
Wilster mit). Die Erreichbarkeit von Wilster bei Itzehoe ist per Regionalbahn oder Autobahn problemlos, trotzdem werden wir auch im nächsten Jahr versuchen das Turnier innerhalb Hamburgs (evtl. auf
dem neuen Trainingsgelände an der Kollaustraße)
stattfinden zu lassen.
Das Turnier fand an Himmelfahrt statt und dieses
Jahr spielte das Wetter mit. Strahlender Sonnenschein über den ganzen Tag und strahlende Gesichter bei allen Teilnehmern. Leider nicht ganz bei allen. Ein Mitspieler des Fanclubs „Arrogante Arschlöcher“ verletzte sich schwer und mußte mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. 32 Fanclubs nahmen teil und ca. 350 Leute waren vor Ort. Besonders schön war es, daß der Fanclub aus Holland
(Braun-weiße Tulpen aus Rotterdam) und zwei Fanclubs aus Berlin den Weg nicht scheuten und dort
auch zwei Nächte zelteten. So kam es zu einem intensiven Kennenlernen mit dem relativ neuen Fanclub aus Holland für die Fanclubs aus
Berlin und auch mit den Tagesgästen
der anderen Fanclubs schlossen die
Mitglieder der Braun-weißen Tulpen
schnell Kontakt. Das Turnier fand nur
4 Tage nach dem Nürnberg-Spiel statt
und wir hofften, daß bei einem eventuellen Nichtaufstieg nicht alle die Teilnahme zurückziehen würden. Durch
den Aufstieg stand aber das Feiern an
erster Stelle und die leicht chaotische
Organisation der Vorwochen durch uns (Teilnahmebriefe erst ein/zwei Tage vor dem Turnier bei den
Fanclubs eingetroffen) ging in positiven Gemütslage
aller Anwesenden unter. Der Namensgeber des Turniers erwies sich erneut als sehr spendabel und stiftete neben den Pokalen, dem Wanderpokal auch viele
Einzelpreise für das Torwandschießen, dessen Erträge an die Jugendabteilung des SV Alemannia Wilster
gingen. Die Organisation vor Ort wurde wieder von
der FG KiWi übernommen, so daß für Versorgung,
Kabinen und Platzanlagen gesorgt war. Der Sprecherrat spendierte aus den Jahresbeiträgen der Fanclubs
einen Mittagsimbiß und die Teilnahme am Turnier war
aufgrund des vollen Kontos des Fanclub-Sprecherrats dieses Jahr kostenlos. Turnierleitung und

Restorgansiation übernahmen Fanladen und
Sprecherrat, wobei der Sprecherrat leider nur mit
einer Person vor Ort war und es somit etwas schwieriger mit der Besetzung von zwei Turnierleitungen auf
beiden Plätzen wurde. Insgesamt war es ein hervorragendes Beispiel für die Kooperation Fanladen und
Fans, sowie die herzliche Atmosphäre untereinander
die mit dem Aufstieg im Rücken wieder viele Kontakte zuließ und den Zusammenhalt der organisierten
Fanclubs verbesserte.

8. Besonder
heit
en 2000/0
1
Besonderheit
heiten
2000/01
Die Saison 2000/2001 war neben den internen Querelen des Fanladens auch durch diverse Aktionen und
Veranstaltungen geprägt. Ein kleiner Überblick soll
hier folgen
8.1. 10 Jahre Fanladen
Ein Jahresbericht ist vielleicht nicht der richtige Ort,
um das Ergebnis einer 10-jährigen Arbeit darzulegen
und ganz sicher kann es hier nur unser Anliegen sein,
eben auf die Jahresberichte der vergangenen Jahre
zu verweisen, die zumindest inhaltlich das wiedergeben, was hier in der abgelaufenen Dekade geleistet
wurde. Für den Fanladen als von Fans selbst ins Leben gerufenen Einrichtung war es ein großes Anliegen, dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Die
Personaldebatte (s.o.) und die daraus resultierende
angespannte Atmosphäre ließ uns zwar nicht in Feierstimmung kommen, und wenn unser Veranstaltungsort nicht die Absage abgelehnt hätte, so wäre die
große Feier nie zustande gekommen.
Insgesamt stand das Jubiläum unter einem schlechten Stern, wurde jedoch dann doch abschließend zu
einem großen Ereignis, welches hier schlecht wiedergegeben werden kann. Im Vordergrund stand
füruns, daß uns von vielen Seiten Hilfe angeboten
wurde, und das die Party im Endeffekt ausverkauft
war. Dies beides ist für uns zunächst Zeichen genug,
daß wir auf erfolgreiche 10 Jahre zurückblicken können und das nächste Jubiläum dann auch hoffentlich in für uns angenehmerer Atmosphäre begehen
können.
Inhaltlich hatten wir unsere Feier zum Anlaß nehmen
wollen, um nicht nur 10 Jahre „Paroli laufen“ zu las-

sen, sondern auch gemeinsam mit den Fans in die
Zukunft zu sehen und die grundsätzliche Arbeit des
Ladens zu hinterfragen und zu analysieren. Der
Schwerpunkt dieses Berichtes (s.o.) macht aber auch
uns einen Strich durch die Rechnung, da die Spielansetzung des FC St.Pauli am gleichen Tag eine Nachmittagsveranstaltung mit Podiumsdiskussion verhinderte. Nicht verhindert jedoch wurde die Aufführung
eines 60minütigen Videos über 10 Jahre FC St.Pauli
mit dem Schwerpunkt Fans, ein wunderbares Sammelsurium an Aktionen und Ereignissen aus dieser
Zeit.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei all denjenigen
bedanken, die uns die letzten 10 Jahre ermöglicht
haben und hoffen, daß wir mit unserer Arbeit auch
weiterhin auf so viel Akzeptanz aber auch Widerspruch stoßen wie bisher. Ohne Resonanz sind wir
nichts und ohne Fans, die dieses produzieren wird
der Fanladen nicht mehr existent sein.
8.2. „St.Pauli-Fans sind anders“
10 Jahre Fanladen bedeuten auch 10 Jahre (und länger) Kampf gegen Faschismus und Diskriminierungen aller Art im Fußball und anderswo. Dies ist Teil
des Selbstverständnisses und der Arbeit unserer Einrichtung. Leider mußten wir in den letzten ein bis zwei
Jahren immer wieder feststellen, daß bestimmte
Grundsätze im Umgang miteinander auch beim FC
St.Pauli nicht mehr galten. Was früher über eine
Selbstregulierung der Fans geklappt hatte, endete
heute in Stillschweigen und Ignoranz. Die Beschwer-
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den vieler Fans über Wortwahl, Verhalten und rassistische Auswüchse nahmen zu, einzelne Vorfälle führten schon fast zu körperlichen Auseinandersetzungen. Wir mußten uns schließlich fragen, ob der Fanladen als Einrichtung versagt hatte oder aber die Fanszene sich grundsätzlich geändert hatte. Wahrscheinlich stimmt von beidem etwas, jedoch hatten wir immer den Wunsch, nicht als Fanpolizei eingreifen zu
müssen, sondern gewisse Dinge als gegeben, erwünscht, selbst erkämpft und verteidigt von den Fans
zu nehmen. Dies war falsch. Die Veränderungen in
der Szene, ein Spiegelbild auch des härteren Umgangs und der Existenzkämpfe in der Gesamtgesellschaft hätten uns früher auf den Plan rufen
müssen. Wir können nur hoffen, daß die Sonderaktion zum Ende der Hinrunde nicht nur symbolischen Charakter hatte, sondern auch viele Fans wieder aufrüttelt und zum Eingreifen (allgemein heißt
dies wohl Zivilcourage) animiert. Unsere Schmerzgrenze des Erträglichen ist eine andere als anderswo, vieles mag auf St.Pauli besser erscheinen als
anderswo und trotzdem muß auch der politische
Kampf in der Fanszene, das Durchsetzen eines toleranten Umganges mit allen und „angeschaltete Hirn“
im Stadion wieder ein Teil der täglichen Arbeit werden.
Für den Fanladen war die Aktion „St.Pauli Fans sind
anders“ eine Schlüsselaktion in der gerade abgelaufenen Saison und der atmosphärisch schwierigen
Situation im Rahmen der Personalgeschichte (s.o.)
Als Reaktion auf die Entwicklungen in der Fanszene
konnte nur eine massive, von möglichst vielen Gruppen getragene Aktion erfolgen und so bildete sich im
Herbst 2000 eine Arbeitsgruppe aus allen relevanten Fangruppen und- organsiationen. Das Ergebnis
konnte sich sehen lassen: Zum Heimspiel gegen den
1.FC Nürnberg wurden 20000 Flugblätter verteilt, die
sehr provokativ mit dem Thema umgingen, und zum
darauffolgenden Spiel gegen Ahlen erschien eine
Sonderbeilage in der Stadionzeitung,, in der sämtliche beteiligten Gruppen Stellung bezogen zum Thema Rassismus und Sexismus auf den Rängen des
Millerntors und auf Auswärtsfahrten.
Insgesamt eine gelungene Aktion, die für uns folgende zentrale Aspekte beinhaltete:
1. Deutliche Positionierung der Fans nach außen mit
Unterstützung des Fanladens
2. Bindung zentraler Fananliegen
3. Gute Kooperation mit dem FC St.Pauli
4. Deutliche inhaltliche Stellungnahme des FC
St.Pauli durch Orgahilfen und Unterstützung der Aktion
5. Wiederaufleben grundsätzlicher inhaltlicher Debatten innerhalb des Fanladens, der Fanszene und der
einzelnen Gruppen untereinander.
6. Wiederaufleben einer deutlichen inhaltlichen
Schwerpunktsetzung durch den Fanladen im Gegensatz zur nach außen hin immer wieder zu stark betonten „Dienstleistungsabteilung.“
7. Hoffnung auf ein Wiederaufleben eines besonderen Bewußtseins der Fanszene und einer Aktivierung
in auch gesamtgesellschaftlich wichtigen
Thematiken.
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Die nachfolgenden Texte aus der Sonderbeilage sprechen für sich.
8.3. Besuch von Wolfgang Thierse
Am 29.01 besuchte Wolfgang Thierse die Hansestadt
und dabei auch den Verein Jugend und Sport e.V.,
der als Träger der beiden Fanprojekte von HSV und
St.Pauli zu einer Diskussionsveranstaltung zum Thema Rechtsextremismus in deutschen Stadien mit
Wolfgang Thierse und St.Pauli- und HSV-Fans im Haus
des Verein Jugend und Sport e.V. in der Stresemannstraße einlud. Neben dem Fanladen waren von
St.Pauli drei Mädchen unserer U16, zwei weitere Fans
und jeweils einer der Fanzines „Nachgetreten“,
„Hossa“ und „Übersteiger“ dabei. Zu den Inhalten der
Diskussion und dem genauen Zustandekommen des
Besuches von Herrn Thierse verweisen wir auf den
Eingangsbericht des Geschäftsführers. Das Presseaufkommen war relativ groß und die Außenwirkung
für die Fanprojekte ziemlich gut.
8.3. Einrichtung von Fantalks
Das Besuchervolumen im Fanladen hat in den letzten Monaten/Jahren nachgelassen. Die St.Pauli-Fans
werden älter, arbeiten oder haben das Interesse am
Fanladen, der aktiven Mitarbeit rund um den Verein
verloren. Die nachrückenden jungen Leute konsumieren lieber, vielen ist der Fanladen als Einrichtung nicht
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bekannt. Die meisten Leute kommen nur zu uns, um
ein T-Shirt zu erstehen oder für die nächste Auswärtsfahrt zu reservieren (was bei einem Bus zu den meisten Spielen auch nicht gerade viele Leute sind). Um
diesen Trends entgegen zu wirken haben wir einmal
die Öffnungszeiten geändert und einen Tag die Woche (mittwochs) bis mindestens 22.00 Uhr geöffnet.
Damit soll auch berufstätigen Fans der Besuch des
Ladens ermöglicht werden. Eine weitere Idee war die
Einführung von monatlichen Fantalks. Dabei sollte
jeden Monat immer zu einem festen Termin (jeden
Mittwoch nach dem ersten Heimspiel im Monat) eine
Veranstaltung mit zwei bis drei Spielern stattfinden.
Der erste Fantalk fand im Februar statt und zwei neue
Spieler (Kolinger und Konetzke) waren zu Gast.
Konetzke wurde extra eingeladen, da es Gerüchte
um seine politische Einstellung (gen rechtsextrem)
aus Cottbus gab und es dort für einige Fans Erklärungsbedarf gab. Zum ersten Fantalk kamen 25
Fans (eher bereits regelmäßige Nutzer der Hausöffnungen) aus gemischten Gruppen (Fanclub-Mitglieder, U16, Mädchen-Gruppe, Fanzine-Schreiber)
und nach zähem Beginn wurden jegliche sportliche,
fanpolitische, politische Themen mit den Spielern
diskutiert, die die Fans interessierten. Zum zweiten
Fantalk mit Ivan Klasnic und Christian Rahn kamen
knapp 40 Fans, davon 15 neue Gesichter und sehr
viele junge Leute, die für den U16-Bereich passen
würden und dahingehend auch angesprochen wurden. Dieses Mal war es, auch aufgrund der beiden
jungen lockeren Spieler, sehr kurzweilig und alles
sportliche und fanpolitische wurde diskutiert. Auch
die Spieler stellten Fragen. Der Laden blieb auch nach
Beendigung des Fantalks gut gefüllt. Der Fantalk mit
Zlatko Basic (Daniel Scheinhardt als zweiter Spieler
hatte leider kurzfristig abgesagt) war eher schwach
besucht, doch trotzdem sehr interessant und zum
Abschluß der Saison stand 4 Tage vor dem NürnbergSpiel der Trainer Dietmar Demuth Rede und Antwort.
Der Laden war dementsprechend gut gefüllt und der
Trainer wurde mit Fragen bombardiert. Abschließend
kann man sagen, daß der Fantalk ein Erfolg ist. Es
bildet sich ein Stamm heraus von interessierten Besuchern aber je nach Spielern kommen auch neue,
junge Gesichter hinzu, die so den Fanladen kennenlernen und zu denen wir so Kontakt bekommen. Für
die U16 und die Mädchen haben sich durch den Fantalk schon Neuzugänge gefunden.

lich zu positionieren und es war auch nicht unser
Anliegen, dies zu tun. Uns war klar, daß jede inhaltliche Stellungnahme zu einer verschärften Spaltung
der Fanszene führen würde, was primär natürlich
nicht in unserem Interesse lag und liegt. Insgesamt
war die Veranstaltung für die Anwesenden keine große Hilfe um deutlicher hinter die Kulissen blicken zu
können. Die Fronten waren recht deutlich, viel mehr
wurde auch hier nicht vertieft.
Für uns wurde aber auch an diesem Abend deutlich,
wie sehr sich der Fanladen im öffentlichen Interesse
zumindest der Fanszene bewegt und wie schwierig
es auch in Zukunft sein wird, interne Entscheidungen auch weiterhin als intern und nicht von einem
Fanplenum ratifiziert zu treffen. Insgesamt ein Lernprozeß für beide Seiten, die den Fanladen vielleicht
auch im Bewußtsein vieler Fans als fremdfinanziertes
Projekt positionieren, welches zwar für die Fans arbeitet, aber nicht von ihnen regiert wird. Unser Anliegen muß es sein, dies auch in Zukunft deutlich zu
machen, ohne jedoch den Eindruck zu erwecken,
damit auch keine originären Faninteressen mehr zu
vertreten, denn dies bleibt natürlich bei allen strukturellen und personellen Internas unsere Hauptaufgabe.
8.5. Aktionswoche von FARE
Fare ist ein europäisches Bündnis von Initiativen und
Fußballfans, die sich mit Rassismus und Diskriminierung beim Fußball beschäftigen. „Football against
Racism in Europe“ heißt FARE genau. B.A.F.F. (Bündnis aktiver Fußballfans) mit 200 Einzelmitgliedern
und diversen Fanzines und Faninitiativen in Deutschland ist dort ebenso Mitglied, wie „Show Racism the
Red Card“, „Kick it out“, „Football unites, Racism
divides“, „Football Supporter Association“ aus England und das „Progetto Ultra“ aus Italien. Anfang des
Jahres rief FARE Fans, MigrantInnenorganisationen
und Fußballvereine auf zwischen dem 30. März und
8. April sich zu einer europaweiten Aktionwoche zusammen zu schließen, um Rassismus und Diskriminierung im Fußball zu bekämpfen. Aus EU-Geldern
wurde eine Kampagne gestartet mit einer europaweiten Aktionswoche, die sich mit Antirassismus-Projekten rund um den Fußball beschäftigt. Leider war
diese Aktion von oben herab auf die Fans aufgesetzt

8.4. Veranstaltung Imme vs. Fanladen
Die in diesem Bericht angesprochene Personalsituation im Fanladen führte im Januar dazu, daß von
Fanseite zu einer Informationsveranstaltung aufgerufen wurde, auf der beide Parteien, so die Erwartungshaltung, öffentlich und deutlich inhaltlich Stellung beziehen sollten. Das Treffen war mit ca. 50
Personen recht spärlich besucht, das Interesse
schien nicht in diesem Umfang da zu sein oder aber
die Erwartungshaltung der Fans war von vornherein
realistisch geprägt. Es war aufgrund des laufenden
Verfahrens nicht möglich, an dieser Stelle sich deut-

47

und dementsprechend nicht so durchgreifend und
bekannt. Das ganze stand unter dem Motto „Make a
difference!“ und als Aktivitäten stellten sich die Initiatoren antirassistische Fan-Choreographien, Transparente, Plakate Flugzettelaktionen und Fanzines
sowie eigens organisierte Turniere und Spiele vor. Das
ganze diente dazu neue Gruppen zu ermutigen, den
Kampf gegen Rassismus aufzunehmen und bei der
Aktionswoche mitzumachen.
Für uns kam es aufgrund der gerade gelaufenen
Aktionen im Dezember gegen Rassismus und Diskriminierung nicht in Frage eine groß angelegte Aktion
zu machen, was auch daran lag, daß die Initiative
nicht von einzelnen Fans gepusht wurde sondern von
einer Organisation gestartet, die nicht vor Ort noch
einmal nachfasste. Einige Vereine machten mit (Hannover 96 produzierte ein Transparent, die Fanzines
Notbremse und Blutgrätsche erstellten eine
Gemeinschaftsausgabe zum Thema Rassismus und
Diskriminierung, Oldenburg erstellte ein Transparent
und B.A.F.F. machte Aufkleber), die meisten bekamen
davon nichts mit oder wollten nichts mitbekommen.
Eine eigentlich gute Idee, die allerdings als Schnellschuß (knapp 2 Monate Vorlaufzeit) und ohne richtigen Rückhalt in der Fanszene eher wenig gebracht
hat. FARE wird allerdings weiter EU-Gelder bekommen und diese für Aktionen gegen Rassismus und
Diskriminierung in Europa einsetzen. So veranstaltet das „Progetto Ultra“ jährlich eine antirassistische
Fußball-WM in Montecchio mit Fans aus diversen
Vereinen
und
Ländern,
sowie
MigrantInnenorganisationen. B.A.F.F. führt eine Ausstellung über Rassismus im Fußball „Tatort Stadion“ durch, die ab November in Deutschland zu sehen sein wird. Auch der Fanladen unterstützt bei der
Durchführung der Ausstellung und wird weitere antirassistische/antidiskrimierende Aktionen und Initiativen von FARE unterstützen und dann auch wieder
verstärkt mitmachen.

Zuhörern zu sprechen. Inhaltlich ein schöner Ansatz,
nur war es ein recht seltsames Gefühl dieses öffentlich so wichtige Gespräch (wichtig für die Projekte,
für ihre Arbeit, für die vereine aber auch für das Bewußtsein der Öffentlichkeit) für uns selbst zu halten. Wir würden auch in Zukunft gerne an derartigen
Veranstaltungen beteiligt sein, würden uns aber auch
eine bessere Vorbereitung wünschen.
h) St.Pauli-Fans gegen Deportation-class
Politische Aktionen und Aktivitäten stellten schon
immer einen Schwerpunkt in der Fanszene des FC
St.Pauli dar. So war es auch nicht verwunderlich, daß
ein Fanclub das Flugangebot der AFM zum letzten
Spiel des FC St.Pauli zum Anlaß nahm, um die Abschiebepolitik der Lufthansa (der Gesellschaft, mit
der geflogen werden sollte), öffentlich in der Fanszene
zu thematisieren. Das vom Fanclub verteilte Flugblatt
konnten auch wir inhaltlich voll unterstützen und traten als Unterzeichner auf. Die AFM jedoch sah darin
einen frontalen Angriff auf ihre Einrichtung sowie eine
nach außen getragene Ablehnung des Flugangebotes
durch den Fanladen und damit eine schwere Belastung des Verhältnisses zwischen AFM und
Fanladen(siehe auch oben). Noch am gleichen Spieltag wurde ein Gegenflugblatt verteilt, welches neben
dem eigentlichen Inhalt des Lufthansafluges auch

8.6. Fest für Menschlichkeit
Im Rahmen des Festes für Menschlichkeit, auf dem
verschiedene Projekte zum Thema Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit etc. vorgestellt werden sollten,
bekam auch der Verein JUGEND UND SPORT die
Möglichkeit, gemeinsam mit den beiden Stammvereinen, die eigene Arbeit einer großen Öffentlichkeit vorzustellen. Nun soll an dieser Stelle nicht von
einem Fehlschlag oder aber eine überflüssige Veranstaltung gesprochen werden, wenn diese Kritik
auch berechtigt erscheinen mag, denn die Idee war
hervorragend und unsere Teilnahme eine wunderbare Möglichkeit der Präsentation nach außen. Jedoch schien die gesamte Veranstaltung darunter zu
leiden, daß sich an diesem Tage das Hamburger
Leben am Hafen abspielte und nicht in der Innenstadt. So fanden wir uns als Vertreter beider Projekte sowie den VertreterInnen des FC St.Pauli sowie
zweier Fangruppierungen (Fan-Clubs und AGiM) auf
einer großen Bühne inmitten des Rathausmarktes
wieder, um vor einem menschleeren Platz zu ca. 15
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grundsätzliche Fragen zum Thema Politik und Fußball und der Arbeit des Fanladens aufwarf. Diesbezüglich wurde zu einer Diskussionsveranstaltung eingeladen. Mit diesem Flugblatt jedoch hatte die AFM
viele Fans geweckt, unternahm sie doch durch ihre

Fragestellung eine deutliche Entpolitisierung der Fanszene oder stellte diese zumindest zur Debatte. Im
Rahmen der Veranstaltung wurde deutlich, daß sich
die AFM in ihrer sehr dienstleisterischen Orientierung
schwer tut, auch inhaltlich dem besonderen Status
vieler Fans Rechnung zu tragen. Für den Fanladen
war es ein Anliegen, an diesem Abend deutlich zu
machen, daß
a) kein Interesse an einem Streitpunkt mit der AFM
gibt und daß der Flug als Angebot auch weiterhin
unterstützt wird,
b) daß der Fanladen sich auch weiterhin vorbehält,
inhaltliche Aspekte politischer Art von sich aus zu
thematisieren bzw. von Fans zu transportieren und
zu unterstützen und
c) das der Aspekt Fußball und Politik niemals zu trennen sei.
Insgesamt verdeutlichte die gesamte Aktion folgendes:
1. Das Spannungsverhältnis zwischen AFM und Fanladen ist leider noch sehr deutlich und schwer zu lösen
2. Der Aktivierungsgrad für politische Themen ist
unter den Fans des FC St.Pauli noch immer sehr hoch.
3. Eine Vereinsabteilung, die zum Anspruch hat, auch
Fans vertreten zu wollen, muß sich mit politischen
Themen nicht nur auseinandersetzen, sondern sie
vor allem auch als Teil der Fans und der Fangeschichte akzeptieren. Dies macht die besondere Situation beim FC St.Pauli aus.
4. Für die Zukunft muß eine klare Lösung für die gespannte Situation zwischen AFM und Fanladen gefunden werden.
8.7. Quo Vadis Fanladen ?
Über die Zukunft des Fanladens mit den Fans zu sprechen, war uns in den letzten 1,5 Jahren ein vehementes Anliegen. Geplant für die 10-Jahres-feier und
dann immer wieder verschoben (vornehmlich wegen
der ungeklärten Personallage)fand die Veranstaltung
schließlich im März 2001 statt. Vielleicht zu spät, vielleicht auch nur falsch beworben (so der Vorwurf von
einigen Seiten), fanden sich fast ausschließlich Vertreter der Fanorgansisationen ein, also Personen, mit
denen wir im Alltag ohnehin ständig in Kontakt standen. Dies war natürlich für uns zunächst enttäuschend, hatten wir doch die Hoffnung, über ein derartiges Treffen auch einmal in aller Ruhe inhaltlich
zu anderen Fans zu sprechen. So mußten wir uns
mit der Situation abfinden, was jedoch schließlich
der Qualität der Veranstaltung kaum einen Abbruch
tat. Ausschlaggebend für die Veranstaltung waren
folgende Aspekte:
1. Veränderung der Fanszene durch einen normalen
Generationswechsel
2. Funorientierung der Fans weg von inhaltlichen
Debatten und Aktionen
3. Ausweitung des Repressionsapparates gegen die
Fans
4. Gesteigertes Gewaltpotential unter bestimmten
Anlässen

Unter diesen Kernpunkten wollten wir die Arbeit des
Fanladens in Frage stellen und Zukunftsoptionen
erarbeiten. Grundsätzlich spielte natürlich auch hier
die Personalproblematik des Fanladens und die
schwierige Situation des FC St.Pauli eine Rolle, Situationen, die Arbeit im Fanladen nicht unbeeinflußt
ließen.
Uns war es insgesamt ein Anliegen, zu verdeutlichen,
daß bestimmte Veränderungen in der Fanszene sich
auch in der Arbeit des Fanladens niederschlagen
müssen. Hier sei besonders die inhaltliche Vertiefung
der Arbeit genannt, die sich mit der neuen Fangeneration auseinandersetzen muß und auch auf die
neuen Gegebenheiten in den Rahmenbedingungen
(verschärfte Polizei- und Sicherheitstaktiken)im Fußball reagieren muß. Natürlich stand auch im Mittelpunkt, den Aktivierungs- und Selbstregulierungsgrad
der Fans zu hinterfragen, ein Kernaspekt jeder Arbeit im Fanladen.
Insgesamt hatten wir den Eindruck, daß wir mit unserer Darstellung der Überforderung mit einem ausufernden Dienstleistungssektor und den anstehenden neuen Aufgaben durchaus Gehör fanden. Kernaspekt vieler Einwürfe von Fanseite war aber auch,
daß es an Transparenz der täglichen Fanladenarbeit
mangelt und es vielen gar nicht bewußt ist, wie der
Alltag im Fanladen aussieht. Hier sollte es in Zukunft
mehr Berichte nach außen geben, die auch zu einer
regelmäßigen Information der Szene führen.
Insgesamt ein kurzer, wenn auch inhaltsschwerer
Nachmittag, der uns die Möglichkeit bot, die von uns
analysierte Situation einigen Fans näher zubringen
und zu erklären, in welcher Situation des Wandels
sich Fanszene und Fanladen befindet. Insgesamt jedoch muß man festhalten, daß eine breitere Kommunikation über die bestehenden Organisationen
nötig ist und derartige Schwerpunkttreffen vielleicht
in einem anderen Rahmen öfters wiederholt werden
müßten. Dieser Nachmittag stand darüber hinaus
auch zu sehr unter dem Schatten frischer Ereignisse
im Bereich Personaldebatte, die uns somit eine fast
komplette Saison verfolgte und viele inhaltliche
Aspekte verdeckte.
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9. Spielbegleitungen
Im Rahmen der aufsuchenden Arbeit gehören die
Spielbegleitungen für die Mitarbeiter des Fanladens
selbstverständlich zum zentralen Moment ihrer Tätigkeit. In den letzten Jahren haben wir sehr ausführlich über die verschiedenen Aspekte dieses Bereiches berichtet. Die Kernpunkte sind die gleichen
geblieben und sollen hier noch einmal gebündelt
dargestellt werden.
Heimspielbegleitung
A) Sicherheitsbesprechungen
Der Fanladen nimmt vor den Heimspielen des FC
St.Pauli gemeinsam mit Polizei, Ordnungsdienst,
Kartencenter und Verein an den Sicherheitsbesprechungen teil. Hier besteht die Möglichkeit des
Informationsaustausches vor den Spielen und die
Möglichkeit der Klärung von Problemfragen.
B) Ladenöffnung
Während der Öffnung des Fanladens vor dem Spiel
besteht die Hauptaufgabe für uns neben dem Geschäftsbetrieb in der Weitergabe von Informationen
aus der Szene und über den Verein, Beantwortung
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 geöffnet.
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 Personen den
Fanladen nach dem Spiel. Atmosphärisch muß man
feststellen, daß zu diesem Zeitpunkt schon mehr von
einer Kneipensituation gesprochen 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 Stadion
bzw. während des Spiels im Stadion auf. Seit der Einführung des Block 1 wird versucht, daß zumindest
ein Mitarbeiter sich dort aufhält.
Der hohe Bekanntheitsgrad des Fanladens hilft dabei, daß wir als ständige Ansprechpartner akzeptiert
und auch genutzt werden. Anwesenheit heißt jedoch
auch, bei Problemen und Fragen schnell vor Ort zu
sein. Hier geht es um Schwierigkeiten mit dem
Ordnungspersonal, Auseinandersetzungen mit gegnerischen Fans oder aber auch nur wichtige Durchsagen für den Stadionsprecher.
Diese kurze Wiedergabe einiger Beispiele soll verdeutlichen, 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 entsprechenden
Fan-Club zum Elfmeterschießen in der Halbzeit in den
Innenraum zu bringen), doch sind dies eher zusätzliche Dinge, die nicht im Vordergrund stehen.
D) Rolle im Gesamtverein
Die Mitarbeiter des Fanladens sind im Gesamtablauf
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eines Heimspieltages in die Abläufe involviert und
werden als „dazugehörig“ akzeptiert. Natürlich sehen wir unsere Rolle zunächst als durch die Fans
definiert, werden aber auch vom Verein als Ansprechpartner gesehen und genutzt. Zumindest zu einigen
Zeitpunkten (zumeist kurz vor und kurz nach dem
Spiel) wird der Kontakt zum Ordnungsdienst und zur
Polizei gesucht und die allgemeine Situation. Hier wird
sowohl von ordnungspolitischer als auch von Fanseite
erwartet, daß wir über einen ausreichenden Informationsstand verfügen, vor allem bei Spielen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko.
E) Anzahl der Heimspiele
In der Saison 2000/01 begleiteten wir die Fans des
FC St.Pauli bei 17 Heimspielen in der 2. Liga und
einem Heimspiel im DFB-Pokal. Ebenso wurden nahezu alle Heimspiele der St.Pauli-Amateure besucht.
Auswärtsbegleitung
Neben der Begleitung der Fans zu den Auswärtsspielen liegt auch die Organisation der Fahrten in den
Händen des Fanladens, ein Aspekt, der erhebliche
Vorteile mit sich bringt.
Als Organisator haben wir ständigen Kontakt zum
harten Kern der Fans, soweit er sich auf Auswärtsfahrten 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 Fanszene erhält, verschafft einem diese eine Art Exklusivität auf den Fahrten. Über die „normale“ Rolle 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“ Regularien 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, jederzeit kompetente Ansprechpartner zur
Verfügung.
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.
- Organisation
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 inzwischen recht
genau. Trotzdem sind wir natürlich auch vom sportlichen Verlauf abhängig. Die jeweilige Fahrt selbst
bedarf einer genaueren Planung, bei der u.a. folgende Fragen geklärt werden müssen: Welches Sicherheitsrisiko besteht in der jeweiligen Stadt bzw. dem
Stadion bezüglich dem Verhältnis zu den gegnerischen Fans, wie sind die Unterbringungsmöglichkei-

ten für mitgebrachte Gegenstände am Bahnhof, wie
verhalten sich Polizei und Ordnungsdienst erfahrungsgemäß vor Ort. Derartige Fragen lassen sich
zumeist mit den Erfahrungen vergangener Jahre oder
aber in Zusammenarbeit 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 Krisensituationen beim Aufeinandertreffen mit Sicherheitskräften
und/oder gegnerischen Fans entgegenzuwirken.
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 immer hervorragenden Ruf unserer Fans und der anerkannten
Kompetenz unserer Arbeit zuschreiben können.
- Begleitung
Gerade die Anwesenheit der Fanladen-Mitarbeiter bei
Auswärtsfahrten wird von Fanseite aus genutzt, um
Fragen jeglicher Art zu klären. Die oftmals 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 werden 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 Sicherheitskräften, wenn vorhanden, zu klären.
Auch hier zeigen Erfahrungswerte, das eine schnellstmögliche Informationsweitergabe und Kontaktsuche
zu den zuständigen Beamten deeskalierende Wirkung hat, da nicht nur unnötige Diskussionen und
„Pöbeleien“ zwischen alkoholisierten Fans und überreizter Polizei vermieden werden, sondern auch die
Einsatzleitung der Polizei vor Ort wesentlich gelassener reagiert, wenn von ihr als kompetent angesehene Ansprechpartner anwesend sind.
Rund um den Auswärtsbesuch gelten die gleichen
Regeln wie bei Heimspielen, wobei zu betonen ist,
daß die Anzahl der Situationen, in denen Einmischung nötig sind, weitaus höher ist, immer häufiger
abhängig vom Verhalten der Ordnungskräfte, deren
Ausnutzung des Hausrechtes immer wieder zu unnötigen Diskussionen führt.
- Anzahl der Fahrten
In der Saison 2000/01 organisierte und begleitete
der Fanladen Fahrten zu 17 Auswärtsspielen des FC
St.Pauli in der Bundesliga. An den Fahrten nahmen
minimal 50 Personen und maximal ca. 1.500 Personen teil. Darüber hinaus wurden Fahrten zu den Spielen der Amateure organisiert und begleitet.
- Besonderheiten
Was sportlicher Erfolg tatsächlich bedeutet, mußten
wir wieder in der vergangenen Saison erfahren. Zum
Ende der Saison wurden die Auswärtsfahrer zahlreicher und es gab nach Aachen und Nürnberg Sonderzüge, sowie nach Mainz 7 Busse. Aufgrund der
schlechten Anstoßzeiten, den teilweise sehr weiten
Anreisen und den immer weiter steigenden Preisen

der Bahn, fuhren im restlichen Teil des Jahres eher
wenig Fans zu den Auswärtsspielen. Zumeist reichte
ein Bus für die Teilnehmer aus, größere Busanzahlen,
Gruppenfahrten bzw. Sonderzüge außerhalb der drei
letzten Spiele fanden nur nach Westdeutschland bzw.
Hannover, Ahlen und Bielefeld statt.
- Sponsoring
Wie auch in den Jahren zuvor hat in der Saison 2000/
01 die BACARDI GmbH mit Ihrer Marke „Jack Daniels“, obwohl sie nicht mehr Hauptsponsor des Vereins waren, einige Auswärtsfahrten des Fanladens
unterstützt.
- FFallbeispiel
allbeispiel
Die ausgewählten Spiele dieses Berichtes stehen in
einem mehr oder weniger direkten Zusammenhang.
Ein roter faden ist aber in jedem fall die Polizei, die in
allen Spielen eine unglückliche bis extrem negative
Rolle spielt. Stichwort Repression bzw. Rolle der
SKBs, an andrer Stelle des Jahresberichtes wird beides angesprochen, in diesen drei Spielen finden sich
offensichtliche Vorgänge für die derzeitig uns dominierenden Probleme.
Duisburg, 15.09.00
Das Spiel in Duisburg war eigentlich ein völlig normales, der FC St.Pauli verlor mit 1:4, die Stimmung
unter den Fans war leicht frustriert nach dem zuvor
glänzenden Saisonstart. Wohl kaum der Grund, aber
sicherlich auch ein Beweggrund dafür, daß Mitte der
zweiten Halbzeit einige Fans die von ihnen mitgebrachten Tapetenbahnen in Brand steckten. Langeweile dominierte. Das entstehende Feuerchen war
nun nicht gerade gefährlich, aber natürlich wurden
Ordnungskräfte und Polizei auf den Plan gerufen und
das Feuer von den Duisburger Ordnern auch gelöscht.
Was dann folgte, läßt sich nur schwerlich erklären.
Wie in jedem ehemaligen Erstligastadion besteht
natürlich auch in der Duisburger Wedau die Möglichkeit, jeden Bereich des Stadions mit Kameras zu erfassen. Sog. Straftaten werden auf diesem Wege festgehalten, potentielle Täter können ohne daß ein Einsatzkommando in den Fanblock muß, was grundsätzlich für Probleme sorgt (auch von der Polizei so gesehen) in der Halbzeit oder nach dem Spiel in Gewahrsam genommen werden. Diese Überwachungspolitik
soll hier nicht weiter erörtert werden. In Duisburg jedoch hatte die Polizei beschlossen, den angeblichen
Täter sofort zu ergreifen und marschierte mit einem
Pulk von ca. 10 Beamten in Kampfuniform in den
Fanblock. Hierbei wurde rigoros vorgegangen, Unbeteiligte weggestoßen und da wie in solchen Fällen
üblich 95% der Anwesenden nicht wissen, um was
es geht, drohte die Situation sofort zu eskalieren. Minutenlanges Gerangel und fast Schlägereien waren
die Folge und die Polizei hatte es in kurzer Zeit geschafft, einen völlig ruhigen Fanblock in ein Tollhaus
zu verwandeln. Da sich die Polizei auf Dauer nicht in
der Lage sah, dort weiter vorzugehen, löste sich die
Situation
später
auf.
Unser
zwischenzeitlicherVersuch, über die anwesenden
Hamburger SKBs Einfluß zu gewinnen scheitere an
derem Unwillen bzw. Desinteresse, überhaupt ein-
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greifen zu wollen. Es entstand für uns der Eindruck,
daß der ohnehin kaum vorhandene Einfluß dieser
Zivilpolizisten auch nicht durch persönliches Engagement ausgeglichen werden sollte. Ihr Wissen um
die Szenerie und die Harmlosigkeit der Situation hätte
jedoch den Einsatz der Uniformierten vielleicht verhindern können. Für uns stellten sich nach dem Spiel
folgende Fragen:
1. Welchen Einsatzbefehl hatte die Duisburger Polizei?
2. Welche Rolle spielen die Hamburger SKBs überhaupt?
3. Wem dienen die Kameras?
Bestätigt in unserer Einschätzung wurden wir von den
Duisburger Ordnern, die sich einige Wochen später
für den Vorfall entschuldigten und ebenfalls großes
Unverständnis gegenüber dem Einsatz der Polizei
zeigten, da für sie die Sache nach dem Löschen der
Tapetenbahn erledigt war.
Gladbach, 30.09.00
Einen ausführlichen Extra-Bericht der Vorfälle wollen wir uns an dieser Stelle sparen. Der folgende Brief
an den den BGS NRW enthält alle notwendigen Informationen. Auffällig waren zwei Dinge:
1. Wiederum waren Duisburger Beamte im Einsatz
2. Andere Fangruppen konnten bestätigen, daß der
BGS in NRW bei diversen Spielen auffällig geworden
ist.
Gedächtnispr
otok
oll
Gedächtnispro
okoll

Betreff: Vorfälle am HbF Mönchengladbach im Rahmen des Fußballspiels Bor.Mönchengladbach vs. FC
St.Pauli am 30.09.00
Am 30.09.2000 veranstaltete der
Fanladen St.Pauli zum Auswärtsspiel
des FC St.Pauli bei Borussia Mönchengladbach einen kompletten Sonderzug der DB, der mit 800 Personen restlos ausverkauft war.
Aufgrund der guten Kontakte zum
Fanprojekt Mönchengladbach hatten
wir viele fanrelevante Fragen schon
im Vorfeld klären können und auch
auf der Basis der vorangegangenen
Begegnungen beider Vereine waren
besondere Vorfälle nicht zu erwarten. Noch beim letzten Aufeinandertreffen im März diesen
Jahres verweilte die Reisegruppe
von ca. 300 Personen noch mehrere
Stunden nach Spielende in Mönchengladbach, ohne daß besondere Vorfälle zu vermelden waren. Die Maßnahmen der örtlichen Polizei/BGS
(Absperrung des Zugangs zur Haupthalle des Bahnhofs und des Zugangs
zu den Schließfächern) waren uns
bekannt, die vom FP Mönchenglad-
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bach organisierte Unterbringung von
Wertsachen u.ä. wurde auf einem
Flugblatt im Zug kommuniziert. Insgesamt kann man sagen, daß eine
und abseits des Spiels sehr entspannte Fahrt stattfand und die
Fans keinerlei Besonderheiten erwarteten.
Der Weg zum Stadion sowie die relativ gemischte Fanszenerie vor dem
Gästeblock ließ auch weiterhin
nichts erwarten. Auch nach dem
Spiel hatte zumindest ich den Eindruck, daß alles ohne besondere
Vorfälle vonstatten gehen würde.
Wie bei solchen Fahrten üblich
gestaltete sich der Rückweg relativ ungeordnet, da nach Spielende
noch ausreichend Zeit war, sich
mit Getränken und Nahrungsmitteln
zu versorgen. Während des Rückweges zum Bahnhof muß es laut Fanaussagen einzelne Vorfälle mit
Gladbacher Fans und der Polizei
gegeben haben, die ich jedoch nicht
selber beobachtet habe.
Am Bahnhof angekommen, wurden die
Fans wieder zum hinteren Eingang
geschickt und konnten durch den
Tunnel zum Zug kommen, der bereits
auf den Gleisen stand. Dies war
recht ungewöhnlich, da noch ca.
60 Minuten bis zur Abfahrt verblieben. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich vielleicht 200 Personen innerhalb des Tunnels oder aber
auf dem Gleisabschnitt. Dies entspricht etwa einem Viertel der Mitreisenden. Ein Zugang zum Zug jedoch war noch nicht sinnvoll, da
die Abteile noch größtenteils verschlossen waren und die Menge nur
die Gänge verstopft hätte. Auch
gab es keinerlei Anlaß in den Zug
zu steigen, da die Rahmenbedingungen sich sehr entspannt darstellten und die Fans wie eigentlich immer bei solchen Fahrten noch
einige Zeit auf dem Bahnsteig verweilten.
Zu diesem Zeitpunkt (ca. 17.15)
befand ich mich auf den unteren
Stufen eines der beiden Aufgänge
zu dem Bahnsteig und mir gegenüber am anderen Aufgang hatte sich
eine Gruppe Fans gesammelt und war

offensichtlich mit der Absperrung
der Polizei zum Restbahnhof nicht
einverstanden. Inwieweit von dieser Gruppe Gewalttätigkeiten oder
verbale Beleidigungen ausgingen,
konnte ich aufgrund der Entfernung und des Lautstärkepegels nicht
feststellen. Auf einmal jedoch
mußte etwas geschehen sein, denn
aus der Polizeikette formierte sich
ein unorganisierter Einsatztrupp
und griff die Fans an. Erst im
Nachhinein habe ich erfahren, daß
einer der Fans eine volle Dose Bier
in Richtung der Polizeikette geworfen hatte und mit dieser unsinnigen und gefährlichen Tat, die
im übrigen von uns weder entschuldigt noch verharmlost werden soll,
den Einsatz auslöste. Dieser jedoch gestaltete sich absolut unverhältnismäßig und brutal. Relativ willen- und ziellos wurde auf
Fans mit Fäusten und Schlagstökken eingeschlagen, ich selbst beobachtete einen Fall, in dem ein
Fan von einem Beamten an der Wand
fixiert wurde, ein anderer Beamter jedoch von der Seite hinzusprang und dem zu diesem Zeitpunkt
wehrlosen Fan mit Faust und/oder
Schlagstock in Gesichtshöhe schlug.
Für mich ein klarer Fall von Körperverletzung, den ich auch zur
Anzeige bringen wollte. Die allgemeine Situation hatte sich an
diesem Ort zunächst wieder beruhigt, auch wenn eine Menge Fans,

die mit oben genannten Bierdosenwurf absolut nichts zu tun hatten
und trotzdem von den Einsatzkräften
massiv angegangen wurden, sich in
sehr erregtem Zustand befanden.
Selbes galt übrigens auch für die
Beamten, die mir extrem gewalttätig und aggressiv vorkamen. Ich
hatte mir den oben beschriebenen
Beamten gemerkt und wollte den Fall
zur Anzeige bringen. Nach mehrfachem Nachfragen bekam ich Kontakt
mit dem Einsatzleiter, der mich
in sehr barschem Ton nach meinem
Verlangen fragte. Auch ich war inzwischen ob der Vorkommnisse sehr
erregt und teilte ihm mit, daß ich
gegen einen seiner Beamten Anzeige wegen Körperverletzung stellen
wolle. Er befahl, dieses Wort benutze ich mit Absicht, mir, ihm zu
folgen und sowohl er als auch ein
Beamter schoben mich mit Händen
und Schlagstock im Rücken durch
die Polizeikette. Ich verbat mir
diese unangebrachte Körperberührung, da ich mich durch diese Maßnahme mehr als bedrängt und
ob der vorherigen Ereignisse auch
bedroht fühlte. Diese Beschwerde
nahm der Einsatzleiter zur Kenntnis, reagierte jedoch sehr unwirsch
darauf. Ich brachte mein Anliegen
vor und wurde gefragt, um welchen
Beamten es sich denn handeln würde. Ich erwiderte, daß ich ihm diesen zeigen könne, dafür jedoch einen Augenblick bräuchte, da die
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Beamten inzwischen behelmt waren.
Letzteres übrigens meiner Meinung
nach ein deutliches Anzeichen dafür, daß die Situation insgesamt
entspannt war, da der erste Einsatz ohne Helm geschah und diese
erst später aufgesetzt wurden. Der
Einsatzleiter teilte mir mit, daß
er mir dann nicht weiterhelfen könne und ich ging wieder zurück auf
die andere Seite der Absperrung,
um den Beamten wiederzufinden. Die
Situation
war inzwischen sehr
aufgeheizt,
weil es wohl
auch draußen
auf
dem
Bahnhof zu
Vorfällen
gekommen
sein mußte
und die Fans
ständig massiv aufgefordert wurden, in den
Zug zu steigen, was bei
noch ca. 45
M i n u t e n
Restzeit bis
zur Abfahrt
nicht nachzuvollziehen
war und von
der Polizei
auch nicht
kommuniziert
(z.B. per Megaphon oder anderer
Durchsage) wurde. Leider nahmen
auch einige Fans die Situation zum
Anlaß, sich aggressiv zu verhalten, was nicht dazu beitrug, die
Gesamtsituation zu entschärfen.
Eine Minute später hatte ich „meinen“ Beamten wiedergefunden und
wies den Einsatzleiter darauf hin.
Er bedeutete dem Beamten, ihm zu
folgen und ließ mich wiederum mit
Schlagstock im Rücken durch die
Absperrung führen, was ich mir wiederum verbat. Ich schilderte im
Beisein des Beamten meine Beobachtung, welcher dieser wie nicht
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anders zu erwarten abstritt und
fragte nach Namen und Dienstnummer,
um eine Anzeige aufgeben zu können. Der Beamte sagte sinngemäß,
daß er seine Dienstnummer nicht
wisse und sein Dienstausweis in
seiner Jacke sei, die er nicht
dabei habe. Seinen Namen wollte
er nicht nennen. Schon dies als
Affront ansehend wandte ich mich
wieder an den Einsatzleiter, der
mir in barschem Ton zusicherte,
sich darum
zu kümmern
und
mir
s e i n e n
Dienstausweis präsentierte.
Aus diesem
Grunde weiß
ich auch
den Namen
und Rang
des Mannes,
die Dienstnummer ist
mir leider
wieder entfallen,
nachdem ich
meine Notizen in dem
dann folgenden Chaos verlor.
Insgesamt
trat Herr
Therbügge
sehr unwirsch, arrogant, unzugänglich und
unhöflich auf. Ich gebe zu, daß
auch ich die Contenance verloren
hatte, seine Art jedoch übertraf
sogar noch das absolute Mindestmaß an korrektem Umgang und ich
hätte mich nicht gewundert, wenn
er mich hätte festnehmen lassen.
Immerhin sicherte er mir zu, sich
um den Fall zu kümmern. Über diese
Einzelsituation hinaus beschwerte
ich mich massiv über die Art des
Einsatzes, während sein einziger
Grund der angesprochene Dosenwurf
war. Dieser lag jedoch schon Minuten zurück und die Situation es-

kalierte immer mehr. Er verwies
mich darauf, daß ich dafür zu sorgen hätte, daß die Fans in
den Zug stiegen und dieser
gleich abfahren würde. Ich erwiderte, daß dies nicht angehen könne, da die Abfahrtszeit erst in 40 Minuten terminiert sei, worauf er sagte, daß er allein bestimme,
wann der Zug abfahre und wann
nicht. zu diesem Zeitpunkt
waren vielleicht 300-350 Fans
im Bahnhof bzw. auf den Gleisen, mehr als die Hälfte der
Mitreisenden wäre also in
Gladbach geblieben. Ich verließ den Einsatzleiter und
stellte mich wiederum auf die
unteren Stufen eines der beiden Aufgänge. Die Gesamtsituation hatte sich hier weitestgehend beruhigt, nur an
einigen Stellen kam es zu
deutlichen Wortgefechten zwischen Beamten und Fans. Die
Geschehnisse auf dem Bahnsteig, wo inzwischen auch Beamte waren, konnte ich nicht
einsehen. Mir gegenüber stand eine
Gruppe von Fans, und diskutierte
vehement mit der Polizei. Da sie
sich nicht zum Zug hinaufbegab,
drohte hier neuer Ärger, es ging
jedoch keinerlei Gewalt von dieser Gruppe auf. Herr POK Therbügge
wies mich barsch auf diese Gruppe
hin und wiederholte noch einmal,
ich solle dafür sorgen, daß jetzt
alle Fans in den Zug stiegen. Ganz
abseits davon, daß mir dies bei
500 Personen, die innerhalb des
Tunnels, außerhalb des Bahnhofs und
vielleicht noch bei dem einen oder
anderen Imbiß verweilten, kaum gelingen würde, wies ich ihn darauf
hin, daß die Fans doch zum Zug
gingen. Bis auf diese kleine Gruppe
gingen Fans sowohl auf meiner Seite
der Treppe als auch auf der gegenüberliegenden hoch zum Gleis. Er
jedoch drohte mir mit einer Anzeige, wenn ich nicht sofort seiner Aufforderung nachkäme. Zu diesem Zeitpunkt deutete ich den ca.
5-8 m entfernten Fans (besagte

Gruppe) mit einer Handbewegung an,
sie sollten hoch gehen. Da sie dies

nicht taten, kam Herr Therbügge
zurück und sagte: „So jetzt zeige
ich Sie an.“ Ich gab ihm meinen
Dienstausweis und lauschte der Begründung, die in etwa „mangelndes
deeskalierendes Eingreifen“ lautete. Von dieser Situation lege
ich ein Photo bei, welches am unteren rechten Rand den Einsatzleiter (grünes Hemd) in Diskussion mit mir zeigt, rechts von uns
zu den Gleisen emporgehende Fans
und gegenüber behelmte Polizei, die
die angesprochene Gruppe die Stufen emportreibt (nicht im Bild zu
sehen). Letztere Situation führte
wiederum völlig sinnlos zu einer
Eskalation, während eben die Fans
auch ohne Polizeihilfe zum Zug
gingen, wie auf dem Bild deutlich
zu sehen ist.
Im Anschluß an diese Situation verließ ich den Bahnhof durch den Tunnel, um mir draußen ein Bild von
der Lage zu machen. Überall standen vereinzelt Fangruppen, teilweise ahnungslos ob der Situati-

57

on, teilweise in Debatten/Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die genauen Ursachen
der Vorfälle hier kann ich
nicht schildern, da ich sie
nicht miterlebt hatte. Ein Fan
stand mit Handschellen gefesselt an einem Polizeiwagen und
ich stellte mich dazu, um der Diskussion zu folgen. Der Fan schilderte in eindringlicher und absolut ruhiger Form dem Beamten, daß
er nur zur Vermeidung einer Eskalation bei einer Auseinandersetzung zwischen Polizei und Fans eingegriffen habe. Der Beamte warf
ihm versuchte Gefangenenbefreiung
vor, was der Fan wiederum deutlich von sich wies. Nach
mehrminütiger Diskussion wurden die
Handschellen geöffnet und der Fan
konnte gehen. Inwieweit dieser Vorfall noch etwas nach sich zieht,
kann ich nicht beurteilen. Ich ging
darauf hin wieder in den Bahnhof
und hoch zu den Gleisen, wo sich
mir eine sehr gespannte Situation
darbot. Überall standen Fans vor
dem Zug und waren in verbale Auseinandersetzungen mit der Polizei/
BGS verwickelt. Die Stimmung war
sehr aggressiv und es kam auch vereinzelt zu körperlichen Auseinandersetzungen. Das Auftreten der
Beamten war von außerordentlicher
Aggressivität und von mir in dieser Form noch nie beobachtet worden. Immer wenn sich die Situation zu beruhigen schien, eskalierte es anderenorts wieder. Die Beamten wollten offensichtlich, daß
die Fans in den Zug stiegen, was
diese eh getan hätten, da die Abfahrt in 20 Minuten anstand. Durch
den ständigen Druck der Polizei/
BGS jedoch und die sich inzwischen
aufgeheizte Stimmung durch die oben
geschilderten Vorfälle war ein geregelter Ablauf jedoch nicht möglich. Immer wieder wurde von Beamten relativ wahllos auf Fans mit
Schlagstock und Faust eingeprügelt.
Hier wurde von staatlicher Seite
fast schon bewußt zur Eskalation
beigetragen. Die Situation konnte
so nicht beruhigt werden. Viel-
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mehr war deutlich, daß die Fans
ganz normal einsteigen würden, wenn
die Beamten sich zurückgezogen
hätten.
Einwurf :Hinzu kam die Problematik, daß sich unter den Fans etliche befanden, die aus dem westdeutschen Raum kamen und ganz andere Züge nehmen wollten/mußten.
Schon bei der Absperrung im Tunnel bzw. außerhalb des Bahnhofes
mußten diese feststellen, daß sie
in Form von Sippenhaft alle dem
Sonderzug zugeordnet wurden und nur
zum Sonderzug durften. Hier kam
es in erheblichen Maße zu Diskussionen mit den Beamten, die nicht
in der Lage waren, zu begreifen,
daß es auch St.Pauli-Fans gibt,
die nicht aus Hamburg kommen und
sich nicht nur unkooperativ zeigten, sondern teilweise mit Gewalt
Fans davon abhielten, ihre Züge
zu erreichen.
Fortsetzung: Dies teilte ich auch
dem Hamburger SKB Heiko Höppner
mit, der versuchte mit dem Einsatzleiter in Verbindung zu treten. Einen Moment später kehrte
er zurück und zuckte mit den Schultern. Zitat: „Mit dem ist nicht zu
reden.“ Ein Interesse an einer ruhigen Lösung bestand also scheinbar nicht. Vielmehr wurden die Fans
in den folgenden Minuten in den
Zug gedrückt und gequetscht. Die
Stimmung wurde immer aggressiver
und es flogen einige Gegenstände
aus dem Zug in Richtung Polizei.
Ich habe selten einen so unklugen
und sinnlosen Einsatz gesehen. An
einer der Türen blieb ich stehen
und verhinderte gemeinsam mit einigen Fans, daß alle einstiegen.
Wir machten den Polizisten klar,
daß wir erst um 18.15 (es war zu
diesem Zeitpunkt ca. 18.08) einsteigen würden, damit der Zug nicht

früher abfahren würde, um eventuell noch eintreffenden Fans nicht
wegzufahren. Hier kam es u.a. auch
zu einem Wortwechsel mit einem Beamten, der mich fragte, ob ich für
dieses „Pack“ (Zitat) zuständig
wäre. Auf meine Bejahung ließ er
verlautbaren, daß diese eh nichts
besseres verdient hätten. Als verbalen Abschluß der Vorfälle traf
diese Aussage aus Polizei/BGS-Munde
den Nagel auf den Kopf, symbolisierte sie doch voll und ganz das
Vorgehen der Beamten auf dem Bahnhof.
Von der Rückfahrt nach Hamburg gibt
es keinerlei Vorfälle zu melden.
Hendrik Lüttmer, Oktober 2000
Kommentar:
Insgesamt stellt sich für mich die
Frage, welche Gründe für ein derartiges Vorgehen vorgelegen haben
könnten. Ein Dosenwurf oder gar
mehrere Würfe alleine rechtfertigen dies in keinem Fall. Hier wäre
ein Einschreiten sowie die Festnahme des Tatverdächtigen ausreichend gewesen. Die jedoch völlig
eskalierende Situation ist meiner
Meinung nach allein der Polizei/
dem BGS zuzuschreiben, deren Beamten in erschreckender Weise verbal und körperlich gegen Fans gewalttätig wurden. Menschenmengen
in dieser Weise zusammenzutreiben
und in einen Zug drängen zu wollen, ist nicht nur taktisch unklug, sondern vor allem immens gefährlich. Die Anzahl an Berichten
aus unserer Fanszene, die größtenteils von Personen kommen, die
laut Polizeidefinition der Gruppe
A zuzuzählen sind und bei Spielen
noch nie auffällig geworden sind,
weist darauf hin, daß hier zum
größten Teil Menschen betroffen
waren, die nichts mit irgendwelchen
Gewalttaten und/oder Rechtsbrüchen
zu tun hatten, sondern als unbeteiligte Dritte unter dem Polizeieingriff zu leiden hatten. Dies
mag auch vereinzelt vorkommen, doch
kann es nicht sein, daß diese Gruppe etwa 80-90% der Betroffenen
umfaßt. Hier fehlt die Verhältnismäßigkeit völlig. Vielmehr muß

ich konstatieren, daß von den eingesetzten Beamten ein gehöriges Maß
an Bereitschaft zur Gewalt (verbal wie körperlich) ausging, welches mir in meiner nunmehr fünfjährigen Tätigkeit als Fanbetreuer
noch nicht widerfahren ist. Auch
die völlige Mißachtung normaler
Kommunikationswege (Durchsagen,
Kontaktaufnahme mit Zuständigen)
beweist meines Erachtens eine Borniertheit des zuständigen Einsatzleiters wie sie sehr selten festzustellen ist. Insgesamt ließe sich
die Anzahl an Verfehlungen sicherlich noch endlos fortführen (und
ich möchte noch einmal betonen,
daß mir durchaus bewußt ist, daß
sich vereinzelte Fans ebenfalls
unkorrekt verhalten haben), doch
würde dies hier zu weit führen. An
dieser Stelle sollen diese Zeilen
reichen, immer in der Hoffnung,
mit der Problematik auf offene
Ohren zu treffen, um in Zukunft
derartige Situationen schon im Vorfeld zu verhindern.
Für den Fanladen stellte sich nach den Vorfällen von
Duisburg und Gladbach ganz deutlich die Frage, wie
in Zukunft damit umzugehen sei. Nachdem wir die
Vorfälle in Mönchengladbach über eine Pressemitteilung publik gemacht hatten, fühlte sich auch die
Hamburger Polizei plötzlich genötigt, sich in die Diskussion einzumischen und sich von den Kollegen in
Gladbach, zumindest von einem Teil zu distanzieren.
Der oben abgedruckte Brief und die angeschlossene Dienstaufsichtsbeschwerde waren Teil unseres
Pflichtverständnisses im Umgang mit solchen Vorfällen, brachten aber wie erwartet nicht einmal eine
Reaktion. Die Informationen aus dem gesamten Bundesgebiet bezüglich ganz ähnlicher Einsätze wiesen
darauf hin, daß es sich hierbei um eine konzertierte
Aktion oder besser, eine Umsetzung neuerer Polizeitaktiken im Umgang mit Fußballfans handelt und
Fans, Fanbetreuer und Fanprojekte nur in gemeinsamem Vorgehen hier zumindest für eine Gegenöffentlichkeit sorgen können. Der DFB war inzwischen durch die vielen Berichte auch aufgeschreckt
worden und hat sich der Sache zunächst angenommen und zu einem Treffen mit der Polizei eingeladen.
Als betroffene Fangruppe hatten wir inzwischen beschlossen, einen ganz persönlichen Umgang zu pflegen und riefen zur nächsten Fahrt nach NRW zum
Motto Friedensfahrt auf. Am 19.11. machte sich daher eine Gruppe von Hippies mit allen möglichen
Accessoires auf den Weg gen Westen. Den anwesenden Polizisten wurden Blumen und Flugblätter über-
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reicht und die meisten Beamten reagierten auch
durchweg freundlich darauf. Nur einige wenige hatten wohl eher Lust, den Fans die Blumen mit dem
Schlagstock aus der Hand zu schlagen, aber dies fiel
nicht weiter auf. Insgesamt ergab diese Fahrt nicht
nur ein schönes buntes Bild, sondern hinterließ bei
den Mitreisenden und auch den Ordnungshütern ein
mal wieder besonderes Bild unserer Fangemeinde.
Leider hinterließen die folgenden Vorfälle auf dem
Bahnhof in Oberhausen ein negatives Bild, da dort
der ohnehin schwelende Konflikt zwischen Fanladen
und Hamburger SKB eskalierte. Der nachfolgende
Text war als Brief eine Reaktion auf eine Beschwerde der Hamburger Polizei beim FC St.Pauli ob des
Verhaltens des Fanbeauftragten vor Ort. Für uns eine
absolute Farce, nicht nur weil das Vorgehen der SKBs
in Oberhausen eine Frechheit war, sondern weil derartige Probleme auch ohne Dienstweg zunächst direkt angesprochen werden könnten. Das auf diesem
Wege zerschnittene Tischtuch zwischen den SKBs
und dem Fanprojekt konnte bisher nicht gekittet
werden. Auch die Verwaltungsratsitzung von JUGEND
UND SPORT zum Thema Polizei und Jugendarbeit
konnte hier kaum helfen. Die Rolle der SKBs wird an
anderer Stelle noch einmal beleuchtet, für den Fanladen hat sich jedoch nach dem Herbst 2000 herauskristallisiert, daß man im Umgang mit der Polizei
in den letzten Jahren vielleicht ein wenig blauäugig
war.
Be
tref
f: Schreiben vvom
om 1
Betref
treff:
1..12.2000 bzw
bzw.. Schreiben
der P
olizei Hamburg vvom
om 28.
11.00
Polizei
28.1

Sehr geehrter Herr Brux, lieber
Sven
Hier folgt meine Stellungnahme zu
Deinem Schreiben im Auftrag des
Präsidiums bezüglich des Schreibens der Polizei Hamburg rund um
das Auswärtsspiel in Oberhausen am
19.11.2000.
Bezugnehmend auf das Schreiben der
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Polizei stelle ich zunächst fest,
daß ich nicht vom FC St.Pauli als
Fanbetreuer eingesetzt bin. Die Position des Fanbeauftragten ist eine
ehrenamtliche Arbeit, die so auch
von beiden Seiten gewünscht wird.
Beschwerden bezüglich meiner Person sollten daher in jedem Fall
auch an meinen Arbeitgeber, den
Verein JUGEND UND SPORT e.V., z.Hd.
Herrn Dieter Bänisch gehen. Trotzdem ist es natürlich richtig, daß
ich als Fanbeauftragter des FC
St.Pauli in einer als offiziell
zu bezeichnenden Funktion tätig bin
und somit mich auch gegenüber dem
Verein bei eventuellen Vorfällen
rechtfertigen muß und werde.
Die Polizei Hamburg hat mit ihrem
Schreiben einiges vorweg genommen,
weil auch mich die Vorfälle in
Oberhausen, natürlich aus einer anderen Perspektive, emotional sehr
mitgenommen haben und ich noch
immer über Konsequenzen nachdenke
bzw. diese in Erwägung ziehe. Leider hat der Streß der vergangenen
Wochen dies ein wenig verzögert.
Dies bitte ich zu entschuldigen.
Bevor ich die Vorfälle in Oberhausen aus meiner Sicht schildere, möchte ich zum gegenwärtigen
Verhältnis Fanladen und Polizei ein
wenig weiter ausholen.
Meine Position als Fanbeauftragter
wurde aus unserer Sicht vom
Arbeitsziel immer als Mitarbeiter
des Fanprojektes definiert. Richtlinien, die für uns als Jugendsozialarbeiter galten und gelten,
waren für mich immer auch als
selbstverständlich für die Rolle
des Fanbeauftragten zu sehen. Hierbei gab es auch aus Sicht des Vereins FC St.Pauli auch nie Probleme, da die autarke Rolle des Fanladens akzeptiert und geschätzt
wurde.
In den letzten Jahren war es aus
polizeilicher Sicht notwendig, im
Umfeld der Spiele des FC St.Pauli
sogenannte Szenekundige Beamte
(SKBs) einzusetzen. Mit dieser Situation haben wir uns als Fanladen
auch abgefunden, auch wenn die Verbindungslinien Jugendsozialarbeit

und Polizeiauftrag recht schwierig bis gar nicht zu ziehen sind,
da hier diametral voneinander abweichende Aufträge aufeinandertreffen. Ich verweise hier auf den
Abschnitt Kooperationen/Polizei in
unserem Jahresbericht, den ich als
Anhang beigefügt habe.
Zu den dort formulierten Grundsätzen stehen wir bis heute.
In den letzten Monaten jedoch haben wir eine gewisse Änderung bei
den Erwartungen der Polizei verspürt und mußten damit umgehen.
Aus unserer persönlichen Sicht
heraus hatte dies folgende Gründe:
a) neuere Zielsetzung der Polizei
wegen der veränderten Fanszenerie
beim FC St.Pauli
b) neuere Strategien in der Folge
des
verschärften
Repressionssapparates im Vorfeld
der Euro 2000 (Erweiterung Kartei
Gewalttäter Sport, Ausreiseverbote etc)
c) neuere Zielsetzung der Polizei
wegen der Vergabe der WM 2006 an
Deutschland
d) Personalwechsel bei den für
St.Pauli zuständigen SKBs
Gerade der letzte Punkt erscheint
uns als nicht unmaßgeblich. In den
letzten Jahren hatten wir trotz
der deutlich formulierten Grundsätze kaum über ein Normalmaß hinausgehende Reibungspunkte mit den
eingesetzten SKBs, vielmehr hatten wir das Gefühl, daß die unterschiedlichen Rollen auch akzeptiert
würden. Seit dieser Saison scheint
sich dies jedoch geändert zu haben. Die aus polizeilicher Sicht
sich scheinbar stabilisierende
Gruppe von Fans des FC St.Pauli,
die u.U. zu Gewalttätigkeiten im
Umfeld von Spielen neigt, mag hierfür ein Grund sein. Wir vertreten
hier nicht nur eine andere Ansicht
in der Definition von sog. Problemgruppen, auch unsere Umgehensweise
hiermit ist eine durch unseren
Arbeitsauftrag grundsätzlich andere.
Nach einigen Problemsituationen mit
der Polizei (Auswärtsspiele in

Duisburg und Mönchengladbach) und
den daraus resultierenden atmosphärischen Störungen zwischen Fanladen
und Polizei trafen wir uns am Mittwoch, den 15.11. im Fanladen zu
einem klärenden Gespräch. Hierbei
wurde deutlich, daß die Ansprüche
der Polizei sich geändert hatten.
Von den SKBs wurde deutlich verlangt, daß wir als Fanbetreuer und
Organisatoren von Auswärtsfahrten
die Anzahl der aus polizeilicher
Sicht sogenannter Problemfans, die
zu einem Auswärtsspiel anreisen,
benennen sollten. Wir stellten
deutlich klar, daß dies
a) nicht unserer Auftrag ist und
b) unseren Arbeitsgrundsätzen widersprechen würden
und verwiesen auf den Abschnitt
im Jahresbericht.
Von polizeilicher Seite wurde formuliert, daß eine Zusammenarbeit
immer aus einem „Geben und Nehmen“ besteht, wobei nicht ganz klar
ausformuliert wurde, wie dies auszusehen habe. Es stellte sich aber
für uns klar heraus, daß diese Anforderungen nicht erfüllt werden
könnten und wir für die Zukunft
überlegen müßten, wie wir mit dieser neuen Situation umzugehen haben. Jedoch ein „Geben“ in irgendwelcher Form (Daten, Namen etc.)
wird es von uns nicht geben.
Vier Tage später fand das besagte
Spiel in Oberhausen statt, wo sich
folgendes ereignete:
Die gesamte Fahrt stand auf speziellen Fanwunsch unter dem Motto
„Friedensfahrt“, was sich auf die
Vorfälle in Mönchengladbach und
Duisburg, wo es erhebliche Probleme mit Polizei/BGS gegeben hatte, bezog. Ein Großteil der bei
uns mitfahrenden Fans hatte sich
im Stile der Blumenkinder verkleidet und den Beamten vor Ort wurden
Flugblätter und Blumen gereicht,
die auch von einem Großteil der
Beamten relativ freundlich entgegengenommen wurden. Sprüche wie
„Ich brauche keine Blumen, ich habe
meinen Knüppel“ blieben unrühmliche Ausnahmen. Insgesamt kann die
Fahrt, das Motto und der gesamte
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Ablauf als absolut entspannt resümiert werden. Von einer Ausnahme abgesehen. Bei der Ankunft am
Oberhausener Bahnhof vor der Rückfahrt wollten zwei Fans des FC
St.Pauli Anzeige wegen verfassungsfeindlicher Handlungen (Hitlergruß) gegen zwei Personen stellen. Diese Anzeige wurde von den
Oberhausener Beamten auch aufgenommen, die betreffenden rechten
Skinheads nach der Personalienaufnahme scheinbar des Bahnhofs
verwiesen bzw. zu ihren Zügen gebracht. Dieser Vorfall ereignete
sich im Tunnel bei den Gleisaufgängen, von wo aus ich dann zur
Bahnhofshalle ging, die von
St.Pauli-Fans bevölkert war. Dort
ereignete sich ein weiterer kleiner Zwischenfall. Ein offensichtlicher Nachwuchshooligan aus Oberhausen bepöbelte zwei St.Paulianer
und war scheinbar auf eine körperliche Auseinandersetzung aus.
Bevor es jedoch dazu kam wurde er
von Oberhausener Zivilpolizisten
aus dem Bahnhof gebracht, ein
durchaus üblicher Vorgang, da hier
eine grundsätzlich friedliche Atmosphäre durch eine einzelne Person gestört wurde. Auf meinem Weg
durch die Bahnhofshalle wurde mir
dann mitgeteilt, daß einer der
beiden angezeigten Personen, ich
möchte ihn mal nach seinem Äußeren und seinem Verhalten als
Naziskin bezeichnen, noch immer im
Bahnhof verweilte. Er habe sich
nach den Abfahrtszeiten unseres Zuges informiert, was nicht unbedingt Gutes erahnen ließ. Inzwischen war den meisten anwesenden
Fans bekannt, was es mit dieser
Person auf sich hat und schon die
Anwesenheit eines offensichtlichen
Rechtsradikalen wäre Grund genug
gewesen, für Unruhe zu sorgen.
Schon hier verstand ich nicht,
warum mit dieser Person nicht genauso verfahren wurde wie mit vergleichsweise harmlosen Hooligan wenige Minuten zuvor.
Der Naziskin kehrte auf seinem Weg
durch den Bahnhof zurück zu dem
Punkt, wo die Fans die Anzeige ge-
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stellt hatten und wo sich ca. 2030 Fans aufhielten. (Standort vor
dem Aufgang zu dem Gleis, wo unser
Zug abfahren sollte) In unmittelbarer Nähe befand sich eine
Bahnhofskneipe, in der sich eine
Menge St.Paulianer aufhielten, die
jedoch zunächst nichts von den Vorfällen mitbekamen. Die sich im
Tunnel befindlichen Fans erkannten den Naziskin natürlich wieder
und die Situation drohte zu eskalieren. Es wurde massiv gefordert,
daß diese Person den Bahnhof zu
verlassen habe. Inzwischen befand
sich dieser wieder in Begleitung
seines Kollegen, sowie einer Frau
und eines Kindes. Von unseren Fans
umringt kam es zu einer verbalen
Auseinandersetzung zwischen Polizei und den beiden Skinheads. Der
„Kollege“ verlies darauf hin mit
der Frau und dem Kind den Bahnhof.
Der offensichtliche Naziskin verlies die Szenerie unter allgemeinen Gemurre der anwesenden
St.Paulianer in Richtung Bahnhofshalle. An dieser Stelle muß deutlich gesagt werden, daß sich die
Fans trotz dieser mehr als offensichtlichen Provokation, einen
wegen Hitlergrußes angezeigten Nazi
wieder ziehen zu lassen, vorbildlich und ruhig verhielten und ihren Unmut ausschließlich verbal äußerten. Trotzdem drohte natürlich
eine körperliche Auseinandersetzung, solange diese Person sich
noch im Bahnhof aufhielt. Ich fragte den Beamten, der zuvor das Gespräch mit dem Naziskin geführt
hatte, wie es den sein könne, daß
dieser trotz der gestellten Anzeige und seiner offensichtlich
problematischen Rolle in der von
St.Paulianern bevölkerten Szenerie noch immer im Bahnhof verweilen könne. Der Beamte sagte mir,
daß er von einer vorher gestellten Anzeige nichts wisse (Anm. Der
Einsatzleiter, der die Anzeige aufgenommen hat, war nur wenige Meter entfernt vor Ort) und die Person eine gültige Fahrkarte besäße.
Ich verwies noch einmal deutlich
auf die Problemlage einer offen-

sichtlich rechtsradikalen Person
inmitten von St.Paulianern, doch
verhallte diese Warnung ungehört.
Währenddessen ging der Naziskin
wieder in Richtung Bahnhofshalle,
wo es fast zu einer Auseinandersetzung mit unseren Fans gekommen
wäre. Ich folgte ihm in einigem
Abstand, weil ich nicht glauben
konnte, daß diese fast schon obszöne Situation noch lange ruhig
blieb. Am Ende des Tunnels traf
ich einen Fan, unterhielt mich mit
ihm und schilderte die Situation.
Der Naziskin stand gegenüber am
Fahrkartenautomat und ging dann
wieder zurück in Richtung der Fans
am Aufgang bzw. in und vor der
Kneipe. Während ich noch mein Gespräch beendete kam das, was passieren mußte. Lautes Geschrei ertönte und vor der Kneipe kam es zu
kleineren Laufereien. Als ich am
Ort des Geschehens ankam, hatte
sich schon fast alles wieder beruhigt und der Naziskin war wohl
endgültig vertrieben. Daß es hierbei offensichtlich doch noch zu
irgendeiner körperlichen Auseinandersetzung gekommen war, war
meines Erachtens fast schon logisch und nur dem inkonsequenten
Verhalten der örtlichen Polizei zu
verdanken,
die
einen
Nachwuchshooligan aus dem Bahnhof
entfernt, aber diese Person eine
Stunde lang walten läßt. Die
St.Pauli-Fans hatten sich bis dahin nicht provozieren lassen und
auch der letzte Vorfall war eher
zu vernachlässigen. Ein paar Fans
waren aus der Kneipe gekommen,
nachdem draußen ein lautes „Nazis
Raus“ erklungen war, aber insgesamt stellte sich die Szenerie
recht ruhig dar. Ich war inzwischen ob dieser so unnötigen, wenn
auch kurzen, Eskalation emotional
ziemlich geladen und bemerkte die
Hamburger Zivilpolizisten in einiger Entfernung, übrigens scheinbar zum ersten Mal seit dem Vorfall mit dem Hooligan in der Halle. Ich wandte mich, immer noch
emotional ziemlich erregt an einen der beiden (Spitzname Schoti)

und schilderte mein Unverständnis
über die ganze Szenerie inkl. der
gestellten Anzeige. Ich sagte u.a.
„ Es kann doch nicht sein, daß
eine einzige Person hier derart
provokant herumlaufen kann, obwohl
bekannt ist, zu was diese politische Konstellation führen kann. Ein
einzelner provoziert hier 50
St.Paulianer.“ Zur Antwort bekam
ich die Frage, warum sich denn 50
von einem provozieren lassen. Dies
empfand ich schon fast als unverschämt, weiß doch der Beamte genau, wie von St.Pauli-Seite auf
rechte politische Äußerungen reagiert wird. Daß hierbei über die
fast gesamte Zeit hinweg von den
Fans sehr besonnen reagiert wurde, schien keine Rolle zu spielen. Die Fans seien aus der Kneipe
gestürmt und hätten Ärger gesucht.
Abseits davon, daß der mit Abstand
größte Teil der Fans noch immer in
der Kneipe verweilte, reagierte ich
ziemlich unwirsch auf diese Antwort und drückte mein Unverständnis aus. Daraufhin folgte die Aussage: „Ihr seid doch eh nur auf
Provokation aus“. Und das war der
Gipfel. Selten hatten Fans von
St.Pauli auf eine so offensichtlich der rechtsradikalen Szene
zuzuordnenenden Person so besonnen reagiert und dann so eine Aussage. Leider ließ ich mich dann zu
Aussagen wie : „Verpisst euch“,
„Haut ab“ und „mit euch will ich
nichts mehr zu tun haben“ hinreißen, die relativ unbesonnen und
unbedacht waren. Allerdings waren
diese auch Ergebnis einer in dieser Form noch nie erlebten Ignoranz und Provokation seitens der
Hamburger Zivilpolizei, zusammenfassend vielleicht als pauschale
Kriminalisierung unserer Fans darzustellen. Verabschiedet wurde ich
von dem SKB sinngemäß und in ziemlich abfälligem Tonfall mit dem
Satz: „Geh du mal weg und mach
Deinen Job und deeskalier mal ein
bißchen“.
So weit zu den Vorfällen in Oberhausen aus meiner Sicht. Zu den
Vorwürfen der Polizei möchte ich

63

mich wie folgt äußern.
1. Ich kann mich nicht
mehr daran erinnern, wie
oft ich oder andere sowohl aktuelle als auch
ehemalige Mitarbeiter des
Fanladens schon mit einer
Dose Bier in der Hand mit
den Hamburger SKBs gesprochen
haben. Daraus wurde noch nie
ein alkoholisierten Zustand
abgeleitet und ich empfinde dies
durchaus als beleidigend. Natürlich hatte ich eine Dose Bier in
der Hand und dies war genau die
eine Dose, die ich während des
gesamten
Aufenthaltes
am
Oberhausener Bahnhof getrunken
habe. Ich war emotional ziemlich
geladen, alkoholisiert jedoch
nicht. Vielleicht trug jedoch auch
meine Verkleidung zu diesem Eindruck bei.
2. Der Versuch eines deeskalierenden Gespräches von Seiten der
Polizei hat nicht stattgefunden.
Die oben geschildert Aussagen waren eher eskalierend.
3. Die lautstark geäußerten abfälligen Aussagen sind gefallen.
Zumindest für das „verpißt euch“
möchte ich mich in aller Form entschuldigen. Zu den anderen Aussagen stehe ich.
Vielmehr bleibt aus meiner Sicht
hierzu nicht zu sagen.
Fazit:
Aus Sicht des Fanladens ist sowohl das Verhalten am Bahnhof als
auch das Schreiben an den FC
St.Pauli vielleicht eine Retourkutsche für unsere Verweigerung der
Unterstützung der Polizeiarbeit als
Ergebnis des Gespräches vom 15.11.
Dies können wir noch nicht endgültig beurteilen. Es paßt aber
ins Bild, die Vorfälle bundesweit
zu dokumentieren, ohne zuvor ein
persönliches Gespräch zu suchen.
Nach Rücksprache mit unserem Geschäftsführer haben wir beschlossen, die Problematik auf einem
Gesprächsforum des Vereins JUGEND
UND SPORT e.V. zu Beginn des nächsten Jahres anzusprechen. Hierzu
werden dann auch die entsprechen-
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den Vertreter der
Polizei
eingeladen.
Derzeit
stellt
sich

für
uns die Situation
so dar, daß ein weiterer
Kontakt zwischen Fanbetreuung und Polizei ob der angesprochenen Forderung sowie der
Aussagen auf dem Bahnhof Oberhausen, die für uns eine klare
Diffamierung der Fanszene sowie
eine pauschale Krimininalisierung
darstellen und mit unserer Arbeit
nicht vereinbar sind, deutlich in
Frage zu stellen ist. Als Mitarbeiter des Vereins JUGEND UND SPORT
e.V. werde ich weitere Überlegungen von dem Gesprächsforum abhängig machen. Eine Zusammenarbeit
über die im Anhang geschilderten
Grundsätze hinaus lehne ich jedoch konsequent ab.
Wenn von Seiten des FC St.Pauli an
mich, den Fanbeauftragten des Vereins, die Forderung gestellt wird,
die bestehende Zusammenarbeit zu
intensivieren und gemäß den Vorstellungen der Polizei meine Grundsätze zu korrigieren, werde ich
meinen Posten umgehend zur Verfügung stellen, da dies meiner/unserer Definition als Vertreter der
Faninteressen zuwiderlaufen würde.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik Lüttmer
St.P
auliAmat
eure bei den Amat
euren des HS
V am
St.Pauliauli-Amat
Amateure
Amateuren
HSV
26.05.200
1
26.05.2001

Ein Derby gegen den HSV ist für St.Pauli- und HSVFans immer etwas Besonderes und bedarf auch beim
„kleinen Derby“ der beiden Amateur-Mannschaften
eine vorherige Planung. Beim Hinspiel am Millerntor
waren wir, die Kollegen vom HSV, die Polizei und die
Vereine über den Andrang und den Gästebesuch sehr
überrascht. Knapp 2.500 Zuschauer, davon 450 HSVFans an einem Mittwoch abend konnte keiner voraussehen. Nur 2 Monate später (das erste Spiel wurde mehrmals wegen verschiedener Gründe verlegt)
kam es zum Rückspiel an der Hagenbeckstraße und
erneut wurden bei der Vorbereitung und der Einschätzung der verschiedenen Seiten Fehler gemacht.
Es war der letzte Spieltag in der Oberliga und für
die Fans unserer Amateure war der etwas
besondere Jahresausklang. Das Ziel vor
den Amateuren des HSV in der Tabelle
zu landen war zwar nicht mehr zu erreichen, man konnte sich aber für
die Niederlage im Hinspiel
reabilitieren und den noch
möglichen Aufstieg der
HSV-Amateure verhindern. Wir wollten
den treuen Amateure-Fans auch etwas Besonderes bieten und organisierten zu
diesem Auswärtsspiel einen
Sonderzug. So ging es mit der
Hummelbahn (fährt sonst als
Sightseeing-Bahn durch Hamburg.
Vorne eine blaue Lokomotive auf Rädern und hinten zwei Eisenbahnwaggons
dran) von den St.Pauli-Landungsbrücken mit
70 Fans aus diversen Gruppierungen in Richtung
Hagenbecks Tierpark. Die Gesichter und erstaunten Blicke der Passanten und Autofahrer waren witzig und ohne Probleme kam man an der
Hagenbeckstraße an.
Am Wolfgang-Meyer-Sportplatz selber mußten wir
feststellen, daß der Ordnungsdienst wie bei so vielen Oberliga-Spielen, die auf einmal mit dem dreifachen der normalen Zuschauerzahl und Sicherheitsbedenken durchgeführt werden sollen, mit der Situation überfordert war. Alles war ziemlich unorganisiert
und chaotisch, alles lief durcheinander. Der Ordnungsdienst stand wild verteilt und hatten eher die
Aufgabe, jeden vom Rand des Spielfeldes entfernt
zu halten als die beiden Gruppen vor den Eingängen
zu trennen. Der Getränke- und Würstchenstand war
vor dem Eingangstor, so dass man jedes mal wieder
seine Karte vorzeigen musste.
Apropos Karten, die waren irgendwann ausverkauft,
so dass die letzten 20 Wartenden erst durch Eingreifen durch Mitarbeiter des Fanladens und Stempelvergabe in den Block hineinkamen. Die Auflagen vom
Bezirksamt für dieses Spiel waren höchstens 1200
Zuschauer und kein Bierverkauf.
Die Lage während des Spiels auf der einen Tribüne,
die von Polizei und Ordnungsdienst getrennt wurde
war angespannt aber auch locker. Verschiedene Gesänge wurden teilweise humorvoll, teilweise eher unterirdisch ausgetauscht und es sah nicht nach größeren Vorkommnissen rund um dieses Spiel aus.
Mit der U-Bahn sollte es zurück nach St.Pauli gehen.
Doch der Abmarschweg war, von Polizei, Ordnern und
St.Pauli-Fans, mal wieder unorganisiert und chao-
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10. Kooperationen mit anderen

Institutionen
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 natürlich die überregionalen Zusammenschlüsse wie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fan-Projekte (BAG) und das
Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) sowie die Koordinationsstelle der Fan-Projekte (KOS). Das Arbeitsfeld Fußball umfaßt jedoch auch den Kontakt zu anderen Institutionen innerhalb der Fanszene und natürlich auch zur Polizei.
A) FC St.Pauli
Die Kooperation mit dem FC St.Pauli spielt sich vielen verschiedenen Ebenen ab, die hier auch gesondert behandelt werden sollen.
a) Der Verein
Die Gesamtsituation zwischen Fanladen und FC
St.Pauli kann insgesamt als vorbildlich beschrieben
werden. Durch den Struktur- und Personalwandel in
Folge der JHV 2001 haben sich völlig neue Kommunikationswege ergeben. Während sich vorher die
Verbindungen auf organisatorische Aspekte über die
Organisationsleitung und Geschäftsstelle begrenzten
(was auch durchaus ausreichte und sehr positiv und
fruchtbar war), hat sich jetzt eine positive Atmosphäre zu allen Ebenen entwickelt. Dies soll nicht unbedingt Ergebnisse zur Folge haben, schafft aber eine
insgesamt positive Atmosphäre und bedeutet für den
Fanladen eine Aufwertung im Gesamtgefüge FC
St.Pauli.
U.a. nimmt der Fanladen über die Rolle des Fanbeauftragten an den regelmäßigen Sitzungen des
„internen Ausschusses“ teil, bei dem sich Vertreter
aller Abteilungen, Organe und Gremien des FC
St.Pauli zu einem Gedanken- und Informationsaustausch treffen.
AFM
Mit der Gründung der Abteilung fördernder Mitglieder 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 Jugendabteilungen
des Vereins, aber auch Mitgliederwerbung und damit verbundene Serviceaktionen für Fans. Im Frühjahr intervenierte der Fanladen bei der AFM, die in
ihre Abteilungsordnung den Begriff der Fanbetreuung aufnehmen wollte und damit das originäre Aufgabengebiet des Fanladens als eigene Aufgabe benannte. Hier zeigten sich erste
Diskrepanzen zwischen Fans,
Fanladen und AFM-Spitze. Schon
früh äußerten wir der AFM gegenüber, daß es nicht in ihrem Interesse sein kann, eine Konkurrenz-
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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 Institution 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 vehemente Auseinandersetzungen
verbaler Art mit dem Vorstand der AFM gab. Die bisherige Kooperation zwischen Fanladen und AFM besteht in der Vergünstigung von Auswärtsfahrten für
AFM-Mitglieder.
Diese Ausgangssituation aus dem Vorjahrhatsich nur
an einigen Punkten geändert:
1. Aus der Abteilungsordnung der AFM wurde der
Passus Fanbetreuung gestrichen.
2. Irritationen zwischen Fanladen und AFM wurden
in z.T. persönlichen Gespächen geklärt.
3. Eine endgültige Auflösung der Problematik ist bis
heute nicht gelungen, da auch weiterhin der Eindruck
besteht, daß die AFM Arbeitsfelder des Fanladens
übernehmen möchte.
4. In der abgelaufenen Saison kam es immer wieder
zu massiven Spannungen und Verstimmungen zwischen AFM-Vorstand und Fanladen.
Insgesamt wird die AFM von vielen Fans als positive
Einrichtung empfunden, was auch der Fanladen unterstützt. Jedoch gibt es auch eine erhebliche Anzahl
an kritischen Stimmen, die mit Struktur, Aufbau und
Personal der AFM nicht einverstanden sind. Für den
Fanladen gilt auch weiterhin, daß die Idee der AFM
unterstützenswert ist, jedoch auch kritisch begleitet
werden sollte, genau wie der Gesamtverein auch. Auf
Dauer sollte jedoch eine Lösung gefunden werden,
um die sich ständig wiederholenden Reibereien zu
unterbinden.
b) K
ar
er
Kar
arttencent
encenter
Die Verbindung zwischen Kartencenter und Fanladen
sind zunächst rein formell. Der Fanladen bezieht ein
kleines Kontingent an Eintrittskarten für auswärtige
Fans, die in Kommission verkauft werden und erhält
über das Kartencenter die Eintrittskarten für die Auswärtsspiele, die in Zusammenhang mit dem Fahrtangebot verkauft werden. Bezüglich des Block1
(Singing Area) wurde in Zusammenarbeit mit dem
Kartencenter auch weiterhin festgelegt, daß der Fanladen ausschließliche Verkaufsstelle sowohl der Dauerkarten als auch der Einzelkarten für den Block sein
soll. Den offiziellen Charakter einer Vorverkaufsstelle hat der Fanladen jedoch nicht, Wir sehen dies wie
das kleine Kartenkontingent 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) Geschäf
tsst
elle/Spielorganisation
Geschäftsst
tsstelle/Spielorganisation
Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle des FC
St.Pauli ist auf den Austausch von Informationen
beschränkt. Neben Spielterminen und den Daten für
die Sicherheitsbesprechungen ist jedoch 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 Fanladen in allen Fanfragen beim
FC St.Pauli genießt.
Im Rahmen der Spielorganisation nimmt der Fanladen regelmäßig an den Sicherheitsbesprechungen
teil und wird als relevanter Ansprechpartner in der
Vorbereitung der Spiele angesehen.
Darüber hinaus besitzen wir auf kurzem Dienstwege
stets die Möglichkeit, unsere Informationen an den
Stadionsprecher weiterzugeben.
d) Stadionzeitung
Über die Zeit hinweg stabilisiert hat sich Möglichkeit
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 Information
über Veranstaltungen und ähnliches, sondern 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 unsere 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.P
auli Mar
keting GmbH/ V
ermar
ktungs K
G
St.Pauli
Mark
Vermar
ermarktungs
KG
Mit der vom FC St.Pauli ausgegliederten Marketing
GmbH verbindet der Fanladen vornehmlich der Geschäftsbereich. Artikel der Marketing werden z.T.
auch im Fanladen verkauft und die unterschiedlichen
Kataloge und Arbeitsbereiche gegenseitig beworben.
Mit der JHV des FC St.Pauli im Oktober 2000 erwarb
der Verein die Marketingrechte zurück, die alte Marketing GmbH wurde aufgelöst.
Die sich noch in der Aufbauphase befindliche neue
Vermarktungs KG soll hier noch keine Erwähnung finden, dazu erscheint es noch zu früh. Erste Berührungspunkte waren jedoch recht positiv.
f) Die Sponsoren
Mit dem Rückzug von Jack Daniel´s als Hauptsponsor
hatten wir zunächst die Befürchtung, daß hier ein
kompetenter und zahlungskräftiger Unterstützer der
Fans verloren geht. Die Firma Bacardi jedoch blieb
dem FC St.Pauli als co-Sponsor erhalten und setzte
weiterhin einen großen Schwewrpunkt auf die Fanszene. Auch in der vergangenen Saison wurde mit

einem bestimmten Etat, der von uns weitesgehend
selbst verwaltet wurde,und erheblichen
Sachmittelspenden, die Fanszene unterstützt.
Hierbei ist vor allem zu erwähnen, daß Kommunikationswege, Absprachen und Zusagen immer eingehalten wurden. Insgesamt sicherlich eines der positivsten Kooperationsfelder des Fanladens. Der Stellenwert des Co-Sponsors ist weiterhin ungebrochen
hoch bei den Fans.
Mit5 dem neuen Hauptsponsor „World of Internet“
hatte der Fanladen sehr frühzeitig versucht, Kontakt
aufzunehmen. Wir wollen hier nicht ins Detail gehen,
aber Kontaktaufnahme, Gesprächssituation und
Umsetzung von Kooperationen verliefen debakelös.
Die Firma war nicht in der Lage, auch nur ansatzweise zu verstehen, wo unser Anliegen lag. Schwerpunkt

der Anfrage war eine Unterstützung des U-16 Bereiches, der mit Jack Daniel´s aus bekannten Gründen
nicht möglich war. World of Internet jedoch konnte
auch nach mehreren Kontaktaufnahmen nicht zwischen jugendlichen Fans und Fußballern in der Jugendabteilung des FC St.Pauli unterscheiden. Das
am Ende dann doch noch ein Scheck an die U-16
überreicht wurde, freute uns natürlich, die Insolvenz
der Firma drei Monate später paßte jedoch ins Bild.
Uns liegt auch weiterhin daran zu betonen, daß sich
an den folgenden Grundprinzipien nichts geändert
hat:
I. Wahrung der Unabhängigkeit
II. Keine Zugeständnisse an die Firma, die den Zielen der Jugendarbeit zuwiderlaufen
III. Keine überdimensionale Werbung (z.B. Blockfahnen mit Sponsorenname) durch Fans oder Fanladen und damit Instrumentalisierung der unabhängigen Fanarbeit für kommerzielle Interessen
IV. Keine zielgruppen- oder personenorientierte Verwendung der Gelder, sondern nur zweckgebundene
Verwendung (Großveranstaltungen wie Fahrten oder
Feiern)
Unter diesen Aspekten waren und sind wir bereit,
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Gelder von Sponsoren zu akzeptieren und glauben,
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 gewisser Grundprinzipien
vor allem Nutzen hieraus 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 Hauptanliegen
des Fanladens, um Jugend- und Fan-Interessen adäquat vertreten zu können. Dies ist uns insbesondere bei der Zusammenarbeit mit einem kommerziellen Anbieter besonders wichtig.
B) A
ußer
halb des V
ereins
Außer
ußerhalb
Vereins
a) BA
G und K
OS
BAG
KOS
Der Fanladen ist seit Frühjahr 1996 eigenständiges
Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft der FanProjekte (BAG) und damit inzwischen akzeptierter Teil
der bundesweiten unabhängigen Fanprojektarbeit.
Kooperation im Rahmen der BAG bedeutet nicht nur
die Teilnahme an der jährlichen bundesweiten Tagung
und den Treffen der Regionalverbünde, sondern vor
allem informeller Austausch zwischen den Projekten
allgemein und rund um die Spiele im Speziellen sowie gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen. Alltägliche Bereiche der Kooperation sind z.B. Kontaktherstellung zu den Vereinen oder das Verfassen von
Texten über die eigene Fanszene zur Veröffentlichung
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 minimaler Ausschnitt sind.
Die Vertretung der überregionalen Interessen der
Fans und der Fanprojekte, Institutionenarbeit und die
inhaltliche Auseinandersetzung mit jugend- und fanspezifischen Themen stehen im Vordergrund.
Auch in der Saison 00/01 war der Fanladen als eigenständiges Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) aktiv.
Hierzu zählten einerseits die Teilnahme an Treffen
der BAG, sowohl auf regionaler und nationaler Ebene. Anderseits konnte durch diese Teilnahme 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 machen.
b) BAFF (Bündnis aktiv
er FFußballf
ußballf
ans)
aktiver
ußballfans)
Die Kooperation mit der größten unabhängigen bundesweiten Fanorganisation ist auch weiterhin einer
der zentralen Kooperationsaspekte des Fanladens
zur Durchsetzung originärer Faninteressen. Der Fanladen ist die Kontaktstelle für BAFF in Norddeutschland und aus dem St.Pauli-Umfeld wird noch immer
eine Menge Aktivität erwartet. Hier muß jedoch konstatiert werden, daß mit der Einrichtung der Support
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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 bundesweite 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 Organisation und Zeit, der die
ausschließlich ehrenamtlich arbeitenden Fans bei der
Umsetzung der Ziele behindert.
c) P
olizei
Polizei
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 unabhängigen Jugendarbeit verfehlen und dem Selbstverständnis des Fanladens widersprechen. Eine Zusammenarbeit über
ein bestimmtes Maß hinaus (welches sich auf die
Bekanntgabe der Zahl der Teilnehmer an einer Auswärtsfahrt beschränkt, also ohnehin nicht geheimen
Daten) kommt für uns nicht in Frage. Die Teilnahme
an den Sicherheitsbesprechungen vor den Heimspielen unterliegt noch immer den schon in den letzten
Jahresberichten getätigten Grundsatzaussagen:
Von polizeilicher Seite aus wird nicht nur im Rahmen
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 heraus, Rechtsschutz und Strafverfolgung bei der Polizei und Jugendhilfe beim FanProjekt, 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 Zusammenarbeit, die z.B. über die Nennung der Anzahl von
AuswärtsspielbesucherInnen hinausgeht, ist nicht
vorstellbar. Ähnlich den Kontakten zu den SKBs
(Szenekundige Beamte), kann bei den Sicherheits-

besprechungen nur der organisatorische Aspekt eine
Rolle spielen. Der Fanladen erfährt auf diese Weise
vom Planungsstand der Polizei, von eventuellen Sonderregelungen bei einem Spiel und kann selber eingreifen und Vorschläge unterbreiten, wenn das Gefühl besteht, die Maßnahmen der Polizei wären der
zu erwartenden Situation nicht angepaßt.
So ist die Teilnahme an den Sicherheitsbesprechungen zwar ein deutliches Zeichen für die
Akzeptanz, die die Fanarbeit genießt, sie wird jedoch
von staatlicher Seite noch immer als unterstützendes Moment mißverstanden. Von den daraus resultierenden Forderungen seitens der Sicherheitskräf-

die Ordner der Firma BEKOS ein und hat damit in
den letzten Jahren auch größtenteils positive Erfahrungen gemacht.

te wird sich der Fanladen auch in Zukunft deutlich
distanzieren.
Insgesamt hat das Verhältnis zur Polizei und den
szenekundigen Beamten in den letzten Monaten
stark gelitten.
Der Fanladen hat zunehmend den Eindruck, daß im
Rahmen bundesweiter Entwicklungslinien (vgl. hierzu auch den Abschnitt über Repression) Ansprüche,
Einsatzbefehle und Umsetzungen eine deutliche Verschärfung erfahren haben. Das Verhältnis Fanladen/
Polizei(SKB) muß derzeit als stark unterkühlt bezeichnet werden.
Der Versuch, die deutlich zu Tage tretenden Gräben
zwischen Jugendarbeit und Polizeitätigkeit inhaltlich
zu thematisieren, führte zu einer Verwaltungsratsitzung beim Verein Jugend und Sport. Für uns hat
dieses Treffen nur gezeigt, daß eine Zusammenarbeit auch auf geringstem Nenner solange nicht möglich ist wie Chorgeist und mangelnde Selbstkritik die
Polizeiarbeit dominieren.
Als Einrichtung der Jugendhilfe, die ständig mit der
Polizei in Berührung kommt und eine ständige Verschärfung der Lage bundesweit konstatieren muß,
ist diese Situation frustrierend und unbefriedigend.
Eine Lösung sehen wir derzeit nicht.
F) Or
dnungsdienst
Ordnungsdienst
Die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsdienst beim
FC St.Pauli ist in zwei Bereiche zu trennen. Rund um
die Heimspiele verläuft diese vornehmlich über die
gemeinsame Anwesenheit bei den Sicherheitsbesprechungen und die vielen persönlichen Kontakte zu Einzelpersonen der Firma BEKOS, die oftmals
dazu führen, daß Probleme der Fans auf informellem Wege gelöst werden können. Bei Auswärtsfahrten
mit einem Sonderzug setzt der Fanladen ebenfalls
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11.Öf
eitsarbeit
.Öfffentlichk
entlichkeitsarbeit
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeit im Fanladen
ist die Öffentlichkeitsarbeit. Der weitaus größte Teil
ist hierbei bestimmt durch die Zusammenarbeit mit
den Hamburger Medien (z.B. Kurzmeldungen 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 Extremsituationen auf bis zu drei oder vier Interviewwünschen am Tag. Zwar bemühen sich die
MitarbeiterInnen, Interviewwünsche an sich gerade
im Fanladen aufhaltende Fans weiterzuleiten, doch
zumeist fällt es uns zu, den Medien Rede und Antwort zu stehen.

dem Thema Gewalt in Verbindung gebracht werden,
sei es in der Presse oder auch in der Wissenschaft,
der großen Zahl an Fans, die innerhalb eines eigenen Kulturbereiches progressiv und selbstgestaltend
arbeiten eine Lobby zu sein.
In der abgelaufenen Saison stand das 10-jährige
Jubiläum des Fanladens ganz sicher im Vordergrund.
Die ausführliche Presseberichterstattung liegt diesem Bericht bei. Für den Fanladen war dies nicht nur
ein schöner Anlaß zum Feiern, sondern auch ein gelungenes Sprungbett für einen massiven Schritt an
die Öffentlichkeit.
Mit dem zurückkehrenden sportlichen Erfolg stand
auch der FC St.Pauli und damit die Fans wieder mehr
im Interesse der Medien, so daß zum Ende der Saison auch vermehrt über den Fanladen, seine Arbeit
und die Fans berichtet wurde.
Leider muß an dieser Stelle konstatiert werden, daß
auch die Fanprojekte natürlich ganz erheblich vom
medialen Interesse am Stammverein abhängig sind
und somit im Fahrwasser besonderer Ereignisse eine
größere Aufmerksamkeit erfahren.

Frage 1: K
ann der FFanladen
anladen die FFanszene
anszene beim FC
Kann
auli kkom
om
pe
assend repräsentieren?
Pauli
ompe
pettent und umf
umfassend
St. P
Diese Frage muß in erster Linie verneint werden. Wir
sind nicht in der Lage, alle möglichen Strömungen
und Meinungen aller Fans zu repräsentieren. Es ist
uns aber möglich, und auch dies ist ein Ergebnis der
Position des Fanladens, den Medien gegenüber zentrale Gedankengänge, Wünsche und Meinungen aus
der Fanszene mitzuteilen. Wir legen hierbei immer
Wert darauf, zu betonen, daß wir nicht für alle sprechen zu können, sondern geben das wieder, was uns
an Informationen aus der Fanszene erreicht.
Frage 2: Dar
anladen aus seinem Selbstv
er
Darff der FFanladen
Selbstver
er-ständnis und seiner of
olle heraus die FFananofffiziellen R
Rolle
szene beim FC St. P
auli kkom
om
pe
assend
Pauli
ompe
pettent und umf
umfassend
repräsentieren?
Hier erfolgt ein deutliches „ja“. Mit dem Scheitern
des Dachverbandes der St. Pauli Fan-Clubs und dem
deutlichen Votum für die Stellung des Fanladens 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 fühlen
oder die spezifisch bestimmte Fans betreffen, leiten
wir aber mediale Anfragen an die zuständigen Gruppierungen weiter. Spätestens mit dem Beginn der
Arbeit des Sprecherates der Fan-Clubs wird es auch
unsere Aufgabe sein, Medienvertreter an diese Stelle zu verweisen, soweit es um repräsentative Fanfragen geht.
Ein weiterer Teil der Öffentlichkeitsarbeit sind längere Darstellungen der eigenen Arbeit oder der Fanszene in Medien oder für andere Institutionen.
So versucht der Fanladen über die Öffentlichkeitsarbeit mehr Akzeptanz in allen gesellschaftlichen Bereichen für die Fanarbeit zu erreichen und gerade in
Zeiten, in denen Fußballfans fast ausschließlich mit
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Zielerreichung

12. Zielerreichung
Zum Schluß des Jahresberichtes 2000/01 soll an
dieser Stelle anhand eines ausgewählten Praxisbeispiels 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 Fanprojektarbeit an folgenden Zielen zu orientieren:
- insbesondere subkulturell organisierte und/oder
national-autoritär orientierte Jugendliche und junge
Menschen sowohl in das sportliche und gesellschaftliche Leben integrieren, als auch auf eine Integration von ‘normalen’ und ‘auffälligen’ Jugendlichen hinwirken und damit Ausgrenzungen vermeiden;“
- zur Minderung von illegitimer Gewalt in jeglicher
Form mit jugendpädagogischen Mitteln beitragen und
zugleich so wirken, daß die Anwendung illegitimer
Gewalt verringert werden kann;“
- zum Abbau extremistischer Orientierungen (Vorurteile, Feindbilder, Ausländerfeindlichkeit) beitragen,
indem sie zum Gegenstand der Arbeit gemacht werden;“
- die Fähigkeiten der Jugendlichen zur Bewältigung
ihrer altersgemäßen Entwicklungsaufgaben fördern,
Lernprozesse der Fans und ihrer Gruppierungen vielseitig anregend herausfordern und die Jugendlichen
in belastenden Lebenslagen und krisenhaften Situationen unterstützen;“
- zur Schaffung eines Klimas, in dem gesellschaftliche Institutionen zu mehr Engagement für Jugendliche bewegt werden können, beitragen.“ (Lt.
Leistungsbeschreibung AfJ)
Die Zielbeschreibung bezieht also sowohl „die Arbeit
am Jugendlichen“, spezifische Angebote, als auch die
„Institutionenarbeit“ mit ein.
13.
1. R
epression rund um den FFußball
ußball / st
eigende
3.1
Repression
steigende
Kriminalisierung vvon
on normalen FFußball-F
ußball-F
ans
ußball-Fans
1. Entstehung / Was bedeutet die Repression für uns
und unsere Jugendlichen/Jungerwachsenen ?
Offenbach, Gladbach, Aachen oder Oberhausen. Das
Bild bei den Auswärtsfahrten ist immer das gleiche.
Polizeiliche Überwachung und Observation auf dem
Weg zum und vom Stadion, kameraüberwachte Blökke in den Stadien, Repressalien durch Ordner und
Polizei rund um das Spiel. Man darf sich in den Städten nicht mehr frei bewegen und wird als Fußballfan
per se als kriminell und gemeingefährlich behandelt.
Die Kriminalisierung der Fußballfans geht so weit,
daß was früher als kleinere Vergehen nicht geahndet wurde (Entwendung von
Schals, Beleidigen (Anspucken)
eines Ordners oder Polizisten)
heute ausreicht um bundesweites Stadionverbot zu bekommen
und in der Gewalttäter Datei
Sport zu landen.
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In den letzten Jahren, gerade nach den Vorfällen von
Lens und vor der letzten Europameisterschaft in Holland/Belgien kam es zu einigen Verschärfungen von
Gesetzen (Einschränkung des Demonstrationsrechts,
schärfere Polizeigesetze, umfassendere Möglichkeiten
der
Überwachung,
Änderung
der
Passgesetzgebung usw.). Die Problematik bei Fußballspielen (Gewalt, provokatives Auftreten) wird verdrängt indem auffällig gewordene „Chaoten“ registriert werden und aus den Stadien verdrängt (bundesweite Stadionverbote nehmen stetig zu). Im
Extremfalle werden „Wiederholungstäter“ mit Meldeauflagen versehen oder wie vor der EM in Holland/
Belgien mit Passvermerk bzw. Entzug in Unterbindungsgewahrsam genommen. Die gesetzlichen
Bestimmungen werden immer mehr an den Bedürfnissen der Repressionsapparate ausgerichtet, d.h.
es geht in Richtung verdachtsunabhängiges Handeln
durchzusetzen. Dazu gehört die verstärkte Videoüberwachung, Einschränkung der Bewegungsfreiheit,
allgemeines Kontrollrecht und das Vorbeugegewahrsam.
Während der Euro in Holland/Belgien kam es zu diversen Fällen von unrechtmäßigen, repressiven Maßnahmen gegen Fußballfans. Ganze Gruppen wurden
an der Grenze zurückgewiesen, weil ein Teilnehmer
laut der Datei Gewalttäter Sport als Kategorie C
(Hooligan) bekannt sei, ein Bus samt Leiter des Fanprojektes und dessen Mitarbeiter wurde abgewiesen
obwohl man Karten vom DFB bekam und für alle Teilnehmer Unbedenklichkeitserklärungen abgegeben
wurden. Zum großen Teil wurden Fußballfans zurückgewiesen deren Stadionverbote oder Vorfälle bereits
Jahre zurücklagen.
Die ganzen Maßnahmen und Repressalien richten
sich gegen 0,5% der Stadionbesucher, betreffen aber
50% der Heim- und 100% der Auswärtsfans. Die Ausschreitungen und Gewalt beim Fußball ist rückläufig, die Anzahl der eingesetzten Beamten, der Eingriffe von Ordnern und Polizei gegen normale Fans
nimmt zu.
Das betrifft auch uns in unserer täglichen Arbeit, bei
Spielbegleitungen und mehr und mehr unserer Fans
sind bei Spielen davon betroffen und beklagen sich
bei uns über das Verhalten von Polizei und Ordnungskräften.

Wir sahen in der vergangenen Saison und sehen es
auch für die Zukunft als eines unserer Hauptthemen
an, die Fans über die verschiedenen Maßnahmen
der Ordnungskräfte- und Behörden, des DFB zu informieren, die Interessen der Fans gegen diese Institutionen zu vertreten und die Fans dazu anzuleiten
ihre Interessen und ihren Protest selbständig zu vertreten und artikulieren. Sei es durch Protestaktionen,
Briefe, Widersprüche gegen Anordnungen der Polizei und Ordnungsdienst im Nachhinein oder Widerstand gegen Ermittlungsverfahren und Verhängung
von Stadionverboten oder Aufnahme in die Gewalttäter Datei Sport.
2. Vorbereitung und Umsetzung von Aktionen gegen
die Kriminalisierung
In der abgelaufenen Saison haben wir begonnen die
steigende Repression und Kriminalisierung zu
thematisieren und den Jugendlichen wird es auch
von Spiel zu Spiel immer offensichtlicher. Kein Meter vom Bahnhof zum Stadion, im Stadion und auf
den Weg zurück ist unbewacht und Kameras lauern
überall. Die steigende Überwachung („Big-BrotherStaat“) ist dabei ebenso ein Thema wie die Datei
Gewalttäter Sport und die Stadionverbote. Zu den
beiden letzten Punkten haben wir im Mai einen
Informationsabend mit Hilfe eines Anwaltes gemacht.
Der Anwalt hat über die Grundlagen des materiellen
Strafrechts (inkl. der Vorstellung und Erläuterung der
am häufigsten im Fußball-Zusammenhang auftretenden Rechtsnormen wie Nötigung, Widerstand gg. Vollstreckungsbeamte, Haus- und Landfriedensbruch,
Beileidigung, Sachbeschädigung u.v.m.) und über das
Strafverfahrensrecht (Verhalten und Rechte als Betroffene bei Konfrontationen mit der Polizei und Ordnungsdienst, bei Verhaftung, vor Gericht und als Zeugen) informiert. Im Anschluß haben wir und Frank
Steiner vom Fanprojekt des HSV noch die Gewalttäter
Datei Sport vorgestellt und die Praxis der Verhängung
von Stadionverboten. Dieser Informationsabend diente dazu unseren jugendlichen und jungerwachsenen
Fans mehr Sicherheit gegenüber Ordnungsdienst und
Polizei zu vermitteln, gleichzeitig aber auch manche
Eskalation mit der Polizei durch Erklärung der gesetzlichen Lage bei Fußballspielen vorzubeugen. Weiterhin haben wir die Besucher angeregt sich kritischer
mit der Verhängung von Stadionverboten, der Eintragung in die Gewalttäter Datei Sport und der Anordnung von Polizeimaßnahmen auseinanderzusetzen
und ihr Recht im Nachhinein auch durchzufechten
und es nicht alles als gegeben hinzunehmen. Der
Abend wurde durchweg positiv aufgenommen und
wird sicherlich im nächsten Jahr noch wiederholt. Weiterhin haben wir kleine Flyer für das Portemonnaie
bzw. die Hosentasche mit der
Kurzform der Regeln des Verhaltens im Verhaftungsfalle bzw.
vor Gericht erstellt, um unseren
Fans eine kleine Sicherheit mitzugeben, die man im Konfliktfalle noch nutzen kann. Ein wei-

teres Ziel ist es, dieses Thema noch mehr auf die
Tagesordnung zu setzen. Viele nehmen das einfach
als gegeben hin und sind sich der Einschränkung
ihrer Bürgerrechte gar nicht bewußt. Deshalb war es
uns auch ein Anliegen eine Aktion gegen die steigende Überwachung und die vielen Kameras während
eines Auswärtsspiels durchzuführen um das Gros der
Auswärtsfahrer für das Thema zu interessieren. Dafür haben wir uns mit einigen Aktivisten das Auswärtsspiel in Aachen am 5. Mai 2001 ausgesucht. Im Vorfeld wurden 100 Karten für die Sitzplatztribüne, die
direkt und gut sichtbar an den Stehplatzblock angrenzt, organisiert und bei einem Treffen im Fanladen
ein aussagekräftiger Spruch für ein Transparent erdacht. Weiterhin wurden Papp-Masken mit dem Konterfei von Otto-Schily an einem Bastelabend hergestellt und diese Masken im Sonderzug an die vorher
aktivierten Sitzplatzbesucher verteilt. Beim Einlaufen der Mannschaften wurde die Tapetenbahn („Big
Schily is watching you!“) hochgehalten und die 100
Masken aufgesetzt. Im Stehplatzblock wurde das
durch drei kleine Banner („USK, SEK - Kamera“) ergänzt.

3. Fazit und Kritik
Die gesamten Aktionen/Informationsabende/
Thematisierungen zu dem Thema „Repression“ waren ein guter Anfang und der erste Schritt für die Fans
das Thema aufzunehmen und zu sehen, daß man
sich auch wehren kann und nicht alles so hinnehmen muß. Richtig gut sichtbar war die Aktion in
Aachen mit den Masken leider nur aus der Nähe,
das Gesamtbild war allerdings ganz eindrucksvoll.
Das ganze ist als Startschuß zu mehreren Aktionen
zu sehen und viele sind im Anschluß an das Spiel
fragend auf uns zugekommen und wollten mehr Informationen. Die Dauer-Auswärtsfahrer, die davon
am stärksten betroffen sind wollen auch in der nächsten Saison die Aktionen fortsetzen, um sich gegen
die repressalischen Maßnahmen der Ordnungskräfte
zu wehren.
Vieles was sich in den letzten Jahren rund um den
Fußball von Seiten der Polizei, des DFB und der
Ordnungskräfte eingebürgert hat, kann so nicht mehr
hingenommen werden. Viele Maßnahmen sind für
das Gros der Fans auch einfach unverständlich. Die
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Akzeptanz der Notwendigkeit mancher
Vorgehensweisen der Ordnungskräfte
ist einzig durch eine Transparenz und
genauere Erklärung der Maßnahmen
zu erreichen. Nur dadurch kann erreicht
werden, dass sich eine Rechtssicherheit und ein Rechtsbewusstsein, sowie
eine Selbstregulierung der Fanszene
ausbilden kann. Solange sich selbst die
friedlichen Fans denselben Repressionen ausgesetzt sehen, die für die
„gewaltbereiten“ Fans eingesetzt wurden, wird dies zu steigendem Unmut
und auch zu Unruhen führen.
Vorrangig jedoch muss eine Mobilisierung innerhalb der Fanszene erfolgen,
eine Gegenwehr gegen unnötige und
unverhältnismäßige Maßnahmen zu organisieren.
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1. Die Zielgruppen der FFan
an
pr
ojektArbeit
anpr
projektojekt-Arbeit
1. 1 Die HS
V-F
anszene 2000/ 200
1
HSV-F
V-Fanszene
2001

Szenario fühlt sich der Fan alter Prägung, mehr und
mehr an den Rand gedrückt.

Der Fußball boomt – noch! So könnte man in etwa
das Verhältnis zwischen den Fans und dem bezahlten
Fußball zur Zeit auf den Punkt bringen. Dass er
tatsächlich boomt, könnte man an den nackten
Kennzahlen des Geschäfts festmachen. Zum Beispiel
mit den erneuten Rekorden bei den Zuschauerzahlen
(z.B. betrug die durchschnittliche Auslastung der
Erstligastadien für die vergangene Saison laut Kicker
84 %). Auch der HSV kann sein Rekordergebnis aus
dem letzten Jahr, trotz einer sportlich mehr als
durchwachsenen Saison, noch einmal leicht um ca.
3 % auf gut 42000 Besucher je Heimspiel (nach
Vereinsangaben) steigern. Dazu erreicht der Verkauf
der Dauerkarten zum Zeitpunkt der Berichterstattung
erneut Höchstniveau. Mit ca. 320000 ligaweit
verkauften Saisontickets für die Spielzeit 2001/
2002 (davon allein bei den Aufsteigern ca. 45000)
wurde die alte Höchstmarke locker überflogen. Der
HSV bzw. seine Fans tragen dabei mit einer erneuten
Steigerung von ca. 4% auf knapp 22000 Dauerkarten
stark zu diesem Ergebnis bei. Wenn man dazu noch
die unglaubliche Rekordzahl des Stadtrivalen und
Aufsteigers FC St. Pauli ( der Verein hat praktisch alle
ihm für seine Fans in dieser Saison zustehenden
Tickets bereits im Vorverkauf abgesetzt!) rechnet,
kommt man in Hamburg auf die nicht für möglich
gehaltene Gesamtzahl von rund 40000 Dauerkarten
für die kommende Saison. Diese und weitere
Zusatzeinnahmen (z.B. weiter steigende Erlöse von
Sponsoren und aus TV-Übertragungsrechten)
veranlassen die Vereine der ersten Bundesliga
erneut, ebenfalls auf Rekordniveau ihr Geld wieder
auszugeben. Der Gesamtetat für die beginnende 39.
BL-Saison liegt bei ca. 1,3 Milliarden (!) DM, für neue
Spieler wurden rund 300 Millionen vor allem ins
Ausland überwiesen.

Auch für den harten Kern der HSV-Fans, d.h. für
diejenigen, die seit vielen Jahren regelmäßig die
Heim- und Auswärtsspiele des HSV begleiten, gab es
in der abgelaufenen Saison eine Reihe von Indizien
für diese Entwicklung. Einige Beispiele dafür waren
die Erfahrungen beim Besuch der Champions League
Spiele (Stichworte: „alles noch teurer“, „noch mehr
Fremdbestimmung von außen“) und die immer
schwierigere, da kurzfristigere Planung der Begleitung
insb. der Auswärtsspiele (Stichworte: Präferenz der
Europapokalspiele und die Macht der T VRechteinhaber). Weiterhin sind immer weniger
verfügbare günstige Eintrittskarten, bedingt durch die
Um- und Neubauten der Stadien in Deutschland
(auch beim HSV) zu haben. Auch die zunehmend
repressiveren Maßnahmen gegen Fans, die sich nicht
in den vorgegebenen „Eventrahmen“ einfügen lassen
wollen (insb. gegen die „Ultras“) oder der z.T. sehr
aggressive Umgang vor allem von Seiten der
Vereinsführung mit Fan-Kritik, sind für Fans Kriterien
einer solchen Entwicklung. In der vergangenen
Saison und aktuell wird besonders die Kritik an
schlechten Leistungen oder bestimmten öffentlichen
Äußerungen der Mannschaft bzw. einzelner Spieler
(z.B. Diskussion über den Torwart) sowie Fan-Protest
aufgrund der zunehmenden Vermarktung der
Tradition und Identität des Vereins (Stichworte:
Diskussion über die Umbenennung des
Volksparkstadions oder Ausgliederung der FußballProfiabteilung) nicht gern gesehen.

Der Fußball boomt also, die Zahlen beweisen es! Auf
der anderen Seite befördert diese Entwicklung des
„immer größer“, „immer mehr“, verstärkt negative
Auswirkungen, wie eine zunehmend größere Anzahl
der insbesonders traditionellen Fans und andere
Kommentatoren kritisch bemerkt. Und dafür gibt es
nicht wenige Symptome! Der Fußball verändert sich
immer deutlicher vom Sportereignis zum
„Gesamtevent“ (inkl. professioneller Inszenierung
und Animation). Die Clubs verstehen sich kaum noch
als Sportvereine, sondern zunehmend als
Unternehmen (Stichwort: Umwandlung in
Kapitalgesellschaften) und begreifen ihre Identität
als Marke (die dann zum Teil wie Waschmittel oder
andere Konsumgüter vermarktet wird). Folglich
bestimmt das Betriebs- und Geschäftsergebnis
immer häufiger das Spielgeschehen und der
Zuschauer (abgestuft nach seiner Kaufkraft) wird mit
seinen Interessen als for tschreitend wenig
bedeutender betriebswirtschaftlicher Teilaspekt
gesehen bzw. ist nur noch als Stimmungskulisse und
Fanartikelkäufer erwünscht und verplant. In diesem
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Erfreulicherweise finden sich unter diesen o.g. Fans,
die (vor allem die jüngeren) die Hauptzielgruppe
unserer Arbeit darstellen, immer mehr engagierte
Einzelpersonen und Gruppierungen, die dieser
beschriebenen Entwicklung der totalen
Durchkommerzialisierung „ihres“ Sports nicht mehr
nur passiv kritisierend gegenüber stehen oder gar
destruktiv gewalttätig begegnen, sondern eine sehr
aktive, engagierte und kreative Gegenbewegung
versuchen aufzubauen. Inzwischen vor allem durch
die so genannte „pro 15:30“-Initiative einer breiteren
Öffentlichkeit bekannt geworden, ist es in der
vergangenen Saison diesen Fans verstärkt gelungen,
bei Medien, Politikern und anderen für ihre Interessen
zu werben. Unter dem Eindruck der vielfältigen und
medienwirksamen Aktionen der abgelaufenen
Spielzeit sind sogar teilweise bereits die
Spitzenvertreter der Vereine und des DFBs in
Erklärungsnöte geraten bzw. wurden ihnen einige
Eingeständnisse (z.B. zur Spielplangestaltung)
abgerungen. Dies aber, wie man ergänzend zugeben
muss, nur insofern diese Veränderungen ihren
eigenen Interessen nicht all zu sehr widersprechen
bzw. wenn die Fußballfans im Gegenzug bereit sind,
andere Kröten dafür zu schlucken. Ein Beispiel hierfür
sind die zukünftigen Beschränkungen der freien
Berichterstattung in Radio und TV zu Gunsten des
Bezahlfernsehens (alle Spiele der laufenden Saison

live zu sehen, kostet - zusätzlich dem Abo - bei
Premiere World inzwischen 349,-DM, ein Spieltag
25,-DM und ein Spiel 15,-DM).
Nichtsdestotrotz haben die Fans hier ein weites Feld
für ihre Leidenschaft gefunden und noch vor sich,
das wir nur zu gern unterstützen, da diese Initiativen
zumeist Hauptaufgaben einer modernen Jugend- und
Sozialarbeit entsprechen. Stichworte hierfür sind die
Unterstützung von demokratischer Teilhabe,

Förderung von kreativen Ausdrucksmöglichkeiten
jugendlicher Subkultur (insofern diese in Form und
Inhalt nicht antidemokratisch sind), Vermittlung und
Initiative in der Forderung an die gesellschaftlichen
Institutionen nach mehr Engagement und
Verständnis jugendlicher und subkultureller
Lebenswelten (vorbehaltlich s.o.), u.a.m! Dass unsere
Unterstützung im Sinne einer kritischen, aber
parteilichen Begleitung nicht immer auf Verständnis
oder gar Gegenliebe trifft (insb. bei den
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Vereinsführungen und dem DFB) ist zwar bedauerlich
und hat in der vergangenen Saison zum Teil unsere
Arbeit erschwert, lässt sich aber, wenn wir den an
uns gestellten Aufgaben gerecht werden wollen,
teilweise wohl nicht vermeiden. Diese
Aufgabenstellung ist vor allem in konkreten Vorgaben,
wie dem KJHG bzw. der entsprechenden
Leistungsvereinbarung mit dem Amt für Jugend sowie
nach dem „Nationalen Konzept Sport und Sicherheit“
festgelegt. Selbstverständlich haben wir uns auch im
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vergangenen Berichtszeitraum wieder nach Kräften
bemüht (und werden dies zukünftig weiter versuchen)
mit allen im Fußballzusammenhang stehenden
Institutionen eine konstruktive Zusammenarbeit
herzustellen.
Da diese Auseinandersetzung um Teilhabe und der
Versuch der Vermittlung von zum Teil
unterschiedlichen Interessen ein Schwerpunkt der
Arbeit des vergangenen Jahres war und weiter sein

wird, dokumentieren wir nachstehend zwei aus
unserer Sicht sehr prägnant geschriebene Artikel
eines weiblichen und eines männlichen HSV-Fans,
die die Stimmungen und die Forderungen eines
relevanten (da sehr „treuen“) Teils der HSV-Fanszene
auf den Punkt bringen. Beide Beiträge sind im April
2001 in der Supporter-News, dem Mitglieder-Magazin
des Hamburger SV Supporter Club erschienen.

Bevor nun auf die einzelnen HSV-Fanszenen im Detail
eingegangen wird, wollen wir vorab noch auf ein
zweites Thema eingehen, dass in der vergangenen
Saison über alle Fanszenen hinweg, für viele
Fußballfans (nicht nur in Hamburg) ein sehr
einschneidendes Erlebnis war.
Am Abend des 18. Oktober 2000 wurde kurz vor
Beginn des Champions League Auswärtsspiels des
HSV bei Panathinaikos Athen bekannt, dass sich der
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Berliner Carsten Grab selbst das Leben genommen
hat. Carsten war vielen Fans, vor allem denjenigen,
die seit vielen Jahren den HSV begleiten, als treuer
HSV-Fan, als Fanzine-Macher und zuletzt als Berliner
Fanbeauftragter gut bekannt und einigen ein
langjähriger Freund gewesen. Die Nachricht von
seinem Tod verbreitete sich unter den ca. 300
anwesenden HSV-Fans wie ein Lauffeuer in wenigen
Minuten. Die kollektive Reaktion der Fans und auch
der Mitarbeiter des HSV, die an diesem Tag vor Ort
waren, wird auch dem für das Fanprojekt
anwesenden Mitarbeiter so schnell nicht aus dem
Kopf gehen. Zuerst ungläubiges Entsetzen, dann
nach weiteren telefonischen Bestätigungen Schock
und Trauer, bestimmten die Gesichter und die
Gespräche der meisten HSVer für den Rest des
Abends und der Nacht. Das Spiel wurde jedenfalls
zur Nebensache, einige wussten anschließend,
obwohl physisch anwesend, nicht einmal das
Endergebnis. Auch der Fanprojekt-Mitarbeiter, selbst
schockiert, da ihm Carsten Grab seit Jahren bekannt
und durch die intensive und freundschaftliche
Zusammenarbeit noch wenige Monate zuvor bei der
EURO 2000 ein guter Kollege gewesen war, hatte in
seiner jahrelangen Tätigkeit zuvor, noch keine
solchen tiefen Emotionsausbrüche von männlichen
Fußballfans erlebt. Sonst zum Teil sehr souverän und
cool wirkende Männer liefen heulend und teilweise
vor Trauer und Schmerz schreiend planlos umher
oder saßen apathisch und nicht mehr ansprechbar
in sich versunken auf einer der Steintreppen des
riesigen Athener Olympiastadions.
Später in der Nacht setzte dann bei einigen, ein sehr
positiver Prozess des Fragens und des sich
Austauschens über das „Warum“ und die
Konsequenzen aus einem derartigen Ereignis ein.
Themen dabei waren natürlich einmal die Suche nach
den Gründen oder Erlebnissen, die einen Menschen
dazu bringen, sich selbst zu töten. Damit verbunden
waren auch Fragen, welche Verzweiflungen und
Verletzungen einen selbst an den Rand des „nichtmehr-Ertragens“ bringen und wie damit umgegangen
wird (mit Rauschmittel betäuben, sich ablenken
lassen, leugnen, auf andere Dinge/ Personen
projizieren, etc.). Weiterhin wurden intensive Fragen
nach dem Umgang der Fans untereinander gestellt.
Beispiele dafür waren und sind zum Teil noch: „Was
weiß ich denn von meinem Fußball-Kumpel/Freund(in)?“ „Erfahre ich eigentlich mehr über ihn
als seine/ihre Einstellungen zum Fußball bzw. HSV?“
„Bekomme ich eigentlich wirklich mit, wenn er/sie
ernsthafte Sorgen und Probleme hat oder ist man
nur Kumpels im Spaß und im Saufen?“ „Realisiere
ich es, wenn ich mit meinen Sprüchen oder Taten
andere verletze?“ Außerdem spielte die
grundsätzliche Auseinandersetzung über den „Sinn
des Lebens“ bei einigen eine wichtige Rolle. Es
wurden zum Teil sehr selbstkritisch Fragen gestellt,
ob man den Fußball und die Aufregungen darum,
nicht oft für zu wichtig nimmt oder ob es nicht
bedeutendere Dinge im Leben gibt.

Selbst wenn nicht auf alle Fragen direkt Antworten
gefunden wurden und nun zum Zeitpunkt der
Berichterstattung, ca. ein dreiviertel Jahr nach dem
Ereignis, die Auseinandersetzung mit diesem Thema
nicht mehr aktuell ist, denken wir, dass der oben
beschriebene Prozess bei vielen Fans noch nicht
abgeschlossen ist und bei der einen oder anderen
Gelegenheit wieder in den Kopf kommt. Es war und
ist für uns enorm beeindruckend und wichtig, dass
sich Fußballfans (vor allem männliche) überhaupt
solche Fragen stellen, auch wenn es natürlich traurig
ist, dass es eines solchen Anlasses bedurfte. Als sehr
wichtig und positiv registrierten wir in diesem
Zusammenhang, dass viele Fans nicht nur über das
Ereignis und die Folgen sprachen, sondern mit
vielfältigen Aktionen ihrer Trauer Ausdruck gaben und
sich von Carsten auf ihre Weise verabschiedeten. In
sehr würdevoller Art, wurden Traueranzeigen
aufgegeben oder in den eigenen Fanzines selbst
veröffentlicht. In Berlin fand vor dem darauf
folgendem Heimspiel der Hertha (BSC) ein
Trauermarsch von einigen Hundert nicht nur Berliner
Fußballfans statt, in vielen Stadien waren anstatt der
üblichen Fahnen und Transparente, Trauerbanner an
den Tribünen und den Spielfeldbegrenzungen
angebracht, u.a.m.!
Auch wir haben in den Wochen nach dem Ereignis
versucht, unsere Trauer und unser Entsetzen zu
verarbeiten und den Fans, den Kollegen beim HSV
und den anderen Fanprojekten deutlich zu machen.
Und dies nicht in erster Linie deshalb, um den oben
beschriebenen Prozess in unsere pädagogische
Arbeit einzubauen. Natürlich gehört es zu unseren
Aufgaben, ein solches Thema aus dem Fanbereich
aufzunehmen und zu begleiten, wir fühlen uns aber
durch den Freitod Carsten Grabs auch selbst
betroffen. Betroffen nicht nur aus dem Grund, dass
uns Carsten über die Jahre als sympathischer und
engagierter HSV-Fan sowie hilfsbereiter und
zuverlässiger Kollege bekannt war, sondern weil wir
uns selbst (die wir eine ähnliche Arbeit wie er leisten)
fragen, wo die Grenzen der Belastung einer solchen
Arbeit sind und wie wir damit umgehen. Daher sind
nachfolgend drei Beiträge abgedruckt, die einerseits
unsere Trauer und die der Fans über den Tod von
Carsten dokumentieren sollen sowie ein aus unserer
Sicht sehr gut recherchierter Artikel aus der
Süddeutschen Zeitung über mögliche und vermutlich
auch tatsächliche Gründe einer solchen raurigen
(Kurzschluss-?)Handlung.
In der Überleitung zu den nun nachfolgend
aufgeführten einzelnen Fangruppierungen, muss
einmal vorab bemerkt werden, dass diese
Aufteilungen natürlich in der Wirklichkeit so scharf
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nicht vorhanden sind. Es gibt zwischen den verschiedenen
Fanszenen in ihrer (Selbst-) Darstellung und ihrem Verhalten
etliche Überschneidungen oder Vermischungen bzw. sind die
Übergänge meist fließend. Nur sehr wenige Fans würden sich
selbst eindeutig nur einer Szene zugehörig fühlen. Trotzdem sollen
die folgenden Beschreibungen, eine Annäherung an die
verschiedenen Ausprägungen von Fankultur bringen.
Ergänzend zu der Beschreibung aus dem letzten Jahresbericht,
ist der - leider immer noch nicht völlig abgeschlossene (insb. im
Bereich der Traditions- und Nachwuchsfans auf der Nordtribüne)
- Neubau des Volksparkstadions, inzwischen als neue Heimat
für die allermeisten Fans angenommen. Bedingt durch den
sportlichen Erfolg der vorhergegangenen Saison und der damit
zusammenhängenden,
sehr
euphorischen
Medienberichterstattung sowie die mit Spannung erwarteten
Europapokalspiele, wurden viele neue Besucher ins Stadion
gelockt. Sowohl Zuschauer männlichen, wie auch verstärkt
weiblichen Geschlechts, vor allem aus solchen Schichten, die
man früher eher im Theater, als beim „Proletensport“ Fußball
vermutet hätte.
Viele Jugendliche verschiedenster subkultureller Neigungen bzw.
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äußerlicher Stilmerkmale, waren erneut zum ersten Mal beim HSV
und sind entweder HSV-Fans geworden oder mit den sportlichen
Misserfolgen wieder verschwunden. Die Zahl der Fans, die den HSV
bei Auswärtsspielen begleitet haben, ist im Durchschnitt stark
gesunken. Gründe dafür waren einmal, dass durch die häufigeren
Heim- und Auswärtsspielen (insb. der zum Teil sehr teuren
Europapokalspiele), die Fans im Rahmen ihrer finanziellen
Möglichkeiten bzw. ihrer zur Verfügung stehenden Freizeit, die
Auswärtsbegleitungen sehr genau ausgewählt haben. Weiterhin
spielte natürlich das im Verlauf der Saison zunehmend grausige
Auftreten des HSV-Teams eine Rolle. Dadurch, dass alle Stehplätze
und viele gute Sitzplätze auf der Nordtribüne über den
Dauerkartenverkauf vergeben sind, wird es besonders für die
jüngeren bzw. nicht sehr zahlungskräftigen Fans schwierig, zu
einzelnen Spielen Freunde, Schulkameraden, Kollegen, etc. neu für
den HSV zu interessieren. Die Verantwortlichen des HSV werden
zukünftig dadurch riskieren, dass ihnen ein Teil des Nachwuchs fehlt
und andere Freizeitangebote wahrnimmt.

Die K
utt
enf
ans bzw
arbentragenden FFans
ans
Kutt
uttenf
enfans
bzw.. ffarbentragenden
Die so genannten „Kuttenfans“, also die
farbentragenden Fans alter Prägung, verlieren
zunehmend an Einfluss und Bedeutung in der HSVFanszene. Auch wenn immer noch mehrere hundert
derartiger Fans dieser Gruppierung zuzurechnen
sind, gelten sie doch mehr und mehr als
aussterbende Spezies unter vielen (insb. neuen)
Fußballanhängern. Hervorgerufen durch den Abriss
der alten Westkurve (die immerhin 18000 Besuchern
Stehplätze bot) im Rahmen des VolksparkstadionNeubaus, verlor auch die angestammte Fankurve
(„Block E“) ihren Platz und musste sich dann vor allem
auf den Unterrängen der Nordtribüne wiederfinden.
Da dort nur noch etwas mehr als die Hälfte der
ursprünglichen Stehplätze vorhanden sind, diese
zudem über (teurer werdende) Saison-Dauerkarten
komplett verkauft werden sowie diese Plätze bei
internationalen Spielen zu noch teureren Sitzplätzen
(im Verhältnis 2:1) umgerüstet werden, hat dadurch
schon eine teilweise Verdrängung der eher
finanzschwachen „Kutten“ stattgefunden. Weiterhin
haben diese Fans mit ihren traditionellen äußerlichen
Stilmerkmalen (Jeans- oder Lederweste mit
Aufnähern und Fransen, Schals und Halstücher
tragend, „Vokuhila-Haarschnitt“, oft volltrunken, etc.)
als (zugespitzt), so wahrgenommenes Relikt der
`70er und `80er Jahre, bei den anderen
Fangruppierungen und bei vielen der neuen, jungen
Fans ein sehr schlechtes Image („Assikutten“), von
dem diese sich bewusst distanzieren (Ausnahme: „oft
volltrunken“!). Zudem stößt die traditionelle
Organisationsform der „Kutten“ in Fanclubs (mit
Präsi, Kassenwart und formaler Mitgliedschaft) bei
den „modernen“ jungen Fans immer weniger auf
Gegenliebe. Zwar ist die Anzahl, der vom Verein
anerkannten Fanclubs weiter leicht gestiegen, diese
Bereitschaf t dürfte aber besonders von den
auswärtigen HSV-Fans taktisch mit den damit
verbundenen Vergünstigungen verknüpft sein.
Zukünftig dürften die alten „Kuttenfans“ daher
zunehmend durch eine neue Generation
farbentragender Fans abgelöst werden. Schon heute
bevorzugen bereits (bundesweit) die Mehrheit der
„Stehplatz-Fans“ die professionell vermarkteten (und
teuer erworbenen) Fanartikel, die außerhalb der
Spieltage gegen andere Marken- und Modeartikel
ausgetauscht werden. Über diese Entwicklung
dürften die Führungsverantwortlichen der Vereine
nicht unbedingt traurig sein.
Die Ultras
Der im letzten Jahresbericht beschriebene, bundesweite 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 in Hamburg etabliert. Das
auffällige Erscheinen bzw. Gebaren dieser Gruppen
zieht weiter „action“-orientierte Jugendliche aus al-

len Fanszenen an und ist sicherlich vor diesem Hintergrund eine Alternative zu den Hooligans. In der
letzten Saison galt die Aufmerksamkeit der für die
Sicherheit zuständigen Personen und Institutionen
deshalb verstärkt dieser Gruppe. Mit der aus der Sicht
der betroffenen Fans und unserer Wahrnehmung
zunehmend repressiveren Behandlung (Verbot von
Konfetti, Blocktransparente, Doppelhalter, z.T. willkürliche und pauschale Unterstellung der Beschaffung bzw. des Einsatzes von verbotenen pyrotechnischen Mittel, exzessiven Vorkontrollen und Überwachungsmaßnahmen, u.a.m.) dieser Szene, läuft man
unseres Erachtens aber Gefahr, kontraproduktive
Gegenreaktionen zu provozieren.
Nicht nur in Hamburg ist zu beobachten, dass sich
vor allem die jungen „Ultras“, sofern sie zunehmend
weniger Spielraum für ihre kreativen
Selbstdarstellungsaktionen bekommen, teilweise
gewalttätigen oder politisch motivierten Gruppierungen zuwenden bzw. die „Ultra“-Szene insgesamt „radikaler“ wird. Konkret gibt es in Hamburg eine nicht
kleine Anzahl solcher Fans, die in Abwägung ihrer
Möglichkeiten, zunehmend zwischen „Ultra“- und
Hool-Aktionen pendeln bzw. um die Anerkennung
beider Szenen kämpfen. Zudem ist in der Hamburger Szene ein zum Teil offener Streit über die Ausrichtung dieser Art von Vereinsunterstützung ausgebrochen. Während die ältere Fraktion (vor allem der
Hauptgruppierung namens „Chosen Few“) eher auf
den britischen Inseln ihre Vorbilder sehen (und sich
daher nicht als „Ultras“ bezeichnen), tendieren die
jüngeren eher zur südeuropäischen Tradition. Daraus folgt, dass die noch dominante (im Sinne einer
Meinungsführerschaft unter den HSV-Fans) „Altfraktion“, die Jüngeren unterordnen wollen bzw.
Unterstützungsaktionen für den HSV parallel und zum
Teil gegeneinander laufen. Dies könnte zukünftig
bedeuten, dass sich der Stehplatzbereich A der Nordtribüne (Stammplatz des Nachwuchses) zunehmend
selbst organisiert und mehr vom Oberrang abkoppelt. Zu Problemen könnte dies (und in Ansätzen
bereits geschehen) bei Auswärtsspielen führen, da
die verschiedenen Gruppen dort viel enger beieinander stehen. Der Name „Ultras“ ist in Hamburg traditionell von den Hooligans besetzt. Inzwischen ist
es aber einigen jüngeren Fans „erlaubt“, unter dieser Bezeichnung ihre Aktionen durchzuführen. Dies
könnte mit der oben beschriebenen Pendelbewegung
zu tun haben, gerade die jüngeren Szene-Leute besuchen vermehrt das Stammlokal der „Hools“ auf
dem Kiez.
Allerdings hat in Hamburg die „Ultra“-Bewegung über
die beschriebenen Differenzen hinweg, teilweise sehr
beeindruckende Choreographien organisiert und vor
allem bei den Heimspielen (insb. in der ChampionsLeague) umgesetzt und dafür bei den sonstigen Zuschauern sowie in den Medien eine sehr positive
Resonanz erfahren. So konnten zumeist tausende
von Fans bzw. Zuschauer vor allem auf der Nordtribüne motiviert werden, sich an den überwiegend
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aus Papptafeln gebildeten Tribünenbildern zu beteiligen. Den enormen organisatorischen und finanziellen Aufwand für diese Choreos, wurde in erster Linie von einer recht überschaubaren Gruppe der
„Chosen Few“ geleistet (ein Beispiel ist im Kapitel
2.4 dokumentiert). Dies hat natürlich dann dazu geführt, dass das Renommee dieser Gruppierung innerhalb der HSV-Szene weiter gewachsen ist und
deren Fanzine namens „Chosen View“ (in dem u.a.
diese Aktionen in hoher Druckqualität dokumentiert
werden) eine erhebliche Auflagezunahme verzeichnen konnte. Das Fanzine ist inzwischen neben dem
Mitgliedermagazin „Supporter News“ sowie dem Vereins- und Stadionheft „HSV live“ die wichtigste Publikation in der HSV-Szene und als vereinsunabhängiges (und teilweise sehr vereinskritisches)
Fanzine, das mit großem Abstand meistgekaufte und
–beachtete seiner Art im HSV-Umfeld. Inklusive ihrem Internetauftritt haben sich „Chosen Few“ zu einem ernstzunehmenden Sprachrohr und einer stabilen Organisationsstruktur für die Interessen von engagierten und leidenschaftlichen Fans im HSV-Umfeld entwickelt und werden sogar über die Grenzen
Hamburgs hinaus beachtet. Nicht nur aufgrund ihrer Resonanz in den Hamburger Medien muss inzwischen selbst die Vereinsführung, auch wenn sie es
oft eher widerwillig tut, immer öfter zu kritischen Fragen und Forderungen aus diesem Umfeld Stellung
beziehen. Mit der Fanbetreuung des HSV und der
Leitung des Supporter Clubs wird zwar punktuell zusammengearbeitet, man ist aber bemüht, sich finanziell und organisatorisch mehr und mehr unabhängig zu machen bzw. ist immer weniger bereit, sich in
Vereinsvorgaben einbinden zu lassen. Daher ist es
nicht verwunderlich, dass diese Leute bei der vorab
beschriebenen und dokumentierten „pro 15:30“-Initiative (mit Unterstützung der Fanbeauftragten) und
anderen Kampagnen, die Federführung übernommen haben. Auch die jüngeren Gruppierungen versuchen sich zunehmend zu emanzipieren. Kritisch,
aber zunehmend wohlwollend von den älteren Fans
beobachtet, haben sie in der letzten Zeit vermehrt
(insb. bei Auswärtsspielen) mit Doppelhalter- und
Megaphonsupport (u.a.) auf sich aufmerksam gemacht. Sie haben allerdings, bedingt durch noch fehlende Erfahrung und teilweise jugendliche Hitzköpfigkeit, noch mehr mit Disziplinierungsmaßnahmen
(z.B. „Stadionverbote“) der Vereinsführung sowie der
Polizei- und Ordnungskräfte zu rechnen.
Der Kontakt des Fanprojekts zu „Chosen Few“ und
der Mehrheit der sonstigen „Ultra“-Bewegung ist gut
und regelmäßig. Das Fanhaus wird von diesen
Gruppierungen zum Teil bewusst als Treffpunkt
genutzt, um Gruppensitzungen abzuhalten, Aktionen
vorzubereiten oder vor und nach den Heimspielen
im Clubraum zusammenzukommen (Kickern, Fußball
im TV, etc.). Dort sowie während der Heim- und
Auswärtsbegleitungen ist uns der regelmäßige
Kontakt und Austausch möglich und wird in
Gesprächen intensiv genutzt, unsere punktuelle
Unterstützung wird dankend angenommen, unsere
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zum Teil kritische bzw. ablehnende Einstellung zu
bestimmten Aktionen oder Verlautbarungen werden
zumindest wahrgenommen und häufig auch
leidenschaftlich bzw. kontrovers diskutiert.
Möglichkeiten der Einflußnahme auf ihr Verhalten in
problematischen Situationen gelingt uns besonders
dann, wenn uns die Fans bereits länger aus anderen
Arbeitsfeldern (Fußballturniere, U18-Fahr ten,
Skatturniere, etc.) bekannt sind. Als vermittelnde
Instanz zwischen ihnen und der Polizei bzw. den
Ordnungsdiensten werden wir überwiegend
akzeptiert. Von jüngeren Fans, besonders wenn sie
uns aus Fanprojekt-Angeboten bekannt sind (z.B. „U18“), werden wir dazu sogar häufiger aufgefordert.
Die A
uswär
tsf
ahrer bzw
s“-F
angruppe
Auswär
uswärtsf
tsfahrer
bzw.. „Suppor
„Supportter
ers“-F
s“-Fangruppe
Diese Gruppierung überschneidet sich sehr stark mit
der vorab ausführlich beschriebenen HSV-Szene der
„Ultras“ bzw. bildet die Ausgangsbasis sowie den
Resonanzboden derselben. Insbesonders die älteren
Fans der neuen Bewegung (vor allem auch die
Gründer der „Chosen Few“, s.o.) sind alle in der
„Auswärtsfahrer-/Supporter-Szene“ verwurzelt und
haben hier noch ihre engsten Fußballfreunde. Man
könnte sagen, dass sich diese Leute (übrigens alles
Männer) als die „auserwählten Wenigen“ („Chosen
Few“) der aktivsten, fähigsten, engagiertesten und
vereins(führungs)kritischsten Mitglieder des HSVSupporter-Clubs sehen. Ein hoher und wie zum Teil
szeneintern kritisiert wird, überheblicher Anspruch,
aber inzwischen auch aus unserer Sicht, ein
größtenteils zutreffender. Dies wird zudem dadurch
deutlich, dass der Großteil der Szene „Chosen Few“
bei deren (insb. Choreographie-) Aktionen tatkräftig
unterstützt.
Wie bereits im letzten Jahresbericht beschrieben,
besteht der harte Kern der so genannten „DauerAuswärtsfahrer“ fast ausschließlich aus (dem aktiven
Kern der insgesamt ca. 11000) Mitglieder des „HSV
Supporters-Club“. Gemeint sind etwa 150 bis 250
HSV-Fans und -Mitglieder Mitte 20 bis Anfang 30, die
den Hamburger SV (mindestens) zu jedem Pflichtspiel
begleiten. Während früher häufig mit den vom
„Supporters Club“ angebotenen DB-Gruppenfahrten
gereist wurde, werden aufgrund der Verteuerung der
Angebote bzw. teilweise um sich von den sonstigen
Fans abzugrenzen, zunehmend die Fahrten mit Bahn,
Auto oder Reisebus selbst organisiert. 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 mehr
als 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 Mitgliederblock bei Heimspielen
des HSV gemeinsam in einem Fanblock sitzen oder
stehen, feiern und ihre Vorstellungen von Fan-Dasein
zelebrieren (z.B. Choreographien durchführen, „HSV-

Liedgut“ singen, eine lautstarke Kulisse bilden, etc.).
Die Kerngruppe der „Supporters“ bzw. der
Auswärtsfahrer grenzen sich deutlich, unter anderem
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 PoloShirt, die obligatorisch angesteckte Vereinsnadel oder
allenfalls der Schal in den Vereinsfarben lassen den
Fußballfan erkennen. Besonders bei Auswärtsspielen
kommt es schon mal vor, dass die ansässige Polizei
diese Fans mit Hooligans oder Ultras verwechselt.
Diese Gruppierung ist sehr fußballzentriert und
vereinsbezogen, 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 (allerdings leise) 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. Wie
bereits
vorab
beschrieben,
tendieren/
sympathisieren einige daher zu/ mit „Chosen Few“
und ähnlichen Gruppen.
Obwohl bei nicht wenigen Mitgliedern dieser HSVFangruppe rechtsorientierte und ausländerfeindliche
Einstellungen vorhanden sind, spielen diese im
Fußballzusammenhang (mit einigen Ausnahmen)
kaum eine Rolle. Nach wie vor wird sich gegen „Nazis“
– besonders gegen die Skinheads – im Stadion
abgegrenzt, viele Mitglieder wären froh, wenn Skins
nicht mehr im Stadion auftauchen würden. Die
Wenigsten mischen sich allerdings aktiv in die
(verbale) Auseinandersetzung mit den „Glatzen“ ein.
Die Hooligans
In diesem Abschnitt werden von uns nur solche
Fußballfans als Hooligans bezeichnet, die sich auch
selbst dieses Label zuschreiben. Die im Gegensatz
dazu stehende Vereinfachung von einem Großteil der
Medien und der Politik, alle Fußballfans, die sich
radikal oder gewalttätig verhalten, als Hooligans zu
bezeichnen, lehnen wir als eine, nur an äußerlichen
Phänomenen
interessierte
Zuschreibung
(„Stigmakeule“) ab.
Die grundsätzliche Einschätzung von uns aus dem
vergangenen Jahr zur Hooliganszene sowohl in
Hamburg als auch bundesweit, hat sich weder
relevant bezüglich der zahlenmäßigen Größe noch
ihrer Ausrichtung groß verändert. In Hamburg kann
immer noch von einer Gruppe von ca. 40-50 Männer
im Alter von Anfang 20 bis Mitte 30 ausgegangen
werden. Auseinandersetzungen von Hooligangruppen
gab es mit Hamburger Beteiligung kaum noch,
nichtsdestotrotz rückten Hooligans trotz der aus
deutscher und Hamburger Sicht ruhigen

Europameisterschaft 2000 in Holland und Belgien
wieder in den Fokus des öffentlichen Interesses.
Gerade die Nicht-Beteiligung der deutschen bzw.
Hamburger Hools an Auseinandersetzungen während
der EURO 2000 wurde (schon mit dem Blick auf die
WM 2006 in Deutschland) als Erfolg der harten
Überwachung und anderer repressiver Maßnahmen
(siehe auch unseren Bericht 1999/2000 dazu) aus
dem letzten Jahr gesehen. Dass Hools durchaus in
der Lage waren, zur EURO zu reisen, dass sich aber
seit der WM 1998 in der Szene einiges verändert
hat, wurde nicht wahrgenommen.
Im Gegensatz zu den weiter abnehmenden Zahlen
gewalttätiger Erscheinungen rund um den Fußball,
wurden die „Anti-Hooligan-Maßnahmen“ nach der
EURO bruchlos auch auf andere Fangruppierungen
(insb. die „Ultras“) übertragen. Dabei ist uns bewusst,
dass die eher ordnungspolitisch orientierten
Fachinstitutionen (Vereine, DFB, Polizei) traditionell
eine überwiegend andere Einstellung zu UrsacheWirkung Mechanismen haben, als eine jugendhilfeorientierte Einrichtung, wie die unsere. Mit diesem
tendenziell aber repressiven Ansatz, wird man
unserer Meinung nach eher das Gegenteil von dem
bewirken, was vorgeblich (Verhinderung von Gewalt
oder Verdrängung von z.T. missliebigen Fanszenen?)
erreicht werden soll. Wie immer gilt der altbewährte
Leitsatz: „wie es in den Wald hineinruft,...“, d.h.
werden weiterhin Fans, die zwar unangepasst, aber
in ihrer ganz überwiegenden Zahl nicht an Gewalt
interessier t sind, als (potentielle) Hooligans
(„Fußballverbrecher“) diffamiert und entsprechend
behandelt, werde sich manche zukünftig auch so
verhalten („self-fulfilling-prophecy“) bzw. ganze
Szenen werden „radikaler“ reagieren! Einige
Anzeichen dafür gab in der vergangenen Saison
bereits und werden im Jahresbericht an anderer
Stelle (siehe den Abschnitt „Ultras“) beschrieben.
Die Hamburger Hool-Szene ist in der vergangenen
Saison kaum noch in Erscheinung getreten. An
gewalttätigen Auseinandersetzungen, sofern diese
überhaupt noch stattgefunden haben, waren meist
nicht mehr als 10-20 Hamburger beteiligt, alle
Auseinandersetzungen fanden weit ab von den
Stadien statt. Dieser in den letzten Jahren auch von
uns beschriebene Trend, des Ausweichens der HoolSzene weg vom Stadion in weniger (von der Polizei)
beobachtbare und kontrollierbare Räume, gilt auch
bundesweit. Auseinandersetzungen 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 Treffpunkten. Die
„Härteszene“ weicht auch auf Spiele unterer oder
ausländischer Fußballligen aus. Die immer enger
gestrickten
Präventionsund
Sicherheitsmaßnahmen, wie sie im „Nationalen
Konzept Sport und Sicherheit“ für die 1. und 2.
Bundesliga und seit der vergangenen Saison auch
für die zweigeteilte Regionalliga vorgeschrieben sind,
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befördern diese Entwicklung weiter.
Bewusst gesuchte und dann durchgeführte
Auseinandersetzungen mit gleichgesinnten
Hooligans anderer Vereine in Bezug zu den
Pflichtspielen des HSV, wurden uns im
Berichtszeitraum nicht bekannt. Wo solche Treffen
evtl. angedacht waren, scheiterten diese unseres
Wissens entweder daran, dass die Polizei rechtzeitig
massiv vor Ort war (insb. beim CL-Qualispiel in
Kopenhagen, einmal in der Düsseldorfer Altstadt,
Köln-Heimspiel) oder dass sich (im Szenejargon
gesprochen) „der Gegner“ – oder sie selbst (aufgrund personeller bzw. organisatorischer
Schwierigkeiten) „nicht stellte“.
Zwar gab es auch in der vergangenen Saison
tatsächlich wieder einige gewalttätige Erscheinungen
mit Beteiligung der HSV-Szene (insb. um die
Hamburger Amateurderbys, Köln-Auswärtsspiel,
Bochum-Heimspiel). Diese Aktionen entwickelten sich
aber entweder mehr zufällig bzw. waren von
gegnerischen
Fans
unterschiedlichster
Szenezugehörigkeit (bspw. in Köln beim
Karnevalsauftakt am 11.11.00) provoziert bzw.
gestartet worden oder waren (für die große Mehrheit
der Hamburger Hools eher untypisch) mehr politisch/
ideologisch (Hass auf den FC St. Pauli und seine Fans)
begründet. Daher beteiligten sich an diesen
Schlägereien und Hetzjagden die „HSV-Hools“ (wenn
überhaupt) nur als Einzelpersonen, nicht aber als
geschlossenen Gruppe. Die ganz überwiegende
Mehrheit der an diesen Auseinandersetzungen und
Übergriffen beteiligten HSV-Fans stammte quer aus
allen HSV-Szenen.
Als geschlossene Gruppe trat die Hamburger „HoolSzene“ in der letzten Spielzeit lediglich als „PräsensGruppierung“ in Erscheinung. Sie konzentrierten sich
vor allem auf die teuren Europapokalspiele und
tauchten dort (insb. in Turin) als ein (nach außen)
beeindruckend großer und starker Block auf.
Allerdings beschränkten sie sich in erster Linie darauf,
den Einheimischen, den Ordnungskräften bzw. der
Polizei und vor allem den anderen HSV-Fans zu zeigen
(in dem sie z.B. zentrale Cafés „besetzten“), dass sie
„noch da sind“ und dass sie immer noch ein
„Machtfaktor“ darstellen (könnten, wenn sie denn
wollten). Nicht nur aufgrund ihres sehr smarten
Auftretens (überwiegend in schwarz gekleidet,
ähnliche T-Shirt-Aufdrucke, coole DesignerSonnenbrillen, Tattoo geschmückte Muckis,
„herrisches Gebaren“, etc.) haben sie die
entsprechend erwünschte Aufmerksamkeit (z.B.
besondere Polizeiüberwachung) bzw. Bewunderung
(insb. der jüngeren Fans) erhalten. Ob es dabei nur
mangels Gelegenheit oder beabsichtigt zu keinen
Auseinandersetzungen kam, ist nur spekulativ zu
beantworten. Es scheint aber der immer älter
werdenden Hamburger Szene mit zunehmender
Erfahrung (vor allem durch die Konsequenzen aus
der WM `98) immer häufiger zu reichen, von allen
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anderen im Fußballumfeld Beteiligten einfach nur
weiter wahr- und ernstgenommen zu werden, anstatt
sich auf schwer kalkulierbare Risiken (insb. der
Strafverfolgung) einzulassen. Sie begleiten als
Gruppe nur noch ganz wenige Spiele des HSV (z.B.
die Spiele gegen Köln), ansonsten sind nur noch
fußballzentrierte Einzelpersonen (die überwiegend
auch HSV-Supporters-Club Mitglieder sind) aus der
Szene (und –Aussteiger) bei den Heim- und
Auswärtsbegegnungen anwesend.
Nach der im letzten Jahresbericht beschriebenen
Zwangs-Schließung ihrer Kiez-Stammkneipe „Kölsch
Pub“ Ende `99 haben sie sich entgegen ihrer eher
abnehmenden Bedeutung im Rahmen der HSVSpielbegegnungen, mit ihrem (sie sind zumindest
mittelbar Betreiber) neuen Lokal namens „Tankstelle“
seit der Eröffnung im März 2000 im Berichtszeitraum
weiter bzw. sogar noch stärker im Rotlichtbezirk (die
Kneipe liegt genau gegenüber eines Ein-/Ausganges
der berühmt-berüchtigten Herbertstraße!) sowie bei
Teilen der HSV-Fanszene etabliert. Nicht wenige aus
der „Supporter-Szene“ (s.o.) nutzen das Angebot
dieser sich (offen) als HSV-Fantreff beworbenen
Lokalität, um sich nach den HSV-Heimspielen dort
(bei u.a. Bier & Fußball-TV) zu treffen und
auszutauschen. Aber vor allem für den vorab
beschriebenen Nachwuchs, der noch zwischen „UltraBewegung“ und gelegentlichen „hooltypischen“
Provokationen bzw. Aktionen pendelt, ist die
„Tankstelle“ ein beliebter Treffpunkt geworden. Um
einer zweiten Zwangsschließung vorzubeugen, haben
allerdings die „alten Hools“ bisher noch alle Versuche
von Auseinandersetzungen dieser hauptsächlich
jungen Fans mit auswärtigen Fans oder sonstigen
Kiezgängern in unmittelbarer Kneipen-Umgebung zu
unterbinden gewusst. Zudem haben zumindest die
Betreiber auch kein Interesse daran, dass die Kneipe
zum Sammelpunkt, von davon ausgehenden
Gewaltaktionen wird. Auf der anderen Seite werden
aber
die
„Bemühungen“
und
„Anbiederungsversuche“ des „Nachwuchses“ von
einem Teil der älteren Szene, teils amüsiert, teils aber
auch wohlwollend, zur Kenntnis genommen. Daher
ist es nicht verwunderlich, dass bereits schon einige
Male (z.B. zum Bochum-Heimspiel) von diesem neuen
Treffpunkt vor allem jüngere HSVer losgezogen sind,
um gegnerische (ähnlich interessierte) Fans „zu
suchen“.
Mit der im obigen Abschnitt (unter„die Ultras“)
beschriebenen Entwicklung, auch nicht-gewalttätige
bzw. -strafbare Ausdrucksformen der „Ultra“Bewegung zunehmend repressiv einzuengen und zu
verbieten, besteht unseres Erachtens die große
Gefahr, dass sich hier ein neuer Hooligan-Nachwuchs
bildet. Ansätze dafür waren in der vergangenen
Saison in Hamburg und stärker noch in anderen
Städten (z.B. Frankfurt) festzustellen. Gewalttätige
Aktionen (fußballbezogen!) der „traditionellen“
Hooligan-Szene werden aus unserer Sicht vermutlich
weiter rückläufig sein, die „Hools“ werden aber in der
HSV-Szene auch weiterhin eine Rolle als „Traditions-

Gruppe“ spielen. Dabei wird man genau hinschauen
müssen, ob mögliche Straftaten im vermuteten oder
tatsächlichem Zusammenhang mit dieser Szene
noch etwas mit dem Fußball zu tun haben oder ob
nicht unter Missbrauch der Farben und Symbole des
HSV eher (rotlicht-) milieutypische Delikte verübt
werden bzw. sonstige Gewaltinteressierte „ihr
Süppchen“ auf Kosten des Fußballs und seiner Fans
„kochen“. Ein prägnantes Beispiel dafür war zum
Ende des Berichtszeitraumes die tödliche
Messerattacke gegen eine Person aus dem SzeneUmfeld auf der Hamburger Techno-Parade („G-Move“)
Juni 2001. Der in extremster Form eskalierte Streit
um angeblichen Diebstahl und rassistischer
Beleidigung zwischen jungen Türken und Leuten aus
der Szene (die einen legalen Getränkeverkauf am
Rande der Parade betrieben hatten) hat zwar eine
nicht zu unterschätzende Rückwirkung auch auf Teile
der HSV-Szene, aber ursächlich nichts mit dem
Fußball bzw. Hooliganismus zu tun, selbst wenn in
den Medien teilweise etwas anderes impliziert wird.
Für die Zukunft mahnen wir daher dringend an, die
verschiedenen Szenen möglichst differenziert zu
betrachten sowie ordnungs- und sicherheitspolitische
Maßnahmen („deeskalierend“) vor allem auf die
Abwehr und Verfolgung von tatsächlichen Straftaten
zu beschränken. Dabei hoffen wir, dass die
Hamburger Sicherheitsbehörden, die im Vergleich zu
anderen Bundesländern, bereits in der Vergangenheit
noch überwiegend bemüht waren, eine solche Politik
zu betreiben, auch zukünftig diesem Ansatz positiv
aufgeschlossen sind und vielleicht sogar andere
davon überzeugen können.
Die Skinheads bzw
oritär orientier
bzw.. national-aut
national-autoritär
orientiertten
Fans
Wie bereits im letzten Jahr vermeldet, sind offene
rechtsextreme und ausländerfeindliche Tendenzen
im Stadion, unter anderem aufgrund einer
sensibilisierten Wahrnehmung von Polizei und Verein
und daraus resultierenden Maßnahmen (Änderung
der Stadionordnung, Anzeigen, Stadionverbote,
Polizeibegleitung), weiter zurückgegangen.
Nichtsdestotrotz sind Skinheads sowohl bei
Heimspielen als auch bei Auswärtsspielen präsent.
Die Reste (20-40 Personen), der im alten
Volksparkstadion sich im „Block E“ versammelnden
Gruppe der 60-80 Glatzen verteilt sich nunmehr in
sehr kleinen Gruppen im Stehplatzbereich der
Nordtribüne und der darüber liegenden SitzplatzTribüne und fallen dem Beobachter nicht mehr in der
massiven Form wie beispielsweise in der alten
Westkurve auf. Offensichtlich sind nur wenige
Skinheads Besitzer von Dauerkarten (zur Erinnerung:
viele Skins bzw. Skingruppen kommen aus dem
Umland und nicht aus Hamburg) oder besorgen sich
gemeinsam Karten für einen Bereich. Dieser
Umstand erschwert ein gemeinsames Sammeln und
Auftreten im Stadion in einem Block oder Rang. Einige
ältere (organisierte) Neonazi-Kader sind zudem,
vermutlich
aufgrund
Strafverfolgungs-/

Repressionsdruck, nicht mehr im Hamburger Raum
aktiv, zumindest nicht mehr im Stadion. Von einem
der einflussreichsten Neonazi-/ Skinhead-Führer
(und früherem Dauerbesucher des HSV) aus dem
südlichen Hamburger Umland wissen wir, dass er
inzwischen nach Hannover abgewandert sein soll.
Nationalistische und fremdenfeindliche Sprüche,
Parolen und Gesänge hört man jetzt (sofern man
nicht direkt neben solch orientierten Fans steht) eher
„nur noch“ vor dem Stadion und auf den
Anmarschwegen bzw. je nach Region zum Teil massiv
bei den Auswärtsbegleitungen.
Nach wie vor gibt es am Stellinger S-Bahnhof einen
„Fanartikelstand“, an dem sich entsprechend
gesinnte Fans mit Accessoires der rechten Szene
eindecken können (Schals in den Farben schwarzweiß-rot mit Skinhead- zw. nationalistischen Parolen,
etc.) und der als (ein) Treffpunkt vor Heimspielen
dient. Verschiedene Versuche von Polizei, Verein und
Fanprojekt diesen zu unterbinden, scheiterten bisher
daran, dass der Verkäufer erstens mit gültiger Lizenz
auf dem Gelände der DB AG steht und dass zweitens
die gezeigten Symbole und Wortverbindungen
strafrechtlich nicht relevant sind. Für viele „normale“
HSV-Fans entsteht so das der Eindruck, dass diese
angebotenen Artikel nicht nur legal, sondern auch
normal sind und vom BGS (der an dieser Stelle
eigentlich den Bahnhof schützen soll) bewacht
werden. Dieser Zustand hat, vor allem in Bezug auf
die politisch meist noch etwas instabileren
Nachwuchs-Fans, eine sehr negative Signalwirkung
und macht nicht nur unserer Aufklärungsarbeit
enorme Schwierigkeiten. Erwähnt werden muss dabei
noch, dass diese Produkte bundesweit organisiert,
in der Nähe nahezu aller Fußballstadien in
Deutschland angeboten werden. Zukünftig müsste
daher bundesweit auf die Verantwortlichen bei der
DB AG und den Ordnungs- bzw. Wirtschaftsämtern
der Kommunen entsprechend eingewirkt werden.
Insgesamt muss nach wie vor festgestellt werden,
dass sich Skins und (organisierte) national-autoritär
Gesinnte als HSV-Fans verstehen bzw. in der HSVFanszene ähnlich orientierte vermuten und teilweise
finden. Allerdings ist inzwischen ein deutlicher
Unterschied zwischen den Stadien der Vereine bzw.
Kommunen, die bisher noch eher wenig (bis nichts)
gegen rechtsextremistische Bestrebungen und
solchen, die neben ordnungspolitischen Maßnahmen
auch sonst öffentlich klar Stellung beziehen, zu
vermerken. Der HSV hat unseres Erachtens dabei auf
diesem Gebiet inzwischen eine Vorbildfunktion
eingenommen. Ausgehend von der Vereinsführung,
beteiligte sich der HSV auch in der vergangenen
Saison wieder an einer Vielzahl von bundesweiten
bis stadtteilbezogenen Maßnahmen (Kampagnen,
Aufrufen, Veranstaltungen und Spenden), gegen
Fremdenfeindlichkeit und Gewalt (siehe dazu auch
Kapitel 5.1). Zusätzlich spricht der Verein zu
einzelnen (besonderen) Heimspielen seine Fans zu
diesem Thema auch ganz direkt an (vor allem durch
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die Stadionzeitung). Desweiteren trägt die nun seit
vor ca. zwei Jahren entsprechend veränderte
Stadionordnung (siehe dazu unseren vorletzten
Jahresbericht) dazu bei, dass das Volksparkstadion
insbesonders für die organisierten Neonazis
inzwischen ein wesentlich „ungemütlicherer“ Ort
geworden ist, als noch vor Jahren. Daher ist es nicht
verwunderlich, dass neuerdings ein vermeintlicher
Zusammenhang zwischen dem HSV (bzw. seinen
Fans) und rechtsextremen Bestrebungen eher über
andere (primär nicht-fußballbezogenen) Orte
hergestellt wird. So tauchten in der letzten Saison im
Zusammenhang mit der Berichterstattung über
(rechtsextrem-orientierte) Skinheadkonzerte,
Demonstrationen
sowie
Parteiund
„Kameradschafts“-Versammlungen (vor allem in
Norddeutschland) meist auch Farben und Symbole
des HSV auf. Zudem sind manchmal, auffälligerweise
recht zeitnah nach solchen Veranstaltungen, an
Spieltagen von einzelnen Fans oder kleineren
Gruppierungen typische Parolen („und hier
marschiert der nationale Widerstand“, „die Presse
lügt“, etc.) rechtsextremer Zusammenhänge zu
hören. In solche Strukturen einzugreifen, sind dem
Verein und dem Fanprojekt schnell Grenzen gesetzt.
Abschließend sei hier erwähnt, dass rechtsextreme
bzw. national-autoritäre Äußerungen und
entsprechende Verhaltensweisen immer noch bei
nicht wenigen HSV-Fans quer durch alle Szenen und
Gruppierungen zu vermerken sind. Im letzten Jahr
war es sogar eher so, dass im Gegensatz zu den
Skinheads, die sich (aufgrund der diesbezüglich
besonderen Beobachtung) vor allem im Stadion meist
sehr ruhig verhielten, einige andere sich (zum Teil
häufiger) mit teilweise extremen Äußerungen hervor
taten. Darauf angesprochen, hatten die meisten dann
die Einstellung, dass ihre Sprüche (im FußballZusammenhang) „normal“ bzw. „nur spaßhaft
gemeint“ seien. Offensichtlich ist daher, dass das
Fanprojekt sowie insbesonders der HSV – und dies
auf allen (!) Ebenen – auch zukünftig nicht
nachlassen dürfen, hier klar Stellung zu beziehen.
Das dies einfacher in einem entsprechenden
gesamtgesellschaftlichem Klima ist, müsste jedem
klar sein. Damit ist vor allem gemeint, dass diese
Bemühungen nicht durch entgegen laufende
Kampagnen einiger Politiker und Medien („das Boot
ist voll“, „wir brauchen mehr Ausländer, die uns
nützen, als welche, die uns ausnützen“, etc.)
konterkariert werden dürfen, sondern dass (insb.) die
Parteien und die Medien, durch eine entsprechende
Politik bzw. Berichterstattung, diese Bemühungen
möglichst offensiv unterstützen.
Die w
eiblichen FFans
ans
weiblichen
Der Anteil der weiblichen Fans an der HSV-Fanszene,
hat unserer Einschätzung nach, im Vergleich zu den
letzten Jahren weiter zugenommen und liegt
inzwischen bei ca. 20%. Gründe dafür sind vermutlich
einerseits, der mit fortschreitender Fertigstellung des
Innenausbaus weiter verbesserte Servicebereich
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(insb. Sanitäranlagen) des neuen Stadions sowie die
mit dem sportlichen Erfolg (insb CL-Teilnahme)
verbundene
(überschwängliche)
Medienberichterstattung über HSV-Heimspiele als
„Events“. Während bisher der größte Anteil, der
überwiegend sehr jungen Mädchen (14-17 Jahre), im
Stehplatzbereich der Nordkurve anzutreffen war, ist
die Zunahme des Mädchen- und Frauenanteils auf
den
(teuren)
Sitzplatztribünen
weiter
vorangeschritten. Vor allem die Zunahme der
„Mütter“ im so genannten Familienblock sowie das
vermehrte Auftreten von sehr selbstbewussten,
unabhängigen, wehrhaften und modischen jungen
Mädchen und Frauen ist aufgefallen und hat bei nicht
wenigen männlichen Fans für einige Verwirrung
gesorgt. Ob dieses neue Klientel dauerhaft beim HSV
bleibt, wird wohl vom weiteren sportlichen
Abschneiden des HSV und der „Umsorgung“ dieser
Zuschauerinnen abhängen.
Wie in den Vorjahren zudem berichtet, hat die Gruppe
der Auswärtsfahrerinnen, die Gruppenreiseangebote
der „Supporters“ mit Bundesbahnzügen oder Bussen
annehmen, weiter leicht zugenommen. Zwar gibt es
bis auf kleine Gruppen junger Frauen im Alter von
20-25 Jahren oder vereinzelte weibliche
Fanclubangehörige, die regelmäßig mitfahren, nur
wenige junge Mädchen, die sich die Fahrten mit
Sonderzügen „antun“, aber das Interesse an
Auswärtsfahrten ist größer geworden. Ein Indiz für
diese Entwicklung ist der weiter gestiegene Anteil
weiblicher Teilnehmer an unseren „U-18-Fahrten“.
Eine Gruppe von jungen Frauen bzw. weiblichen Fans
(5-10) besucht zudem regelmäßig die Spiele der HSVAmateure und beteiligt sich dort für den „SupportersClub“ an der Durchführung dieser Spiele (Kasse,
Restauration, Ordnungsdienst etc.).
Über unsere spezielle Arbeit mit weiblichen Fans und
die, auf diese Zielgruppe ausgerichteten Angebote
des Fanprojekts, wird in Kapitel 4.3 eingegangen.

1.2 Die FFanorganisation
anorganisation des Hamburger S
V: der
SV
„HS
V-Suppor
s-Club“
„HSV-Suppor
V-Supportter
ers-Club“
In der vergangenen Saison ergaben sich aus unserer Sicht keine einschneidenden Veränderungen bei
der Fanorganisation des HSV bzw. beim „HSVSupporter-Club“ sowie in deren Zusammenarbeit mit
dem HSV-Fanprojekt. Insofern ist die nachfolgende
Beschreibung als Fortführung einer Entwicklung, wie
wir sie bereits in den letzten Jahren so eingeschätzt
haben, zu verstehen. Ob der unter 1.1 ausführlich
beschriebene Aufbruch einiger engagierter Fans bzw.
Fangruppierungen (insb. „Chosen Few“) zukünftig
kontinuierlich vorangetrieben wird und auch eine entsprechend verbindliche Struktur bekommt, so dass
von einer neuen (ergänzenden bzw. oppositionellen)
Fanorganisation zu sprechen ist, wird in der laufenden Spielzeit zu beobachten sein. Eine entsprechende Bewertung kann dann ggf. im folgenden Jahresbericht erfolgen. Fakt ist aber, dass sich bestimmte
Fans bzw. Fangruppierungen (unter 1.1 beschrieben)
von der offiziellen Fanorganisation (Fanbeauftragte/
„Supporter-Club“) nicht mehr ausreichend vertreten
bzw. betreut fühlen und daher verstärkt vereinsunabhängig organisieren (Auswärtsfahrten planen/
durchführen, Fanzines/ Homepages selbst betreiben,
etc.). Dabei wird eine teilweise sehr kritische Position bzw. Distanz zu einzelnen Organen des Vereins
eingenommen. Zudem wird verstärkt begonnen, über
Mitgliedschaften („Chosen Few“) vormals lockere
Strukturen zu verfestigen. Da diese Fans mehrheitlich trotzdem weiterhin HSV-/ „Supporters“-Mitglieder und Dauerkartenbesitzer bleiben, wird eine solche „strukturierte Kritik“ von den Fanbeauftragten
und dem für Fan- und Mitgliederfragen zuständigen
Vorstand (C. Reichert) größtenteils durchaus begrüßt.
Die zahlenmäßige Entwicklung der offiziellen Fanorganisation, des „Supporters-Club“, war zwar, wie
in den vergangenen Jahren auch, durch einen weiteren Mitgliederzuwachs gekennzeichnet, allerdings
war dieser im ersten Halbjahr 2001 deutlich verlangsamt. Während analog des sportlichen Erfolgs, seit
der Spielzeit `98/`99 ein Zuwachs von durchschnittlich knapp über 1000 Mitglieder pro Halbserie verzeichnet wurde, ist die Zunahme nun auf das Niveau
der Aufbaujahre (Saison `95/`96-`97/`98) zurückgefallen. Ob dies aktuell nur mit den wieder bescheideneren sportlichen Leistungen des HSV zu tun hat,
ob hier eine tiefer sitzende Unzufriedenheit mit der
Politik der Vereinsführung und einzelner Vereinsorgane zum Ausdruck kommt, ob vielleicht schon das
erreichbare Potential ausgeschöpft ist oder ob es sich
hierbei nur um eine kurzfristige statistische Schwankung handelt, wird sich zukünftig zeigen müssen.
Die Organisation der Fanclubs unter dem Vereinsdach
und deren Betreuung durch die Fanbeauftragten,
scheint inzwischen etabliert und wird weiter professionalisiert. Allerdings haben wir teilweise den Eindruck, dass sich viele Fanclubs nur deswegen gründen und eintragen lassen, damit sie die mit dem offiziellen Status verbundenen Vorteile in Anspruch

nehmen können (insb. der bevorrechtigte Bezug und
günstigere Konditionen beim Kauf der Eintrittskarten). Damit soll natürlich nicht gesagt werden, dass
dies keine legitime und nachvollziehbare Vereins- und
Fanpolitik ist, uns und einem Teil der Fans fehlt aber
manchmal die frühere „chaotisch-kreative“ Vielfalt
durch die „Unübersichtlichkeit“ der alten FanclubStruktur.
Das Mitgliedermagazin „Supporter-News“ und die
„HSV-Supporters“-Homepage sind immer noch die
mit Abstand relevantesten Kommunikationsträger
zwischen Verein und Fans. Vor allem der Internetauftritt gehört sicherlich zu den besten Websites vergleichbarer Organisationen oder gar der Vereine
selbst. Die Fülle der selbst gesetzten und stetig wachsenden, selbst definierten Aufgaben (s.u.), die von
den wenigen hauptamtlichen Mitarbeitern und ehrenamtlichen Mitgliedern (angesichts vieler tausend
„Supporters“-Mitglieder) unter großem Zeitaufwand
geleistet wird, ist oft schwer zu bewältigen. Trotz der
großen Ressourcen scheint die Arbeit des
„Supporters-Clubs“ an Grenzen zu stoßen.
Der „HS
V-Suppor
s-Club“
„HSV-Suppor
V-Supportter
ers-Club“
Der „Supporters-Club“ ist die einzige (offizielle) Fanorganisation, in der sich HSV-Fans organisieren können - eine Fanorganisation, die für Fans Chancen
(direkte Einflussnahme auf Vereinspolitik und Mitbestimmung) und Risiken (Durchsetzung von Vereinsinteressen vor Faninteressen) birgt. Der „HSVSupporters-Club“, ein Zusammenschluss von HSVMitgliedern innerhalb der HSV-Abteilung „Fördernde
Mitglieder“, konnte bis heute seine Möglichkeiten und
seinen Einfluss weiter vergrößern. Der mittlerweile
ca. 11000 Mitglieder (Stand Juli 2001) umfassende
„Supporters-Club“ ist längst ein wichtiger Wirtschaftsfaktor innerhalb des Hamburger SV geworden. Mitgliedsbeiträge, der Verkauf von eigener „Supporters“Fankleidung und die Organisation von Fahrten und
Veranstaltungen haben die finanziellen Möglichkeiten der „Supporters“ beachtlich anschwellen lassen.
Seit Februar 1996 kümmert sich Dirk Mansen (Mitbegründer der Supporter) hauptamtlich - als Angestellter des Hamburger SV (Fanbeauftragter) - um die
Belange der „Supporters“: Fahrtenorganisation, Auswärts-Kartenverkauf, Mitgliederbetreuung, Redaktion der „Supporters-News“, etc.. Zu Beginn der Saison 99/00 wechselte der bis dahin im Aufsichtsrat
des HSV tätige Christian Reichert (auch Mitbegründer der Supporter) als zweiter Fanbeauftragter in die
Fanbetreuung, um Ende des Jahres 2000 aber bereits die freigewordene dritte Vorstandsstelle einzunehmen. Diese Stellenbesetzung wurde, und dies war
für die HSV-Fans sehr wichtig, nicht über eine Ausschreibung oder eine Ernennung des Aufsichtsrates,
sondern per Wahlentscheid der Mitglieder auf der
Jahreshauptversammlung entschieden. Auf dieser
Position ist C. Reichert, mit einem enormen Zuwachs
an Entscheidungsbefugnis (allerdings aus unserer
Sicht gebunden an die betriebswirtschaftlichen Ent-
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scheidungen des Restvorstandes), für Fan- und
Mitgliedsfragen zuständig. Seine freigewordene Stelle
als Fanbeauftragter nahm dann Lutz Ackermann, uns
seit Jahren bereits als hauptamtliche Kraft aus dem
HSV-/ Supporter-Fanshop „Eppendorfer Weg“ gut
bekannt, ein. Die drei vorgenannten Personen sind
unsere Hauptansprechpartner beim HSV.

•
•

1997 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 Mitglieder der „Supporters“ arbeiten seit Anfang `97 im
oben genannten Fanshop („Eppendorfer Weg“), der
gleichzeitig Kartenvorverkaufsstelle für Heim- und
Auswärtsspiele des HSV ist und in dem die Reiseangebote und Fanartikel der „Supporters“ verkauft
werden. Außerdem sind weitere Büroräumlichkeiten
der „Supporters“ im Fanshop untergebracht.

•

Somit sind inzwischen auf allen Ebenen des Vereins
(Aufsichtsrat, Vorstand, Geschäftsstelle und
Fanshop/ Vorverkaufsstelle) „Supporter“ vertreten
und demonstrieren damit ihre Machtstellung im Verein. Allerdings stoßen sie dabei auf zum Teil auch
sehr heftigen Widerstand anderer (noch) mächtigerer Gruppierungen im Vereinsgeflecht (insb. sonstige Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, UFA), die
teilweise auch ihre Arbeit erschweren. Auf der anderen Seite verhehlen auch die „Supporter“ nicht, dass
sie durch umfangreiche Mitgliederwerbung und betreuung und die umfangreichen Angebote (Fahrten, Fanartikel) verstärkt monetäre Interessen für den
HSV und ihre Abteilung vertreten. Diese Entwicklung
wird, wie zuvor bereits schon mehrmals erwähnt,
nicht von allen Mitgliedern - insbesonders Gründungsmitgliedern - mitgetragen bzw. kritisch betrachtet,
ging es doch ursprünglich vor allem um die Bündelung von Faninteressen zur besseren Durchsetzung
und Berücksichtigung im Verein durch Mitgliedschaft
und Mitspracherecht.

•

Wie in den letzten Jahren, versuchen wir an dieser
Stelle, die Ziele der „Supporters“ aufgrund von Informationsblättern/-broschüren, den „SupportersNews“, informellen Gesprächen und sonstigen Aussagen zusammenzufassen. Festzustellen ist, dass
viele dieser Ziele schon umgesetzt sind bzw. schon
Gegenstand der aktuellen Arbeit geworden sind.
Dabei sei an dieser Stelle noch einmal daran erinnert, dass ein nicht unwesentlicher Anteil der (vor
allem engagierten) Mitglieder inzwischen kritisch hinterfragt, ob bei der Umsetzung der Ziele, teilweise
nicht zunehmend Vereins- anstatt Mitglieder-/ Faninteressen wahrgenommen werden. Folgende Ziele
sind unserer Ansicht nach komplett oder größtenteils
umgesetzt:
•
•
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sämtliche (vereinsabhängigen) Fanvertretungen
und -organisationen unter einem Dach (den
„Supporters“) zu sammeln und zu vereinen
die Fanclubbetreuung vom Dachverband zu über-

•

•

nehmen und auszuweiten (mehr als 200 Fanclubs haben sich bereits beim HSV als offizielle
HSV-Fanclubs eintragen lassen)
einheitliche Fanpolitik und -betreuung von
Vereinsseite zu betreiben
die Abwicklung und Organisation der Auswärtsfahrten 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 und dabei auf der Geschäftsstelle (im Stadion) mit eigenen Büros (Fanbeauftragte) und Tagungsraum („Supporters“)
permanent präsent zu sein
die Heimspielorganisation der HSV-Amateure
(Oberliga) durchzuführen (Kartenverkauf, Ordnungsdienst, Bewirtung etc.) und Fahrten zu den
Auswärtsspielen der Amateure anzubieten (sehr
selten)
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“ abgewickelt)

Der letztgenannte Punkt, ist nur als relatives Ziel zu
verstehen, da durch die vereinsinterne Verflechtung
der „Supporters“, eine totale Trennung bzw. Unabhängigkeit vom HSV weder vorgesehen ist, noch angestrebt wird. Folgende Punkte stehen für die
„Supporters“ in Zukunft (weiterhin) an:
•

•

noch weiter verstärkte Mitglieder- und mittelbar
auch Dauerkartenkunden-Werbung zu betreiben
und sich dabei an (zahlenmäßigen) Größen, wie
z.B. Bayern München zu orientieren
in zentraler Hamburger Lage eine Immobilie zu
finden und anzumieten, wo die Aufgaben des
Fanshops im „Eppendorfer Weg“, um ein gastronomisches Angebot ergänzt, als zentrale FanAnlaufstelle zusammengeführt werden.

Der Kontakt des „Supporters-Club“ mit dem Fanprojekt war in der vergangenen Saison wieder durch
eine punktuelle Zusammenarbeit und Ergänzung der
Angebote, aber auch durch einige wenige Unstimmigkeiten, gezeichnet. Zum Beginn der Spielzeit gab es
erneut ein Treffen zwischen „Supporter“-Leitung und
Fanbeauftragten sowie Fanprojekt und Geschäftsführung des Trägervereins. Das Gespräch fand in angenehmer und konstruktiver Atmosphäre auf der Geschäftsstelle im Stadion statt. Dabei waren diesmal
auch keine besonderen Missverständnisse oder Ärgernisse auszuräumen. Lediglich unserer Einschätzung, (da dies sowieso nicht zu verhindern ist), dass
wie jedem anderen Fußballfan, auch St. Pauli-Fans
nicht verwehrt werden kann, sich Eintrittskarten für
die Europapokal-Heimspiele des HSV zu besorgen

bzw. sich evtl. mit den gegnerischen Fans zu solidarisieren, wurde kritisch bzw. distanziert begegnet.
Ansonsten wurde ein positives Fazit der Zusammenarbeit im Rückblick der Saison `99/ 2000 gezogen.
Zudem war man sich auch in der Einschätzung über
den Ablauf und die möglichen Konsequenzen der (aus
unserer Sicht fanunfreudlichen) Fußball-Europameisterschaft im Sommer 2000 (siehe letzten Jahresbericht) weitestgehend einig. Desweiteren wurde der
Austausch und die Zusammenarbeit mit dem
Fanshop/ Supporterbüro Eppendorf als gut bewertet und eine weitere Intensivierung angeregt. Die
Gesprächsthemen für die Saison 2000/ 2001 betrafen vor allem:
-

organisatorische Fragen der regelmäßigen Ar
beit (Arbeitskarten, gegenseitige Bewerbung/
Abgrenzung der Angebote, u.a. finanzielle Un
terstützung von einzelnen Fanprojekt-Angebo
ten, Freikarten für U18/ Jugendaustausch, etc.)

-

Fragen im Kontext der Champions-League-Spie
le (Bedingungen für eine Busleitung zum Spiel in
Turin, Arbeitskarten, Fanbegegnungen, etc.)

-

Fragen nach der Nutzung von Räumlichkeiten
bzw. Werbung im Stadion bei Heimspielen

-

Abklärung der Zuständigkeit für bestimmte An
fragen

Über die Themen herrschte größtenteils Übereinstimmung und auf unsere konkreten Anfragen nach Unterstützung bzw. auf unsere Angebote der Zusammenarbeit, erhielten wir eine überwiegend positive
Rückmeldung. Abschließend begrüßte der Geschäftsführer des Fanprojekt-Trägervereins noch einmal
ausdrücklich die Unterstützung des HSV-Vorstandes
(Herrn Hackmann) bei der Verbesserung der Finanzierung der Hamburger Fanprojekte durch den DFB.
Im Rückblick kann nun nach Abschluss der Saison
festgestellt werden, dass die Vereinbarungen und
Zusagen beidseitig weitestgehend eingehalten wurden, einige (wenige) Dinge aber auch nicht funktioniert haben bzw. auf unsere Wünsche dann doch
nicht eingegangen wurde (Ausführungen dazu, in den
Kapitel 2.4 und 5.1).
Als Fanprojekt ist es uns wichtig, in Abgrenzung zu
den Serviceangeboten der „Supporters“, das pädagogische Konzept und die Ausrichtung der Arbeit nach
dem „Kinder- und Jugendhilfegesetz“ deutlich zu
machen. Betreute Angebote für Jugendliche, Beratungsangebote, Kriseninterventionen, Beziehungsarbeit mit den darin enthaltenen (verbalen) Auseinandersetzungen
mit
Jugendlichen
und
Jungerwachsenen, Auseinandersetzung mit der Fanszene oder Teilen der Fanszene über Themen wie
extremistische Einstellungen, Alkohol- und Drogenkonsum oder Gewalt, sind nach wie vor einige der
Schwerpunkte der Fanprojektarbeit, die von den

„Supporters“ nicht (bzw. anders oder nur im Ansatz)
wahrgenommen werden (können).
Die FFanzines
anzines in der HS
V-Szene
HSV-Szene
Das auflagenstärkste HSV-Fanzine ist nach wie vor
die „Supporter-News“, das „Magazin des Hamburger
SV Supporters-Club“ mit einer Auflage von mehr als
11000 Exemplaren im DINA4-Format. Ein eigentliches „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 (noch) die wichtigste Fan-Publikation,
in der nicht nur auf Angebote, Veranstaltungen und
Termine rund um den HSV hingewiesen wird, sondern Fans auch Gelegenheit haben, zu Fanthemen
Artikel zu schreiben und Meinungen zu äußern. Die
Redaktion wird von Dirk Mansen geleitet und besteht
aus einer Gruppe von etwa 10 Fans/“Supporters“.
Insbesonders im Vorwort wird z.T. versucht, auf (auffälliges) Fanverhalten Einfluss zu nehmen, man hält
sich politisch bedeckt, ansonsten wird allenfalls
Vereinspolitisches ironisch kommentiert, selten der
HSV bzw. seine Vertreter kritisch in Frage gestellt.
Fanthemen wie „Pro15:30“-Initiative, Fananimation/
-betreuung im Stadion, der Lokalrivale FC St. Pauli,
etc. werden regelmäßig aufgegriffen und aus der
Fanperspektive beleuchtet. Weitere Themen sind die
Hamburger Amateurszene, HSV-Historisches, Spielerund Offizielleninterviews und die ständige Mitgliederwerbung.
Neben den „Supporter News“ erscheinen noch diverse andere meist kleine Fanzines, die in Heimarbeit zumeist von einer Person bzw. einem Fan hergestellt werden. Dabei sticht „Chosen View“, das
Fanzine der Gruppierung „Chosen Few“, hervorgegangen aus der (auch schon sehr hochwertigen)
„DBA-Der Blue Angel“, inzwischen eindeutig heraus.
Mit einer Auflage von inzwischen rund 1900 Heften
im DINA5-Format, die neuerdings auch in allen Hamburger Stilke Aktuell-Filialen an 36 Fern-, U- und SBahnhöfen erhältlich sind, hebt sich das Fanzine,
besonders in der technischen und inhaltlichen Qualität, weit von den restlichen HSV-Fanheften ab und
erreicht in seiner Relevanz (bezogen auf die HSVFans), schon fast die „Supporter-News“. In zum Teil
sehr bissigen, aber auch wortgewandten Artikeln wird
überwiegend kritisch und ironisch zu aktuellen Themen der Vereinspolitik Stellung bezogen und es wird
dabei vor keinem Namen und Organ des Vereins halt
gemacht. Weitere Themenschwerpunkte sind die
„Ultra-Bewegung“ und ihre Aktionen (insb. natürlich
„Chosen Few“), Kommerz und Entfremdung im
Fußballgeschäft und Informatives. Abgerundet durch
Interviews und größtenteils „professionelle“ (Farb)Fotos (insb. von Choreographien/ Fankurven) in
hochwertiger Druckqualität wird das Heft von immer
mehr, vor allem der engagierten und jungen HSV-Fans
nachgefragt.
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Weiterhin gibt es unseres Wissens nach zur Zeit fünf
weitere HSV-Fanzines. In diesen „ein-Mann-FanzineBetrieben“ werden die Artikel selbst geschrieben,
layouted, Anzeigen aquiriert, die Hefte selbst kopiert
und geheftet und schließlich das Fanzine im Stadion
(unter-der-hand) selbst verkauft. Die Auflagen dieser
Fanzines liegen zwischen 150-300 Stück. Einer besonderen Erwähnung bedarf es hierbei der Zines
„Heidegeist“ und „Fahr ma auswärts“, da wir mit
beiden Redaktionen (deren je zwei Macher uns seit
längerem bekannt sind) in der vergangenen Saison
mehrmals intensive Diskussionen über ihre Hefte
geführt haben. In Bezug auf das erstgenannte
Fanzine führten mehrere aus unserer Sicht
menschenverachtende und gewaltverherrlichende
(teilweise am Rande des strafrelevanten) Formulierungen bzw. Artikel (insb. gegen St. Pauli-Fans) dazu,
dass wir den Verkauf zweier Ausgaben in unseren
Räumlichkeiten untersagt haben. Dem folgte dann
in Teilen der HSV-Szene der Vorwurf gegen uns, wir
würden versuchen, Fanmeinungen zu zensieren bzw.
zu unterdrücken. Mit dieser Kritik haben wir uns intensiv auseinandergesetzt (siehe im Kapitel 6.1).
Auch in mehreren Ausgaben des zweitgenannten
Fanzine mussten wir einige Formulierungen (ähnliche Kritik wie oben) beanstanden. Da dieses Heft
daneben aber insgesamt eher auch kritisch-engagiert
zu Fan- bzw. Vereinsthemen schreibt und uns zumindest ein Redakteur auch sonst als ein sehr positivengagierter Fan bekannt ist, haben wir es bei einzelnen Anmerkungen und Diskussionen belassen. Die
sonstigen drei aktuellen Fanzines („Die blauen Celler – Datenbank“, „Back to the roots“ und „1887“)
konzentrieren sich hauptsächlich auf Spielberichte
(teilweise auch international). Die beiden letztgenannten glänzen dabei immer wieder mal durch gut geschriebene Artikel.
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2. Spielbegleitungen
2.
1 Heimspiele des Hamburger S
V
2.1
SV

statt, welches ebenso begleitet wurde.

In der Hinrunde 00/01 wurden 8 Heimspiele des HSV
begleitet: 1860 München (12.08), Werder Bremen
(6.09.), Borussia Dortmund (16.09.), Schalke 04
(30.09.), Eintracht Frankfurt (21.10.), SC Freiburg
(4.11.), Bay. Leverkusen (18.11.), Energie Cottbus
(10.12.).

Aufgrund der speziellen Verbindungen besonders der
Hamburger Hooligans zu den Hooligans zu Hannover 96 und erwarteter Auseinandersetzungen zwischen Hamburger und Nürnberger Hooligans wurden
zwei Heimspiele des FC St.Pauli gegen Hannover 96
(11.12.) und gegen den 1.FC. Nürnberg (14.12.) am
Millerntor aufgesucht bzw. begleitet.

In der Rückrunde 00/01 wurden 9 Heimspiele des
HSV begleitet: Hertha BSC (28.01.), VfL Bochum
(10.02.), VfL Wolfsburg (24.02.), VfB Stuttgart
(11.03.), SpVgg Unterhaching (31.03.), 1.FC Köln
(15.04.), Hansa Rostock (29.04.), 1.FC Kaiserslautern (5.05.), Bayern München (19.05.).
Insgesamt wurden in der Saison 99/00 alle
Bundesligaheimspiele des Hamburger SV von
FanprojektlerInnen begleitet. Hinzu kamen die
Heimspielbegleitungen des Hamburger SV in der
Champions-League-Qualifikation gegen Bröndby
Kopenhagen (22.08), und nach erfolgter Qualifikation die C-L-Spiele gegen Juventus Turin (13.09.),
Panathinaikos Athen (26.09.) und La Coruna (8.11.).
Nach dem Ausscheiden in der C-L wurde das Heimspiel des HSV gegen den AS Rom (7.12.) im Uefa-Cup
begleitet.
Hinzu kamen noch zwei Spiele der HSV-Amateure in
Lokstedt (Wolfgang-Meyer-Sportplatz) und ein Spiel
der HSV(A) am Millerntor: gegen Holstein Kiel
(04.03.01) sowie die beiden Spiele gegen die FC
St.Pauli-Amateure (21.03.01 am Millerntor, 27.05.01
in Lokstedt).
Außerdem begleitete ein Mitarbeiter des Fanprojektes
das A-Jugend-Spiel des Hamburger SV gegen den
Lokalrivalen St.Pauli (9.12.01 in Lokstedt).
Die Spiele der Amateure des HSV gegen die Amateure des Lokalrivalen St.Pauli wurden von HSV-Seite
von relativ vielen Fans aufgesucht (Spiel am Millerntor
ca. 800, Heimspiel am Wolfgang-Meyer-Sportplatz ca.
1000 Fans). Bei beiden Spielen gab es größere
Polizeieinsätze und einige gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Fans. In der anschließenden
medialen Aufbereitung standen besonders die HSVFans – z.T. zu Unrecht - im Blickpunkt der Schlagzeilen (s.a.6.1). Anläßlich des HSV(A)-Heimspiels wurden allerdings von einer größeren HSV-Fangruppe aus
dem „Ultra-Umfeld“ ganz gezielt St.Pauli-Fans angegriffen bzw. Auseinandersetzungen gesucht. Der für
beide Spiele beauftragte Ordnungsdienst „bekos“ –
beim HSV-Heimspiel sollte „bekos“ den HSV-eigenen
„Supporters“-Ordnungsdienst verstärken - , dessen
Ordner bei HSV-Fans den Ruf haben, St.Pauli-Fans
zu sein, fiel durch z.T. einseitiges und überhartes
Vorgehen gegen HSV-Fans auf, was die Gemengelage beim Rückspiel zusätzlich eskalieren ließ. Zum
Teil wurden auch St.Pauli-Spieler beschimpft und
angegriffen, sogar mit einer Bengalfackel beworfen.
Im Hamburger Volksparkstadion fand zudem ein
Weltmeisterschafts-Qualifikationsspiel der deutschen
Nationalmannschaft gegen Griechenland (2.09.00)

Wie in den letzten Jahren zuvor bedeutet die
„Heimspielbegleitung“ des Hamburger SV für die
MitarbeiterInnen des Fanprojektes die Wahrnehmung
folgender Aufgaben:
1. Öffnung des Fanhauses in der Stresemannstrasse
Zu allen Heimspielen der HSV-Profis wurde 4 Stunden vor Spielbeginn im Volksparkstadion das Fanhaus 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 und konnten somit im Vergleich
zum letzten Jahr gehalten werden (s. Kap.4.1). Gelegentlich nutzten Fanclubs das Fanhaus als
Versammlungs- und Besprechungsort vor den Heimspielen. Der HSV-Fanclub „E-Block Giants“ übernahm
in der gesamten Saison 00/01 bei Samstagsspielen
in Eigenregie die Hausöffnung für Fans nach den
Heimspielen. Hier konnte eine Zunahme der Besucherzahlen vermerkt werden.
2. Aufsuchen von szenetypischen Treffpunkten in und
vor dem Stadion
Im Stadion sind die Fanprojektler in der neuen Fankurve, der „Nordkurve“, im Stehplatzbereich und
Mitgliederblock anzutreffen. In problematischen Situationen 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 00/01 folgende Aktionen angeboten bzw.
wahrgenommen:
•
•
•
•
•
•
•

- div. Flugblattaktionen mit Hinweisen zu Fanprojektveranstaltungen im Stadion und im näheren Umfeld
- Siegerehrung des „Westkurvenmeisters 2001“
im Stadion
- Begleitung der Fanabschlussfete am letzten
Spieltag
- Besuch der Fanclub-Delegierten-Versammlungen im Stadion nach den Spielen
- Fanbegleitung auf dem „Kiez“ (St. Pauli)
- Besuch von Supporters-Club-Versammlungen
vor zwei Heimspielen
- Unterstützung von Aktionen der „Chosen Few“
(Fanhausöffnung, Lagerraum von Materialien)
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2.2 A
uswär
tsspiele des Hamburger S
V
Auswär
uswärtsspiele
SV
In der Hinrunde 00/01 begleiteten MitarbeiterInnen
des Fanprojektes 6 Auswärtsspiele des HSV: Hertha
BSC (Bus U-18-Fahrt,19.08.), VfL Bochum (Gruppenfahrt DB und Bus U-18-Fahrt 9.09.), VfL Wolfsburg
(Bus-U-18-Fahrt, 23.09.), VfB Stuttgart (nur Spielbegleitung, 14.10.), 1.FC.Köln (Bus-U-18-Fahrt,
11.11.(s.u. Protokolle)), 1860 München (Gruppenfahrt DB, 16.12.). Die Spiele des HSV in Unterhaching
(28.10.), bei Hansa Rostock (25.11.), beim
1.FC.Kaiserslautern (3.12.) und bei Bayern München
(13.12.) wurden nicht begleitet.
In der Rückrunde 00/01 begleiteten
MitarbeiterInnen des Fanprojektes 6 Auswärtsspiele des HSV: Werder Bremen (Bus-U-18-Fahrt und
Gruppenfahrt DB, 3.02.), Borussia Dortmund (Begleitung Sonderzug, 17.02.), Schalke 04 (Bus-U-18Fahrt, 4.03.), Eintracht Frankfurt (Gruppenfahrt DB,
17.03.), Bayer Leverkusen (Bus-U-18-Fahrt und Gruppenfahrt DB, 7.04.), Energie Cottbus (Bus-U-18-Fahrt
und Gruppenfahrt DB, 12.05.). Das Spiel des HSV
in Freiburg am 7.04.01 wurde nicht begleitet.
Insgesamt wurden in der Saison 00/01 12 Bundesliga-Auswärtsspiele des Hamburger SV vom Fanprojekt begleitet. Hinzu kamen Auswärtsbegleitungen in der Champions-League gegen
Bröndby Kopenhagen (Busleitung Supporters-Club,
8.08.), Panathinaikos Athen (Charterflug, 18.10.),
Juventus Turin (Busleitung Supporters-Club, 24.10.)
und im Uefa-Cup gegen AS Rom (Charterflug,
23.11.). Näheres zu diesen Auswärtsbegleitungen
in Kapitel 3. Das C-L-Spiel bei La Coruna wurde nicht
begleitet.
Eine Auswärtsbegleitung im DFB-Pokal gegen FC.
Erzgebirge Aue (28.08.) und in Karlsruhe (31.10.)
fand nicht statt. Die Teilnahme bzw. Begleitung des
Fanfinales in Berlin (5.-6.05.) und der DFB-Pokalendspiele gehören seit Jahren in das feste Programm
des HSV-Fanprojektes. Die erneute Teilnahme des
HSV beim „1.Astra-Cup 2001“ – ehemals „Ratsherrn-Cup“ - (4.-5.01.01) in der Sporthalle Hamburg
bei gleichzeitiger Teilnahme des Lokalrivalen
FC.St.Pauli, machten eine Begleitung des Fanprojektes beim wichtigsten Hamburger Hallenturnier
natürlich unerlässlich. Außerdem wurde die Qualifikation des DFB-Hallenmasters in Hannover (4.5.1.01) begleitet. Dieses Hallenturnier erschien uns
angesichts des Teilnehmerfeldes (u.a. St.Pauli, Bielefeld, HSV, Hannover 96) als sehr heikel. Das erste
Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft
nach der Euro 2000 gegen Spanien (16.08., in Hannover) wurde anlässlich eines Arbeitskreistreffens
der BAG Fanprojekte in Hannover zusammen mit den
Fanprojekten des Nordverbundes (Bremen, Hamburg, Hannover, Wolfsburg, St.Pauli) begleitet.
Insgesamt wurden in der abgelaufenen Saison (im
Verhältnis zur Zahl der Pflichtspiele des Hamburger
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SV) insgesamt weniger Spiele begleitet als in der
Saison davor. So hatte der HSV ohne die Hallenturniere und Freundschaftsspiele insgesamt 24 Auswärtsspiele in der letzten Saison zu absolvieren, von
denen wir nur 16 Spiele begleitet haben. Besonders
durch die Teilnahme des HSV an den europäischen
Wettbewerben (Championsleague, UEFA-Cup) und der
Begleitung der HSV-Fans nach Kopenhagen, Athen,
Turin und Rom entstand natürlich enormer Zeitaufwand. Es erschien uns trotzdem unerlässlich, insbesonders im Ausland, bei diesen Spielen präsent
zu sein bzw. uns in die Begleitung und die Organisation des HSV-Supporters-Clubs mit einbinden zu lassen. Da der Projektleiter des HSV-Fanprojektes in der
Zeit von Mitte September bis Anfang Februar in Erziehungsurlaub gegangen war, fiel somit gerade in
der spielintensiven Zeit ein Fanprojektler aus. Somit
mussten wir, bedingt durch die gestiegene Anzahl der
Spiele und den Ausfall eines Kollegen, Prioritäten
setzen. Dadurch blieben einige Spiele unbegleitet.
Mit Beginn der Rückrunde 2001 waren wir dann wieder komplett, so dass die Auswärtsbegleitungen und
Angebote in gewohntem Maße durchgeführt werden
konnten.
Folgende Aufgaben sind bei Auswärtsbegleitungen
von den MitarbeiterInnen des Fanprojektes wahrzunehmen:
1. Organisation und Durchführung von Fahrten und
Aktivitäten zu Auswärtsspielen (s. „U-18-Fahrten“
Punkt 2.3)
2. Begleitung von HSV-Fans auf den Hin- und Rückfahrten mit Bundesbahn oder Bussen
3. Betreuung und Beratung von HSV-Fans in allen
persönlichen Fragen und Schwierigkeiten
4. Einmischung in krisenhaften Situationen, Vermittlung zwischen Fans und Institutionen
(Polizei
oder Ordnungsdienste)
5. Teilnehmende Beobachtung der unterschiedlichen
HSV-Fanszenen und -gruppen mit ihren
unterschiedlichen Gruppennormen, Ausprägungen und
Verhaltensweisen und späterer
Auswertung
Seit der Saison 98/99 wurde die Auswertung der
Auswärtsbegleitungen durch ein neu entworfenes
Protokollblatt dokumentiert. Um vergleichbare Informationen über die HSV-Fanszene (auswärts) zu sammeln, das Geschehen der Auswärtsfahrten und Aktivitäten der Fanprojektler zu dokumentieren, werden
Einschätzungen über Anzahl der Fans und ihr Verhalten, besondere Vorkommnisse oder Probleme,
Interventionen des Fanprojektes, erhaltene Informationen und Gespräche in Form eines Gedächtnisprotokoll geführt.

Pr
otok
oll für A
uswär
tsf
ahr
Pro
okoll
Auswär
uswärtsf
tsfahr
ahrtten / Spielbegleitungen
Spiel: 1.FC Köln – Hamburger SV
Datum: 11.11.2001
Protokoll: Frank Steiner

Ort: Köln

Fahr
t:
ahrt:
Begleitung:
U-18-Tour: X
Anreise ohne Fans:
Anreise mit:Reisebus
Fahrtdauer: 5h
Rückreise mit:Reisebus
Fahrtdauer: 6h
Anzahl Fans: 45
Art der Fangruppen:Kutten, Ultras, „Rechte“, „Normalos“ – 50%Stammgäste, 7 weibliche Fans
Fanverhalten: guter Kontakt, offene Gespräche, viele Fragen,
Hinfahrt-Themen: Alkohol(s.u.), Situation HSV, FP-Angebote
Rückfahr t-Themen: Übergriffe/Anfeindungen durch Kölner Fans; 2TN von Kölner geschlagen worden („ihr habt den
falschen Schal um“), beide TN leicht verletzt(Gesichts- und Kopfprellungen), andere mit Bier beworfen und bedroht
worden
Kontakt
e/Int
er
ontakte/Int
e/Inter
ervventionen:
Besondere Vorkommnisse:männlichem TN aus der “Geesthacht-Gruppe“ Whiskey-Cola-Mix (0,7l) kurz nach dem
Start abgenommen und an einer Raststätte vor der Gruppe ausschütten lassen.“Gelbe Karte“ gezeigt und
Alkohol im Bus thematisiert.
Wichtige Informationen: Daniel P.hat sich verlaufen und war nicht in der Lage anzurufen oder nach dem Weg zu fragen
(entsprechende Tipps gegeben); Rückmeldung der TN: diese Fahrt hat Vorurteile/Urteile gegen Kölner Fans eher
bestärkt.
Spielor
t/Stadion
Spielort/Stadion
Anfahr tsweg/Rückweg: Busparkplatz P3, Innenstadt(Heumarkt), Stadion, Busparkplatz; z.T. viel zu Fuß, da ÖNV
chaotisch
Anzahl Fans Gästeblock: mehrere Tausend
Art der Fangruppen: aus allen Bereichen, allerdings kaum Hools und Skins
Fanverhalten: viele hatten in der Innenstadt ähnliche Er fahrungen gemacht (viele Übergriffe durch Kölner) und waren
dadurch und durch mangelnde Organisation im Stadion (über füllte Blöcke, kaum freie Aufgänge, überforderte Ordner) sehr gereizt und gewaltgeneigt; viel Rauch im Block
Gemeinsame Aktionen mit and. Fanprojekten: FP Köln (Holger Hoeck) hatte uns am Bus abgeholt, in die Innenstadt
begleitet und wieder zum Stadion gebracht. FP-ler war selbst überrascht über das Ausmaß der Aggressivität und der
Übergriffe der Kölner Fans
Kontakte/Interventionen: Vergebliche Versuche mit der Kölner FP-Kollegin in der Stadt und im Stadion positiven
Einfluß auf Fans und Sicherheitsorgane zu nehmen; mit Hamburger FP-Kollegin Fave und den Fan-Beauftragten
Reichert und Mansen versucht zwischen Fans und Ordnungsdienst/Polizei zu vermitteln und zu beruhigen
Besondere Vorkommnisse: massive Schlägerei zwischen HSV-Fans und Ordnern sowie Polizisten, nachdem viele
HSV-Fans nicht mehr in den Gästeblock hineinkamen und das Spiel nicht sehen konnten; Stimmung sehr aggressiv,
viele Drohungen
Wichtige Informationen: viele Berichte von HSV-Fans über Körper verletzungs- und sogar Raubdelikte und eine extreme Hass-Stimmung der Kölner gegen HSV-er; auch einzelne Übergriffe von HSV-Fans gegen Kölner mit St.PauliSchals; diverse Infos über Festnahmen von Hamburger Fans; Rachegedanken vieler HSV-Fans für das Rückspiel
Er
werb / Er
halt
Erw
Erhalt
vonFanzines/Stadionheften: Sonstiges(Flugblätter): Beratung
Person (Fangruppe/Alter): einige
Inhalt/Thema (pers.Notlage/Stadionverbot/polizeiliche oder juristische Probleme/sonst. Konflikte): Lage im/am
Stadion und Anweisungen der Polizei vermitteln bzw. weitergegeben; viele Versuche, zwischen Fans und Ordnungsdienst zu deeskalieren; Tipps über freie Blockzugänge weitergegeben; Infos über Situation in der Stadt gegeben und
Gerüchte verifiziert;
Art der Beratung: (körperlich) zwischen Konfliktparteien stellen; „Klagemauer“ spielen; Suchende zusammenbringen; Fans mit ruhiger Ansprache wieder beruhigen; Sachinfos weitergeben
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Protokoll für Auswärtsfahrten / Spielbegleitungen
Spiel: 1.FC Köln – Hamburger SV
Datum: 11.11.2001
Protokoll: Geneviève Favé

Ort: Köln

Fahr
t:
ahrt:
Begleitung: X
U-18-Tour:
Anreise ohne Fans:
Anreise mit:.Bahn Gruppenfahrt Supporters-Club Fahrtdauer: 4h
Rückrei.mit: Bahn/Gruppenfahrt Supporters-Club Fahrtdauer: 4h
Anzahl Fans: ca.100
Art der Fangruppen: Dauerauswärtsfahrer und viele neue Gesichter (kölntypisch)
Fanverhalten: ruhige (Hin-)Fahrt, Fans zogen sich cliquenweise zurück; Rückfahrt: gereizte Stimmung (Niederlage,
Karneval, Auseinandersetzungen etc.)
Kontakte/Interventionen: Bekanntmachung zwischen jüngeren und älteren Fans im Zug; Gespräche über Fantour
Turin, Choreos, Einschätzungen des FP; viele Gespräche über den Tod von Carsten Grab geführt
Besondere Vorkommnisse: auf der Rückfahrt verbale Auseinandersetzungen mit anderen reisenden Fans (Schalke,
Bayern, Bochum, Bremen); größere Gruppe verpasste den Zug für die Rückfahrt
Wichtige Informationen: Es wurde viel Werbung für das Amateurderby gemacht, große Präsenz soll gezeigt werden,
vermutlich Aktionen geplant; Fußballspiele am Karnevalsauftakt in Köln müssen aus Sicherheitsgründen verhindert
werden
Spielor
t/Stadion
Spielort/Stadion
Anfahrtsweg/Rückweg: Bahnhof, Stadion, Bahnhof; obwohl schon um 14.00Uhr am Bahnhof, waren die Fans erst
um 16.00 Uhr am Stadion; chaotische Verhältnisse im ÖNV
Anzahl Fans Gästeblock: mehrere Tausend
Art der Fangruppen: aus allen Bereichen, keine Hamburger Hools
Fanverhalten: aggressive Stimmung (Verspätung, Verhalten von Kölner Fans und Ordnungsdienst); viele Fans waren
mit den Nerven fertig; Fans in gewalttätige Aktionen mit Ordnern ver wickelt)
Gemeinsame Aktionen mit and. Fanprojekten: s. U-18-Protokoll
Kontakte/Interventionen: mit Hamburger FP-Kollegen Steiner und den Fan-Beauftragten Reichert und Mansen versucht zwischen Fans und Ordnungsdienst/Polizei zu vermitteln und zu beruhigen; Öffnen eines weiteren Fanblocks
mitermöglicht
Besondere Vorkommnisse: Gewaltanwendungen von Ordnern sowie Polizisten gegen Fans, Fans zeigten ihre Verletzungen
Wichtige Informationen: Infos über diverse Auseinandersetzungen erhalten
Er
werb / Er
halt
Erw
Erhalt
vonFanzines/Stadionheften: Sonstiges(Flugblätter): Aufruf St.Pauli(A) gegen HSV(A)
Beratung
Person (Fangruppe/Alter): viele
Inhalt/Thema (pers.Notlage/Stadionverbot/polizeiliche oder juristische Probleme/sonst. Konflikte): Lage im/am
Stadion und Anweisungen der Polizei vermitteln bzw. weitergegeben; viele Versuche, zwischen Fans und Ordnungsdienst zu deeskalieren; Kölner angesprochen und davon abgebracht, HSV-er zu provozieren
Art der Beratung: mit Geduld und ruhiger Ansprache versucht, Fans zu beruhigen und Verhaltenstipps gegeben
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2.3 U1
8Auswär
tsf
ahr
U188-A
uswärtsf
tsfahr
ahrtten
2000 und 2001 wurden und werden wieder sogenannte U18-Fahrten, also Busreisen zu den Auswärtsspielen des HSV, für 14 - 18jährige Fans angeboten und durchgeführt. Dabei handelt es sich bei
dieser Zielgruppe um eine Fanszene, für die es kaum
Alternativangebote gibt. Die bestehenden Angebote
von Fahrten zu HSV-Auswärtsspielen sind kaum mit
dem Taschengeld junger Fans zu finanzieren und
außerdem meist mit enormem Alkoholkonsum verbunden. In der abgelaufenen Saison haben auch
einige über 18jährige HSV-Fans an den Fahrten teilgenommen, da wir besonders zu diesen „Stammgästen“ unserer Fahrtangebote den Kontakt weiter
aufrecht erhalten wollten. Zudem haben wir verstärkt
junge Frauen angesprochen und diese, auch wenn
sie schon 19 oder 20 Jahre alt waren, an den Fahrten teilnehmen lassen.
Die U18-Fahrten sind als Alternativangebot zu sonstigen Fanreisen zu verstehen, da sie durch Freikarten und sonstige Zuschüsse preisgünstig gehalten
werden, ein Begleitprogramm (HSV-Quiz, Tippspiel,
Fußballfreundschaftsspiel mit jungen Fans der Heimmannschaft, etc.), pädagogische Betreuung und den
Verzicht auf Alkohol und Zigaretten beinhalten.
Hervorzuheben ist dabei auch, dass sich die Erziehungsberechtigten der TeilnehmerInnen natürlich
mit der Anmeldung ihrer Kinder einverstanden erklären müssen. Die Anzahl der Anrufe besorgter bzw.
interessierter Eltern im Vorfeld der Fahrten zeigte,
daß mit dem Angebot von U18-Fahrten auch dem
Wunsch der Eltern nach mehr Verbindlichkeit und
Sicherheit entsprochen werden kann.
Im Berichtszeitraum fanden U18-Fahrten nach Berlin (19.08.00), Bochum (09.09.00), Wolfsburg
(23.09.00), Köln (11.11.00), Bremen (03.02.01),
Gelsenkirchen (04.03.01), Leverkusen (07.04.01)
und Cottbus (12.05.01) statt. Trotz der teilweise sehr
kurzfristigen Spielverlegungen durch den DFB konnten wir in der abgelaufenen Saison alle geplanten
Touren durchführen. Obwohl sich die Tendenz im
Berichtszeitraum weiter verstärkt hat, aus kommerziellen Interessen der Bundesliga bzw. ihrer
Vermarkter (Spielverlegungen wegen Fernsehübertragungen) und dem Terminchaos wegen der Europapokalspiele, Spiele erst 2-3 Wochen vorher terminlich fest zu legen, sorgte die erfreuliche Resonanz von jungen HSV-Fans auf dieses spezielle Angebot dafür, dass sich ausreichend Teilnehmer für
die U-18-Touren anmeldeten. Mittlerweile nehmen
über eine Saison hinweg etwa 200-250 junge HSVFans dieses Angebot an.
So kann zur Auslastung unserer Fahrten erfreulicherweise 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 nur eine sehr späte Rückkehr möglich ist

(z.B. Spielbegegnungen unter der Woche) oder die
Supporter eine stark subventionierte Alternativfahrt
anbieten.
Zu den restlichen U18-Fahrten kann zusammenfassend gesagt werden, dass diese im großen und ganzen problemlos durchgeführt werden konnten und
dass die Jugendlichen offen für den Austausch von
Informationen und Ansichten, auch über den engeren Fußballzusammenhang hinaus, waren. Außer auf
ein paar jugend- und szenetypischen Provokationen
hin (insb. „jungmännlicher“ Natur oder was dafür
gehalten wird), wie bestimmte Sprüche, Gesänge 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 Fußballspiel mit jungen „Heimfans“ kommen überwiegend gut an, wobei wir teilweise Schwierigkeiten haben, die Fanprojekte des gastgebenden Vereins für gemeinsame
Aktionen zu motivieren.
Ein Beispiel für Auseinandersetzungen oder Diskussionsprozesse, die wir anlässlich derartiger Fahrten
im Bus anregen und fortführen, sind die in Form von
bspw. Fragebögen oder Quizfragen gestellten Themen
„Rassismus“, „Gewalt“ oder Fanverhalten:
Als einen besonderen Fortschritt in unserer Arbeit
mit jungen HSV-Fans, sehen wir die verfestigte Einbindung einer informellen Gruppe von gewaltfaszinierten, sich als nationalistisch bezeichnender

Im folgenden haben wir einige Antworten von TeilnehmerInnen der U 18 Fahrt
nach Bremen zusammengestellt.
Die Frage 15. des Fragebogens lautete: Was kann man als Fußballfan gegen
rechtsextreme/rassistische Äußerungen in der Kurve unternehmen?
Mehr Ordner einstellen/rufen
Diese Leute ausgrenzen
Nicht mitspielen
Beim Ordner beschweren
Hilfe holen, nicht mitmachen
Nicht mitsingen, Fanbeauftragten oder Ordner holen, falls etwas vorfällt
Denjenigen ansprechen, zum Ordner gehen, nicht mitmachen
Diese Leute ausgrenzen
Als Fußballfan kann man die rechten Fans auspfeifen
Man sollte die Glatzen aus dem Stadion verweisen damit sie keine Anerkennung
finden
Zusammenhalten
Nicht mitsingen
Man sollte es nicht noch zusätzlich unterstützen, aber eigentlich kann man nichts
dagegen machen
Diese nicht zu unterstützen, sondern mit seinen Freunden dagegen anzukämpfen
Denjenigen ansprechen, zum Ordner gehen und Bescheid sagen und nicht
mitmachen (kein Singen)
Zivilcourage zeigen, Aufstehen und den Mund aufmachen
Man kann anderen Leuten helfen und sich gegen die Leute wehren
Nicht mitmachen, ein Lied anstimmen oder trommeln
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17/18-jähriger Fans in unser U18-Angebot seit der
vorletzten Saison. 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 Reaktion 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 vorstellen können.
Auf jeden Fall werden wir dafür Sorge tragen, dass
die U18-Fahrten weiterhin jedem altersentsprechend
jungen HSV-Fan, unabhängig seiner Herkunft, Überzeugungen bzw. Neigungen oder seines Geschlechts
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offen steht, ohne dass eine Gruppe die andere dominiert.
Zur Zeit haben wir u.E. jedenfalls eine recht gute,
durchaus für die gesamte HSV-Szene repräsentative Mischung beisammen. Die Mädchen bzw. jungen
Frauen sind zwar immer noch etwas unterrepräsentiert, wir können aber eine ansteigende Tendenz von
jungen Mädchen/Frauen, die sich unabhängig von
den Jungs anmelden, feststellen. So nahm eine
Gruppe von 5-8 Mädchen bzw. junger Frauen regelmäßig an Fahrten teil.

2.4. Cham
pions-League und UEF
A-Cup
Champions-League
UEFA
Der Hamburger SV. erreichte als Bundesligadritter in
der Saison 1999/2000 die Qualifikationsrunde für
die Championsleague 2000/2001, und konnte sich
durch den Erfolg gegen Bröndby Kopenhagen für die
erste Runde der CL qualifizieren, Dort traf der HSV
auf so attraktive Gegner wie Juventus Turin (Endspielgegner des HSV 1983 im Europapokal der Landesmeister), Panthinaikos Athen und Deportivo La
Coruña (Spanien).
Für die HSV-Fans drehte sich in dieser Saison alles
um die internationalen Begegnungen. Es wurde gespart, um sich die teuren Auswärtsfahrten, die Eintrittskarten und Souvenirs leisten zu können. Viele
Fans wollten wenigstens einmal dabei gewesen sein
und ließen lieber einige Bundesliga-Auswärtsspiele
ausfallen, um sich die teuren Flugtickets oder anderen Fahrtangebote nach La Coruña, Athen und Turin
leisten zu können.
Zahlreiche Fans hatten in dieser Zeit finanzielle Engpässe und einige verschuldeten sich sogar. Zudem

mussten für die Fahrten viele Urlaubstage genommen werden. Die späte Terminierung der Bundesliga-Begegnungen seitens des DFB erforderte von den
Fans außerdem zusätzlich noch höhere Flexibilität
bei der Planung der Auswärtsfahrten.
Die Heimspiele
Seitens des Fanprojekts entstand die Idee, im Rahmen der internationalen Begegnungen, Kontakt mit
den gegnerischen Fans, entweder aus den jeweiligen Ländern oder von den ausländischen Mitbürgern,

die in Hamburg leben, herzustellen. Die Fanbeauftragten des HSV wurden kontaktiert, um zusammen mit dem Verein eine größere Fanbegegnung zu
organisieren. Da dies beim Verein nicht auf Resonanz
stieß (keiner fühlte sich dafür zuständig / „keine
Zeit“), wurden die Bemühungen für ein derartiges
Projekt schließlich eingestellt.
Des weiteren nahm das HSV-Fanprojekt mit einem
Fan-Team an einem kleinen Turnier mit 3 Fanmannschaften teil: St. Pauli, Turin und HSV. Die gute
Stimmung und Fairplay standen auf dem Platz insgesamt im Vordergrund. Leider - ganz entgegen dem
Sinn dieses Freundschaftsturniers - hingen einige St.
Pauli Fans ein großes Anti-HSV-Transparent am
Spielfeldrand auf.
Vor allen Begegnungen im Volksparkstadion wurde
seitens der Gruppe „Chosen Few“ beeindruckende
Fan-Choreografien entwickelt und durchgeführt. Tausende HSV-Fans machten mit, so dass sehr schöne
Bilder beim Einlaufen der Teams zu sehen waren.

Den Höhepunkt der Saison stellte das Spiel HSV gegen Juventus Turin dar. Zum einen aufgrund des Ergebnisses (4:4!), zum anderen wegen der besonders
tollen Stimmung. Leider wurde das Kapitel „Champions-League“ durch die Niederlage beim Spiel HSV
gegen La Coruña für die Fans bereits wieder beendet. Der HSV konnte sich zwar durch den 3.Platz der
CL-Vorrundengruppe für eine weitere Runde im UEFACup qualifizieren, schied jedoch gegen den AS Rom
sang- und klanglos (0:1, 0:3) aus.
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Die A
uswär
tsspiele
Auswär
uswärtsspiele
Von den 4 Auswärtsspielen in der Champions-League
und beim UEFA Cup, wurden 3 seitens des Fanprojekts begleitet. Wir entschieden uns sowohl aus
finanziellen als auch aus arbeitstechnischen Gründen, die Fahrt nach La Coruña nicht zu begleiten.
Für das Spiel in Athen bot der Supporters Club eine
Flugreise mit Stadtrundfahrt an. Nach einiger Zeit in
der Innenstadt fuhren die Fans dann in Bussen und
unter Polizeigeleit zum Stadion. Dort wurden sie sofort von der Polizei in einem Block eingekesselt. Auch
während des gesamten Spiels fiel die Polizei mehrmals durch überhartes Vorgehen gegen Fans auf.
Während des Spiels wurde per Handy bekannt gegeben, dass der Fanbeauftragte des Hertha BSC Berlin
und langjähriger HSV-Fan Carsten Grab verstorben
war. Das Spiel und das Ergebnis verloren sofort an
Bedeutung. Schnell wurde die traurige Nachricht vom
Selbstmord Carstens bekannt und viele HSV-Fans
standen fassungslos dort und weinten. Die „Wichtigkeit“ von Fußball wurde an diesem Abend mehrmals
in Frage gestellt. Es wurde vielen klar, wie wenig man
gerade in der Fußballszene voneinander wusste.
Bei vielen der 350 angereisten HSV-Fans war die
gemeinsamen Erinnerungen an Carsten und die Bemühungen, das Geschehen zu verstehen und die
möglichen Ursachen zu ergründen, zentrales Thema
vieler Gespräche (vgl. auch Kap.1.1).
oma gegen den
Das Flugangebot für das Spiel AS R
Roma
HSV nahm 2 Tage mit Hotelübernachtung in Anspruch
und wurde von ca. 500 Fans genutzt. Dieses Auswärtsspiel zeichnete sich durch einige sehr angenehme Seiten aus: zum einen blieb viel Zeit, um Land
und Leute kennen zulernen, zum anderen hielt sich
die Polizei in der Stadt und im Stadion zurück, so
dass diese Auswärtsfahrt trotz Niederlage für alle
Fans in guter Erinnerung blieb.

nur schleppend voranging, machten wir zusätzlich
Werbung z. B. bei den fanprojektnahen „U-18 Fahrern“.
Es wurde beschlossen, die HSV-Fans mit zwei
MitarbeiterInnen des Fanprojekts zu begleiten (parallel wurde eine Flugreise gebucht, damit die Kollegin, die die Fans auf der Hinreise im Bus begleitete
auf der Rückreise den Flug nehmen konnte und vice
versa)
Am Abfahrtstag teilte der Supporters Club mit, dass
das HSV Fanprojekt die Leitung aller Busse übernehmen solle, d.h. zuständig wäre für die Koordination der Busfahrer, Busverantwortlichen und für die
Lösung aller Zwischenfälle während der Reise.
Bereits bei Reiseantritt stellte sich heraus, dass die
Besetzung des Busses zwar jung, jedoch größtenteils nicht informiert worden war, dass es sich um
eine Fahrt ohne Alkohol und Nikotin handelte.
Zudem waren die zwei Busfahrer sehr starke Raucher, und somit entschied sich die Mehrheit (80%)
nach einigen kontroversen Diskussionen mit der
Mitarbeiterin des Fanprojekts für das Rauchen während der Fahrt. Bezüglich des Alkohols wurde die
Auseinandersetzung noch intensiver: palettenweise
wurden Bier und Schnaps im Bus gelagert. Spätestens zu diesem Zeitpunkt stellte sich heraus, dass
bei der Anmeldung kein Wort über unsere Bedingung „ohne Alkohol und ohne Nikotin“ verloren
worden war. Außerdem traten mehrere jüngere Fans
die Fahrt bereits betrunken an.

Nachdem bekannt wurde, das der Supporter’s Club
neben einer Flugreise mehrere Busse nach Turin organisierte, entstand seitens des Fanprojekts die Idee,
eine Busfahrt zu begleiten, um eine Alternative für
jüngere Fans zu bieten, nämlich u.a. ohne Alkohol
und Nikotin. Das Fanprojekt machte dem HSV bzw.
dem „Supporters-Club“ den Vorschlag, bei der Reservierung einen Bus für diesen Zweck freizuhalten,
denn wir nahmen an, dass viele jüngere Fans aufgrund der Schulferien an dieser Fahrt teilnehmen
würden.

Viele Fans wussten nicht, wie viel Alkohol sie vertragen konnten. Sie schlossen untereinander Wetten
ab und waren schnell über ihre eigene
Verträglichkeitsgrenze hinaus betrunken. Die Bemühungen, die „Lage“ zu kontrollieren, waren umsonst.
Zudem machten sich die Busfahrer entweder lustig
über die „Ausfälle“ oder ermutigten die anderen Fans
mit Kommentaren, ebenfalls so viel zu trinken: „So
haben wir es früher auch gemacht - hoch die Tassen!“ Ein paar Fans flüchteten nach vorn, die anderen wurden immer lauter. Bemerkungen seitens der
Fanbetreuerin an Fans wurden von den Busfahrern
stets mit den Worten begleitet: „Lassen Sie die Fans,
wir waren früher genauso!“ Die Fans animierten sich
bis spät in die Nacht gegenseitig zu mehr Alkohol.
Einige wurden schnell krank und mussten sich übergeben, andere schliefen ein. Die Mehrheit aber wurde immer lauter und unkontrollierter. So mussten
sie auf Raststätten und während aller Pausen ständig davon abgehalten werden z. B. die übrigen Gäste der Raststätte nicht zu belästigen.

Wir erhielten hierfür die Zustimmung des „Supporters
Club“, obwohl es für uns offensichtlich war, daß dem
Vorschlag nur halbherzig zugestimmt wurde. Da wir
nach mehrmaligen Nachfragen unsererseits die Antwort bekamen, daß der Vorverkauf für „unseren“ Bus

Für die wenigen nüchternen Fans und die, die „das
ganze“ mit ein wenig Angst beobachteten (speziell
zwei Mädchen), war es besonders wichtig, mit der
Fanprojektlerin reden zu können. Erst gegen 6 Uhr
morgens wurde es etwas ruhiger. Unglücklicherwei-

Busf
ahr
urin
Busfahr
ahrtt nach TTurin
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se verfuhren sich die Busfahrer dermaßen, dass die
Fans sofort nach dem Erwachen bemerkten, dass
sie Turin erst kurz vor Spielbeginn erreichen würden.

Fahrt interessante Gespräche, deren Intensität nur
auf dermaßen engem Raum und in dieser Lage möglich waren.

Die Stimmung im Bus sank und wurde aggressiv: die
enttäuschten bzw. die aufgebrachten Fans machten
ihrer Wut Luft. Daraufhin wurden die Fans von den
Busfahrern beschimpft und die Situation drohte, zu
eskalieren. Nur durch die Intervention der Mitarbeiterin konnten Handgreiflichkeiten verhindert werden,
da die Busfahrer durch Äußerungen wie „Es ist auch
nicht schlimm, wenn wir das Spiel verpassen!“, oder
„Wen interessiert schon Fußball?“, die Fans noch
provozierten. Da die Fans ihren Reiseproviant bereits
längst aufgebraucht hatten und die Busfahrer sich
weigerten, eine kurze Pause zu machen, wurde die
Stimmung immer aggressiver. Einige Jugendliche liefen nach vorn, um die Busfahrer zu schlagen. Mit
viel Geduld konnten sie davon abgehalten werden.
Der Bus erreichte zum Ärger der Fans erst 1 ½ Stunden vor Spielbeginn das Stadion, so dass die Fans
viele Stunden im Bus verbracht hatten, aber leider
keine Gelegenheit bekamen, die Stadt Turin und ihre
Fans zu sehen. Vor und während des ganzen Spiels
(speziell nach der 1:0 Führung) sangen die HSV-Fans
ohne Unterbrechung - die Stimmung war ausgezeichnet. Obwohl die Fans nach Abpfiff eine Stunde im
Block bleiben mussten, feierten sie ihre Mannschaft
weiter. Aus Sicherheitsgründen wurden die Fans vom
Stadion aus unter Polizeischutz mit Shuttle-Bussen
zum Busparkplatz und bis weit aus Turin heraus begleitet. Und nun stand die Rückfahrt nach Hamburg
noch bevor. Sie wurde nicht, wie bei allen anderen
Bussen, sofort nach dem Spiel angetreten, sondern
die Fans mussten bis nach der vorgeschriebenen
Ruhepause der Fahrer warten.

Mit sehr viel Energie und Geduld wurde die Situation
gemeistert und die Gemüter beruhigt. Viele Fans
machten außerdem zum ersten Mal Erfahrung mit
dermaßen viel Alkohol und wunderten sich über die
eigenen Körperreaktionen. Einige wurden krank,
andere aggressiver. Die Fans, die kein Alkohol tranken, wurden von der Fanprojektmitarbeiterin natürlich bestärkt.
Es zeigte sich somit wieder, dass diese Art der Arbeit
mit intensiverem und persönlicherem Kontakt notwendig ist und von den Jugendlichen dankbar angenommen wird. Des weiteren stellen Busbegleitungen
eine Alternative gegen Anonymität bei der Arbeit im
Stadion und in den überfüllten Sonderzügen dar.

Æ Das Ziel der FanprojektmitarbeiterInnen, alternativ
einen Bus ohne Alkohol und Nikotin anzubieten,
wurde keinesfalls erreicht.
Ein Großteil der Schwierigkeiten lag an der Vorbereitung der Reise bzw. am Verkauf der Busplätze seitens des Supporters‘ Club. Die Fans wurden nicht
bzw. nur einige Male informiert, dass es sich um eine
„alternative“ Busfahrt handelte. Das Gleiche galt
auch für die Einteilung der Busfahrer auf die zwölf
Busse. Ausgerechnet der U-18 Bus bekam zwei
krankhaft rauchende Busfahrer zugewiesen, die sogar mehrmals von Fans aufgefordert wurden, das
Rauchen einzustellen bzw. weniger zu rauchen. Zur
Komplettierung des Debakels wählten die Busfahrer
– entgegen mehrerer Anweisungen anderer Busbegleiter – die falsche Route, da sie vor Reisebeginn
keine Wegbeschreibung erhalten hatten. Die fehlende Unterstützung, d.h. die nicht ernstgenommene
Vorbereitung seitens des Supporters‘ Club erschwerten maßgeblich unsere Arbeit.
Dahingegen ermöglichten gerade die oben beschriebenen Umstände einen sehr intensiven Kontakt zu
den Fans. Es entwickelten sich während der ganzen
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3. Das FFanhaus
anhaus in der Stresemannstrasse
Hausöf
fnung und N
utzung dur
ch die FFans
ans
Hausöffnung
Nutzung
durch
Der Sitz des „Vereins Jugend und Sport“ und des
„HSV-Fanprojektes“ in der Stresemannstrasse 162
in Hamburg-Altona in einem dreistöckigen (denkmalgeschützten) Haus wird von uns auch als
Veranstaltungsort genutzt und als Treffpunkt für HSVFans angeboten. Neben den Büros in den oberen
Etagen sind im unteren Teil des Gebäudes Fanräumlichkeiten eingerichtet. Dieser Teil wird von uns
und vor allem den HSV-Fans als Fanhaus bezeichnet.
Sprechzeit
en
Sprechzeiten
Der Verein Jugend und Sport und das HSV-Fanprojekt
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. gerichtlichen Verfahren, schulischen oder familiären Problemen, bei Stadionverboten, etc. für die Fußballfans
da. Die Jugendlichen und Jungerwachsenen wissen,
daß sie auch bei organisatorischen Problemen rund
um den Fußball, wie z.B. bei der Durchführung eines
Fanclub-Turnieres und Bearbeitung von Turnierplänen
Unterstützung bekommen können.

verändert. Die (Gas-)Heizungen sind veraltet und z.T.
defekt. Im letzten Jahr haben wir zwar einiges erneuert (Lautsprecher, einige neue Tische, ein Raum wurde renoviert und mit „HSV-Grafittis“ versehen), nichtsdestotrotz behält das Fanhaus ohne eine grundlegende Sanierung (Heizungen, Fußböden) seinen etwas „schmuddeligen Charme“, wie auch ein (etwas
polemischer) Ar tikel eines Besuchers in den
“Supporters-News“
dokumentiert.
„Prunkstück“ im
Fanhaus ist der
Thekenraum, der
echtes HSV-Fanambiente bietet:
an der Decke und
an den Wänden
hängen Schals
und Wimpel, verschiedene 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-Geschichte und sind bei den
Besuchern sehr beliebt.
Im Flur und in einem kleinen
Raum stehen jeweils Kickertische und im Thekenraum
haben wir elektronische
Dartscheiben installiert. Im
Keller des Hauses besteht die Möglichkeit, Tischtennis zu spielen.

Das FFanhaus
anhaus
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 Fernsehern. Wände (Latexfarben) und Fußböden (z.T. beschädigtes Linoleum) sind leicht sauber zu halten.
Der Zustand der Einrichtung insgesamt ist eher
schlecht und hat sich in den letzten 12 Jahren kaum
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Die V
eranstaltungen im FFanhaus
anhaus
Veranstaltungen
Seit 1998 wird das Fanhaus nur noch zu
bestimmten Veranstaltungen (z.B. Turniere, TV- oder Videoangebot...) für die Fußballfans geöffnet, da die regelmäßige Hausöffnungszeit ohne spezifisches Angebot
kaum von Fans frequentiert wurde.
Im Laufe der Saison 2000/2001 wurden
regelmäßig Turniere für HSV-Fans angeboten. So boten wir im Berichtszeitraum (August 2000 – Juni 2001) insgesamt 3
Dartsturniere und 6 Skatturniere an verschiedenen Wochentagen (Dienstag, Mittwoch, 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 nahmen sowohl Kuttenfans, U-18TN, HSV-Supporters, weibliche Fans und
Hooligans teil
Außerdem fand im Fanhaus im Dezember
´00 unsere Weihnachtsfeier für HSV-Fans
statt (50 Besucher) und diverse FanklubTreffen („Chosen Few“). Nicht nur an Spieltagen, sondern auch in der Woche oder am
Wochenende , stellen wir die Räume des
Fanbereiches HSV-Fußballfans nach Absprache zur Verfügung. Die Mitglieder der
„Chosen Few“ nutzen seit Beginn der Rückserie das Fanhaus für ihre Treffen verstärkt
in der Woche (ca. 2-3x im Monat), auch die
jungen „Ultras“ (u.a. „Jojo“ Liebnau, Abteilungsleitung „HSV-Supporters-Club“) treffen sich regelmäßig im Fanhaus.
Nicht nur Fußballfans, sondern auch Schüler- und Studentengruppen waren einige
Male zu Gast im Fanhaus (3x). 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.
aus: Suppoters News, April 01, S. 28
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Die FFanhausöf
anhausöf
fnungen
anhausöffnungen
Nachdem wir die letzten drei Jahre die Fanhausöffnungen vor den Heimspielen des HSV regelmäßig
und intensiv beworben hatten, haben wir auch im
letzten Jahr unser Stammpublikum vergrößern können. Das Fanhaus ist für HSV-Fans und Auswärtige
vier Stunden vor dem Anpfiff des Bundesligaheimspiels geöffnet. Durch diese Öffnungszeiten
haben wir für viele HSV-Fans einen Treffpunkt vor den
Spielen geschaffen, der weiter zunehmend angenommen wird. Besonders die Auswärtsfahrer nehmen das
Angebot der Hausöffnung an und werben untereinander, ins Fanhaus zu kommen, zumal andere Treffpunkte/ Räumlichkeiten, wie z.B. am Stadion die
„HSV-Raute“, kaum vorhanden sind oder nur wenig
angenommen werden (siehe Artikel „SupportersNews“). Zu den 17 Heimspielöffnungen kamen durchschnittlich etwa 35 HSV-Fans, zu weiteren Öffnungen vor Heimspielen (Champions-League) durchschnittlich 25 Fans.
Nach den (Samstags-)Heimspielen des Hamburger
SV wird das Fanhaus von Vertretern des HSV-Fanclubs „E-Block-Giants“ in eigener Regie geöffnet. Eigene Regie heißt für die „E-Block-Giants“, dass sie
einen Schlüssel für die Fanräumlichkeiten erhalten
und selbstbestimmt öffnen und schließen, die Bewirtung übernehmen und im Anschluß aufräumen
und saubermachen. Zu den 9 Samstagsheimspielen
– 2 Heimspiele fanden erst um 20.15 Uhr statt schwankten die Besucherzahlen zwischen 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 auswärtigen HSV-Fans oder Fans von Gastmannschaften die
Möglichkeit geben, im Fanhaus zu übernachten. In
der letzten Saison hatten wir allerdings nur zwei Anfragen für Übernachtungen, letztlich wurde dieses
Angebot nur einmal genutzt. Die Küche wird allerdings von uns permanent genutzt.
Nutzung des FFanhauses
anhauses für FFeiern
eiern
Bedingt durch intensive Werbung und durch „MundPropaganda“ wurde das Angebot, die Fanräumlichkeiten für Feiern, Feten oder selbst organisierte Veranstaltungen zu nutzen, verstärkt angenommen. Im Berichtszeitraum fanden 40 Feiern, 2 Veranstaltungen (Doppelkopf-Turniere) und eine von
HSV-Fans organisierte Silvester-Party im Fanhaus
statt (Stand Juni 2001). Für den Verein JUSP ist das
ein wesentlicher Faktor, zumal das Haus tatsächlich
verstärkt genutzt wird und nicht leer steht und, über
Nutzungsgebühren für die Räumlichkeiten, die hohe
Belastung durch die Miete für das Haus gesenkt
werden konnte. Wir schließen dabei mit den Nutzern
Überlassungsverträge für das Fanhaus und regeln
so bereits im Vorfeld eventuell auftretende Probleme durch die Nutzung. Im Durchschnitt besuchen
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etwa 60-80 Personen die Feten. Bei den Nutzern
handelt es sich sowohl um HSV-Fans als auch um
Personen aus anderen Umfeldern.
Fazit und P
er
spektiv
e
Per
erspektiv
spektive
Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Auslastung
bzw. die Nutzung des Fanhauses in der letzten Saison zum Vergleich der Vorsaison in etwa gleich geblieben ist. 30 eigene Nutzungen bzw. Veranstaltungen, ca. 25 Treffen von Fans in Eigenregie und 42
Nutzungen/Vermietungen für Feiern an Einzelpersonen in 10 Monaten (während der Saisonpause im
Januar und Juli finden keine eigenen Veranstaltungen im Fanhaus statt), machen trotz des Aufwandes
bzw. der Kosten die weitere Nutzung des Fanhauses
für uns unverzichtbar. Das Fanhaus wird weiterhin
ein Treffpunkt für zumindest einen Teil der HSV-Fans
bleiben. Allerdings können wir die Zahl der eigenen
Nutzungen und angebotenen Veranstaltungen sicherlich kaum steigern. Angesichts der Personalsituation
und den zunehmenden Außenanforderungen in der
abgelaufenen Saison (z.B. Teilnahme des HSV an der
Championsleague), haben wir versucht, das
Angebotslevel in etwa zu halten. Dies ist uns gelungen, sehr viel mehr Veranstaltungen wird es aber wohl
auch in der nächsten Saison nicht geben (können).
Ein Schwerpunkt für die kommende Saison wird unser Versuch sein, die eigenverantwortliche Nutzung
durch Fans, Fanclubs oder Einzelpersonen weiter zu
forcieren bzw. die Verbindlichkeit der Nutzung durch
Fans zu erhöhen. Das wollen wir auch durch die Vergabe der Schlüssel für den Fanhausbereich an die
Mitglieder der „Chosen Few“ und der jungen „Ultra“Gruppe sicherstellen.
Sowohl für Fans als auch für uns steht eine Renovierung des Fanhauses - zumindest des Nötigsten (Fußböden, Heizung, z.T. des Mobilars) - außer 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 stellen müssen.
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4. Die V
eranstaltungen des FFan
an
pr
ojekt
es
Veranstaltungen
anpr
projekt
ojektes
4.
1 Der TTermink
ermink
alender 2000/ 200
1
4.1
erminkalender
2001
In der Terminübersicht finden sich neben den Begleitungen von Heim-und Auswärtsspielen, verschiedene
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 durchführbar
gewesen wären.
Juli 2000
06.07.
09.07.
07.08.
08.08.
09.08.
10.-11.08.
10.08.
12.08.
16.08.
16.08.
19.08.
22.08.
27.08.
30.08.

Infoveranstaltung “Weiterbildung – Mediation“ im „ikm“
Besuch der Saisoneröffnung des HSV im Volksparkstadion/Nebenplätze
August 2000
Fachkreis “Gewaltprävention“
Auswärtsbegleitung Champions-League-Spiel: Brøndby-HSV in Kopenhagen
Diskussion “Fußball:im Fadenkreuz von Gesellschaft, Kommerz und Politik“ in
der Dt. Genossenschaft-Hypothekenbank AG.
Euro-Nachbereitungstreffen bei der KOS in Frankfurt
Treffen mit der Fangruppe “Chosen Few“ im Fanhaus
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung HSV – TSV München 1860
BAG-Nordverbund-Tagung in Hannover
Länderspiel-Begleitung: Deutschland – Spanien in Hannover
U-18-Fahrt zum Spiel Hertha BSC Berlin – HSV
Fanhausöffnung und Begleitung zum Spiel: HSV – Brøndby
Hallenfußballturnier in der Sporthalle Wegenkamp
Skat-Turnier im Fanhaus

Sept
ember 2000
September
02.09.
06.09.
07.09.
09.09.
10.09.
11.09.
12.09.
12.09.
13.09.
14.-15.09.
16.09.
22.09.
23.09.
23.09.
26.09.
30.09.

Fanhausöffnung und Länderspielbegleitung: Deutschland – Griechenland in
Hamburg
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: HSV – Werder Bremen
Darts-Turnier im Fanhaus
U-18-Fahrt zum Spiel VfL Bochum – HSV
U-21-Hallenfußballturnier in der Halle Gustav-Falke-Str.
Gespräch mit den HSV-Fanbeauftragten und „HSV-Supportern“ im Stadion
Fachkreis “Gewaltprävention“
Teilnahme an der Eröffnungsfeier “Soziale Meile“ in Altona
Champions-League-Spielbegleitung: HSV – Juventus Turin
Teilnahme am Seminar ”Rechtsextremismus” in Bremen
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: HSV – Borussia Dortmund
Fachkreis “Gewaltprävention“
Besprechung BAG- Nordverbund in Wolfsburg
U-18-Fahrt zum Spiel VfL Wolfsburg – HSV
Champions-League-Spielbegleitung: HSV – Panathinaikos Athen
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: HSV – FC Schalke 04

Okt
ober 2000
Oktober
05.10.
10.10.
11.10.
14.10.
16.10.
18.-19.10.
21.10.
23.-25.10.
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Informations- und Beratungstag zum Thema “Jugend“ in Altona
Skat-Turnier im Fanhaus
Fachkreis “Gewaltprävention“
Auswärtsbegleitung zum Spiel: VfB Stuttgart – HSV
Teilnahme an der Ausstellungseröffnung “Knast ist nicht cool“ der Initiative
“Gefangene helfen Jugendlichen“ im Ziviljustizgebäude.
Champions-League-Auswärtsspielbegleitung: Panathinaikos Athen – HSV
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: HSV – Eintracht Frankfurt
Champions-League-Busbegleitung zum Spiel: Juventus Turin – HSV

No
Novvember 2000
04.11.
04.11.
06.11.
08.11.
08.11.
La Coruña
11.11.
13.- 15.11.
15.11.
16.11.
16.-17.11
18.11.
23.-24.11.
26.11.
28.11.

Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: HSV – SC Freiburg
Teilnahme an der Fanclubversammlung im Stadion
Fachkreis “Gewaltprävention“
Teilnahme an der Mitgliederversammlung des „HSV-Supporters-Club“
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung zum Champions-League-Spiel: HSV-Deportivo
U-18-Fahrt und Zugbegleitung zum Spiel: 1. FC Köln – HSV
Fachkreis „Gewaltprävention“: Veranstaltung im CinemaxX
Darts-Turnier im Fanhaus
BAG-Nordverbund-Tagung in Wolfsburg
Teilnahme an der KOS-Tagung “Repression“ in Wolfsburg
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: HSV – Bayer Leverkusen
Begleitung zum UEFA-Cup-Spiel: AS Roma – HSV
Indoor-Cup 2000 in der Alsterdorfer Sporthalle
Verwaltungsratssitzung des Vereins „Jugend und Sport e.V“

Dezember 2000
05.12.
06.12.
07.12.
09.12.
10.12.
11.12.
14.12.
16.12.
19.12.

Fachkreis “Gewaltprävention“
Skat-Turnier im Fanhaus
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: UEFA-Cup-Rückspiel: HSV – AS Roma
Spielbegleitung A-Jugend HSV – FC St. Pauli
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: HSV – Energie Cottbus
Spielbegleitung: Hannover 96 – FC St. Pauli
Spielbegleitung: FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg
Auswärtsspielbegleitung: TSV München 1860 - HSV
Weihnachtsfeier mit HSV-Fans mit viel Programm im Fanhaus

Rückrunde 2000/200
1
2000/2001
Januar 200
1
2001
04.-05.01.
10.01.
28.01.
29.01.

Begleitung “Astra-Cup“ in der Alsterdorfer Sporthalle
Hallenfußballturnier in Hannover
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: HSV – Hertha BSC
Besuch von Bundestagspräsident Wolfgang Thierse im Fanhaus

Februar 200
1
2001
03.02.
05.-09.02.
10.02.
12.02.
14.02.
14.02.
16.02.
16.02.
17.02.
21.02.
24.02.
28.02.

U-18-Fahrt und Zugbegleitung zum Spiel: Werder Bremen – HSV
Teilnahme an der Weiterbildung des
Amtes für Jugend “Kurzinterventionenein lösungsorientierter Arbeitsansatz“
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: HSV – VfL Bochum
Klausurtagung vom Fachkreis “Gewaltprävention“
Leitung einer AG auf der pädagogischen Jahreskonferenz der Julius-Leber-Schule“
Skat-Turnier im Fanhaus
Teilnahme an der Polizeiveranstaltung “tu was“ am Hauptbahnhof
Besuch der Ausstellung vom Verfassungsschutz zum Thema “Extremismus“ in der Handelskammer
Auswärtsbegleitung “Sonderzug“ zum Spiel: Borussia Dortmund - HSV
Darts-Turnier im Fanhaus
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: HSV – VfL Wolfsburg
Beratung der Jugendeinrichtung “Rue 66“ zum Thema “Rechtsextremismus“

Mär
1
Märzz 200
2001
01.03.
01.03.

BAG-Nordverbund-Tagung in Hamburg
Vorbereitung einer Schulveranstaltung vom Fachkreis “Gewaltprävention“ in
Finkenwerder
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04.03.
Spielbegleitung: HSV(A) – Holstein Kiel
04.03.
U-18-Fahrt zum Spiel: FC Schalke 04 - HSV
04-11.03.
EU-Tagung “Jugend für Europa“ zum Thema “Jugendkriminalität“ in Kopenhagen
11.03.
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: HSV – VfB Stuttgart
15.03.
Teilnahme an der KOS-Arbeitsgruppe zum Thema “Repression“
17.03.
Zugbegleitung zum Spiel: Eintracht Frankfurt – HSV
18.03.
Unterstützung des Fußballturniers des HSV-Fan-Clubs “Web Supporters“
19.03.
Fachkreis “Gewaltprävention“
20.-22.03.
Vorbereitung und Durchführung des 1. Fortbildungsblock für Fanprojektler an der
„Sächsischen Sozialakademie“ in Chemnitz
21.03.
Begleitung des Amateurderbys St.Pauli(A) – HSV(A) am Millerntor
22.-23.03.
Teilnahme an der Fortbildung “Öffentlichkeitsarbeit“
25.03.
Durchführung des 1. Frauen-Cup-Hallenturnier
25.03.
Internationales Hallenfußballturnier für HSV-Fans
28.03.
Beratung “Rue 66“ zum Thema “Rechtsextremismus“
29.03.
AG-Treffen „Modellveranstaltung“ vom Fachkreis “Gewaltprävention“
31.03.
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: HSV – SpVgg Unterhaching
April 200
1
2001
03.04.
05.04.
09.04.
15.04
16.04.
21.04.
24.04.
25.04.
26.04.
29.04.

Skat-Turnier im Fanhaus
Verwaltungsratssitzung des Vereins Jugend und Sport zum Thema “Fanprojekt und
Polizei“
Gespräch mit SKB´s der Polizeidirektion West anlässlich des Kölnspiels
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: HSV – 1. FC Köln
5. “Rohe-Ostern-Cup“ in der Sporthalle Wegenkamp
U-18-Fahrt und Zugbegleitung zum Auswärtsspiel: Bayer Leverkusen - HSV
Darts-Turnier im Fanhaus
Beratung “Rue 66“ zum Thema “Rechtsextremismus“
Fachkreis “Gewaltprävention“
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: HSV – Hansa Rostock

Mai 200
1
2001
05.05.
08.-10.05.
12.05.
13.05.
16.05.
17.-18.05.
17.-18.05.
17.05.
19.05.
19.05.
25.-27.05.
27.05.

Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: HSV – 1. FC Kaiserslautern
Teilnahme BAG-Tagung in Saarbrücken
U-18-Fahrt und Zugbegleitung zum Auswärtsspiel: Energie Cottbus - HSV
13.“Westkurvenmeisterschaft“ der HSV-Fanclubs in Ochsenzoll
Skat-Turnier im Fanhaus
Lehrerfortbildung vom Fachkreis “Gewaltprävention“ in Finkenwerder zur Vorbereitung auf eine Projektwoche zur Gewaltprävention
Teilnahme an der Tagung zum Thema “Rechtsextremismus“ an der Fachhochschule
für Sozialpädagogik in Hamburg
Teilnahme an der Veranstaltung des St.Pauli-Fanladens zum Thema “Repression“
Teilnahme an der Abteilungsversammlung des „HSV-Supporters-Club“
Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung: HSV – Bayern München
und Saison-Abschlußfeier im Stadion
Fanfinale und DFB-Pokalendspiel in Berlin
Spielbegleitung zum Amateur-Derby: HSV – FC St. Pauli

Juni 200
1
2001
06.-08.06.

Vorbereitung und Durchführung des zweiten Fortbildungsblock für Fanprojektler an
der „Sächsische Akademie“ in Chemnitz
Teilnahme an der Veranstaltung “Meile für Toleranz“ am Rathausmarkt
Teilnahme an der Tagung “Frauen im Rechtsextremismus“ an der Hochschule für

11.06.
16.-17.06.
Wirtschaft und Politik
17.06.
Spielbegleitung: Aufstiegsspiel der HSV-Frauen in die erste Liga
21.06.
Teilnahme an der Fachtagung zum Thema “Rechtsextremismus“ des Hamburger
Ratschlags für Demokratie und Toleranz
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4.2 Die FFußballturniere
ußballturniere
Trotz guter Resonanz in den letzten Jahren war es in der Saison 00/01 erheblich schwieriger, Teilnehmer bzw. Fanteams für die Turniere zu gewinnen.
Wir vermuten, dass es u.a. daran lag, dass der HSV in der Champions-League
spielte, sich dadurch der Bundesligaspielplan kurzfristig änderte, und die
Fans kurz- und langfristige Planungen allein auf die Begleitung der Spiele
konzentrierten. Zudem konnten wir durch die z.T. erst 3-4 Wochen vorher
angesetzten BL-Spiele für fast alle Turniere nur sehr kurzfristig Werbung
machen. Ein weiterer Grund für die schwindende Resonanz an unseren Fußballturnieren könnte die Einbindung vieler Fans bzw. Fanteams in den Amateur-Fußball-Spielbetrieb sein. Häufig finden zeitgleich mit unseren Turnieren Punktspiele von Jugend- und Herrenmannschaften in Hamburg und im
Umland statt.
•

Am 27.08.00 richtete das Fanprojekt ein Hallenturnier für HSV-Fans
und für Fan-Clubs aus, deren Durchschnittsalter bei cirka 25 Jahren lag. Die 6 Mannschaften bestanden aus vielen “U-18-Fahrern“
und ihren zum Teil ausländischen Freunden. Dieses Turnier bot
speziell am Anfang der Saison eine gute Möglichkeit, für die Angebote des Fanprojektes zu werben.

•

Am 10.09.00 wurde ein zweites Hallenturnier organisiert, diesmal
für jüngere Fans unter 21 Jahren. Die Mannschaft mit dem Namen
“Juventus Iserbrook“ stand letztlich als Sieger fest. Die Stimmung
auf dem Turnier war gut und alles verlief ohne Zwischenfälle. Außerdem gab es bei diesem Turnier viele gute Beispiele für Fair-Play
seitens der Teilnehmer (z.B. sich gegenseitig mit Spielern aushelfen).



•

Am 15.10.00 mußten wir leider ein in der
Sporthalle Hamburg geplantes Turnier absagen, da aufgrund der späten Terminierung des DFB für das Auswärtsspiel des
HSV in Stuttgart (14.10.00) nur 6 Anmeldungen vorlagen.

•

Der “Indoor-Cup“ der HSV-Fans, inzwischen
als halboffizielle Hallenmeisterschaft und
Qualifikationsturnier für das Fanspiel beim
“Astra-Cup“ (ehemals “Ratsherrn-Cup“)
anerkannt, fand wie in den Vorjahren in der
Alsterdorfer Sporthalle statt. Dieses Turnier
wurde zum ersten Mal nur schwach besucht. Nur 14 Teams nahmen daran teil
(mögliche Ursachen s.o.). Nichtsdestotrotz
fand das Turnier im Gegensatz zum Vorjahr
in einem harmonischen Rahmen statt und
der Sieger hieß am Ende „Herrmann’s Treue
Riege“(zur Zeit mitgliedsstärkster HSV-FanClub).

Im Rahmen des „Astra-Cup“ wurde zu Jahresbeginn 2001 die Begegnung zwischen dem Sieger des „Indoor-Cup“ der HSV-Fans und dem des
St. Pauli „Millerntor-Cup‘s“ durchgeführt. Das
Spiel zeichnete sich durch sportlichen und fairen Umgang der Spieler untereinander aus, ganz
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im Gegensatz zum Verhalten der Zuschauer, die
sich während des ganzen Turniers mit Gesängen und Transparenten gegenseitig aufwiegelten. Die Gewinner waren in diesem Jahr die HSVFans.


In der Rückrunde 00/01, am 18.03.01 unterstützte das Fanprojekt den Fanclub „HSV-Web
Supporters“ bzw. dessen Veranstalter bei der
Durch
führung eines Hallenfußballturniers.
Unter anderem wurde unsererseits die Halle
organisiert, die Spiel
pläne miterstellt und
die Turnierleitung während der B e g e g n u n g
unterstützt.



Am 26.03.01 wurde zusammen mit Kerstin
Walsemann (Praktikantin des St. Pauli-Fanladens) ein Mädchen- bzw. Frauen-Hallentur
nier in der Sporthalle Wegenkamp veranstaltet.
Beim ersten „Frauen-Fan-Cup“ spielten Mädchen in den Farben
Werder Bremens, des
FC St. Pauli und des HSV (sie
he Bericht).



Auch am 26.03.01 richtete das Fanprojekt ein
Hallenfußballturnier mit dem Schwerpunkt „Internationalität“ aus. Martin Zajonc, der (polnisch-stämmige) Praktikant des HSV-Fanprojekts, nutzte den Termin, um verschiedene
Nationalitäten für dieses Turnier zu gewinnen.
Die Werbung dafür im HSV- live wurde in mehreren Sprachen formuliert. Unsere Hoffnung, neue,
ausländische und junge HSV-Fans begrüßen zu
können, schlug leider fehl. Angetreten waren
lediglich die bereits aus den Vorjahren bekannten Mannschaften.



Der„Rohe-Ostern-Cup“, der seit seinem Bestehen 1997 fest in die Fanszene etabliert ist (Fortsetzung des „Hooligan-Cup“), war auch in diesem Jahr gut besucht. Angetreten waren am
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16.04.01 in der Sporthalle Wegenkamp 16
Teams der verschiedenen Fangruppen, jüngere
und ältere Fans. Dieses Jahr nahm leider keine
Mannschaft der Hooligans teil, da ein Tag zuvor
das Bundesligaspiel HSV gegen den 1. FC Köln
und am selben Abend ein großes Geburtstagsfest in der Szene stattfand. Dieses Turnier wurde durch eine gute und sportliche Atmosphäre
geprägt.


Die 13. Westkurvenmeisterschaft der HSV-Fanclubs in Ochsenzoll konnte nicht wie gewohnt
am 1. Mai stattfinden, da die Plätze nicht zur
Verfügung standen. Deshalb mussten wir auf
einen ungünstigen Termin (der einzige, der überhaupt in Frage kam!) zurückgreifen: einen Tag
nach dem Auswärtsspiel in Cottbus. Außerdem
spielte am selben Tag St. Pauli gegen Hannover
in Hamburg. Das Startfeld bestand aus 20
Mannschaften und Sieger wurde das Team „Die
Löwen Hamburg“, ein seit langem bestehender
und sehr bekannter Fan-Club Hamburgs, der seit
Bestehen des Fanprojekts an unseren Turnieren teilnimmt. Dieses Jahr besuchten die HSVProfis, trotz zeitgleichem Training auf der Anlage, die Fans leider nicht bzw. nahmen sich keine Zeit. Glücklicherweise schaute Falk Schindler
(von den HSV Amateuren) vorbei und loste den
Fan-Club „Westside“ aus dem Kreis der WKMTeilnehmer für das Fanfinale in Berlin aus. Wieder stellten wir fest, wie wenig die HSV-Spieler
bereit sind, auch einmal für die Fans aktiv zu
werden. Trotz Training der Profi-Mannschaft auf
dem Nebenplatz, hielt es keiner für nötig, zu den
Fans zu gehen oder bei einem Spiel zuzuschauen.



Einen Tag vor den Endspielen im DFB Pokal in
Berlin fand zum 10. Mal das vom Berliner Fanprojekt und der BAG Fanprojekte gemeinsam

ausgerichtete Fanfinale statt. Das HSV-Fanprojekt war mit zwei Teams, einem Mädchenund einem Jungen-Team, anwesend. Die gemeinsame Fahrt nach Berlin (mit zwei St. PauliTeams), das Fanturnier, die Übernachtung im
Zeltlager, das Zusammensein mit den Fans der
anderen Vereine sowie der Besuch der PokalEndspiele fanden wie bereits im Vorjahr in einem harmonischen Rahmen statt.

4.3 Angebo
eibliche FFans
ans
Angebotte für w
weibliche
Der Kontakt zu den „älteren“weiblichen Fans (Mitte
bis Ende 20 J.), die aufgrund ihrer familiären Verhältnisse im Stadion und auf Auswärtsfahrten immer
seltener anzutreffen sind, brach während der gesamten Saison nie ab. Dies ist den langjährigen persönlichen Beziehung zu ihnen zu verdanken. Es fanden
mehrmals Gespräche und Beratungen statt– auch
telefonisch - zu alltäglichen Problemen, und Themen
wie Familie, Beruf, Schwangerschaft usw.
Desweiteren nehmen diese Frauen nach Möglichkeit
an Fanhausaktivitäten wie z. B. Skat und Darts-Turnieren teil.
Zudem wurde der Kontakt zu einer größeren Gruppe
jüngerer HSV Fans aufgebaut und intensiviert, u. a.
durch Auswärtsfahrten, Fußballturniere, Besuch bei
Amateurspielen und HSV-Frauenspielen. Durch die
Präsenz der Mitarbeiterin ist die Nordtribüne in der
Halbzeit zum Treffpunkt geworden. Dort werden,
manchmal sogar über die zweite Halbzeit hinaus,

Neuigkeiten ausgetauscht und weitere Verabredungen getroffen. Auch hier finden Beratungen und Einzelgespräche z.B. über Schule, Drogen, Freunde und
Eltern statt.
Durch die in dieser Saison besonders an weibliche
Fans verteilte Werbung für die „U-18-Fahrten“ des
Fanprojekts, erhöhte sich die Anzahl der Teilnehmerinnen erheblich. In der Saison 00/01 fuhren z. B.
nach Leverkusen 6 Mädchen mit. Da viele der jüngeren Fans außerhalb Hamburgs wohnen, sind Treffs
an Wochentagen schwierig. Viele kommen deshalb
vor Heimspielen zum Plaudern ins Fanhaus.
Mehrere Mädchen aus dieser Gruppe konnten für das
Fan-Finale begeistert werden und fuhren zusammen
mit einem Jungen-Team vom HSV und zwei des St.
Pauli Fanladens nach Berlin.
In Zusammenarbeit mit Kerstin Walsemann (Praktikantin des St.Pauli-Fanladens) wurde ein Fragebogen entwickelt, um eventuell veränderte Bedürfnisse und Erwartungen der weiblichen HSV-Fans an das
Fanprojekt zu evaluieren und dementsprechend die
Angebote auszurichten (siehe auch St. Pauli-Bericht).
Als erstes wurden die Fragebögen an die U-18 Mitfahrerinnen verteilt. Zu Beginn der neuen Saison wird
der Fragebogen außerdem an eine größere Gruppe
Mädchen und Frauen gegeben, um weitere Informationen zu erhalten. Parallel hierzu gibt es einen gleichlautenden Fragebogen in der St. Pauli-Fanszene. So
können Unterschiede, Übereinstimmungen, Bedürfnisse und Interessen in beiden (weiblichen) Fan-
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szenen herrausgearbeitet werden.

spiele, gegenseitige Besuche, Ausflüge usw..

Gleich zu Beginn der Rückrunde 2001 entstand die
Idee, zusammen mit Kerstin Walsemann ein
Hallenfußballturnier für weibliche Fans in größerem
Rahmen zu initiieren. Im Hinblick auf das Fanfinale
in Berlin wurden Einladungen an die Fanprojekte des
Nordverbunds Bremen, Bielefeld, Hannover und
Wolfsburg geschickt. Ziel des Turniers war es, ein
besseres Kennenlernen der Mädchen der anderen
Vereine vor dem Berliner Fanfinale zu ermöglichen.
Oft merkten die Teilnehmerinnen kritisch an, daß die
Zeit in Berlin hierfür zu kurz sei. Die sportliche Seite
war ebenfalls wichtig: die Teams wollten sich wenigstens einmal vor Berlin zusammen einspielen und
koordinieren. Leider sagten 3 Fanprojekte ihre Teilnahme ab, so daß das Startfeld nur aus 4 Teams
bestand: 1 x Bremen, 1 x St. Pauli und 2 x HSV.
Trotzdem verlief das Turnier in toller Atmosphäre auf
dem Spielfeld sowie auf der Tribüne. Durch Initiativer der Mädchen wurde nach dem Turnier ein Freundschaftsspiel ausgetragen. Dann ging es mit guter
Stimmung gemeinsam ins Fanhaus zum Essen und
zur Siegerehrung. So verbrachten die Mädchen noch
einige Stunden zusammen und konnten sich näherkommen. Es wurde versprochen, in Zukunft mehr zusammen zu unternehmen wie z. B. Freundschafts-

Obwohl St. Pauli und Werder Bremen nicht zu den
„Lieblings-Teams“ des HSV zählen, zeigte es sich,
dass die Mädchen - im Gegensatz zu den männlichen Fans - sehr offen waren und trotz vorhandener
Skepsis versuchten, die jeweils anderen Mädchen
kennen zu lernen. Diese Veranstaltung war eine tolle Sache und wird auch, trotz der Enttäuschung über
die Absagen der anderen Fanprojekte, sicher wiederholt.
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5. Die Institutionenarbeit und K
ooperationen mit anderen Einrichtungen
Kooperationen
5.
1 Hamburger S
V und Deutsche FFußballußball5.1
SV
Bund
Der Hamburger S
V
SV
Bereits im Kapitel 1 wird im Zusammenhang mit unserer Beschreibung der Entwicklung der HSV-Fanszenen (siehe Kapitel 1.1) bzw. der HSV-Fanorganisation (siehe Kapitel 1.2) auch ausführlich auf
uns betreffende Bezugspunkte (bezügl. der Zusammenarbeit mit dem HSV) eingegangen. Daher wird
hier eine entsprechend ergänzende Beschreibung
vorgenommen.
Die kontinuierliche Kooperation zwischen dem HSVFanprojekt und dem Hamburger SV in den letzten
Jahren, wurde auch in der Saison 2000/ 2001 fortgesetzt und hat sich (mit einigen Ausnahmen) weiter
verbessert. Der hauptsächliche Kontakt läuft über
die beiden Fanbeauftragten Dirk Mansen und Christian Reichert bzw. (nach dessen Wahl zum Vorstandsmitglied im Dezember 2000) seit dem
01.03.2001 über Lutz Ackermann, da diese unsere
Ansprechpartner für die meisten Anliegen sind bzw.
uns an die entsprechenden Stellen weiter vermitteln.
Natürlich versprechen wir uns durch die enorme Aufwertung der Position Christian Reicherts zukünftig
einen weiter verbesserten Kontakt zum HSV und
durch seine größeren Machtbefugnisse als dritter
Vorstand, die eine oder andere, einfachere Umsetzung unserer Anfragen an den HSV. Desweiteren
haben wir relativ häufig mit den Mitarbeitern des HSVFanshops im Eppendorfer Weg zu tun, da hierüber
die gesamte Auswärtsfahrt-Organisation läuft und der
Laden (inkl. des Container-Ablegers am Stadion) zudem Kontakt- und Anlaufstelle der HSV-Supporters
ist. Leider hat sich dagegen die bereits im letzten
Jahresbericht beschriebene Verschlechterung der
Kommunikation mit dem HSV-Sicherheitsbeauftragten (und Organisationsleiter Stadion) Herrn Krägel
nicht verbessert, sondern ist seit der vergangenen
Saison komplett abgebrochen. Diesbezügliche Themen sprechen wir seitdem vor Ort am Stadion (auch
dort besteht kein Kontakt mehr) mit den so genannten „Szenekundigen Beamten“ der Polizei bzw. der
Einsatzleitung des Ordnungsdienstes, ansonsten mit
den oben bereits erwähnten Herren Reichert, Mansen und Ackermann durch. Wir bedauern den Stillstand der Kommunikation mit Herrn Krägel, da er
weiterhin für wichtige, den Fan betreffende, Bereiche (z.B. Ordnungsdienst, Stadionverbot) beim HSV
zuständig ist.
Der HSV bzw. der „Supporters-Club“ finanzierte erneut die „Westkurvenmeisterschaft“ (Fußballmeisterschaft der HSV-Fans) und stellte dafür einen Teil seines Sportgeländes zur Verfügung. Zudem wurden
erneut die Pokale für den „Indoorcup“ (größtes
Hallenfußballturnier der HSV-Fans) gestiftet. Beide
Turniere werden vom HSV-Fanprojekt ausgerichtet
und durchgeführt. Der HSV stellte weiterhin für jugendliche Gästefans (und Besucher im Rahmen von

internationalen Jugendbegegnungen) Freikarten zur
Verfügung, so dass das HSV-Fanprojekt ebenfalls Freikarten für U18-Fahrten von anderen Vereinen bekam.
Zudem unterstützte der HSV wieder die Organisation
von Fußball-, Skat-, Darts- und Kickerturnieren sowie unsere Fan-Weihnachtsfeier mit Sachspenden
(Fanartikel) oder überließ uns für unsere Aktionen
Fanartikel mit 30 % Rabatt. Regelmäßige Gesprächstermine mit den Fanbeauftragten des HSV und mit
dem Organisationsteam der „HSV-Supporters“ sorgten für einen guten Informationsfluss und für viel
Unterstützung des Fanprojektes durch den HSV.
Wie in der vorangegangenen Spielzeit, haben wir
auch in der Saison 2000/ 2001 der HSV-Fanbetreuung wieder die Übernahme einer Busleitung
für eine Auswärtsfahrt der „Supporter“ angeboten.
Konkret stellten wir uns bereits zum Beginn der Saison für die geplante Fahrt zum Champions League
Auswärtsspiel in Turin zur Verfügung. Verbunden war
unser Angebot mit der klar geäußerten Bedingung,
dass wir denjenigen der ca. ein Dutzend Busse betreuen, der als „Nichtraucher-Bus“ (insb. für die jungen Fans) ausgeschrieben wird. Diese Bedingung
hatte seinen Ursprung in der Anfrage einiger Fans
an uns (vor allem aus unserem U18-Bereich), die sich
genau so ein Angebot, unter anderem aus gesundheitlichen Gründen, wünschten. Die für diese Busleitung vorgesehenen Fanprojekt-Mitarbeiter begrüßten, auch aus persönlichem Interesse, diese Idee.
Wir verstanden diese so vorgeschlagene Anfrage als
ein spezielles Angebot an den HSV, das so dann von
den Fanbeauftragten und der „Supporters-Leitung“
im Rahmen des Saison-Auftakttreffens (siehe auch
Kapitel 1.2) angenommen wurde. Vorteil für die HSVSupporters war die Gewährleistung ihres Fahrt-Angebots, Vorteil für uns war die Möglichkeit, das Fanprojekt in der HSV-Szene weiter bekannt zu machen.
Leider wurde dieses Konzept nur unzureichend an
das Verkaufsbüro in Eppendorf weitergegeben. Trotz
unseres mehrmaligen Nachhakens und der Zusage,
den Bus entsprechend zu bewerben, wurde unser
Konzept letztendlich nicht umgesetzt. Da wir aber
kurzfristig die „Supporter“ bzw. Fans mit der Busleitung nicht mehr hängen lassen wollten, haben wir
die Fahrt dennoch betreut (zum Ablauf und den Bedingungen siehe den Bericht unter Kapitel 2.4). Zukünftig werden wir aber mit Kooperationen dieser Art
anders umgehen, d.h. auf die Einhaltung abgesprochener Bedingungen bestehen.
Wie bereits im letzten Jahresbericht erwähnt, hat sich
durch den direkten Kontakt mit den Verantwortlichen
der Stadionzeitung „HSV-live“ eine gute und vor allem kontinuierliche Präsentation des Fanprojekts
ergeben. Desweiteren hat sich in der vergangenen
Spielzeit zusätzlich das Layout und die Platzierung
bzw. Ankündigung unserer Angebote im Heft weiter
verbessert. Dabei gilt unser Dank vor allem dem
Medienbeauftragten/ Pressesprecher des HSV Herrn
Krall und Herrn Krohn von MK Medien Hamburg.
Neben dem routinemäßigen Abdruck unserer Ange-

119

bote an fester Stelle, haben wir problemlos immer
wieder die Möglichkeit, weitere Berichte unterzubringen. Aber auch in der „Supporters-News“ und auf der
Homepage der „Supporter“ (www.hsv-supporters.de)
können wir nun unsere Infos problemlos platzieren,
sofern wir uns rechtzeitig bei den „Machern“ melden.
Der HSV unterstützte über die „HSV-Supporters“ in
der letzten Saison wieder einige der U18-Fahrten des
Fanprojektes mit Fanartikeln und Karten. Die
„Supporters“ bieten zwar ebenfalls für 16-18jährige
günstige Fahrten an, die Angebote beziehen sich aber
nur auf den Fahrpreis und sind in die normalen Busbzw. Zugfahrten integriert. Das heißt, pädagogische
Betreuung und Rahmenprogramm für speziell diese
Altersgruppe wird nicht angeboten, Alkohol- und
Nikotinverzicht sind nicht Bestandteil dieser Fahrten.
Die Bereitschaft von Seiten des Trainers und der Bundesligaspieler des Hamburger SV, Kontakte mit Fans
außerhalb des Spiel- und Trainingsbetriebes wahrzunehmen, hat sich, wie im letzten Jahr an dieser
Stelle schon für die vorangegangene Saison festgestellt und für die abgelaufene befürchtet, weiter verschlechtert. Insbesonders der Trainer äußert sich
inzwischen überwiegend via Presse (und dies zum
Teil sehr negativ) über die Fans, anstatt mit den Fans
zu reden. Ein Beispiel dafür war seine Bemerkung in
der Hamburger Morgenpost (Mopo) nach dem UefaCup-Spiel in Rom vom 25.11.2000, dass diejenigen,
die den Torwart (Jörg Butt) auspfeifen, keine echten
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Fans für ihn seien. Dabei hatte er wohl keinerlei Ahnung davon, welche Fans diese strapaziöse und teure Auswärtsbegleitung unter der Woche nach Italien
angetreten hatten. Diese verstehen sich nämlich als
die treuesten HSVer, da sie zum Teil schon seit zehn
und mehr Jahren bei (fast) allen Spielen dabei sind.
Der schlechte Kontakt gilt also insgesamt, aber auch
für Begegnungen, die früher im Zusammenhang mit
Angeboten des Fanprojektes zustande gekommen
waren. So besuchte die Mannschaft - inklusive Trainer- und Betreuerstab - noch Ostern ‘98 die Fans im
Fanhaus und erschien komplett zu den beiden „Westkurvenmeisterschaften“ 1998 und 1999. Der einzige Besuch der Saison ‘99/2000, wurde dann auf der
WKM 2000 durch einen bemühten Trainer und wenigstens einen interessierten Spieler (R. Präger) erledigt. In der Spielzeit 2000/ 2001 war nicht einmal
das mehr möglich. Obwohl die gesamte Mannschaft
in unmittelbarer Nähe trainierte, war lediglich ein
Spieler der HSV-Amateure bereit, bei der „Westkurvenmeisterschaft“, dem größten und
etabliertesten HSV-Fanturnier, vorbeizuschauen.
Zwar wurden auch einige Vereinsfunktionäre am
Rande gesichtet, für die Turnierleitung (HSV-Fanprojekt) bzw. die Fans hatten aber wieder nur die
bekannten Gesichter der Fanbetreuung/ der
„Supporters“ Zeit. Auch zu kleineren Veranstaltungen (U-18-Fahrten, Hallenturniere, Skatturniere)
konnten wir, trotz mehrfacher Anfragen, wieder keine HSV-Spieler als Gäste begrüßen.
Erfreulich ist demgegenüber die Bereitschaft des

HSV, weiter sehr engagiert (und in der abgelaufenen
Saison noch verstärkt) gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit (insb. in den eigenen Publikationen) Stellung zu beziehen. Zum Teil geschieht dies auch auf
die Anregung von uns hin (siehe Bsp. Köln-Heimspiel).
Daher dokumentieren wir hier abschließend zwei dieser Aufrufe bzw. Stellungnahmen. Verbunden ist dies
mit der Bitte an den HSV, in diesem für diese Bran-

che inzwischen wirklich vorbildhaften Engagement,
nicht nachzulassen und uns in der einen oder anderen Aktion (mehr) mit einzubinden.
Der Deutsche FFußball-Bund
ußball-Bund
Die Kontakte zum DFB bestehen zum einen auf der
institutionellen Ebene insbesondere hinsichtlich der
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(finanziellen) Förderung des Projektes über die im
„Nationalen Konzept Sport und Sicherheit (NKSS)“
festgelegten Richtlinien zur (komplementären) Finanzierung der Fanprojekte (s.a. Geschäftsbericht 1998).
Desweiteren bestand regelmäßiger Kontakt mit dem
DFB bzw. seinen Vertretern (Herrn Dr. Sengle, Herrn
Florin) auf den Beiratssitzungen der KOS bei der dsj.
Die Kontakte der Fanprojekte zum DFB laufen in der
Regel zumeist über diese Koordinationsstelle der
Fanprojekte (Thomas Schneider, Michael Gabriel) in
Frankfurt.
Direkte Kontakte zwischen dem HSV-Fanprojekt und
dem DFB ergaben sich in der vergangenen Saison
nicht. Während noch im ersten Halbjahr 2000 und
insbesonders im Sommer 2000, aufgrund der Beteiligung an den Fanbetreuungsmaßnahmen im Rahmen der Fußball-Europameisterschaften in den Niederlanden und Belgien, ein sehr intensiver Austausch
notwendig war, ergaben sich in der abgelaufenen
Spielzeit keine Anhaltspunkte einer Zusammenarbeit.
Einerseits akzeptiert zwar der DFB über (u.a.) die fortlaufende Teilfinanzierung ausdrücklich und öffentlich
die Fanprojekte als notwendige Einrichtungen zur (vor
allem) Gewaltprävention im Fußball-Zusammenhang
und betrieb auch die Übernahme dieses Konzeptes
für die 3. Liga. Andererseits empfinden viele Fanprojekt-Mitarbeiter (in Hamburg und bundesweit) in
ihrer praktischen Arbeit die Behandlung durch die
DFB-Verantwortlichen zunehmend als distanziert und
herablassend. Dafür gab es im Verlauf des letzten
Jahres einige Indizien. Schon während der EURO
2000 und dies hat sich in der letzten Saison verstärkt
fortgesetzt, reagierte der DFB auf Kritik an einem (so
von vielen Fans und Fanprojekten wahrgenommenen)
verschärften Einsatz von repressiven Maßnahmen
gegenüber eines Großteils der Fußballanhänger, vermehrt mit Ignoranz bzw. zum Teil auch mit beleidigenden Unterstellungen gegenüber Fanprojekten. So
wurde unter anderem behauptet, dass einige Fanprojekt-Mitarbeiter angeblich keine ausreichende
Distanz zu einem Teil ihrer Klientel (insb. Hooligans)
hätten. Außerdem ist der DFB einer Diskussion um
die zunehmende Kommerzialisierung des Fußballs
und anderen Themen gegenüber, kaum noch aufgeschlossen.
Einladungen
der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte zu Tagungen,
etc. wird nicht nachgekommen, da diese (für den DFB)
kein „Ansprechpartner“ sei oder zu bestimmten Themen, eine zu einseitige („anti-repressive“) Ausrichtung hätte. Zudem gibt es keinerlei Anfragen an Fanprojekte bezüglich einer Abstimmung oder Einbindung im Rahmen von Änderungen von DFB-Vorgaben bei für Fans wichtigen Fragestellungen (z.B. zu
Stadionverboten) oder in Zukunftsplanungen (z.B.
WM 2006).
Unter diesen Bedingungen ist, über die oben genannten Gremien hinaus, eine zukünftige Zusammenarbeit (z.B. im Rahmen von Länderspielen oder Großturnieren) mit dem DFB natürlich nur noch schwer
vorstellbar. Dieses unbefriedigende Verhältnis bei der
unterschiedlichen Einschätzung über die konkreten
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Fragen des Umgangs mit zum Teil auch „schwierigen“ Fans, für die wir unter anderem nach dem
„NKSS“ insbesonders zuständig sind, kann nicht im
Sinne der Fanprojekte sein. Allerdings müssen wir
vom DFB erwarten können, dass er uns, selbst wenn
unsere Aufgabenstellung teilweise den Interessen
des kommerziellen Fußballs widerspricht bzw. unbequem ist, mit Respekt behandelt. Auch in Zukunft
wird es sich dabei nicht vermeiden lassen, dass die
Fanprojekte, da diese ganz überwiegend aus öffentlicher Hand finanziert werden und daher (als Sozialund Jugendhilfeeinrichtungen) in erster Linie dem
„Kinder- und Jugendhilfegesetz“ verpflichtet sind, sich
zum Teil auch kritisch mit dem bezahlten Fußball
auseinander setzen müssen.

5.2 Or
dnungsdienst
e und P
olizei
Ordnungsdienst
dnungsdienste
Polizei
Die Or
dnungsdienst
e
Ordnungsdienst
dnungsdienste
Der Ordnungsdienst ist für die sichere Durchführung
von Bundesligaspielen des HSV im Volksparkstadion
zuständig. Dazu gehören Karten- und
Einlasskontrollen, Sicherung der Auf- und Niedergänge, Platzanweisungen für Blöcke und Sitzplätze
sowie die Innenraumsicherung. Nachdem jahrelang
die Firma „Bekos“ für den Ordnungsdienst im Volksparkstadion zuständig war, ist nun seit zwei Jahren
die Sicherheitsfirma „Power“ für den HSV tätig. Dabei haben sich die zuständigen Mitarbeiter inzwischen mehrheitlich etabliert und die Arbeit wirkt zunehmend (mit einzelnen Ausnahmen) professioneller. Das Unternehmen wird daher auch für die laufende Saison 2001/ 2002 den Ordnungsdienst stellen.
Die, bedingt durch den Ordnungsdienst-Wechsel,
noch im letzten Jahresbericht für den Ablauf der Spielzeit 1999/ 2000 ausführlich beschriebenen Schwierigkeiten und Unsicherheiten, haben sich größtenteils
stark gemindert, sind aber nicht völlig verschwunden. Zwar besteht leider immer noch kein direkter
Kontakt bzw. Meinungsaustausch mit der Leitung des
Sicherheitsdienstes, wie dies mit Herrn Schmücker
von „Bekos“ möglich war, es hat sich aber die Kommunikation mit den eingesetzten Ordnern weiter verbessert. Die Fanprojekt-Mitarbeiter sind inzwischen,
zumindest in den für uns relevanten Bereichen (insb.
Nordtribüne), den Sicherheitsleuten bekannt und
werden in ihrer Arbeit nicht behindert. Zudem hat sich
deren Kontakt zu den Fußballfans intensiviert. Die
Mehrheit der Ordner geht inzwischen nicht nur bei
Verstößen gegen die Stadionordnung, sondern auch
sonst offensiv auf die Fans zu. Dies wird von den

meisten Zuschauern positiv registriert. Desweiteren
wird uns weniger häufig als in der Vorsaison, von
angeblichem Fehlverhalten der Ordner berichtet. Allenfalls jüngere Fans (insb. aus den „Ultra“-Zusammenhängen) scheinen ab und an in kleinere Reibereien mit dem Ordnungsdienst verwickelt zu sein.
Soweit von uns beobachtet, beruhten diese Auseinandersetzungen meist auf einer gegenseitigen „Fehlkommunikation“, in der besonders „Generations(Autoritäts-)konflikte“ eine Rolle zu spielen scheinen.
Kritisch müssen wir anmerken, dass der ansonsten
recht reibungslose Umgang mit den HSV-Fans vielleicht teilweise auf eine etwas großzügige Behandlung einiger („wichtiger“) Fans in Bezug auf die
Einlasskontrollen zurückzuführen ist. So fällt auf,
dass bestimmte Anhänger immer wieder in Bereichen
bzw. auf Tribünen auftauchen, für die sie keine Zugangsberechtigung haben sowie dass besonders einige physisch „beeindruckende“ Fans, fast bei jedem
Heimspiel Bierdosen oder zum Beispiel Halbliterflaschen „Jägermeister“ einschmuggeln und auch
teilweise offen konsumieren. Zudem ist unter-derHand zu hören, dass „wer erst kurz vor Spielbeginn
kommt, an den verschiedenen Eingangsbereichen
meist ohne Taschen- oder Körperkontrollen
durchgewunken“ wird. Allerdings muss man aber dem
Sicherheitsdienst und vor allem den Fans zu Gute
halten, dass dieser sehr tolerante Umgang mit den
Sicherheitsvorschriften in der vergangenen Saison
kaum ausgenutzt wurde. Es ist nur noch ganz selten
das Abbrennen von „Pyrotechnik“ oder das Werfen
von (harten) Gegenständen zu vermerken. Dies
spricht aus unserer Sicht für eine weiter reduzierte
Gewaltbereitschaft der HSV-Fans in ihrem Stadion!
Daher werden auch die Tribünenumläufe weiterhin
nur bei „Hochrisiko-Spielen“ zwischen den einzelnen
Fanbereichen gesperrt. So waren in der vergangenen Saison bei lediglich drei Heimspielen (gegen
Rostock, Köln und gegen Turin) die Heim- und Gästefans komplett getrennt. Ansonsten können sich die
HSV-Fans auf ihrer jeweiligen Tribünenebene relativ
frei bewegen. Dies ist bundesligaweit einmalig und
aus unserer Sicht in seiner deeskalierenden Wirkung
vorbildlich.
Weniger vorbildlich ist unserer Meinung nach allerdings der gelegentliche Umgang des Ordnungsdienstes mit den Gästefans. So wurde bei mehreren Heimspielen (besonders beim Bochum-Spiel) auf zum Teil
nur kleinere Verfehlungen (z.B. Zaunbesteigungen)
völlig unverhältnismäßig und überzogen aggressiv
reagiert. Zudem wurden bei einigen Spielen, der Situation unangemessen, zu viele Ordner mitten im
Gästeblock eingesetzt und provozierend platziert.
Dies stand bzw. steht nicht nur offensichtlich im Widerspruch zum Einsatzkonzept gegenüber den HSVFans, sondern erreicht meist genau das Gegenteil
von dem, wofür Ordnungsdienste eingesetzt sind,
nämlich Sicherheit herzustellen. Nicht nur einmal
mussten daher in der vergangenen Saison Polizeibeamte ihre Gesundheit riskieren, um körperliche

Auseinandersetzungen zwischen Ordnern und Gästefans zu beenden bzw. Ordner aus dem Gästeblock
zu „retten“. Diese Polizeieinsätze aufgrund überzogener, provozierender oder fahrlässiger
Ordnungsdienstaktionen wurden von Seiten der Polizei uns gegenüber offen beklagt.
Die Ordnungsdienste in den anderen Stadien der
Bundesliga scheinen, wie bereits schon im vorherigen Jahresbericht erwähnt, mehr und mehr zu einem
sachlichen und professionellen Umgang mit Fußballfans überzugehen. Von einzelnen Ausnahmen abgesehen, erschien uns der Umgang meist dem Verhalten der Fans und der Situation angemessen. Lediglich in Köln war der Ordnungsdienst im Gästebereich
völlig überfordert und reagierte sehr aggressiv und
gewalttätig auf die, durch die äußeren Umstände
(ständige Bedrohungen und Übergriffe auf dem Weg
ins Stadion, Ausfall der öffentlichen Verkehrsmittel,
Gästeblock-Überfüllung, etc.), gereizten HSV-Fans.
Diese gemeinsame Einschätzung durch Fanprojekt
und HSV-Fanbeauftragte wurde dem DFB und dem
1.FC Köln in einem Protestbrief mitgeteilt. Es bleibt
zu hoffen, dass dies ein einmaliger Fall war, der vermutlich aufgrund der Kombination aus Karnevalsauftakt und der Unerfahrenheit nach dem Wiederaufstieg, zustande kam.
Die P
olizei
Polizei
Eine direkte Kooperation oder Zusammenarbeit mit
der Hamburger Polizei gibt es nach wie vor nicht. Allerdings gibt es regelmäßige Kontakte bzw. Gespräche der Fanprojekt-Mitarbeiter mit den so genannten „Szenekundigen Beamten (SKB)“ vom Jugendschutz der Polizeidirektion West und seltener mit
Beamten von der LKA-Abteilung „Junge Gewalttäter“.
In den Gesprächen geht es in der Regel um die Verfahrensweise der Polizei mit in Gewahrsam genommenen Fans, Stadionverboten, Polizeiverhalten (bei
Auswärtsspielen), Verhalten des Ordnungsdienstes
und (persönliche) Einschätzungen über die Fan-Szenen bzw. die Situation am Spieltag.
Der Kontakt zu den „Szenekundigen Beamten“ hat
sich weiterhin intensiviert. Bei fast jedem Heim- wie
Auswärtsspiel entsteht im Rahmen des zufälligen
Aufeinandertreffens ein Meinungsaustausch über die
jeweils aktuellen Einschätzungen. Themen sind dabei vor allem die Zusammensetzung, Entwicklung und
das Verhalten der verschiedenen Fanszenen (insb.
bezogen auf die Nordtribünen-Besucher sowie die
regelmäßigen Auswärtsfahrer) und die Bedeutung
von ggf. Gewalt und Aggressionen fördernder Konstellationen (z.B. Verkauf „deutsch-nationaler“ Fanartikel am S-Bahnhof, Verhalten der Fans/ des Ordnungsdienstes, etc.). Bei dem Austausch der Einschätzungen basierend auf den jeweils unterschiedlichen Aufgabenstellungen, werden die ordnungspolitisch orientierten (polizeilichen), wie
pädagogischen Ansätze zur Gewaltprävention gegenseitig respektiert.
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Neben den zufälligen Begegnungen im Rahmen der
Spielbegleitungen, wird von unserer Seite vor bestimmten Spielbegegnungen gelegentlich auch der
telefonische Kontakt zu den „Szenekundigen“ (insb.
mit Herrn Ahrens, dem Leiter der Abteilung) gesucht.
Dabei versuchen wir zu möglichst realistischen Einschätzungen bezüglich bevorstehender Polizeieinsätze hinsichtlich bestimmter Fangruppierungen zu
kommen. Dies wurde aus unserer und aus Fansicht
vor allem aufgrund der Erfahrungen während der
Fußball-Europameisterschaft in den Niederlanden
und Belgien notwendig. Viele Fans stellten über uns
die Frage, ob sie im Hinblick auf die EuropapokalAuswärtsspiele mit besonderen Vorkontrollen, Ausreiseuntersagungen, etc. rechnen müssten. Erfreulicherweise erfüllte sich dann aber im Laufe der Saison die bereits vorab geäußerte Einschätzung, dass
nur bei konkreten personenbezogen Erkenntnissen
über Stadionverbote u.ä. repressive Präventionsmaßnahmen ergriffen werden.
Über die oben beschriebenen Kontakte hinaus, wurden im Berichtszeitraum noch zwei Treffen durchgeführt. Zum einen wurde auf Einladung von Vorstand
und Geschäftsführung des Vereins „Jugend und
Sport“ zu einer Themen-Sitzung des Verwaltungsrates eingeladen. Das Thema dieser Veranstaltung lautete: „Fußballfans, ein Arbeitsfeld von Polizei und
Fanprojekten“. Als Schwerpunkt der Sitzung sollten
Fragen nach den Gemeinsamkeiten und der Zusammenarbeit sowie der Abgrenzung und Trennung der
Aufgabenfelder beantwortet werden. Das Treffen fand
am 05.04.2001 in den Räumen des Fan- bzw. Vereinshauses in der Stresemannstraße statt. Anwesend
waren neben dem Vorstand, den Mitgliedern des
Verwaltungsrates, der Geschäftsführung und den
Fanprojekt-Mitarbeitern, Vertreter vom HSV und FC
St. Pauli sowie Polizeivertreter aus den Bereichen PD
West, PD Mitte und der Einsatzberatung der Polizei
Hamburg. Über den Ablauf und die inhaltlichen
Gesprächspunkte wird in diesem Jahresbericht im
Bericht des Vorstandes bzw. der Geschäftsstelle eingegangen.
Das zweite Treffen war anlassbezogen am
09.04.2001 in der Polizeidirektion West. Aufgrund
des bevorstehenden HSV-Heimspieles gegen Köln
und der gewalttätigen Begleiterscheinungen beim
Hinspiel im November 2000 wurde ein informelles
Treffen zur Abklärung der jeweiligen Einschätzung
bezüglich der anstehenden Spielbegegnung durchgeführt. An dem Gespräch waren der Leiter der
„Szenekundigen“ sowie einer seiner Beamten und
zwei Mitarbeiter des HSV-Fanprojekts beteiligt. Die
Einschätzungen bezüglich des Spieltages bzw. des
gesamten Wochenendes waren weitestgehend übereinstimmend, es wurde für die Tage ein engerer Kontakt vereinbart. Am Spieltag selbst, hat sich das Fanprojekt regelmäßig im Stadion, an den Zugangswegen zwischen S-Bahnhof Stellingen und Stadion, auf
dem DOM (Hamburger Gegenstück zum Oktoberfest)
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und in der Nähe der Fankneipen im Rotlichtbezirk
St. Pauli mit den zuständigen Beamten über die Lage
und die Stimmungen in den beiden Fanszenen ausgetauscht.
Wie bereits im Vorjahr beschrieben, haben Gespräche mit Rüdiger Bredthauer, dem wissenschaftlichen
Einsatzberater der Polizei Hamburg, nur noch selten
stattgefunden. Lediglich vor einigen wenigen „brisanten“ Spielen wurden Einschätzungen ausgetauscht
und/oder mögliche Polizeieinsätze und die daraus
resultierenden Folgen diskutiert. Ursache dafür ist
wohl, dass Herr Bredthauer, im Gegensatz zu früher,
vermehrt mit anderen Themen als dem Fußball beschäftigt ist. Allerdings gibt es von unserer Seite jederzeit die Möglichkeit mit Herrn Bredthauer in Kontakt zu kommen und um Unterstützung zu bitten.
Auch ist Herr Bredthauer weiterhin als (beratendes)
Mitglied des Verwaltungsrates in die Arbeit des Trägervereins „Jugend und Sport“ eingebunden.
Die zur Zeit sehr gute Kommunikation mit der Hamburger Polizei wird von uns geschätzt und wir werden diese in der laufenden Spielzeit, vor allem bezüglich der Derby-Begegnungen weiter zu intensivieren haben.
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Die BAG der Fanprojekte ist eine Interessens- und
Kooperationsgemeinschaft aller professionell arbeitenden und sozialpädagogisch orientierten Fanprojekte in ganz Deutschland. In der BAG sind zur
Zeit ca. 30 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
strukturellen Zwängen an fan- bzw. fanprojektspezifischen Themen arbeiten bzw. eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 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 Öffentlichkeitsarbeit für Fanprojekte und Faninteressen sowie die
Vorbereitung und Durchführung der jährlich stattfindenden BAG-Tagung. Dem Gremium gehören ebenfalls die drei Sprecher der BAG Fanprojekte (Ralf
Busch, FP Berlin; Holger Hoeck, FP Köln; Matthias

Stein, FP Jena) an.
Mit folgenden Themen/Bereichen/Aufgaben setzten
sich Mitglieder und Funktionsträger der BAG 2000/
2001 auseinander:
•
•
•

•

•

Veranstaltung des deutschen Fanfinales in Zusammenarbeit mit dem Berliner Fanprojekt anläßlich des DFB-Pokalendspieles in Berlin
Vorbereitung und Durchführung der Bundestagung der BAG in Saarbrücken vom 8.05.10.05.01 (siehe auch Presserklärung)
inhaltliche Auseinandersetzungen mit Themen
wie Stadionverboten, Ordnungsdiensten, Ausreiseverboten, Änderung des Passgesetzes, Aufkommen 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.
Abklärung strittiger Rechtsfragen im Fußballzusammenhang durch anwaltliche Unterstützung
(anfallende Kosten wurden anteilig von mehreren FP getragen)
Nordverbundtreffen Hamburg
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der „Deutschen Spor
tjugend (dsj)“
Sportjugend
Die KOS in Frankfurt leistet seit ihrer Einrichtung Mitte
1993 Unterstützung und Hilfe beim Aufbau neuer
Fanprojekte in Kommunen und Städten mit Bundesligavereinen der 1. und 2. Fußballbundesliga und
berät und begleitet die aktuelle Arbeit von existierenden Fanprojekten, die nach dem „Nationalen Konzept Sport und Sicherheit“ arbeiten und gefördert
werden. Neben dem ständigen Austausch mit den
Fanprojekten vor Ort und der BAG Fanprojekte tritt
die KOS als Organisator und Veranstalter von
Weiterbildungsseminaren, themenzentrierten Workshops, Bundeskonferenzen und internationalen Begegnungen zwischen FußballfanarbeiterInnen auf.
Der Hamburger Fanprojektler Frank Steiner nahm im
Berichtszeitraum außerdem an folgenden von der
KOS veranstalteten Workshops, Treffen und Seminaren teil:
•
•

KOS-Tagung „Umgang mit Repressionen“ in Wolfsburg
Teilnahme und Mitarbeit an der KOS/BAG-Arbeits-

•

gruppe „Repressionen“ in Frankfurt
Nachbereitungstreffen
Fanbetreuungsmaßnahme „EURO 2000“ in Frankfurt

Die KOS führt zudem seit Anfang 2001 eine
Kooperationsveranstaltung mit der „Sächsischen
Sozialakademie“ zur Aus- und Fortbildung für
Fanprojektler ohne pädagogische Ausbildung und für
Berufseinsteiger in Fanprojekten durch. Diese von der
Akademie zertifizierte Fortbildung richtet sich besonders an Mitarbeiter von Fanprojekten in den neuen
Bundesländern, von denen viele (u.a. durch ABM)
ohne die entsprechende berufliche Ausbildung, und
damit verbunden ohne die entsprechende Eingruppierung nach dem BAT, in den Fanprojekten arbeiten. Thomas Schneider von der KOS Fanprojekte hat,
in Absprache mit dem Verein Jugend und Sport und
der „Sächsischen Sozialakademie“, Joachim Ranau
für die Konzeptentwicklung und die Durchführung der,
jeweils an drei Tagen stattfindenden, drei Seminarblöcke (März, Juni, September 2001) als Referent und
Moderator beauftragt und zusammen erarbeitet.
Kur
sk
onzept u. inhaltliche Schw
er
punkt
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or
tbilursk
skonzept
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erpunkt
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ortbil-

Der K
ur
olgendermaßen aufgebaut:
Kur
urss ist ffolgendermaßen
dung
1. Seminar vvom
om 20.3. - 22.3.0
1:
22.3.01:
Im ersten Teil der Fortbildungsreihe werden sich die TeilnehmerInnen sowohl mit den Rahmenbedingungen und
der inhaltlichen Konzeption von Fanprojekten als auch mit der Fußballfanszene bzw. der Lebenswelt jugendlicher Fußballfans auseinandersetzen.
Als inhaltliche Schwerpunkte bzw. Stichworte sind zu nennen:
eigene Biographie, Vorerfahrungen, Rollenverständnis, Nähe/Distanzverhältnis
Theorie der sozialen Arbeit (Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit, offene Jugendarbeit, aufsuchende
Arbeit, Einzelfallhilfe/Beratung)
(Gewalt- und Sucht-)Prävention
„Nationales Konzept Sport und Sicherheit“
Profil von Fanprojekten/Abgrenzung zur vereinsbezogenen Fanbetreuung
Fußballfanszene und ihre Differenzierung, Lebenswelten von Fußballfans und deren Konfrontation mit
Institutionen bzw. „öffentlichem Interesse“
Ziele von Fanprojektarbeit
Referenten: Thomas Schneider, Joachim Ranau
2. Seminar vvom
om 6.-8.6.0
1:
6.-8.6.01:
Im zweiten Teil sollen die TeilnehmerInnen mit den Arbeitsfeldern und Methoden der Fanprojektarbeit vertraut
gemacht werden. Der Schwerpunkt wird dabei auf eine möglichst praxisorientierte und praktische Vermittlung
gelegt. Schwerpunkte sind:
„Streetwork“, aufsuchende Arbeit, Erstkontakte
Krisen- bzw. Kurzinterventionen, lösungsorientierte Beratung und Einzelfallhilfe
Möglichkeiten der offenen Jugendarbeit, Angebote von Fanprojekten
Institutionenarbeit (u.a. Polizei, Vereine) und mögliche Konflikte
Referenten: Dr. Wolfgang Schmerder, Thomas Schneider, Joachim Ranau
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3. Seminar im Sept
ember/Okt
ober 200
1:
September/Okt
ember/Oktober
2001:
Im abschließenden Teil wird es thematisch um Öffentlichkeitsarbeit bzw. die öffentliche Darstellung von
Fanprojekten, um Möglichkeiten der Selbstevaluation, der Erfolgskontrolle und um Erhalt und Verbesserung
von Arbeitsstrukturen und -ressourcen gehen. Stichpunkte sind:
Teamkultur, „Einzelkämpfertum“, Supervision
Außendarstellung, Berichtswesen, Medienarbeit
wissenschaftliche Begleitung
Überprüfung von Arbeitszielen
...
Referenten: NN, Thomas Schneider, Joachim Ranau
Andere, für FanprojektmitarbeiterInnen relevante thematische Schwerpunkte (z.B.„Strafrecht, Jugendstrafrecht“, „Verwaltung“, „Antragswesen“, „Geschäftsführung“ etc.), sind im Rahmen dieses Kurses nicht vorgesehen. Die TeilnehmerInnen werden auf die diesbezüglichen Angebote der KOS Fanprojekte oder anderer
Einrichtungen hingewiesen.

An alle Fan-Projekte
18.07.2001
For
tbildungsangebo
Aufsuchende Sozialarbeit mit FFußballf
ußballf
ans“
ortbildungsangebo
tbildungsangebott „„A
ußballfans“
ojektlerinnen,
Liebe FFan-Pr
an-Pr
an-Projektlerinnen,
ojektler
liebe FFan-Pr
an-Pr
ojektler,,
an-Projektler
ein hoffentlich positiver Start ins Jahr 2001 sollte Euch mittlerweile geglückt sein. Von uns jedenfalls noch
ein verspätetes Prosit Neujahr.
In diesem Jahr haben wir uns einen Schwerpunkt in der Fortbildung im Sinne des „Training on the jobs“
vorgenommen, welcher insbesondere für die KollegInnen aus den jungen Bundesländern ausgelegt wurde.
In nicht wenigen Standorten bestehen ja grosse Schwierigkeiten mit den Landesjugendämtern, was die
Anerkennung von beruflichen Qualifikationen angeht, so dass z.T. keine Landesförderungen für
Personalstellen genehmigt werden.
Um insbesondere, aber nicht nur, diesen KollegInnen unterstützende Hilfe gewähren zu können, haben wir
hsisc
hen Sozialak
ademie (Chemnitz) einen Partner gefunden, der über eine ungewöhnlich hohe
mit der Säc
Sächsisc
hsischen
Sozialakademie
Reputation in der beruflichen oder berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildung gerade im Freistaat Sachsen
verfügt.
Zwar können wir keinerlei Garantien dafür bieten, dass die Förderpraxis der betreffenden Landesjugendämter
weitere berufsbegleitende Massnahmen verändern wird, jedoch halten wir die Teilnahme der
quereingestiegenen KollegInnen für nahezu unabänderlich.
Insbesondere Fan-ProjektmitarbeiterInnen aus den jungen Bundesländern ohne Fachstudium sollten sich
verpflichtet zur Teilnahme sehen.
Am - hoffentlich erfolgreichen - Ende dieser Fortbildungsreihe steht ein qualifiziertes Zertifikat.
Die Anmeldungen nimmt unser Partner, die Sächsische Sozialakademie, entgegen. Dorthin müsst Ihr auch
die Kursgebühr entrichten (sie beträgt pro Abschnitt DM 175). Die Anreise zum Tagungsort ist durch die
TeilnehmerInnen selbst zu organisieren / finanzieren. Lehrgangsmittel, Unterkunft und Verpflegung sind in
der Kursgebühr enthalten.
Haltet Euch bitte an die entsprechenden Fristen, denn es soll sich um eine geschlossene Lerngruppe
handeln, die im Jahr 2001 zu insgesamt 3 Kursabschnitten zusammen kommt. Eine einmalige Teilnahme
ist nicht gestattet, die Teilnahme an allen 3 Kursen wird als verbindlich für die Zertifizierung angesehen.
Der erste Kursabschnitt findet in Höfchen in der Nähe von Chemnitz statt, wo eine abgelegene Bildungsstätte
für die konzentrierte Lernatmosphäre sorgen sollte. (Die Ortskundigen unter Euch werden die
Kriebsteintalsperre sicherlich kennen.)
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Nachfolgend noch den offiziellen Ausschreibungstext:
Aufsuchende Fanarbeit
Ort: Höfchen bei Chemnitz; vom 20. – 22.03.2001
Im öffentlichen Meinungsbild sind Fussballfans charakterisiert durch Gewaltbereitschaft, Gewalttätigkeit,
hohen Alkoholkonsum und Lärmpegel - kurzum: vielerorts assoziert man mit ihnen Angst und Schrecken.
Dabei gehört die Selbstausgrenzung wie auch die Ausgrenzung durch andere scheinbar zum Alltag dieser
Fussballfans.
Soziale Arbeit mit Fans ist direkt mit der Lebenswelt der Jugendlichen verbunden: im Stadion, auf den
Fahrten, im Alltag. Hier wird durch niedrigschwellige Ansätze versucht, Jugendliche mit ihren
Alltagserfahrungen nicht allein zu lassen. Fan-Arbeit vor Ort akzeptiert Fans mit ihren kulturellen
Ausdrucksweisen, unterstützt ihre positiven Ressourcen, bietet in kritischen Lebenssituationen konkret
Hilfe an und versucht gemeinsam mit ihnen, tragfähige Lebensperspektiven zu entwickeln.
Auf den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Fan-Arbeit lasten erkleckliche Erwartungen von
Jugendlichen, der Gesellschaft und ihren Institutionen (Vereinen, Politik ...) - zumeist unter schwierigen
Rahmenbedingungen der Sozialarbeit vor Ort. Dieses komplexe und anspruchsvolle Berufsfeld verlangt ein
hohes Maß an beruflicher Identität und Professionalität.
Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sind nicht immer angemessen auf schwierige Arbeitsfelder der FanArbeit vorbereitet. Der Workshop/das Seminar soll deshalb Handlungskompetenzen und persönliche
Rollensicherheit professioneller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich der Fan-Arbeit erhöhen,
prozesshaft entwickeln und festigen.
Dabei steht eine möglichst intensive praxisorientierte Vermittlung im Vordergrund. So ist vorgesehen, dass
neben der methodisch-didaktischen Ebene auch Feldaufenthalte mit praktischen Übungen eingesetzt werden
sollen (“training on the job”).
Die Seminarreihe wird in insgesamt 3 - 4 Blöcken aufgegliedert und über mehr als ein Jahr gestreckt sein.
Die inhaltliche Gesamtverantwortung/Leitung liegt bei der Koordinationsstelle Fan-Projekte bei der
Deutschen Sportjugend (FFM). Daneben werden ReferentInnen aus unterschiedlichen Praxisfeldern
aufsuchender Fan-Arbeit zum Einsatz kommen.
Die gesamte Kursreihe wird durch Joachim Ranau (Hamburg) moderiert, welcher durch unterschiedliche
ReferentInnen ergänzt wird. Thomas Schneider wird zumindest beim 1. Kursabschnitt gleichfalls
verantwortlich zeichnen und zugegen sein.
hsisc
he Sozialak
ademie wird Euch gleichfalls anschreiben und mit notwendigen Informationen
Die Säc
Sächsisc
hsische
Sozialakademie
versorgen.
Mit freundlichen Grüssen
i.V. Thomas Schneider
Leiter
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5.4 FFachkreis
achkreis Ge
waltpräv
ention
Gew
altprävention
Hervorgegangen aus der Vorbereitungs- und Durchführungsgruppe einer einwöchigen Veranstaltung
zum Thema „Tu was - Schülerinnen und Schüler gegen Gewalt“ im November 1997, hat sich der „Fachkreis Gewaltprävention“ seit seiner Konstituierung im
Januar 1998, unter großer Kontinuität eines Großteils der beteiligten Institutionen bzw. deren Mitarbeitern ständig weiterentwickelt. Der Fachkreis hat
sich im Laufe der letzten beiden Jahre, zu einem kontinuierlich arbeitenden, behörden- und institutionenübergreifenden Forum zur Verbesserung der Koordination der gewaltpräventiven Kompetenzen in Hamburg entwickelt. Das HSV-Fanprojekt gehört zu den
Initiatoren des Fachkreises und arbeitet seit Gründung inhaltlich, organisatorisch mit und ist an der
Durchführung der Aktionen und Projekte miteingebunden.
Im Berichtszeitraum haben wir, neben unseren in der
Regel einmal pro Monat stattfindenden Treffen, Arbeitsgruppen zur Umsetzung zweier konkreter Projekte eingerichtet und fortgeführt.
Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich
mit der dritten und letzten Phase der
Erarbeitung und Durchführung von
„Modellveranstaltungen zur Gewaltprävention
an
Hamburger
Schulen“(s.u.). Die andere AG hat mittlerweile einen umfassenden Reader
zur „Gewaltprävention in Hamburg“
erstellt. Die Auflage von 10000 Stück
war innerhalb kürzester Zeit vergriffen und die Nachfrage so groß, dass
eine zweite Auflage von 5000 Stück
aufgelegt wurde (Stand Juni 2001).
Der Reader ist unter dem Titel „Konflikte und Gewalt – präventive Konzepte, praktische Hilfen, Adressen“ von
der Behörde für Schule, Jugend und
Berufsbildung und dem Fachkreis
Gewaltprävention herausgegeben
und
über
das
Jugendinformationszentrum („JIZ“) und die
Beratungsstelle Gewaltprävention in
der BSJB zu beziehen.
Die AG „Modellveranstaltung Gewaltprävention an Schulen“ hat mittlerweile das zweite Schulprojekt zur Gewaltprävention an einer Haupt- und Realschule (Heinrich-Wolgast-Schule,
St.Georg, April 2000) durchgeführt
und ausgewertet und befindet sich in
der Planungsphase der dritten und
letzten Veranstaltung (Durchführung
vom 9.-14.7.01 im Gymnasium Finkenwerder). Die Ergebnisse der drei
Schulprojekte werden im nächsten
Halbjahr endgültig ausgewertet und
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fließen in ein inhaltliches und methodisches Konzept
zur Gewaltprävention in Schulen ein, welches von
Schulen abgefragt werden kann. Der Fachkreis bzw.
die Fachkreis-AG wird dabei keine eigenen Veranstaltungen mehr durchführen, sondern die interessierten Schulen/Lehrer auf das Projekt in Form von Multiplikatoren-Fortbildungen vorbereiten und in der
Projektwoche selbst nur noch beratend zur Verfügung
stehen (siehe auch Saisonbericht 1999/2000, Kapitel 8).
Dem Fachkreis gehören zur Zeit Vertreterinnen und
Vertreter des Amtes für Jugend (J 422), der Beratungsstelle „Gewaltprävention“ in der Schulbehörde
(ehemals Dienststelle Schülerhilfe), des Jugendinformationszentrums („JIZ“), der polizeilichen
Kriminalprävention bzw. Jugendbeauftragten der
Polizei (LKA 153), der Arbeitsgemeinschaft Kinderund Jugendschutz (ajs), der Arbeitgemeinschaft freier Jugendverbände (AgfJ), des Instituts für konstruktive Konfliktaustragung (IKM), des Instituts des Rauhen Hauses für soziale Praxis (ISP), der Einrichtung
„Männer gegen Männer-Gewalt“, der Aktion „Lass
das!“ sowie das HSV-Fanprojekt an.

Auf den Treffen des Fachkreises ( vom 7.08.00 bis
7.06.01 insgesamt 9 Sitzungen) wurden u.a. folgende Themen besprochen:
•
Austausch über besuchte bzw. (mit-) organisierte Veranstaltungen und Seminare
über Gewaltprävention
•
Austausch über die Arbeit anderer Einrichtungen 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 Wissenschaft und anderer Einrichtungen bzw. der
Medienberichterstattung zur Gewaltprävention
•
Informationen über Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zum Thema
•
Informationen über Initiativen/ wissenschaftlichen Untersuchungen, an denen
mehrere Vertreter des Fachkreises beteiligt sind, wie z.B. das Pilotprojekt
„Mediation/ Streitschlichtung“ an acht
Hamburger Schulen
•
Vorbereitung und Durchführung einer weiteren „Cinemaxx“-Veranstaltung mit Hamburger Schülern zum Thema „Umgang mit
Gewalt“
•
Entwicklung rechtsextremer Tendenzen in
Hamburg und möglicher Gegenstrategien
•
„Handy-Aktion“ der Polizei Hamburg zur
polizeilichen Registrierung von Mobiltelefonen zur Vorbeugung von Diebstählen
•
Präventionsprogramm Kinder- und
Jugenddelinquenz
•
Kritische Auseinandersetzung mit dem
„Defending Team“, einer Einrichtung, die
Selbstbehauptung und Selbstverteidigung
für Schüler anbietet
Protokolle der einzelnen Sitzungen sind auf Anfrage
bei den beteiligten Institutionen einzusehen.
Am 12.02.01 führte der Fachkreis, moderiert von
Norbert Spies (AfJ, Sozialpädagogische Aus- und
Fortbildung), einen Klausurtag durch, an dem sich
besonders mit inhaltlichen Perspektiven und Zielen,
eigenen Arbeits- und Kommunikationsformen und
möglichen strukturellen Anbindungen (z.B. an die
BSJB) auseinandergesetzt wurde.
Zudem führte der Fachkreis in Kooperation mit dem
Filmtheater „CinemaxX“ am Dammtor die Veranstaltung „Gemeinsam gegen Gewalt“ durch (13.15.11.00), eine Folgeveranstaltung der Aktion „Tu
was..“ aus dem Jahr 1998 (s.o.). Angesprochen
wurden Schüler und Schülerinnen der Klassenstufen
5-11 sowie LehrerInnen aller Schultypen. Ziel der
Veranstaltung war, über das Medium Film, die
SchülerInnen anzuregen, sich mit dem Thema
Gewaltprävention aktiv auseinander zu setzen. Insgesamt nahmen 88 Schulklassen mit insgesamt

3250 SchülerInnen an dem Projekt teil.
Weitere mögliche Arbeitsfelder sieht der Fachkreis
„Gewaltprävention“ für die Zukunft in der Veröffentlichung von eigenen Konzepten und politischen Forderungen zur Thematik, der Verbreitung/Darstellung
anderer gewaltpräventiver Ansätze nach denen in
Hamburg und anderswo gearbeitet wird, der Information über Einrichtungen und Initiativen, die konkret Gewaltprävention in Hamburg betreiben oder die
Erfahrungen mit solchen Projekten haben bzw. diese dokumentiert haben und der Förderung/Unterstützung von Veranstaltungen mit/für Schüler/Jugendliche sowie Multiplikatoren mit dem Ziel, die Angebotspalette für den Umgang mit Gewalt zu erweitern bzw.
konkrete Präventionsangebote für die Praxis zu machen.
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5.5 FFachtagungen
achtagungen und W
eit
erbildung
Weit
eiterbildung
Unter diesem Kapitel sind diejenigen Tagungen und
Seminare aufgeführt, die nicht explizit von einer der
in den Kapiteln 5.1 - 5.4 vorgestellten Kooperationspartner veranstaltet wurden. Insgesamt haben die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des HSV-Fanprojektes im Berichtszeitraum an insgesamt sechs
solcher Fachtagungen und Vorträge teilgenommen.
Schwerpunkt war, entsprechend der inhaltlichen Arbeit im Fanprojekt (siehe Kapitel 7), Tagungen, die
sich mit dem Thema „Rechtsextremismus“ beschäftigt haben.
13.-1
5.09.2000
3.-15.09.2000
Seminar
der
Jugendbildungsstätte Bremen („Lidice Haus“) zum Thema
„Jugendarbeit mit rechtsorientierten Cliquen und
Szenen
Erfahrungsaustausch
von
MitarbeiterInnen“. Aufgrund der zu dieser Zeit öffentlich geführten Diskussion, lautete der Arbeitstitel: „Zur
aktuellen Rechtsextremismusdebatte in Deutschland
– welche Anforderungen ergeben sich für ein zeitgemäßes pädagogisches Handeln in Ost- und Westdeutschland“. Neben Impulsreferaten wurden in den
folgenden drei Arbeitsgruppen Kernpunkte einer zukünftigen Jugendarbeit mit rechtsorientierten Gruppen herausgearbeitet: „Standards und Rahmenbedingungen für die Arbeit“, „neue Konzepte in der
Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus“
und „Methodische Ansätze in der Arbeit mit Jugendlichen“.
05.-09.02.200
1
05.-09.02.2001
Weiterbildung der sozialpädagogischen Fortbildung des Amtes für Jugend zum
Thema „Kurzinterventionen – ein lösungsorientierter
Arbeitsansatz“. Es stand das ziel- und ressourcenorientierte Konzept Steve de Shazers für die Bereiche der Sozialarbeit und Sozialpädagogik im Mittelpunkt. Methodische und inhaltliche Ziele waren die
konstruktiven Verhaltensweisen und die Eigenverantwortung der Klientel besser nutzen zu können und
Beratungsangebote nicht an Problemen, sondern an
Lösungen zu orientieren.
04.-1
1.03.200
1
04.-11
.03.2001
Studienreise
nach
Kopenhagen zum Thema „Youth work done to stop
violence and criminality among young people“.
Ausgeschrieben (für dt. Teilnehmer) wurde das
Seminar von der Deutschen Agentur für das EUAktionsprogramm „Jugend für Europa“, veranstaltet
wurde es vom (dänischen) Information Centre for
International Exchange (ICU). Ziel war einerseits die
Vermittlung der vielfältigen dänischen Konzepte und
Einrichtungen
zur
Bekämpfung
der
Jugendkriminalität, als auch der Austausch der 18
Teilnehmer aus 15 europäischen (nicht nur EU-)
Staaten über deren Projekte. Darüber hinaus wurden
die EU-Förderprogramme zum internationalen
Jugendaustausch vorgestellt.
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17.-1
8.05.200
1
.-18.05.200
8.05.2001
Fachtagung des Forschungsschwerpunktes „Aggressive Lebenswelten“ am Fachbereich Sozialpädagogik der Fachhochschule Hamburg mit dem Titel „Der aktuelle Rechtsradikalismus
zwischen Gewalt und getarnter Normalität“. Nach den
Einführungs-Referaten, zielten die ArbeitsgruppenThemen schwerpunktmäßig auf Fragen nach den
„Qualitätsstandards für die Präventionsarbeit mit
rechtsradikalen und sympathisierenden Jugendlichen“ ab.
16.-1
7.06.200
1
6.-17
.06.2001
Tagung der Koordinationsstelle Frauenstudien/ Frauenforschung an der Hochschule für Wirtschaft und Politik (HWP) zum Thema „Frauen im Rechtsextremismus“. Ausgehend davon, dass
„Mädchen und Frauen heute als passive und aktive
Ideologieträgerinnen eine immer bedeutsamere Rolle
im organisierten Rechtsextremismus“ einnehmen,
wurden auf der Tagung mögliche Handlungsspielräume gegen rechte Ideologien aufgezeigt. Dabei wurden auch „die bisherigen feministischen und antifaschistischen Debatten kritisch beleuchtet“.
21.06.200
1
.06.2001
Fachtagung zum Thema
„Rechtsextremismus – Ursachen, Erscheinungsformen, Handlungsansätze“. Veranstalter war der „Hamburger Ratschlag für Demokratie und Toleranz – gegen Rechtsextremismus und Gewalt“. Der „Ratschlag“ ist ein Bündnis der Hamburger Kirchen, Parteien, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter, Jugend- und Einwanderervertreter, Vertreter wissenschaftlicher und anderer Institutionen. Inhalt der
Tagung war ein Austausch der Bündnispartner über
die im Tagungstitel genannten Themen.

5.6 K
ooperation mit einer R
echtsan
waltsKooperation
Rechtsan
echtsanw
kanzlei
Seit August 1998 kooperiert das HSV-Fanprojekt mit
einer Hamburger Rechtsanwaltskanzlei. Den Hintergrund für eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit
dieser Kanzlei lieferte 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 dieser Kanzlei gemacht hatten.
Aufgrund deren Kompetenz im Umgang mit dem (Jugend-) Strafrecht, speziell auch mit Straftaten im
Fußball-Zusammenhang, sowie mit Problemen im
Zusammenhang mit dem Verwaltungs- und Sozialrecht, waren diese die für uns geeigneten Partner.
Daher haben wir mit der Kanzlei vereinbart, dass wir
bei allen „rechtlichen“ Anfragen bzw. Problemen, mit
denen Fans zu uns kommen und die wir selbst nicht
beantworten können oder wollen (weil eine eigentliche Rechtsberatung Anwälten vorbehalten ist), zuerst ein Vorgespräch mit den Fans führen. Dabei
helfen wir, die notwendigen Unterlagen bzw. Erinnerungen, die im Zusammenhang mit (z.B.) einer Strafanzeige stehen könnten, zu sammeln. Positiv beabsichtigter Nebeneffekt ist, dass wir in diesem Zusammenhang mit den Fans ins Gespräch über ihr (nicht
nur fußballbezogenes) Verhalten bzw. ihre grundsätzlichen Einstellungen kommen. Dann klären wir ggf.
in einem unverbindlichen Telefonat (das mit keinen
weiteren Kosten verbunden ist) mit einem der Anwälte, was im entsprechenden Fall weiter unternommen werden kann. Sollte dies nicht ausreichen, vereinbaren wir einen Termin zwischen dem Anwalt und
dem hilfesuchenden Fan. Bei diesen Terminen, die
auf Wunsch von uns begleitet werden, können dann
weitere rechtliche Schritte besprochen werden. Für
diese Termine legt der Anwalt vorab, je nach vermutetem Zeitaufwand, ein günstiges Pauschalhonorar
fest. Der Anwalt und die Fans entscheiden in diesem
Ablauf zu jeder Zeit selbst, über den Beginn und das
Ende einer rechtlichen Interessensvertretung. Das
Fanprojekt betreibt lediglich eine Vorabklärung und
vermittelt an eine kompetente bzw. zuständige Stelle, wie es dies bei anderen Anfragen, (z.B. bezüglich
Schuldnerberatung) auch anbietet.
In der vergangenen Saison hatten wir nur wenige
konkrete Anfragen von Fans, für die sich eine
anwaltliche Vertretung angeboten hätte. Diese wurden in Telefongesprächen mit der Kanzlei abgeklärt.
Weitergehende anwaltliche Beratungen oder Vertretungen ergaben sich dadurch nicht.
Wie wir aber bereits im letzten Jahresbericht angekündigt hatten, haben wir in der Saison 2000/ 2001
den Kontakt zusätzlich genutzt, um rechtliche Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für Fans bzw. für
uns in der sozialen Arbeit mit Fußballfans prüfen zu
lassen. Für die Zukunft ist geplant, die Kosten
anwaltlicher Stellungnahmen oder Vertretungen bezüglich solcher grundsätzlicher „Rechtsfragen“ (die

im folgenden ausgeführt werden) über die Solidargemeinschaft der BAG-(siehe 5.3)Fanprojekte umzulegen.
Dabei soll es zukünftig nicht darum gehen, jeden
Rechtsstreit von Fans oder Fanprojekten finanziell
abzusichern, sondern in einzelnen Fällen von grundsätzlicher Bedeutung für Fans bzw. Fanprojekte, von
darauf spezialisierten Anwälten Rechtsbeistand zur
Abwendung von Rechtsunsicherheit einzuholen. Es
geht uns dabei um solche Fälle, mit denen Fanprojekte einerseits häufig wiederkehrend konfrontiert
sind und deren Umgang bzw. Entscheidung andererseits übertragbar auf ähnliche Fälle sind. Ein Beispiel
hierfür könnte eine Prüfung im Zusammenhang mit
der Verhängung, Verwaltung oder Aufhebung bezüglich eines so genannten „Stadionverbot“-Verfahrens
sein. Die Ergebnisse derartiger Rechtsberatungen
oder -vertretungen, können dann bundesweit den
Fanprojekten zur Verfügung gestellt werden, um im
Einzelfall vor Ort weiterzuhelfen, ohne dass jeweils
selbst zeit- und kostenintensiv gehandelt werden
muss. Ziel dabei ist auch, dass ein intensiverer Austausch über und ein besser abgestimmter Umgang
mit solchen „Fällen“ oder Entwicklungen zwischen
den Fanprojekten erreicht wird.
Die Argumentation zur Finanzierung solcher Rechtsberatungen ist aus unserer Sicht durch die Aufgabenstellung der Fanprojekte gedeckt, da wir u.a. mit
unseren Mitteln dazu beitragen sollen, dass sich die
von uns betreuten und begleiteten Fußballfans möglichst dauerhaft an die einschlägigen Regeln bzw.
Gesetze halten. Ausgehend von der allgemeinen Erfahrung, dass nur derjenige, der von den gesetzlichen Bestimmungen, neben den Pflichten, auch
Schutz und Unterstützung erfährt, diese teilt und
anerkennt, sehen wir den kompetenten Umgang in
rechtlichen Fragestellungen, als ein „Grundhandwerkszeug“ unserer Arbeit an. Diese gewonnene „Rechtssicherheit“ können wir an „unsere“ Fans
weitergeben und gewinnen damit folgend in der Legitimation bei der Einforderung nach „rechtsstaatlichem“ Verhalten der Fans.
Recht oder genauer Verfassungsrecht, Strafrecht,
Verwaltungsrecht, Ordnungsrecht, Polizeirecht,
Strafprozessrecht, etc., ist heute bereits selbst für
Fachleute kaum noch zu überblicken und verändert
sich durch die Rechtsprechung sowie Gesetzesänderungen ständig. Dies hat wesentlichen Einfluss auf
unsere Arbeit. Wir bzw. „unsere“ Fans werden immer
häufiger mit „polizeilichen Zwangsmaßnahmen“,
„Stadionordnungen“, „Stadionverboten“, „Meldeauflagen“, „Platzverweisen“, „Ausreiseuntersagungen“
und vielem ähnlichem mehr konfrontiert. Daher können wir zukünftig nur dann glaubwürdig und kompetent unsere Aufgaben wahrnehmen, wenn wir über
die rechtlichen Zusammenhänge bezüglich unseres
Arbeitsfeldes im Bilde sind.
Daher haben uns in einem ersten konkreten Schritt
mehrere BAG-Fanprojekte finanziell unterstützt, die
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Handhabung der so genannten „Datei Straftäter
Sport“ von einem Anwalt prüfen zu lassen, um sie
für Fans und Fanprojekte überschaubarer zu machen.
Hintergrund für dieses Interesse ist, dass diese beim
LKA in Düsseldorf (dort ist die für Deutschland zentral zuständige Erfassungsstelle angesiedelt) geführte Datei, eine bundesweit zunehmende Bedeutung
für viele Fußballfans und folglich Fanprojekte hat.
Inzwischen sind dort mehrere tausend Fußballfans
als vermeintliche Straftäter im „Fußball-Zusammenhang“ registriert. „Vermeintlich“ daher, da es nicht
einer rechtsgültigen Verurteilung, sondern lediglich
eines polizeilichen Verdachts (z.B. über die Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens) der Beteiligung an einer Straftat im „Zusammenhang mit einer Sportveranstaltung“ bedarf, um in diese Datei zu gelangen.
Verbunden mit der dabei weitestgehend für den Betroffenen nicht nachvollziehbaren (da dieser darüber
nicht informiert wird) Praxis der Datensammlung und
-verwaltung und einhergehend mit vermehrt angeordneten Folgemaßnahmen (Meldeauflagen, Ausreiseuntersagungen, etc.) auf die „Daten-Ausschreibung“ (polizeideutsch) für die Betroffenen, haben die
Fanprojekte bundesweit zunehmend mit Fan-Anfragen bezüglich einer eventuellen Speicherung und damit verbundenen Konsequenzen zu tun. Daher haben wir die o.g. Anwaltskanzlei im Herbst des vergangenen Jahres gebeten, einige Fragen zur Datenerhebung und -verwaltung nach datenrechtlichen und
sonstigen Gesichtspunkten zu prüfen. Weiterhin hat
der Anwalt eine Musteranfrage nach „Auskunftsersuchen“ (im folgenden, als Dokument abgedruckt)
gemäß Datenschutzgesetz erstellt. Diese „Selbstauskunft“ wurde bundesweit über die Fanprojekte an
interessierte Fans verteilt, von diesen benutzt und
hat in den meisten Fällen auch zu einer entsprechenden Behördenauskunft geführt.
Daher werden wir auch in Zukunft ggf. ähnliche Hilfestellungen leisten bzw. uns anwaltliche Unterstützung zur Verbesserung eines sicheren Umgangs mit
„Rechtsfragen“ einholen.
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6. Die Öf
eitsarbeit des FFan
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ojekt
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projekt
ojektes
Das Interesse an der exotischen Form der pädagogischen Fanprojektarbeit und an dem unbekannten Wesen „Fußballfan“ sind im Alltag die häufigsten Motive für Journalisten, entweder über
Fußballfans oder über die Projektarbeit zu berichten. Häufig gibt es im Projekt Anfragen von Radiosendern und Fernsehteams oder -sendern nach Einschätzungen zu Fanfragen aus der Perspektive des Fanprojektes oder nach
„echten“ Fußballfans, um im Rahmen von Berichten,
Talkshows oder
Themensendungen
„O-Töne“ einzufangen.
In den meisten Fällen vermitteln wir
die Anfragen weiter,
raten aber in der
Regel
den
Hooligans/Fans von derartigen öffentlichen Auftritten
ab bzw. machen auf mögliche Konsequenzen und
Schwierigkeiten (Probleme
am Arbeitsplatz, mit Eltern
etc) aufmerksam. Wir bieten den Fans/Hools bei derartigen Anlässen unsere
Begleitung an, die meistens auch in Anspruch genommen wird. Ohne das Einverständnis der jugendlichen oder jungerwachsenen Fans/Hools werden grundsätzlich keine Telefonnummern oder Adressen
weitergegeben. Vielfach finden die Verantwortlichen für Talkshows und ähnlichem Jugendliche für ihre
Sendungen, weil neben der Motivation des öffentlichen Fernsehauftrittes auch Honorare und Spesen
locken. Häufig werden - insbesonders Hooligans - dann aber vom Moderator oder dem Publikum vorgeführt.
S o n s t i g e
Öffentlichkeits- bzw.
Pressearbeit bezieht
sich auf das Bewerben
bzw. Hinweisen auf Veranstaltungen des Fanprojektes. Die „Hamburg
e
r
Morgenpost“(Sportrubrik
„HSV-Geflüster“) und
die Hamburger „BildZeitung“(Rubrik „HSVIntern“) veröffentlicht
regelmäßig Hinweise
von uns auf z.B. die
„Westkurvenmeisterschaft“, „U-18Fahrten“ oder Skatturniere. Auch das „Hamburger Abendblatt“ gibt
in der Extrabeilage „U18“ regelmäßig Hinweise auf Fanprojekt-Angebote, die sich speziell an
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jüngere Fans richten. Im HSV-Stadionmagazin „HSVLive“ haben wir mittlerweile unsere eigene Rubrik
(„Fanprojekt-News“), in den „Supporters-News“ wird
(unregelmäßig) auf unsere Veranstaltungsangebote
hingewiesen. Außerdem verteilen wir vor den Heimspielen regelmäßig Flugblätter, mit denen wir besonders junge HSV-Fans auf unsere Angebote hinweisen. Der Verein „Jugend und Sport“ bzw. seine beiden Projekte haben seit 1999 eine Homepage entwickelt und somit einen eigenen Internetauftritt, in
dem Informationen über die Projekte und ihre Angebote gestaltet sind (s. Seite 139).

6.
1 Die Medien- und Pressearbeit des FFanan6.1
pr
ojekt
es
projekt
ojektes
In der abgelaufenen Saison war das Interesse der
Medien nach der Europameisterschaft an Fan- bzw.
Fanprojekt-Themen zunächst eher gering. Allenfalls
der Prozeß des sich in französischer Haft befindlichen deutschen Fans, der anlässlich der Ausschreitungen in Lens und wegen des Überfalls auf den
Gendarm Daniel Nivel seit 1998 einsaß, erregte noch
größeres Medieninteresse. Insgesamt schienen die
Lens-Vorfälle für die Öffentlichkeit durch die dann
erfolgte, mehrjährige Gefängnisstrafe für den Angeklagten aus Hannover, abgeschlossen zu sein.
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Während der Bundesligarückserie 2001 gab es dann
jedoch außerordentlich große öffentliche Resonanz
auf eine Fanprotestaktion, die zunächst im Internet
(in Fanforen) entstand und sich auf die umstrittene,
fernsehgerechte Aufsplittung der Bundesligaspieltage
bezog: Die Aktion „PRO15.30“(Uhr). So wurde ein
Bundesligaspieltag in der letzten Saison auf die drei
Wochenendtage verteilt: Freitags ein Spiel, Samstags
sechs Spiele (davon ein Spiel erst um 20.15Uhr),
Sonntags zwei Spiele. Zudem wurden die einzelnen
Paarungen bedingt durch die Europapokalspiele mit
deutscher Beteiligung teilweise erst wenige Wochen
vor dem Bundesligaspieltag angesetzt, so dass Auswärtsfahrten für Fußballfans kaum vernünftig planbar waren. Der Protest wurde medial sowohl von den
öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten als auch von
den Printmedien aufgenommen und entfachte bei
allen Beteiligten des Fußballs eine öffentliche Diskussion um die Ansetzung der Spiele. Erwähnenswert ist diese Protestbewegung vor allem deshalb,
weil sie mit einem Großteil ihrer Forderungen erfolgreich war. In der neuen Saison werden sieben Bundesligaspiele künftig am Samstag um 15.30 Uhr und
zwei Spiele am Sonntag um 17.30 Uhr angepfiffen.
Die Sonntagsbegegnungen sollen so angesetzt werden, dass die Fans des beteiligten Auswärtsvereins
nicht mehr als 300 Km zu den Spielen anreisen

müssen. Die Beteiligung bzw. Unterstützung von Fans
durch das HSV-Fanprojekt an den Protestaktionen
war eher gering, auch wir waren sowohl von der Resonanz als auch vom Umfang der Proteste eher überrascht.
Großes öffentliches bzw. mediales Interesse an unserer Arbeit erfuhren wir durch einen Besuch des
Bundestagspräsidenten Thierse Ende Januar 2001,
der sich im Rahmen eines Hamburg-Besuches über
die beiden Fanprojekte des Vereins Jugend und Sport
informieren wollte. Der Besuch fand im HSV-Fanhaus
unter Beteiligung von Vertretern des HSV und des
FC.St.Pauli, Fans beider Vereine und Vorstand und
Mitarbeitern beider Projekte statt, begleitet von einem großen Medienaufgebot. Der Bundestagspräsident ließ sich umfassend über die Arbeit der Projekte informieren und diskutierte mit den Fans die Interessen von Fußballfans. Insbesonders die Entwicklung
rechter Tendenzen im Fußballzusammenhang und

mögliche Gegenstrategien wurden intensiv vorgestellt
und diskutiert. Für die Öffentlichkeitsarbeit der beiden Projekte und des Trägers JUSP war der ThierseBesuch ein echtes „Highlight“.
Ein Team des Fernsehsenders RTL hatte anlässlich
des Bundesligaspiels des HSV gegen den VfL Bochum
am 10.02.01 Interesse im Rahmen der Berichterstattung über die Aktion „Wer nichts tut, macht was verkehrt“, einen Beitrag über Zivilcourage im Fußballzusammenhang zu drehen. Der Sender nahm mit
dem HSV-Fanprojekt Kontakt auf und vereinbarte, einen der Mitarbeiter – Frank Steiner – vor, während
und nach dem Bundesligaheimspiel gegen Bochum
zu begleiten und zu porträtieren sowie die Arbeit des
Fanprojektes vorzustellen. Zunächst begleitete das
Fernsehteam den Fanprojektler zur Fanhausöffnung,
anschließend wurden Aufnahmen und Interviews vor
und im Stadion gedreht. Für das HSV-Fanprojekt ist
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Dieser Leserbrief geht zur Kenntnisnahme auch an den Fanbeauftragten des Hamburger SV
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folgen wir regelmäßig die Sport- bzw. „Fanberichterstattung“ der Hamburger Presse („Bild“,
„Morgenpost“, „Abendblatt“) und setzen uns ggf. mit
einzelnen Artikeln kritisch auseinander. So haben wir
bspw. auf einen Artikel der „Hamburger Morgenpost“,
der Vorfälle anläßlich des Amateurderbys zwischen
dem FC.St.Pauli und dem HSV unserer Ansicht nach
falsch und tendenziös darstellte, mit einem Leserbrief reagiert (s. Seite 143). Leider wurde dieser Leserbrief nicht abgedruckt.
Auch die vielen HSV-Fanzines werden von uns gesammelt, gelesen und ggf. kommentiert. Den Machern
des HSV-Fanzine „Heidegeist“ untersagten wir im
November 2000 den Verkauf ihres Zines im Fanhaus, weil wir der Auffassung waren, dass Stil und
Inhalt in einigen Passagen der Nummern 2 und 3
des „Heidegeist“ menschenverachtend waren und
nahezu den Straftatbestand der „Volksverhetzung“
erfüllten. Unserem Verbot folgten zunächst Konfrontationen mit den Machern des Zines und einem Teil
der Fanszene, aber auch viele wichtige Gespräche.
Auch hier verfassten wir einen Leserbrief.
Im Rahmen von Veranstaltungen im „CinemaxX“ („Gemeinsam gegen Gewalt“), an deren Planung und
Durchführung wir uns im Rahmen des Fachkreises
Gewaltprävention beteiligt haben, und auf dem Ham-

derartige Öffentlichkeitsarbeit natürlich sinnvoll, besonders
weil der beschriebene Beitrag das Projekt im Zusammenhang mit der Aktion gegen Gewalt und Rechtsextremismus
darstellte, aber filmische Begleitung vor Ort - im Feld – bebzw. verhindert die Kommunikation zwischen Fanprojekt und
Fans und erschwert die (normale) Kontaktaufnahme. Außerdem ist unser Einfluß auf den tatsächlich im Fernsehen gesendeten Beitrag natürlich sehr gering. Es besteht stets die
Gefahr, dass die Bilder und Interviewsequenzen so zusammen geschnitten werden, dass unsere genannten Einschätzungen, Arbeitsziele und kritischen Anmerkungen letztlich
durch reißerische Bilder konterkariert werden und wir ähnlich, wie es Fans gehen kann (s.o.) im Fernsehbeitrag „vorgeführt“ werden. Letztlich waren wir aber mit dem Beitrag
zufrieden und sahen uns fair dargestellt.
Derartige Erfahrungen machen immer wieder deutlich, dass
es zur Fanprojektarbeit mit dazu gehört, auch in der Außendarstellung möglichst gut vorbereitet und professionell zu
agieren. Deswegen nehmen die FanprojektlerInnen in den
letzten Jahren regelmäßig die Möglichkeit wahr, Schulungen
bzw. Fortbildungen zur Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung (z.B. Angebote der KOS Fanprojekte) zu besuchen. Im Berichtszeitraum nahm Frank Steiner an einer entsprechenden Schulung teil, die im Rahmen der Fortbildungsangebote des Amtes für Jugend angeboten wurde (Titel: Baustein I: Einführung in die Öffentlichkeitsarbeit, März 2001).
Als wichtigen Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit ver-
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burger Rathausmarkt („Meile für Toleranz“) haben
wir mit Infomaterial für uns und unsere Angebote
aufmerksam gemacht bzw. geworben.

organe, die rabiates und aggressives Vorgehen und
„hartes Durchgreifen“ oft mit Souveränität, Stärke
und Bestimmtheit verwechseln, geraten häufiger in
Konflikte mit Fußballfans, die dann z.T. nur noch
schwer von ihnen zu kontrollieren sind. Fußballfans
akzeptieren Regeln und Anweisungen von Sicherheitskräften, wenn diese nachvollziehbar, deutlich
und unaufgeregt vermittelt werden, und nicht den Anschein von Willkür erwecken.
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Studenten und Schüler der pädagogischen Fakultät
interessieren sich für die („schwierige“) Klientel und
die Arbeit mit den Fußballfans. Aussagen, wie „mit
denen könnte ich/ will ich nicht arbeiten“, relativieren wir, indem wir versuchen, bei den Studenten Interesse für die Fußballfans/ Hools/ Skinheads zu
erwecken und für die (pädagogische) Arbeit mit ihnen, den schwierigen“ Jugendlichen, zu werben. 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 verleugnen wir aber auch nicht, dass ein
gewisses Interesse am Fußball und seinem Umfeld
die Arbeit erleichtert.

Die Arbeit des Fanprojektes, besonders die Beschäftigung mit dem Thema „Gewalt“, stößt bei unterschiedlichen 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 entsprechenden Gegenmaßnahmen sind
für viele Institutionen und Personen, die mit diesem
Thema zu tun haben, von großem Interesse. Je nach
Perspektive der Anfragenden versuchen wir, unsere
Informationen, unsere Erfahrungen und Erkenntnisse und die
Ausrichtung der Fanprojektarbeit
den (Informations-)Bedürfnissen
anzupassen.
Institutionen, die hauptsächlich
mit dem Thema „Sicherheit“ zu
tun haben, wie Polizei, Bundesgrenzschutz und Ordnungsdienste, interessieren sich vor allem
für die „Problemfans“, ihren (individuellen) Hintergründen und
eventuellen Motiven, ihren Ritualen und Vorgehensweisen und
den besten Strategien, um Fußballfans/Hooligans „in den Griff
zu bekommen“. Oft wird bei derartigen Gelegenheiten wie einem
Vortrag über Fußballfans und
dem anschließenden Austausch
nachgefragt, wie die Fußballfans/
Hooligans das Verhalten und Auftreten von Polizei, BGS oder Ordnungsdiensten wahrnehmen.
Unsere eindeutige Botschaft im
Zusammenhang mit dieser Fragestellung und dem Umgang mit
Fußballfans lautet stets: „Wie es
in den Wald hereinruft, so schallt
es heraus!“ Dieses banale
Sprichwort beschreibt - unserer
Erfahrung nach - den Kern vieler
problematischer Situationen zwischen
Fußballfans
und
Sicherheitsorganen in und um
die Fußballstadien und auf den
Anreisewegen. Sicherheits-
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In der abgelaufenen Saison haben wir außerdem
zu den Themenbereichen „Gewaltprävention“ und
„Umgang mit Rechtsextremismus“(s.a. Kapitel 7)
einige Veranstaltungen (mit-)vorbereitet.
Im Februar 2001 fand in der Julius-Leber-Gesamtschule eine pädagogische Jahreskonferenz zum
Thema „Gewalt von und gegen Mitschüler ausländischer Herkunft“ statt. Im Rahmen dieser Konferenz hat ein Fanprojektler eine Arbeitsgruppe geleitet, in der den teilnehmenden LehrerInnen Anregungen und Informationen zum Umgang mit gewaltbereiten Jugendlichen und zur Gewaltprävention gegeben wurde.

Mit Schülern, die im Rahmen von Projektgruppen
bzw. -wochen, das Fanprojekt besuchen, liegt der
Schwerpunkt der Veranstaltungen auf dem Bezug des
Themas „Fußball“ zu ihrem persönlichen Hintergrund.
Häufig sind in den Schülergruppen sowohl Fans vom
HSV als auch vom FC St. Pauli. Anlass und Thema
genug, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Gelegentlich gibt es im Schülerbereich Kooperationen
mit anderen Einrichtungen (s.a. Kapitel 5.2, 5.4, 5.5),
in denen vor allem der (gewalt-)präventive Aspekt von
Sport bzw. Fußball im Vordergrund steht.
Im Berichtszeitraum 8/2000-7/2001 haben wir wieder einige Veranstaltungen mit den genannten Gruppen durchgeführt (s. Kapitel 4.1 „Terminkalender“).
Einige Schüler- und Studentengruppen besuchten
das Fanhaus, um mehr über Fußballfans und die Arbeit mit ihnen zu erfahren, außerdem haben wir auf
Anfrage ein kleineres Projekt in der Gesamtschule
Poppenbüttel zur Gewaltprävention und der Arbeit
des HSV-Fanprojektes durchgeführt. Erneut haben
sich viele Studenten in der abgelaufenen Saison für
die Arbeit des HSV-Fanprojektes interessiert und
Gesprächstermine mit uns vereinbart, um Informationen und Einschätzungen zu erhalten, die im Rahmen von Referaten, Hausarbeiten oder Diplomarbeiten zur Fanthematik und der Arbeit von Fanprojekten
eingeflossen sind.
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Wie jedes Jahr, soll auch in diesem Jahresbericht
abschließend an dieser Stelle, anhand eines ausgewählten Praxisbeispiels dargestellt werden, inwieweit
Ziele bzw. Teilziele der pädagogischen und jugendpolitischen Arbeit des Fanprojektes im Berichtszeitraum der Saison 2000/ 2001 umgesetzt oder erreicht worden sind. Laut einer Vereinbarung mit dem
Amt für Jugend in Hamburg ist die Fanprojektarbeit
an folgenden Zielen zu orientieren:
(1)“- insbesondere subkulturell organisierte und/oder
national-autoritär orientierte Jugendliche und junge
Menschen sowohl in das sportliche und gesellschaftliche Leben integrieren, als auch auf eine Integration von ‘normalen’ und ‘auffälligen’ Jugendlichen hinwirken und damit Ausgrenzungen vermeiden“,
(2)“- zur Minderung von illegitimer Gewalt in jeglicher
Form mit jugendpädagogischen Mitteln beitragen und
zugleich so wirken, dass die Anwendung illegitimer
Gewalt verringert werden kann“,
(3)“- zum Abbau extremistischer Orientierungen (Vorurteile, Feindbilder, Ausländerfeindlichkeit) beitragen,
indem sie zum Gegenstand der Arbeit gemacht werden“,
(4)“- die Fähigkeiten der Jugendlichen zur Bewältigung ihrer altersgemäßen Entwicklungsaufgaben
fördern, Lernprozesse der Fans und ihrer Gruppierungen vielseitig anregend herausfordern und die
Jugendlichen in belastenden Lebenslagen und krisenhaften Situationen unterstützen“,
(5)“- zur Schaffung eines Klimas, in dem gesellschaftliche Institutionen zu mehr Engagement für Jugendliche bewegt werden können, beitragen“
Die Zielbeschreibung (gemäß Leistungsbeschreibung
Amt für Jugend) bezieht also sowohl „die Arbeit am
Jugendlichen“, spezifische Angebote, als auch die
„Institutionenarbeit“ mit ein.
In der direkten Arbeit mit den jungen Fans tragen
insbesonders die regelhaften Heim- und Auswärtsbegleitungen zum Abbau und Infragestellung von extremistischen und gewaltfaszinierten Orientierungen
von Fans bei. Einerseits äußern die Fans im Zusammenhang mit den Spielen derartige Orientierungen
ungehemmt, die Auseinandersetzung darüber
verkommt daher nicht zur theoretischen Diskussion,
andererseits suchen viele der jungen und
jungerwachsenen Fans den persönlichen, ideologischen und konfrontativen Dialog gerade auch mit den
Sozialarbeitern („Sozis“). Stellvertretend für gesellschaftliche Normen und Vorstellungen, arbeitet man
sich am Sozialarbeiter ab, von dem erwartet wird,
diese Vorstellungen überzeugend zu vertreten und
vorzuleben.
Diese Art von Praxis zieht sich wie ein roter Faden
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durch die (jahrelange) Beziehungs- und Gruppenarbeit 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 immer wieder zielgruppenorientierte Angebote zu machen.
Desweiteren versuchen wir seit langem, die im spezifischen Fanbereich gemachten Erfahrungen und
entwickelten Konzepte zum Umgang mit Gewalt, an
Multiplikatoren und Einrichtungen weiterzugeben
bzw. dort zu reflektieren.
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Unter den oben genannten Zielen, die in der
Leistungsvereinbarung mit dem Amt für Jugend festgelegt wurden, ist neben den „gewaltpräventiven“
und sonstigen Aspekten, auch explizit die „Integration von national-autoritär orientierten Jugendlichen“
und der „Abbau extremistischer Orientierungen“ genannt. Im Hinblick darauf, dass sich nicht wenige aus
der HSV-Fanszene zu solchen Orientierungsmustern
hingezogen fühlen sowie einige sich zudem offen
„rechtsextrem“ bzw. „fremdenfeindlich“ äußern und
zum Teil auch so handeln, war die genannte Zielsetzung schon immer ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit. Die Vielzahl der diesbezüglich von uns
durchgeführten Projekte, Initiativen und Anregungen
werden seit vielen Jahren ausführlich in unseren (so
auch in diesem) Jahresberichten beschrieben und
analysiert.
Einerseits sind diese Themen fester Bestandteil unserer regelmäßigen Fanarbeit im Rahmen der Spielbegleitungen und offenen Angebote. Desweiteren
beobachten, „bearbeiten“ und beschreiben wir seit
vielen Jahren die Gruppe der Skinheads bzw. national-autoritär orientierten Fans im HSV-Umfeld (siehe
dazu Kapitel 1.1) und versuchen diese bzw. einzelne, mit dem Ziel des Abbaus entsprechender Einstellungen bzw. Handlungsmuster, in die „normale“ Fanszene zu integrieren. Zudem ist die „Rechtsextremismus-Prävention“ ein wichtiger Punkt unserer „Öffentlichkeitsarbeit“ und in der Zusammenarbeit mit den,
mit unserer Arbeit verbundenen Institutionen (insb.
bezüglich des HSV und DFB; siehe Kapitel 5.1). Dabei weisen wir, in unserer Medien- und Pressearbeit
sowie auf Vorträgen, Veranstaltungen und Tagungen,
einerseits immer wieder auf die Gefahren und Erscheinungen „rechtsextremer“ Entwicklungen im
Fußball hin. Andererseits machen wir in unserer
„Institutionenarbeit“ und der Kooperation mit anderen Einrichtungen auf entsprechende Tendenzen aus
unserer Sicht aufmerksam und regen, auch mit konkreten Vorschlägen, zu einem bewussten und entschlossenen Gegensteuern an. Zudem nehmen die

Mitarbeiter des Fanprojekts, regelmäßig an entsprechenden Tagungen und Weiterbildungsmaßnahmen
(siehe Kapitel 5.5) teil, um sich auf diesem Gebiet
(über den Fußball-Zusammenhang hinaus) über die
sich verändernden Entwicklungen auf dem aktuellen Stand der Theorie und Praxis zu halten.
Vor diesem Hintergrund unserer langjährigen Arbeit
auf dem Gebiet der „Rechtsextremismus-Prävention“,
sind wir seit geraumer Zeit verstärkt dazu übergegangen bzw. wurden vermehrt nachgefragt, unsere Erfahrungen auch anderen Einrichtungen und Institutionen (insb. im Bereich Jugend, Schule, Weiterbildung) zur Verfügung zu stellen. Konkrete Initiativen und Projekte wurden im Berichtszeitraum mit
einer Jugendeinrichtung, dem Amt für Jugend, dem
Amt für Berufs- und Weiterbildung, einer Schule sowie dem Institut für Lehrerfortbildung durchgeführt
bzw. konzipiert und werden im folgenden aufgeführt:
Auf die Vermittlung durch das Amt für Jugend, wurden die Mitarbeiter einer Einrichtung („Rue 66“) des
Vereins „Jugendhilfe e.V.“ beraten. Die dort angestellten Pädagogen und Sozialarbeiter sind in der Betreuung von Jugendlichen in so genannten ambulanten
und stationären Jugendwohngruppen tätig. Dabei
wurden einige dort zum ersten Mal mit „rechtsextremen“ bzw. fremdenfeindlichen Tendenzen einzelner
Jugendlicher konfrontiert. Hierüber entstand der
Wunsch der Einrichtung nach einer entsprechenden
Beratung zur Einschätzung und zum Umgang mit diesem Phänomen, der über das Amt für Jugend an uns
gerichtet wurde. Nach einem Vorgespräch mit der
Einrichtungsleitung, hat ein Mitarbeiter des HSV-Fanprojekts (F. Steiner) im Frühjahr 2001 dann an drei
Terminen mit durchschnittlich zehn teilnehmenden
Sozialarbeitern diese Beratung durchgeführt. Themen waren dabei die genaue Erfassung des Problems
bzw. der Fragen der Mitarbeiter, die Ausdifferenzierung hinsichtlich der Ursachen, Erscheinungsformen und Begrifflichkeiten, die Vermittlung
der Theorie und Praxis (bundesweit) erfolgreicher
pädagogischer Konzepte in der Bekämpfung des Problems sowie die Diskussion über die strukturellen
und fachlich-persönlichen Voraussetzungen bei der
Umsetzung dieser Konzepte. Dabei wurde ein intensiver Austausch über die individuell in der Praxis („Rue
66“, Fanprojekt) gemachten Erfahrungen (z.B. Ängste) in diesem Arbeitsfeld geführt.
Mit dem Amt für Jugend wurden im Berichtsjahr zwei
Projekte konzipiert. Zum einen wurden über das Amt
Mittel aus dem Bundesprogramm „Jugend für Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ für einen
internationalen Jugendaustausch beantragt und bis
zu einer Gesamtsumme von DM 20.000,- auch bewilligt. Der erste Teil dieser Fanbegegnungsmaßnahme wird im Herbst diesen Jahres eine gemeinsame Reise von jungen HSV- und (!) FC St. PauliFans nach Nantes/ Frankreich sein. Dabei ist ein intensiver Austausch mit jungen Franzosen geplant, die
zu einem späteren Zeitpunkt dann Hamburg besu-

chen werden. Diese Art von internationalen Begegnungen zur Förderung der Verständigung von jungen
Europäern, haben wir bereits schon mehrmals erfolgreich durchgeführt. Ein gelungenes Beispiel dafür war
die Fanreise im Herbst 1997 nach Bordeaux.
Das zweite Projekt, dass mit dem Amt für Jugend in
der letzten Saison in die Planung gegangen ist, wird
ein Seminar im Rahmen der „Sozialpädagogischen
Fortbildung“ des Amtes sein, das von einem Fanprojekt-Mitarbeiter angeboten wird. Das Seminar für
Mitarbeiter des Amtes für Jugend und Hamburger
Jugendhilfeeinrichtungen ist für das Frühjahr 2002
fest eingeplant. Das Seminarprogramm wird nachfolgend dokumentiert.
Auch dem Amt für Berufs- und Weiterbildung wurde
im vergangenen Jahr ein Konzept für ein
Kooperationsprojekt angeboten. Dies sollte auf der
Basis eines Bundesprogramms mit dem Namen
„XENOS – Leben und Arbeiten in Vielfalt“ finanziert
und konzipiert werden. Dieses Programm verbindet
arbeitsmarktbezogene Aktivitäten mit Maßnahmen
gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Leider
konnten die im o.g. Amt dafür verantwortlichen Personen bisher von einer Zusammenarbeit noch nicht
überzeugt werden.
Demgegenüber konnte im Berichtszeitraum mit der
Julius-Leber-Schule (einer Gesamtschule in HHEidelstedt), die uns bereits aus gemeinsamen gewaltpräventiven Projekten bekannt war, im Rahmen einer pädagogischen Ganztageskonferenz, im Februar 2001 eine Veranstaltung durchgeführt werden. Die
Konferenz hatte die „Gewalt von und gegen Mitschüler ausländischer Herkunft“ zum Thema. Auf die Bitte der Schulleitung, leitete ein Fanprojekt-Mitarbeiter (J. Ranau) eine Arbeitsgruppe für diesen Konferenztag.
Zum Ende des Berichtsjahres haben wir, aufgrund
zweier Vorgespräche, der Leitung des Instituts für
Lehrerfortbildung ein schriftliches Angebot der Zusammenarbeit zum Thema „Rechtsextremismus“
unterbreitet. Bereits im Herbst sind zwei Projekt-Termine mit dem Institut vereinbart. Zum Beleg, dass
auch zukünftig das Thema „Rechtsextremismus-Prävention“ ein Schwerpunkt unserer Arbeit bleibt, dokumentieren wir nachfolgend den Inhalt dieses o.g.
Projektvorschlages:
An das
Ins
titut für Lehrer
tbildung
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ortbildung
Direktor
Uwe
Leischner
z.Hd. Herrn Direkt
or Uw
e Leisc
hner

145

Felix-Dahn-S
traße 3
elix-Dahn-Straße
7 Hamburg
20357
2035
Hamburg, den 7. Juni 2001
Angebot der Zusammenarbeit zum Thema „Rechtsextremismus“
Sehr geehrter Herr Leischner,
bezug nehmend auf unsere Vorgespräche mit Frau Müller-Krätzschmar vom 14. Mai 2001 sowie Herrn Cremer
und Herrn Ossenbrügge auf der Fachtagung zum Thema „Rechtsradikalismus“ der FH Hamburg, Fachbereich Sozialpädagogik am 17. und 18. Mai 2001 möchten wir Ihnen als Direktor des Instituts für Lehrerfortbildung unser Angebot einer Zusammenarbeit unterbreiten.
Aus der Praxis der (sozial-)pädagogischen Kinder- und Jugendarbeit wird seit geraumer Zeit von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermehrt von „rechtsextremen“, ergo fremdenfeindlichen/ rassistischen (u.ä.)
Orientierungen und Handlungen einzelner Heranwachsender berichtet. Diese sind oft mit Formen der Gewalt verbunden. Häufig entsteht dabei bei den (Sozial-)PädagogInnen aufgrund einer mangelnden Erfahrung
mit entsprechend orientierten Kindern und Jugendlichen ein Gefühl der Ohnmacht, das oftmals ein adäquates Handeln blockiert.
Angeregt (u.a.) durch das Aktionsprogramm der Bundesregierung bzw. des BMFSFJ „Jugend für Toleranz und
Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ haben wir daher bereits im vergangenen Jahr damit begonnen, unsere Erfahrungen in der sozialpädagogischen Arbeit mit auch
„rechtsextrem“ orientierten Heranwachsenden anderen Einrichtungen der (sozial-)pädagogischen Arbeit zur
Verfügung zu stellen. Konkret haben wir neben einzelnen Fachgesprächen im Frühjahr dieses Jahres die
MitarbeiterInnen einer Einrichtung der Jugendhilfe e.V., die sich neu mit der oben beschriebenen Problematik konfrontiert sehen, über den Hintergrund und die Praxis in der sozialen Arbeit mit „rechtsextrem“ orientierten Kindern und Jugendlichen über einen längeren Zeitraum beraten. Diese ursprünglich als einmaliges
Informationsgespräch angedachte Beratung ist auf eine sehr gute Resonanz gestoßen. Vermittelt wurde
diese Beratung durch die Aus- und Fortbildungseinrichtung des Amtes für Jugend. Im Rahmen von deren
sozialpädagogischem Fortbildungsprogramm ist für das kommende Jahr zusätzlich auch ein von uns geleitetes Seminar zu diesem Thema geplant.
Im Bereich der Schulen haben wir bereits in den letzten Jahren, insbesonders als Kooperationspartner des
Hamburger Fachkreises Gewaltprävention sowie auch in Zusammenarbeit mit dem polizeilichen Jugendschutz bzw. dem Hamburger SV, mit einer Vielzahl von schulischen wie erziehungswissenschaftlichen Einrichtungen ein- bis mehrtägige Veranstaltungen und Beratungen zum Schwerpunktthema „Gewaltprävention“
durchgeführt. Dies würden wir nun auch gerne zum Thema „´rechtsextreme` Auffälligkeiten im schulischen
Alltag und dessen Umfeld “ anbieten. Dabei erscheint uns das Institut für Lehrerfortbildung als der am
meisten geeignete Kooperationspartner, da sich bereits auch aus den oben genannten Vorgesprächen einige konkrete Ansätze einer Zusammenarbeit mit Ihrem Fortbildungsbereich der interkulturellen Erziehung
sowie der Initiative „Pro Demokratie“ ergeben haben.
Wir bitten Sie daher um Ihre Unterstützung für eine kontinuierliche Kooperation zu diesem Thema und schlagen hierfür ein weiterführendes Fachgespräch zu Beginn des nächsten Schuljahres vor.
Mit diesem Schreiben erhalten Sie zu Ihrer Information über unsere Einrichtung und unsere Arbeit den letzten Jahresbericht sowie eine Kurzdarstellung des HSV-Fanprojekts.
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Bänisch
Geschäftsführer im Verein

Frank Steiner
HSV-Fanprojekt

JUGEND UND SPORT e.V.
Abschließend möchten wir mit dem Abdruck eines exemplarischen Veranstaltungsflyer zeigen, dass wir uns
selbstverständlich regelmäßig in Kooperation mit anderen Institutionen an kleinen, wie großen öffentlichen
Veranstaltungen zur Förderung von Toleranz und Demokratie beteiligen. Unsere Beteiligung kann durch die
Einbindung in die Vorbereitung, die Vermittlung von Partner (z.B. „HSV-Promis“), die Unterstützung in der
Durchführung oder durch das öffentliche Werben für unsere gewalt- wie extremismuspräventive Fanprojekt146

Arbeit erfolgen. Konkret haben wir auf dieser nachfolgend dokumentierten Veranstaltung für unsere Arbeit und unsere Angebote geworben.
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Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Rechtsextremismus sind keine jugendspezifischen Phänomene und Jugendarbeit ist nicht der Ausfallbürge für ein gesamtgesellschaftlich zu lösendes Problem. Aber die Jugendarbeit hat sich mit dem Phänomenen auseinander zusetzen wenn sie in ihrem beruflichen Alltag auftreten und
Handlungsoptionen zu entwickeln um vor allem die Jugendlichen zu erreichen, die noch nicht in verfestigte
Weltbilder und Organisationsstrukturen eingebunden sind.
Ziel/Inhalt:
Ausgehend von den Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen Erklärungsansätze diskutiert
und Handlungsperspektiven für die eigene Praxis entwickelt werden. Hierzu werden u.a. verschiedene Konzepte und Erfahrungen aus Projekten vorgestellt, die mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen bzw. Cliquen/Szenen arbeiten.
Themenschwerpunkte:
Differenzierung und Begriffsbestimmung von fremdenfeindlichen, rassistischen, rechtsextremen
Äußerungen und Handlungen
Erscheinungsbilder, Ursachen, Motive
Wie kann Jugendarbeit rechtsextremen Orientierungen entgegenwirken (Grenzen setzen ohne
Ausgrenzung)
Welche Strukturen sind erforderlich um eine qualifizierte pädagogische Arbeit auch mit fremden
feindlich und rechtsextrem orientierten Jugendlichen zu ermöglichen?
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