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Bericht des Vorstandes

Der Verein Jugend und Sport blickt auf eine ereignisrei-
che Fußballsaison 2001/2002 zurück. Über diese
Ereignisse wird in diesem Saisonbericht ausführlich
informiert, so dass an dieser Stelle ein kurzer Abriss
genügen soll.

Nachdem der Fanladen sein neues Domizil in der
Brigittenstraße bezogen hat, haben sich die
Arbeitsbedingungen der MitarbeiterInnen deutlich ver-
bessert. Wer bei der Eröffnung zu Beginn dieses Jahres
dabei war oder den Fanladen in der Zwischenzeit aufge-
sucht hat, konnte sich davon überzeugen. Die neuen
Räume im frisch renovierten Haus sind nicht nur sehr
ansprechend, sondern vor allem näher am Geschehen:
am Millerntor-Stadion. Der Umzug mit den St. Pauli-
Fans, die am letzten Tag des Jahres das Mobiliar von
der Thadenstraße zur Brigittenstraße trugen, war
besonders erfreulich. Dies war nicht nur medienwirksam;
die große Teilnehmerzahl zeigte auch, wie stark die
Verbundenheit von Fans und MitarbeiterInnen ist.

Der Arbeitsumfang nahm in der letzten Saison weiter zu.
Der Aufstieg des FC St. Pauli bescherte uns nicht nur
zwei Lokalderbys, sondern durch die Spiele von zwei
Hamburger Vereinen in der ersten Bundesliga einen
deutlichen Zuwachs an Aufgaben. Dass dies keine
Verschlechterung der Arbeitsergebnisse mit sich brach-
te, davon zeugt dieser Bericht.

Der Verein bezog entsprechend den Aufgaben seiner
Satzung (§§ 2 und 3), die ihn auf antirassistische
Positionen und Zielsetzungen verpflichtet, auch inhalt-
lich und öffentlich Stellung zu einer zentralen gesell-
schaftlichen, nicht nur jugend- und sportspezifischen
Thematik. Er wirkte mit an der Wanderausstellung „Tatort
Stadion. Rassismus und Diskriminierung im Fußball“.
Die Ausstellung mit Wolfgang Thierse, dem Präsidenten
des Deutschen Bundestags als Schirmherrn, der in der
letzten Saison die Hamburger Fan-Projekte besucht
hatte (vgl. den Bericht der Saison 2000/2001), war orga-
nisiert worden durch das Bündnis Aktiver Fussballfans
(BAFF), einem bundesweiten Zusammenschluss von
unterschiedlichen Fan-Initiativen. Unter beachtlicher
Resonanz in den Medien wurde nach Berlin die zweite
Station der Ausstellung in Hamburg vom hiesigen DGB-
Vorsitzenden Erhard Pumm, von Klaus Thomforde, dem
ehemaligen Keeper des FC St. Pauli, und  von Richard
Sorg, dem 2. Vorsitzenden des Vereins, am 10. 01. 2002
im DGB-Haus am Besenbinderhof eröffnet.

Die regelhafte Arbeit im Fanhaus und Fanladen, wie die
U-16 und U-18 Fahrten, die Fanbetreuung im Stadion,
die Westkurvenmeisterschaft, die Zusammenarbeit mit
den Vereinen zum Thema Sicherheit und
Veranstaltungen mit Fans im Fanladen und im Fanhaus,
nimmt weiterhin den größten Teil der Arbeitskapazität in
Anspruch. Alle diese Aufgaben werden vom Team beider
Häuser nun schon seit Jahren kompetent bearbeitet. 

Über all diese Aktivitäten gibt dieser Berich – wie 
gewohnt – ausführlich Auskunft. Dazu gibt es Analysen
und Hintergrundinformationen, die nicht der aktuellen
Tagespresse entnommen werden können. Qualifizierte
Fanarbeit bedarf auch heute immer noch tagtäglich gro-
ßer Anstrengungen, damit sie nicht zur Routine ver-
kommt. Sie ist weiter verbunden mit der Beschaffung der
erforderlichen finanziellen Mittel. Insofern sind wir indi-
rekt auch durch den Zusammenbruch der Kirch-Media-
Gruppe tangiert, weil die Finanzierung eines Teils unse-
rer Kosten auch vom wirtschaftlichen Erfolg des DFB
und seiner Bundesligavereine abhängt. Die weitere
Entwicklung werden wir mit Spannung verfolgen. 

Im Augenblick findet in den Medien das übliche
Sommertheater vor Beginn der neuen Saison statt. Der
HSV und der FC St. Pauli, der den Klassenerhalt dies-
mal leider nicht geschafft hat, machen mit Meldungen
vom Management und den Mannschaften keine
Ausnahme. Die Fans fiebern unabhängig davon dem
Beginn der neuen Bundesligasaison entgegen, und dies
vielleicht besonders wegen des positiven Abschneidens
der Fußballnationalmannschaft bei der WM in Japan und
Südkorea.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fanhaus und im
Fanladen, die diesen Bericht konzipiert und gestaltet
haben, sind daran interessiert, mit den Leserinnen und
Lesern dieses wie der früheren Saisonberichte im
Gespräch zu bleiben. Deshalb freuen sie sich über
Rückfragen und konstruktive Anregungen. 

Der Vorstand

Vorstand:

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

Verwaltungsrat:

Udo Pauer Amt für Jugend
Dirk Mansen Hamburger Sportverein
Christian Reichert Hamburger Sportverein
Sven Brux FC St.Pauli
Diedrich Buizinga Polizeidirektion West
Rüdiger Bredthauer Landespolizeiinspektion
Peter von Appen Hamburger Fußballverband
Jürgen Schmücker BEKOS (Ordnungsdienst)
Arne Daedrich für die FC St.Pauli Fan-Clubs
Walter Koninski für die HSV-Supporters
Björn Lengwenus Hamburger Sport Jugend
Gerhard Händler Hamburger Sport Jugend
Dr. Michael Löffelholz Jugendkulturforschung

3



4



Bericht der Geschäftsführung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, wieder ist eine
Saison zu Ende, die neue Saison ist schon in vollem
Lauf.  Wie seit einigen Jahren üblich, legen wir mit
diesem Saisonbericht unsere Nachbetrachtung unse-
rer Arbeit der abgelaufene Saison vor. Einige
„Ungeduldige“ fragten schon nach,  wo  denn der
diesjährige (Saison)Bericht bliebe  und Anmerkungen
gab es dahingehend, dass die Saison nun schon eini-
ge Zeit vorbei ist und der Bericht immer noch nicht
erschienen ist. Das ist ja alles richtig und freut uns
natürlich auch, dass er so erwartet wird, aber lassen
Sie mich einige Anmerkungen dazu machen. Diese
Form der Berichterstattung, über eine Fußballsaison,
haben wir vor drei Jahren mit dem Saisonbericht
1998/1999 in Absprache mit dem Amt für Jugend ein-
geführt. Diese Umstellung macht es uns möglich,
eine Berichterstattung abzuliefern, die einen
„geschlossenen“ Berichtszeitraum umfasst. Die
Saison bestimmt den Arbeitsalltag mehr als das
Kalenderjahr und ist im Lebensalltag der Fans viel
bedeutender als das Kalenderjahr, denn abgestiegen
bzw. aufgestiegen wird immer zum Ende der Saison
und das ist „wichtig“ für die Fans. Das Amt für Jugend
und der DFB bzw. die DFL (Deutsche Fußballliga)
erhalten als Nachweis für die Geldmittelverwendung
gesonderte Zahlennachweise und eine
Aufschlüsselung der erbrachten Leistungen (wie in
der Leistungsbeschreibung festgelegt) für das abge-
laufene Kalenderjahr. Den Bericht werden wir weiter-
hin nach der Saison schreiben und veröffentlichen,
so wie in den vergangenen Jahren auch. Aber dafür
bedarf es einiges an Zeit, wenn auch weiterhin die
Form und Qualität des Berichtes gehalten werden
soll. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins
sind, wie ich finde, sehr bemüht ihre Berichtsteile so
früh wie möglich fertig zu bekommen, aber unseren
Anspruch an diesen Bericht wollen wir halten, ggf.
verbessern und das bedeutet, wir brauchen nach
einer „normalen Saison“ (z.B. ohne
Weltmeisterschaft etc.) etwa bis Ende August, um all
die Texte zu schreiben, Dokumentationsmaterial
zusammen zu stellen und die Zusammenführung
aller Texte, Bilder und Artikel. Erst dann kann layou-
tet und schlussendlich gedruckt werden. Also meine
Bitte: Geben Sie uns Zeit bis zum Ende des
Septembers, sollten wir es einmal schneller schaffen,
kommt der Bericht natürlich auch eher zu Ihnen!
Vielen Dank für ihr Verständnis.

Soweit meine kurzen Vorbemerkungen und nun zum
eigentlichen Bericht aus der Geschäftsstelle.

Die vorangegangene Saison war, wie Sie im
Saisonbericht 2000/2001 lesen konnten, mit einigen
weniger schönen  Ankündigungen aber auch interes-
santen Ausblicken zu Ende gegangen. 
Eine der weniger schönen Ankündigungen war die
Mitteilung von Hendrik Lüttmer, uns zu verlassen, um
zukünftig beim FC St.Pauli direkt zu arbeiten (wie
bereits sein Vorgänger Sven Brux). So war dann,
Heiko Schlesselmann alleine im Fanladen St.Pauli.
Nein, das natürlich nicht ganz. Zu Hilfe kam uns
unser ehemaliger Praktikant Lars Lutter, er verschob
kurzerhand seine Diplomarbeit und stürzte sich in die
Arbeit im Fanladen. Und ebenfalls mit großem
Engagement dabei war unsere damalige Praktikantin
Kerstin Walsemann. Vielen Dank nochmals an die
Beiden!

Im August ’01 stellten wir dann Cathrin Baumgardt
als neue pädagogische Mitarbeiterin im Fanladen ein
und zum Jahresanfang 2002 vervollständigten wir
das Team durch Ralf Mehnert, den wir aus
Frankfurt/Main nach Hamburg holen konnten.

So war der Januar nicht nur der Anfang eines neuen
Jahres, sondern auch der Anfang des neuen
Fanladenteams. Und das war dazu noch nicht alles.
Wie bereits häufiger angesprochen und auch im letz-
ten Saisonbericht angemerkt, suchten wir seit lan-
gem schon einen neuen Standort für den Fanladen.
Nun hatten wir ihn gefunden. Zukünftig finden Sie
den Fanladen also nicht mehr in der Thadenstraße
sondern in der Brigittenstraße 3, sehr nahe am
Stadion und mitten im Kiez. Ein ganz toller Laden in
noch tollerer Lage. 

Der Umzug am 29.12.2001 war einmal wieder
St.Pauli spezial. Es wurde nicht wie üblich bei
Umzügen ein LKW gemietet nein, die Fans wurden
aufgefordert eine Kette vom alten zum neuen
Fanladen zu bilden und über diese Kette alle
Gegenstände (ob Bilder, Schallplatten, Fanartikel,
Computer etc.) zum neuen Fanladen weiterzurei-
chen. Und das tollste war, sie kamen und reichten
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weiter. Auch der FC St.Pauli war dabei vertreten, es
kam das Präsidium und auch einige Spieler fanden
sich ein und gaben weiter. Ein ganz großes Erlebnis,
bei wunderschönem Wetter, war schon etwas für das
„Guinnesbuch der Rekorde“ (hatten wir nur nicht
angemeldet). Mehr dazu dann im Berichtsteil des
Fanladen St.Pauli.

Doch zurück in den Herbst 2001. In den Hamburger
Herbstferien wurde die Reise nach Nantes durchge-
führt, sie war ja schon im vorangegangenen
Saisonbericht angekündigt. Kerstin Walsemann und
Geneviève Favé, begleitet durch Martin Zajonc
(ehem. Praktikant im HSV Fanprojekt), fuhren mit 14
jungen Fans aus der FC St.Pauli Szene und der HSV
Szene nach Nantes. Die Reise wurde gefördert durch
Bundesmittel aus dem Programm „Jugend für
Toleranz und Demokratie“. Dank dieser Förderung
konnten wir die Reise so anbieten, dass die
Eigenbeteiligung von allen Interessierten geleistet
werden konnte. Lesen sie dazu mehr im Berichtsteil
des HSV Fanprojektes. Dort können sie dann auch
etwas über den Gegenbesuch der Jugendlichen aus
Nantes lesen, die wir dort besucht und kennen gelernt
hatten. Dieser Gegenbesuch war für die Gruppe aus
Nantes nur möglich, da uns die Stiftung „Blickkontakt“
eine großzügige zweckgebundene Spende übergab.
Die Gäste aus Frankreich hätten es aus eigenen Mittel
oder Zuwendungen die Reise nicht realisieren kön-
nen. Daher nochmals unser Dank an die Stiftung
„Blickkontakt“.

Am 16. November 2001 hatten wir Besuch aus Wien.
Eine Gruppe von Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeitern besuchte Hamburg, um sich mit
Kolleginnen und Kollegen der Hamburger Jugendhilfe
fachlich auszutauschen. Die Besuche aus Wien in
Hamburg und dann auch beim Verein JUGEND UND
SPORT e.V. haben eine lange Tradition, auch wir
waren des öfteren zum fachlichen Austausch zu Gast
in Wien. Es ist
immer sehr interes-
sant, sich mit
KollegInnen ande-
rer vergleichbarer
Städte in Europa
über sozialpädago-
gische Konzepte
und Projekte aus-
zutauschen. Wien,
eine Stadt die sehr
viele Gemeinsam-
keiten mit Hamburg
hat, bietet da
besonders viele
v e r g l e i c h b a r e
Ausgangsszena-
rien und Problemla-
gen. Hauptthema
bei diesem Treffen
waren Ansätze von
„Streetwork“ hier
und in Wien. Ein

netter Besuch, den es bei Zeiten zu erwidern gilt.

Am 7. Dezember 2001 erhielten wir im St.Pauli
Fanladen eine E-Mail mit einer Anfrage nach einem
Referenten für eine Fortbildungsveranstaltung.
Derartige Anfragen kommen des öfteren bei uns an,
aber diese war schon außergewöhnlich und hat mich
überrascht. Die Anfrage kam von der BMW Group
München, genau der Autohersteller mit dem blauwei-
ßen Logo. Sie fragten an, ob wir im Rahmen ihrer
Management-Qualifizierung „Forum Zukunft“ einen
Vortrag zum Thema: “Wie führt man
Kooperationen/Netzwerke ohne Verträge? Wie viel
Regulationsbedarf besteht? Wie viel
Selbstorganisation ist angemessen? Worin liegt der
Nutzen von Kooperation? Was lernt eine Organisation
aus Kooperation?“ halten könnten.

Nach einiger Bedenkzeit, in der mich meine
KollegInnen immer wieder ermuntert hatten diesen
Vortrag zu halten, stimmte ich zu. Ich hatte schon eini-
ge Bauchschmerzen dabei. Ich dachte darüber nach,
was kann ich als Sozialpädagoge Managern eines
weltweit  agierenden Unternehmens  sagen, das dann
auch für sie und ihre Arbeit von Bedeutung ist und den
Gestaltungsrahmen ihrer Arbeit mit Perspektiven
erfüllt? Insbesondere bei dieser Themenstellung. Aber
das schon vorweg, den Verantwortlichen bei BMW
gelang es recht schnell, mir jegliche Zweifel und
meine Bauchschmerzen zu nehmen. 

Orientierungspunkt des Vortrages soll die Arbeit des
Vereins JUGEND UND SPORT e.V. bzw.  die des
St.Pauli Fanladens sein. 

Der Vortrag sollte als PowerPoint Präsentation ange-
legt sein, eine neue Herausforderung für mich, da ich
bisher noch nicht mit PowerPoint gearbeitet hatte. Wie
sich dann aber herausstellte, ist dies eine wunderbare
Begleitung und Unterstützung bei Vorträgen. Für die
Technik und Gestaltung erhielt ich von der Firma „Fritz
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Stoiber Productions“, sie war beauftragt das Forum
logistisch und technisch zu betreuen, tolle
Unterstützung. Überschrieben habe ich den Vortrag
dann mit dem Titel: 

„Stürmt das Millerntor – 10 Jahre zwischen den
Fronten

Kooperation auf allen Ebenen?
Eine Verzettelung im Arbeitsalltag?

Das Forum Zukunft fand am 8.03.2002 in der
Industrie- und Handelskammer München statt. Also
am Morgen los zum Flughafen und ab nach München,
dort dann zum Veranstaltungsort. Dort angekommen
bekam ich dann noch einmal einen leichten Anfall von
weichen Knien, da ich nicht wie in der
Vorankündigung zum Ablauf der zweite sondern plötz-
lich der erste Referent sein sollte. Dies legte sich aber
schnell wieder. Der Veranstaltungsort war schon
beeindruckend und wich erheblich von dem ab, was
ich bisher so kennen gelernt hatte. Auch das nun
langsam eintreffende Auditorium war anders als
sonst. Hier dominierte der Bos - Anzug und das
Versace - Kostüm, eben Topmanagerinnen und
–manager und davon gleich 220 aus der ganzen
Bundesrepublik inklusive BMW Vorstand. Der Vortrag
(ca. 1 ¾ Std.) lief dann fast wie von selbst und jegli-
che Aufgeregtheit war verschwunden. Zur
Untermalung/Erheiterung hatte ich aus einem Video
„10 Jahre St.Pauli Fanladen“ einige Sequenzen ein-
gebaut, was sehr gut ankam und hier und da auch zu
herzlichem Lachen führte. Es folgte danach noch ein
weiterer Vortrag und danach hatten das Auditorium
die Möglichkeit zu Nachfragen. Diese Möglichkeit
wurde ausgiebig genutzt und man konnte feststellen,
dass diese etwas abweichende inhaltliche
Orientierung der beiden Vorträge, der Zweite wurde
gehalten von einem Mitarbeiter des Internationalen
Roten Kreutz, von den Alltagsthemen der
Managerinnen und Manager gar nicht so weit entfernt
war, wie ich  vorher dachte. Ein besonderes Lob an
dieser Stelle an das Auditorium sei gestattet. Ich hatte
bisher, ohne Anderen auf die Füße treten zu wollen,
kein derart aufmerksames und so gezielt nachfragen-
des Publikum gehabt. Für mich war diese Reise nach
München ein wirklich tolles und interessantes
Unternehmen und eine Stärkung des
Selbstvertrauens. Mein Dank für die tolle
Unterstützung nochmals an die Verantwortlichen bei
der „BMW Group“ und der Firma „Fritz Stoiber
Productions“.

Am 10.01.2002 war im DGB Haus Besenbinderhof
die Eröffnung der Ausstellung von BAFF (Bündnis
aktiver Fußball-Fans) mit dem Thema „Tatort Stadion
– Rassismus und Diskriminierung im Fußball“. Eine
Ausstellung die sehr viele Emotionen auslöste und
eine enorme Presseaufmerksamkeit erhielt. Unser 2.
Vorsitzender, Prof.  Richard Sorg, hielt das
Einführungsreferat und fungierte, neben Klaus
Thomforde (ehem. Torwart beim FC St.Pauli), als

einer der Schirmherren der Ausstellung in Hamburg.
Die Ausstellung ist als Wanderausstellung angelegt
und war, bevor sie in Hamburg gezeigt wurde, bereits
in Berlin und zog weiter nach Bochum. Mehr über die
Ausstellung können Sie im Berichtsteil des St.Pauli
Fanladen lesen.

Im April erreichte uns dann ein Anruf aus der
Hamburger Kulturbehörde. Die Senatorin, Frau
Horáková, hatte die Idee, junge Menschen den Weg
in das Theater zu ebnen und dazu 300 Karten für die
drei Staatstheater zur Verfügung gestellt. Eine glän-
zende Idee fanden wir, denn wir sollten diese drei-
hundert Karten erhalten und mit unseren
Jugendlichen in die Staatstheater gehen, um sie mit
dem Theater vertraut zu machen. Wir sagten also zu.
Die Übergabe der Gutscheine wurde dann in der
Halbzeitpause beim Spiel FC St.Pauli gegen den HSV
vorgenommen. Die Kartenkontingente waren so auf-
geteilt, dass eine Hälfte für FC St.Pauli Fans und die
andere Hälfte für HSV Fans bestimmt waren. Bei die-
ser Übergabe waren dann auch die drei Intendanten,
Herr Stromberg (Deutsches Schauspielhaus in
Hamburg), Herr Khuon (Thalia Theater) und Herr
Langevoort (Hamburgische Staatsoper) der Häuser
anwesend. Die Übergabe ging leider im Lärm der
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Fans etwas unter, was aber vorhersehbar war. Nun
hatten wir dreihundert Theaterkarten und die Frage
im Kopf, haben unsere Jugendlichen dazu auch
Lust?

Die Antwort war eindeutig, sie hatten und waren
nach den Besuchen auch voll begeistert (na ja nicht
alle). So besuchten wir z.B. den Barbier von Sevilla
(auf italienisch) in der Staatsoper, die Vorstellung
„Thalia Vista Social Club“ im Thalia Theater, im
Deutschen Schauspielhaus sahen wir die
Aufführung des „Struwwwelpeters“, „Leonce und
Lena“, „Biedermann und  Brandstifter“ und
„Sommernachtstraum“. Wir haben auch für den
Herbst noch einige Karten aus dem Kontingent und
haben auch etliche Nachfragen aus der Gruppe der
Jugendlichen für weitere Besuche der drei Häuser.
Eine wirklich nette und gelungene Aktion der neuen
Kultursenatorin für die sie einigen Spott einstecken
musste, wie wir finden völlig zu unrecht. Wie kann es
eigentlich angehen, dass Fußballfans immer nur als
eher dumpfe und an feinsinniger Kultur uninteres-
sierte Gruppe wahrgenommen wird und ihnen keiner
mehr zutraut. Das liegt wohl an der Einseitigkeit der
Gedankenwelten einiger Journalisten (insbesondere
aus den Kulturressort), die wir glücklicherweise
widerlegen konnten.

Zum Ende der Saison stand dann noch die
Fußballweltmeisterschaft in Korea und Japan an.
Der St.Pauli Fanladen bot zu fast jedem Spiel ein
Programm, in dessen Vordergrund natürlich das
Schauen der  Spiele stand. Die KollegInnen hatten
sich zusätzlich aber immer eine kleine Überra-
schung (leibliches Wohl) ausgedacht und angebo-
ten. Im Bericht des St.Pauli Fanladens mehr dazu.

Dann noch ein Besuch: In den St.Pauli Fanladen
kam der Bürgermeister aus Leon (Nicaragua). Ein
nicht nur sehr netter Mann sondern auch ein Kenner
des Fußballs und Förderer des Frauenfußballs.

Soweit ein kleiner Einblick in die abgelaufene Saison
2001-2002. Auf den nachfolgenden Seiten können
Sie dann sehr viel detaillierter über die abgelaufene
Saison und die Arbeit der beiden Projekte lesen. Ich
wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Spaß
beim Durchlesen dieses Berichtes und hoffe, dass
es uns wieder gelungen ist, einen nachvollziehbaren
Überblick über die geleistete Arbeit zu erstellen. 
Zum Schluss noch einmal ein Dankeschön an den
Vorstand des Vereins für seine Unterstützung, die
ausschließlich ehrenamtlich erfolgt, und an die
Kolleginnen und Kollegen unserer beiden Projekte
für die gute Zusammenarbeit der vergangenen 10
Jahre.

Geschäftsstelle:
Dieter Bänisch Geschäftsführer

St.Pauli Fanladen:
Heiko Schlesselmann pädagogischer Mitarbeiter
Imme Glockow pädagogische Mitarbeiterin - 31.10.2001
Cathrin Baumgardt pädagogische Mitarbeiterin ab 1.08.2001
Ralf Mehnert pädagogischer Mitarbeiter ab 1.01.2002
Lars Lutter pädagogischer Mitarbeiter bis 31.10.2001
Kerstin Walsemann Praktikantin der FH Hamburg
André Berndt Praktikant FH Lausitz

HSV-Fanprojekt:
Joachim Ranau Projektleiter (HSV-Fanprojekt)
Geneviève Favé pädagogische Mitarbeiterin
Frank Steiner pädagogischer Mitarbeiter
Martin Zajonc Praktikant der FH Nordostniedersachsen
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1. Die Zielgruppen des Fanladen

Die Zielgruppe des Fanladens umfaßt alle jugendlichen bzw.
heranwachsenden und in der Adoleszensphase befindlichen
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 die Suche nach
Gemeinschaftserlebnissen und solidarischen
Gesellungsformen beinhaltet.
Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die folgenden
Gruppen gelegt:
Jugendliche und Heranwachsenden und in der
Adoleszensphase befindlichen Fans, die sich in Fan-Clubs
zusammengeschlossen haben. Von diesen Clubs sind derzeit
150 mit einer Mitgliederzahl von 5-45 beim Fanladen eingetra-
gen und werden von diesem
betreut. Hiervon sind ca. 50% als
dem zuzuarbeitenden Klientel ein-
zuordnen.
Jugendliche Fans bzw.
Heranwachsenden und in der
Adoleszensphase befindlichen
Fans, die sich zu einer sogenann-
ten „Ultra“-Gruppierung zusam-
men geschlossen haben und die
mit „Doppelhaltern“,
„ S c h w e n k f a h n e n “ ,
„Tapetenbahnen“, verschiedenen
Choreographien und einem
Megaphon die lautstarke und far-
benfrohe Unterstützung der
Mannschaft herbeiführen und sich gleichzeitig mit den gegne-
rischen „Ultras“ auf den Rängen messen wollen. Die
Selbstdarstellung im Stadion gegenüber gegnerischen und
anderen St.Pauli-Fans ist für diese Gruppe sehr wichtig.
Die Gruppe der bisher noch unorganisierten jugendlichen Fans
zwischen 12 und 17 Jahren, die sich, farbentragend und fuß-
ballzentriert, vornehmlich bei Heimspielen des FC St.Pauli auf-
halten. (Der Fanladen hat zu ca. 60-100 Personen dieses
Kreises Kontakt)
Die Gruppe der nicht organisierten Fans zwischen 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 in Eigeninitiative arbeitenden Fan-Clubs bzw.
Fans, die sich über die Herstellung eines Fanzines oder ander-
weitig 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
zu den Mitgliedern dieser Gruppen. Unterschiedliche
Fanorganisationen und Fanzines treffen sich regelmäßig in
unseren Räumlichkeiten oder nutzen diese als Postadresse.
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2. Die Saison 2001/2002
Mit der Euphorie des überraschenden Aufstiegs im Rücken
ging es in die Sommerpause und in den Dauerkartenverkauf.
Schon nach kurzer Zeit war abzusehen, dass alle
Stehplatzkarten und nahezu alle Sitzplätze als Dauerkarten
verkauft werden würden. Die Euphorie rund um den FC St.
Pauli und den Aufstieg nahm kein Ende, diverse Feiern und die
ungläubige Sondierung der Fachpresse, die uns bestätigte,
das wir wirklich in der ersten Liga
sind, fand allerorten statt.
Mitten in diese Euphorie und Freude
brach das Unglück mit Nils M.. Nils
war ein langjähriger Fan aus dem
Aktivisten- und Allesfahrerkreises,
der auch einem Fanclub angehörte.
Ein halbes Jahr zuvor wurde sein
Traum Wirklichkeit und er arbeitete
als Platzwart für den FC St.Pauli. In
der Nacht vor dem ersten
Dauerkartenverkauf (mehrere
Hundert warteten vor dem
Kartencenter) kletterte er im Über-
mut und Alkoholwahn auf einen
Flutlichtmast im Millerntor-Stadion.
Es regnete und die
Feuerwehr/Polizei „überredete“ ihn
wieder hinunter zu klettern. Ein
Freitod war auch gar nicht sein
Gedanke. Beim Abstieg rutschte er auf den regennassen
Stufen aus und fiel 35m in die Tiefe. Er verstarb viel zu jung
und für einige Zeit stand für seine Freunde, Bekannten, uns
und für viele St.Pauli-Fans alles still. Unbändige Trauer ersetz-
te die vorherige Freude und Fussball wurde zur absoluten
Nebensache (weiteres dazu und dem Verhalten der Medien
unter Besonderheiten).
Sportlich ging jeder (auch die Vereinsführung) vom Abstieg aus
und sprach von einem Betriebsunfall. Mit einem 21 Millionen
Mark Etat (niedrigster Etat der ersten Liga und niedriger als
mancher Zweitliga-Etat) ging es in die
Saison. Die Fans freuten sich auf richtige
Stadien, ein neuerliches Underdog-
Gefühl und die Derbies gegen den
Lokalrivalen HSV. 
Während der Saison änderte die
Mannschaft und die Vereinsführung das
Bild der Harmonie und Eintracht. Die
Neueinkäufe schlugen nicht ein, St.Pauli
stand schnell auf einem Abstiegsplatz
und wurde als schlechtester Absteiger
noch hinter Tasmania Berlin gehandelt.
Erst rund um die Winterpause lief es
etwas besser, doch der Wiederabstieg
konnte nicht verhindert werden. Zum
Ende der Saison krochen auch die
Kritiker wieder aus ihren Löchern und
feuerten von vielen Seiten gegen das
Präsidium und die sportliche Leitung.
Weiterhin brach über den deutschen
Fussball das Damoklesschwert der
Kirch-Insolvenz. Die Fernsehgelder (für
die meisten Vereine die Stütze des Etats)
konnten nicht mehr gezahlt werden und werden auch in den

nächsten Jahren nicht mehr in
der Höhe bezahlt werden kön-
nen. Die Schraube ist über-
dreht worden und viele
Vereine werden den Weg von
Leo Kirch und seinem
Imperium in die Insolvenz fol-
gen. Dem FC St.Pauli, der das
erste Mal seit Jahrzehnten
wieder schuldenfrei da steht, geht
es da noch etwas besser als anderen Vereinen, auch wenn die
Fernsehgelder 50% des Etats ausmachte. Der Etat für die
nächste Saison ist allerdings schon mit geringeren
Fernseheinnahmen kalkuliert.
Die Lage des Vereins und der TV-Anstalten soll ansonsten hier
nur kurz als Basis der Arbeit im Fanladen angerissen und nicht
noch weiter verfolgt werden.

Ein Jahr Alltag in der ersten Liga mit
Niederlagen, polizeilicher Repression
und einem Jahrhundert-Sieg gegen die
Bayern - ein persönlicher Rückblick

Nach der mitreissenden Saison mit 70 Toren, stürmi-
schem Fussball und diversen Aufstiegsfeiern, erfolgte
in der letzten Saison die Ernüchterung. Ein Verein wie
St.Pauli kann in der großen Welt der ersten Liga nicht
mithalten. Die Schere zwischen den reichen Vereinen,
die ihr Geld im europäischen Fussball erwirtschaften
und den Aufsteigern aus der zweiten Liga klafft immer
weiter auseinander. Es gibt kaum noch bezahlbare,
gute Spieler und der Kader eines Aufsteigers reicht
einfach nicht aus. Die erste Liga bedeutete ein aus-
verkauftes Haus bei jedem Heimspiel, diverse
Auswärtsfahrten mit Sonderzügen zu Auswärtsspielen
in richtige Stadien bzw. Fussballopern wie das
Westfalenstadion. Die Leute freuten sich auf Spiele
beim FC Bayern, Kaiserslautern oder Schalke 04. Mit

der Masse an MitfahrerInnen (ca. 750 Leute fuhren im Schnitt
mit uns zu den Spielen - davon alleine 1.800 nach Schalke)
wuchs auch die Masse an unakzeptablem Verhalten unterein-
ander, gegenüber anderen Fans und das Verhalten der
Ordnungskräfte gegenüber unseren Fans und andersherum.
Viele Konflikte in der Fanszene bzw. gegenüber den
Ordnungskräften traten zu Tage und beschäftigten uns über
die ganze Saison. Mit der zweiten Niederlage im zweiten Derby
gegen den HSV war für viele die Saison abgehakt und insge-
samt als negativ zu betrachten. Die Ausflüge nach Schalke,

Berlin oder Kaiserslautern waren eine Farce
und eine Sehnsucht nach ruhiger Zweitliga-
Zeit trat ein. Nur der 2:1-Heimsieg gegen den
großen FC Bayern brachte noch einmal den
Alltag der Niederlagen durcheinander und bot
denkbare bzw. unvergessliche Momente.
Keiner im Fanladen oder unserem Umfeld
rechnete mit einer besseren Position als dem
Abstieg, doch kampflos wollte auch keiner die
Liga verlassen. Die Mannschaft vergaß zeit-
weise den Kampfgeist bzw. bot
Unzulänglichkeiten, die ärgerten. Ein Verbleib
in der ersten Liga war noch nie so einfach,
doch wer in Köln aus 2m Entfernung die Kugel
nicht ins Tor befördert oder bei 1860 gegen 10
Mann kein 2:1 retten kann hatte es nicht bes-
ser verdient. 
Das ganze Jahr über versuchten wir nicht an
den Abstieg zu denken, doch er war unver-
meidlich. Es wurde im Verein zwar viel erreicht
aber der Stadionneubau bzw. ein Neuanfang
mit einer hungrigen Truppe in der zweiten Liga
ist zur Zeit in weite Ferne gerückt. Zuviele

Verträge von Mitläufern laufen weiter und junge Talente verlie-

Nils M. 9.7.01 You´ll never walk alone Das neue Team
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ßen den Verein um in der ersten Liga weiterspielen zu können.
In der Vereinsführung wurde viel in ein Trainingsgelände, ein
Jugendinternat und eine bessere Vermarktung investiert. Der
Stadionbau wurde vorangetrieben doch wie auch in den 10
Jahren zuvor gibt es dort keine nennenswerten
Veränderungen. Es wird interessant sein zu beobachten, wie
der Verein/Vermarktung auch weiterhin den Spagat zwischen
Kommerz und den Fans schafft bzw. ein weiterer Ausverkauf
der St.Pauli-Fans und ihrer Ideen stattfindet.

Neuerungen im Fanladen
Zentraler Aspekt für die Arbeit im Fanladen in der vergangenen
Saison war der fortgesetzte Wandel im Personal. Mit Imme
Glockow (siehe letzter Jahresbericht) wurde ein Vergleich
geschlossen, so daß sie uns zum Ende des Jahres 2001 ver-
ließ. Hendrik Lüttmer suchte nach 5,5 Jahren im Fanladen eine
neue, familiengerechtere Herausforderung und wechselte zum
Verein, um das Merchandising dort zu übernehmen. Am 1.
August 2001 begann mit Cathrin Baumgardt eine neue
Mitarbeiterin mit dem Schwerpunkt Mädchenarbeit, U16 und
Vernetzung mit dem Viertel. Das ist im letzten Jahr sehr gut
gelungen und wird für die nächsten Jahre weiter ausgebaut.
Der Fanladen war noch nie so dicht an den anderen
Jugendeinrichtungen im Viertel. Auch durch den neuen Laden
in der Brigittenstrasse sind wir in das Herz des Viertels gezo-
gen und sind somit auch verstärkt Anlaufpunkt für viele
St.PaulianerInnen. Bis Dezember 2001 übernahm Lars Lutter
die Position von Hendrik, um einen reibungslosen Übergang zu
schaffen. Die Stelle wurde im Herbst offiziell ausgeschrieben
und über 50 Bewerbungen gingen ein. Am 1. Januar 2002
begann schließlich Ralf Mehnert seine Arbeit, die den
Schwerpunkt Ultras & andere mögliche Konfliktgruppen rund
um den FC St.Pauli hat. Ein komplett neues Team in neuen
Räumlichkeiten ist somit seit Januar tätig und die
Rückmeldungen aus der Fanszene sind größtenteils positiv.
Der Weggang von Hendrik Lüttmer, Imme Glockow und Lars
Lutter ist zu bedauern. Sie haben alle großartige Arbeit für die
Fans geleistet. Andererseits ist ein komplett neues Team auch
eine Chance zum Neuanfang und zur Umstrukturierung. Mit
dem Umzug wurde auch die eigene Fanartikel-Kollektion und
das Merchandising aufgegeben bzw. an den Verein verkauft.
Der Schwerpunkt soll auf die sozialpädagogische
Fanprojektarbeit und nicht auf den Fanshop gesetzt werden.
Diese Vorgehensweise hat sich bis jetzt auch bewährt. Durch
eine jährliche Zahlung des Vereins werden die fehlenden
Gewinne aus dem Merchandising ausgeglichen und es bleibt
mehr Zeit während der Öffnungszeiten mit den Jugendlichen
und Jungerwachsenen zu sprechen. Wir bemerken eine länge-
re Aufenthaltsdauer der Fans und einen neuen Stamm an
regelmäßigen Besuchern. Durch den Umzug und die viele
Mithilfe bzw. Spenden an Interieur wurde wieder einmal aufge-
zeigt, daß das Fanprojekt als eine Einrichtung von Fans für
Fans sehr stark akzeptiert und begleitet wird. 
Die neuen MitarbeiterInnen setzten neue Schwerpunkte
(Viertel, U16, Ultras), die sich auch schon in diesem Bericht
wiederspiegeln. Insgesamt jedoch sind zwei neue
MitarbeiterInnen plus der Mehraufwand der ersten Liga natür-
lich eine Belastung, die oftmals nur die Verwaltung des Ist-
Zustandes zuließ und viele Neuerungen nicht ermöglichten.
Zum März 2002 verließ uns dann mit Kerstin Walsemann noch
eine Praktikantin, die sich überaus erfolgreich um die
Mädchenarbeit kümmerte und ein Fussballteam von B-
Mädchen aus der Fanszene beim FC St.Pauli etablierte.
Insgesamt haben wir den Eindruck, daß mit dem vollzogenen
Personalwechsel auch neue Ideen und neuer Schwung in eine
nach 12 Jahren recht festgefahrene Institution kommen und
die Veränderungen innerhalb der Fußball- und Fanszenerie
angenommen werden. In der zweiten Liga bleibt hoffentlich
mehr Zeit weitere neue Ideen umzusetzen und vieles zu
gestalten.

3. Fans und Fanselbstorganisationen beim FC
St.Pauli sowie die Arbeit mit verschiedenen
Gruppen
Die Euphorie rund um den Aufstieg in die erste Liga führte zum
einem Anwachsen der Fanszene. Viele Altgediente sind wieder
zurück gekommen und viele neue Leute wollten mit zu den
Heim- und Auswärtsspielen. Aus ganz Deutschland und teil-
weise Europa kamen die Leute zu unseren Spielen und nutz-
ten den Fanladen als Treffpunkt und Informationszentrum. Der
Generationenwechsel des harten Kerns setzte sich fort, wobei
aufgrund des sportlichen Erfolges und den attraktiven Spielen
der ersten Liga auch viele Ältere wieder zurück gekommen
sind und sich aktiv in die Fanszene einbrachten.
3.1. Nordkurve
Die in den letzten Jahren beschriebenen
Veränderungsprozesse innerhalb der Nordkurve haben sich
auch in dieser Saison weiter fortgesetzt.
Durch den Aufstieg in die 1. Liga war das Millerntor bei jedem
Heimspiel komplett ausverkauft und somit auch die Nordkurve
stetig sehr gut besucht. Neben einigen alteingesessenen
Fanclubs sowie den älteren Fans, die sich traditionell in der
Nordkurve aufhalten, hat sich das Gesamtbild verändert:
Mehr und mehr jugendliche Fans prägen nun diesen Bereich,
wobei sich ebenfalls kontinuierlich der weibliche Anteil erhöht
hat. Diese neue Erstligastruktur führte dazu, dass sich der opti-
sche Eindruck dieser Kurve gewandelt hat. Ein eher fantypi-
sches Publikum scheint sich hier zu etablieren. In dieser
Saison konnten wir des öfteren eigens initiierte und gestaltete
Choreographien und/oder Aktionen (z. B. 1000 Gründe für
Meggle) beobachten. Seit der Rückrunde war in diesem
Bereich auch wieder ein „Vorsinger“ mit Megaphon anzutref-
fen. Die Nordkurve trug mit großem Engagement zur
Verbesserung der Gesamtstimmung im Stadion bei. Inwieweit
sich diese Struktur in der 2. Liga aufrechterhalten läßt bleibt
abzuwarten.
Durch das wechselnde Publikum, sowie durch den
Personalwechsel im Fanladen, fiel es diesen nicht immer leicht
in dem Arbeitsbereich der Nordkurve tätig zu werden.
Besonders erfreulich ist es deshalb, dass viele Jugendliche
aus der Nordkurve für den betreuten U- 16 Bereich begeistert
werden konnten.
Container Nordkurve
Der Fan Container in der Nordkurve dient den Fans als soge-
nannte „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 kostenlosen
Tipspiel mitmachen. Doch nicht nur solcherart Angebote wer-
den gern von den Fans genutzt, der Fan-Container ist auch
Anlaufstelle bei großen und kleinen Problemen der Fans, sei
es Ärger bei den Einlaßkontrollen des jeweiligen Spiels oder
aber persönlichen Problemen, im Fan-Container kann man
Hilfe bekommen oder auch nur Freunde treffen und klönen.
Seit dieser Saison gibt es auch zwei Bänke, die bei schönem
Wetter vor dem Container aufgestellt werden. Diese
Errungenschaft wurde von den verschiedenen Fangruppen als
gemütlichen Treffpunkt gut angenommen.
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.
Der Container wurde kontinuierlich durch 2 MitarbeiterInnen
betreut und war stetig gut besucht.
In der Sommerpause soll der Container von außen und innen-
durch einen Anstrich neu gestaltet werden.
Dieses Projekt wird zur Zeit mit den Fans geplant und organi-
siert. Ideen wurden entwickelt und diese „Anmalaktion“ soll mit
einem Grillfest verbunden werden.
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3.2. Gegengerade
Die Gegengerade war bereits im Vorfeld für alle Spiele ausver-
kauft. Sie gilt immer noch als der Bereich im Stadion für
St.Pauli-Fans und einige gehen nicht zu den Spielen, wenn sie
nicht in der Gegengerade stehen können. In der ersten Liga
hat sich die Gegengerade, wie auch viele andere Bereiche im
Stadion, geändert. Viele neue Fans, die die Gegengerade nur
von Erzählungen kannten, sind hinzugekommen und auch
viele junge Fans suchten den Kontakt zum neugebildeten
Fanblock unterhalb des Blockes 1. Noch immer treffen zwar
gewisse Einschätzungen zu: hoher Frauenanteil, studentischer
und links-alternativer Hintergrund etc., doch viele Neufans pas-
sen in diese Einschätzung nicht mehr. Unter Block 1 befindet
sich der seit mehreren Saisons wachsende Fanblock mit ca.
1200 Fans. Im unteren Teil dieses Fanblocks haben die
„Ultras“ um Carpe Diem sich eingefunden (ca. 60 Personen)
und oftmals für Wirbel gesorgt. Viele Fahnen, Doppelhalter und
Tapetenbahnen bieten ein buntes Bild und stellen gegenüber
den gegnerischen Fans „den Fanblock“ dar. Die Zentrierung
der Stimmung in Block 1 und unter Block 1 fand weiter statt,
wenn sich auch in der ersten Liga in anderen Ecken des
Stadions (Nord- und Südkurve) neue Stimmungsmittelpunkte
fanden. 
3.3. Der Support-Block
Dieser Block ist seit Jahren eine feste Einrichtung und wird
auch als Normalzustand angesehen. Trotz des Aufstieges in
die erste Liga und der damit einhergehenden Euphorie und
dem neuerlichen Underdog-Gefühl ist der Sinn und Zweck des
Support-Blockes/Singing Area auch im letzten Jahr nicht erfüllt
worden. Der Support-Block ist durch weitergereichte Karten
hoffnungslos überfüllt und viele nutzen nur noch die positiven
Seiten wie das Dach, feste Plätze auch bei spätem Eintreffen
und den leichten Gang zum Bierstand. Der Kartenverkauf läuft
weiterhin ausschließlich über den Fanladen, um auch nach
außen hin darzustellen, dass 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, dass 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 25 Fan-Clubs. Eine homoge-
ne Gruppe ist diese jedoch nicht, kleinster gemeinsamer
Nenner ist der Versuch der deutlicheren Unterstützung der
Mannschaft, mit der auch andere Bereiche des Stadions in
gewisser Weise „animiert“ werden sollen. 
Dieser kleinste Nenner ist wie bereits gesagt auch im letzten
Jahre größtenteils nicht erreicht worden, was wiederum zu
Dissonanzen untereinander (zwischen den Anfeuernden und
Konsumierenden) und gegenüber anderen Teilen des Stadions
führte. Die deutliche, fortgesetzte Wanderbewegung in den
Stehplatzbereich unterhalb des Blockes ist allerdings ein

Zeichen des Erfolges dieser Idee. Aufgrund der Erhöhung der
Preise für diesen Block wird dieser Block von anderen Fans
nicht mehr so negativ angesehen (Priviliegerte, die für
Stehplatzpreise überdacht sitzen können), allerdings ist er
auch nicht mehr der Ausgangspunkt für die Anfeuerungen im
Stadion. Zuletzt war es eher der Stehplatzblock darunter, der
die Anfeuerung startete und die Stimmung gestaltete. 
Für die nächste Saison erwarten wir eine wesentliche Ände-
rung im Block 1 und der dortigen Fanszene. Die
Passanten/Support Group haben sich neu gegründet und dort
oben ihren Platz eingenommen. Die Preise für die Dauerkarten
wurden erneut, auf das Niveau des Sitzplatzblockes 6 auf der
Gegengerade, angehoben, um denjenigen die nur wegen des
Daches dort oben stehen die Möglichkeit zu geben den Block
zu verlassen und sich einen Sitzplatz zu nehmen. Die Fans, die
wirklich anfeuern und den Verein auch zu Auswärtsspielen
begleiten, erhalten einen Teil des Dauerkarten-Preises in Form
von Gutschriften für Auswärtsspiele im Fanladen zurück. Ob
diese von den DauerkartenbesitzerInnen des Block 1
beschlossenen Änderungen den gewünschten Effekt haben,
wird die nächste Saison zeigen.
Weiterhin soll in der nächsten Saison vom Verein ein neues
Einlaßsystem praktiziert werden, um die Weitergabe von
Tickets und die Überfüllung des Blockes zu verhindern.
3.4. „Problem“gruppen/allgemein:
Aus Sicht der Polizei befindet sich unter den Fans des FC St.
Pauli auch weiterhin ein nicht unerhebliches, jedoch im
Gegensatz zu anderen Vereinen unorganisiertes
Gewaltpotential. Dieses wurde uns wieder mal, insbesondere
bei Auswärtsfahrten, durch starke Polizeiverbände und restrik-
tives Verhalten der Beamten bewusst vor Augen geführt.
Analog hierzu agieren die Ordnungsinstanzen auch bei
Heimspielen weiterhin repressiv, um eine umfassende
Trennung der jeweiligen Fangruppen zu gewährleisten. Dieser
Umstand muss von uns akzeptiert werden, auch wenn wir der
Argumentation der Polizisten bei weitem nicht in jedem Fall
zustimmen können. Rückblickend bleibt auch für die Saison
2001/2002 anzumerken, dass sich die gesamtgesellschaft-
lichen Veränderungen auch in unserem Stadion und verstärkt

i n
den

anderen Stadien der 1. Bundesliga niederschlagen: Der
Umgang zwischen den Jugendlichen und Heranwachsenden
wird rauher und es kommt zunehmend zu verbalen
Entgleisungen und tätlichen Übergriffen. Hierzu tragen unserer
Einschätzung nach die eingesetzten Polizisten und
Ordnungskräfte durch ihren repressiven Umgang mit den Fans
entscheidend bei. Viele Fans, die sich vollkommen normge-
recht verhalten, werden durch den harten Umgangston und die
teilweise völlig überzogenen Behandlungen und Kontrollen kri-
minalisiert. Diese Verhaltensweisen sind im Hinblick auf eine
gemäßigte, Gewalt verneinende Fanszene kontraproduktiv
und dienen eher der Förderung von Aggressivität und unkon-
trolliertem Verhalten in Krisensituationen.
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Unsere Aufgabe bleibt nach wie vor, unsere Zielgruppe auf die
bundesweit als besonders hart geltenden, jeweils vom Spielort
abhängigen, Ordnergruppen und Polizeiverbände vorzuberei-
ten, um möglichen Eskalationen schon im Vorfeld präventiv
entgegenzuwirken.
Weiterhin ist es immer wieder nötig, auch innerhalb der
Fanszene erklärend und vermittelnd tätig zu werden. Seit etwa
zwei Jahren steht der Fan Club `Carpe Diem` (siehe Punkt
3.11.) im Focus der anderen Stadionbesucher. Durch ihre
engagierte, verbalakustische Unterstützung und durch ihre
Choreographien mit (z.T. mannschaftskritischen)
Spruchbändern, Fahnen und Doppelhaltern, entsteht eine
breitgefächerte Außenwirkung, die von dieser Gruppierung
auch in dieser Form angestrebt wird. Hierdurch kommt es zu
Problemen mit anderen Fans, die diese in Deutschland und
besonders beim FC St. Pauli recht neuartige Form der
Mannschaftsunterstützung nicht richtig einordnen können. Den
Mitgliedern von Carpe Diem wird ein hooligantypisches
Verhalten attestiert, welches die überwiegend jungen Fans
einvernehmlich vehement ablehnen. Insbesondere in den
bekannten Internetforen werden die jugendlichen und heran-
wachsenden Mitglieder dieser Gruppe oftmals in textlicher
Form anonym angegangen. Ihnen werden tätliche
Auseinandersetzungen zugeschrieben, an denen sie nicht
beteiligt waren und es wird ein negatives Bild verbreitet, das
der Realität nicht entspricht. Die MitarbeiterInnen des
Fanladens stehen in stetigem Kontakt zu nahezu allen
Mitgliedern dieses Fan Clubs
und begleiten diese auch auf
Auswärtsfahrten. Bei Carpe
Diem funktioniert die
Selbstkontrolle besser als in
vielen anderen Fan Clubs
und die Zugabteile, bzw. die
von der Gruppe benutzten
Busse sind wesentlich sau-
berer, als viele
Transportmittel der `normalen` Fans. 
In der Aprilausgabe der Stadtteilzeitschrift Viertel nach 5,
erschien ein vom Fanladen in Zusammenarbeit mit Carpe
Diem verfasster Bericht über die Geschichte der italienischen
Ultrabewegung und dem sich in dieser Tradition sehenden Fan
Club, auf den uns weitestgehend positive Resonanz erreichte.
Mittlerweile werden im Internet beschuldigte `Carpe
Diemianer` von anderen Forenbesuchern in Schutz genom-
men. So wurden z.B. während einer Schweigeminute im
Münchner Olympiastadion einigen jungen Männern unange-
brachte Verhaltensweisen nachgesagt. Da sich ein
Fanprojektmitarbeiter in unmittelbarer Nähe zu der Gruppe
befand, wusste er, dass es sich um bloße anonyme
Verleumdungen handelte. Im Internetforum wurden die
Beschuldigten später durch andere Fans verteidigt, die sich
entlastend äußerten. 

Beim Amateure Spiel zwischen dem HSV
und dem FC St. Pauli in der AOL Arena,
kam es zu dem bisher gravierendsten
Vorfall mit der Gruppe. Ende der zweiten
Halbzeit wurden Mitglieder von Carpe
Diem von den eingesetzten Ordnern pro-
voziert und nachdem es zu einer
Rangelei kam, z.T. durch massive
Gewalteinwirkung zu Boden geworfen
oder teilweise sogar verhaftet. Ein
Heranwachsender kam für kurze Zeit in

Polizeigewahrsam und muss jetzt mit einer Anzeige wegen
Körperverletzung nach § 223 StGB rechnen. Solche Vorfälle
schüren eher eine Verhärtung der gegenseitigen Akzeptanz
zwischen den zumeist jugendlichen Fans und den

Ordnungsinstanzen, anstatt sie zu unterstützen.
Eine weitere Gruppe, der oftmals ein gewalttätiges Agieren
vorgeworfen wird, sind die `Skinheads St. Pauli`. Zu dieser
Gruppe bestehen Seitens des Fanladens ebenfalls gute
Kontakte und von deren Mitgliedern wird uns gegenüber fort-
während geäußert, dass niemand von ihnen die körperliche
Auseinandersetzung suchen würde, jedoch sei man auch nicht
gewillt vor anderen (insbesondere rechten Hooligans und
Skinheads) wegzulaufen. Für das Auswärtsspiel in Cottbus
hatte die Gruppe einen eigenen Reisebus angemietet, da sie
durch Cottbusser Bekannte zu einer großen Party eingeladen
wurde und nach dem Auswärtsspiel das Wochenende in der
Lausitz verbringen wollte. Da die Polizei von dem Vorhaben
der Skinheads erfuhr, sprach sie allen Teilnehmern der
Reisegruppe ein Aufenthaltsverbot in Cottbus aus, welches mit
dem Abpfiff der Bundesligabegegnung wirksam in Kraft trat. 
Der Organisator der Reise kam daraufhin in den Fanladen, um
sich mit uns über die Gerüchte auseinander zu setzen, die
besagten, dass wir der Polizei Informationen zukommen lie-
ßen. Obwohl dieses nicht der Realität entsprach, gerieten wir
in eine Rechtfertigungsposition, die wir eigentlich nicht einneh-
men wollten. Wir gingen im Anschluss an das Gespräch davon
aus, dass uns diese Gruppe in Zukunft zunächst meiden
würde, da sie in uns `Polizeispitzel` erkennen könnte.
Glücklicherweise entspannte sich diese unangenehme
Situation wieder und die Kontakte bestehen auch weiterhin
ohne das sich erkennbare Rückzugstendenzen uns gegenüber

bemerkbar machen. Die Party wurde in einen Nachbarort von
Cottbus verlegt und die Skinheads verlebten nach eigenem
Bekunden einen netten Abend.
Die Fanszene legt dieser Gruppe gegenüber ein ambivalen-
tes Verhalten an den Tag. Einerseits wird diese Gruppe von
Teilen der Fans bezichtigt, an gewaltsamen Handlungen
beteiligt zu sein, andererseits stehen Mitglieder der
Skinheads bei Angriffen anderer Fangruppierungen in der
ersten Reihe und werden anschließend für ihr mutiges, den
anderen Schutz gewährendes Verhalten hofiert. Da wir im

Anschluss an jedes Heimspiel mit einer
Konfliktwahrscheinlichkeit die von den Skins bevorzugten
Gaststätten aufsuchen, können wir bestätigen, dass sich diese
lediglich verteidigen und nur in seltenen Fällen von sich aus
tätig werden. In der Gruppe funktioniert die Selbstregulierung
ähn-
l i c h
w i e
beim
F a n
Club

Carpe Diem. 
Die schon im letzten Jahresbericht angesprochene
Problematik um die Reaktion auf rechte Sprüche anderer
Fans, bzw. dem Singen des Liedes `Die Karawane zieht wei-
ter, der Platzwart ist tot` (gemeint ist ein tödlich verunglücktes
Mitglied der Skinheads St. Pauli, der zwischenzeitlich als
Platzwart für den Verein tätig war - siehe unter
Besonderheiten), besteht nach wie vor. Unsere Härtegruppen
lassen sich immer noch durch solche verbalen Attacken stark
provozieren, ohne zu erkennen, dass diese Äußerungen oft-
mals nur für eben diese Wirkung instrumentalisiert werden.
Zu den St. Pauli Hooligans (Fan Club `North Side`) bestehen
lose Kontakte. Diese etwa 15 Erwachsene umfassende
Gruppe ist nur bei Heimspielen zusammen im Stadion. Die
meisten Auswärtsspiele werden nur von einem Teil des Fan
Clubs besucht. Uns ist nicht bekannt geworden, dass sich
Mitglieder dieser Gruppierung in der letzten Saison in
Auseinandersetzungen mit anderen Fans befanden. Zwar rei-
ste eine zahlenmäßig weitaus größere Gruppe gemeinsam16



zum Spiel nach Dortmund, wurde jedoch bereits nach kurzer
Zeit durch die Polizei in Sicherheitsgewahrsam genommen,
ohne dass irgendetwas passiert war.
Für die Polizei scheinen insbesondere die oben genannten
Gruppen das Gewaltpotential in der Fanszene des FC St. Pauli
darzustellen. Hierzu muss angemerkt werden, dass auf sämt-
lichen Auswärtsfahrten der Rückrunde nicht ein einziges
Mitglied der o.a. Jugendlichen und Heranwachsenden in tätli-
che Auseinandersetzungen verstrickt war.
Für die MitarbeiterInnen des Fanladens  bezieht sich die
Begleitung der vermeintlichen Härtegruppen fast ausschließ-
lich auf das Beobachten und Kennenlernen derer
Lebenszusammenhänge und ist wichtiger Hintergrund für die
Beratung in der Einzelfallhilfe. In vielen Situationen erscheint
eine Einmischung unangebracht, inhaltlich falsch oder gar
kontraproduktiv. Nur wenn in der Beziehung
Sozialarbeiter/Gruppe eine vertrauensvolle Basis entstanden
ist, werden wir die Möglichkeit haben Einfluss zu nehmen. Im
Praxisalltag setzt dieses ein hohes Maß an Authentizität und
Empathie, sowie das Wissen um subkulturelle Regeln voraus.
Die Begleitung dieser jungen Menschen darf jedoch nicht als
stumme Gefolgschaft verstanden werden. Der sozialpädagogi-
sche Ansatz der Begleitung beinhaltet, dass wir uns aktiv in die
Gruppendynamik einbringen und uns in den jeweiligen
Situationen einmischen. Einflussnahme heißt für uns eben
auch eine klare Position zu vertreten und diese der Klientel
deutlich zu vermitteln. Weiterhin müssen aber auch wir ständig
unser Verhalten reflektieren und unsere Einflussmöglichkeiten
auf den Prüfstand stellen. Dieses geschieht vornehmlich in den
gemeinsam geführten Teamsitzungen oder bei informellen
Treffen in unmittelbarer Nähe zu den
Geschehensschauplätzen (z.B. Stadion, Bahnwaggons etc.).
Die Interventionen und Ansichten der
FanladenmitarbeiterInnen werden natürlich nicht immer positiv
angenommen. Wir bieten den Jugendlichen und
Heranwachsenden aber eine Reibungsfläche, an der kontro-
vers Diskussionen ausgetragen werden können. Die
Fanprojekt MitarbeiterInnen dürfen nicht als Sozialfeuerwehr
instrumentalisiert werden, sondern benötigen langfristig abge-
sicherte Projekte, die eine Einflussnahme erst ermöglichen.

3.5. Die Fans der Amateure
Der Amateur-Kult-Status hat über die letzten Jahre nachgelas-
sen. Mit dem Erfolg der Profis ließ auch das Interesse an den
Amateuren nach bzw. war fast am Ende. Im Gegensatz zu den
Zeiten Anfang bis Ende der 90er Jahre ist aber weiterhin von
einer gewissen Müdigkeit zu sprechen. Die Zahlen sind weiter-
hin sehr gering (bei Heimspielen ca. 600 Leute, bei normalen
Auswärtsfahrten zwischen 10 und 150). Viele nutzen die
Heimspiele, um frische Luft zu schnappen, das Wochenende
zu reflektieren 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 bei jedem Heimspiel und nahezu allen
Auswärtsspielen die Mannschaft der Amateuer mit
Doppelhaltern und Schwenkfahnen unterstützen.
Unter den wenigen Anwesenden befand sich aber auch im ver-
gangenen Jahr der aktivste Kern aller St.Pauli-Fans, die über
die Fanzines, die Supportgroup und die AGiM einen nicht uner-
heblichen 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
MitarbeiterIn vonnöten, vor allem aus Gründen des
Informationsaustausches und der vielen vereins- und fanpoliti-
schen Diskussionen, die rund um die Spiele stattfinden. In der
abgelaufenen Saison 2001/02 spielten die Amateure in der
Oberliga, so daß einige Risikospiele wie gegen den VFR
Neumünster und die Amateure des HSV zur festen
Terminierung im Fanladenkalender gehörten. Bei diesen
Spielen oder in Bergedorf, Concordia oder Norderstedt fahren
auch mehr Fans mit. Nach Neumünster begleiteten 250
Amateure-Fans die Mannschaft mit dem Wochenend-Ticket.

Viele sicherlich auch, um der rechten Szene dort einen Besuch
abzustatten. Es blieb allerdings größtenteils ruhig. Beim
Auswärtsspiel beim HSV in der AOL-Arena supporteten 3000
St.PaulianerInnen die Amateure und in Bergedorf, Concordia
oder Norderstedt immer um die 800. 
Das „Hossa“ (Fanzine der St.Pauli-Amateure) erscheint weiter-
hin und die Mannschaft machte aufgrund der „Söldner-
Vorwürfe“ gegenüber den Profis vielen Fans mehr Spaß und es
konnten neue Talente gesichtet und für die Profis gefordert
werden. Mit steigender Anzahl der Niederlagen der Profis und
dem drohenden Abstieg wurden es mehr ZuschauerIn bei den
Amateuren, da dort auch bis 3 Tage vor Ende der Saison ein
Aufstieg in die Regionalliga noch möglich war.

3.6. Fan-Clubs
Zu Beginn der Saison sollte ein neuer Wind in den Fanclub-
Sprecherrat und die Verwaltung bzw. Organisation der
Fanclubs gebracht werden. Auf der Fanclub-
Delegiertenversammlung wurden zwei neue, vermeintlich akti-
ve, Sprecher gewählt. Die 5 Mitglieder des Fan-Club-
Sprecherrates wollten sich eine neue Struktur geben (einer
zuständig für die Verwaltung, einer Pressearbeit, einer
Vereinskontakte usw.), doch bis auf die Verwaltung gab es
keine nennenswerten Änderungen. Es wurde ein monatlicher
Stammtisch des Sprecherrates eingeführt, der allerdings eher
schlecht besucht wurde. Auch im letzten Jahr mußten wir uns
stark um die Rückmeldungen für die Fanclubs sowie die
Rundbriefe kümmern, wenn auch durch das Internet und e-
mails einiges vereinfacht wurde. Allerdings erhalten immer
noch viele neue Fan-Clubs keine Rückmeldung und beklagen
sich dann bei uns. Eine autarke Selbstverwaltung der Fan-
Clubs findet weiterhin nicht statt. 
Maßnahmen des Sprecherrates in Verbindung mit dem
Fanladen waren:
- Unterstützung beim Millerntor-Cup 2001 im November
- 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 3. Jack-
Daniels-Memorial-Cup auf dem Trainingsgelände des FC
St.Pauli
- Teilnahme an Sitzungen des Ständigen Ausschusses
- Monatliche Treffen im Fanladen, offen für alle Fanclubs

Die Mehrbelastungen der Arbeit durch viele neu angemeldete
Fanclubs in der ersten Liga (von 100 auf 150) haben sich auf
den Sprecherrat und uns verteilt. Die Turniere werden immer
größer und ein organisatorischer Riesenaufwand. 
Doch außer die fehlenden Ausweise bzw. fehlenden
Rückmeldungen gibt es keine Kritik der Fanclubs an der
Nichtpräsenz des Sprecherrates. Scheinbar sind die Fanclubs
mit der reinen Verwaltung und der Möglichkeit der
Vorbestellung für Tickets zufrieden. In diesem Bereich gab es
auch die meiste Kritik der unorganisierten Fans an der
Verwaltung der Fanclubs bzw. deren Rechten. Viele Fanclubs
haben sich scheinbar (z.B. ganz klar ersichtlich durch den
Namen „die Kartenschnorrer“) nur gegründet, um ein
Vorbestellungsrecht auf Auswärtsfahrten und -karten zu
bekommen. Bei den stark nachgefragten Fahrten nach
Schalke, Dortmund, Bremen oder Köln waren die günstigen
Karten bereits durch die Fanclubs komplett vorbestellt und
nach Schalke gab es für unorganisierte Fans nur 300 von
1.800 Plätzen. Viel Unmut wurde uns darüber entgegenge-
bracht und einige gründeten in der Folge ihren eigenen
Fanclub. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache eines Fanclubs
aber uns (und auch den KritikerInnen) fällt keine bessere
Lösung ein. Die Fanclubs sind zum Großteil die Säulen der
Fanszene und der Stamm des harten Kerns. Durch die
Vorbestellungsmöglichkeit werden die Schlangen beim ersten
Verkaufstag der Züge/Karten reduziert und die Fanclubs an
den Fanladen gebunden. Durch die Fanclubs haben wir eine
größere Kontrollmöglichkeit in den Zügen und in den Fanclubs
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passen die Leute eher auf einander auf, als bei vielen
EinzelfahrerInnen. Deshalb wird es die
Vorbestellungsmöglichkeit auch weiterhin geben. Die Fanclubs
sind auch außerhalb der „Highlights“ immer sehr bemüht, um
uns zu helfen und sind auf den Fahrten immer ansprechbar. 
Inwieweit das in der 2. Liga noch von Belang sein wird, werden
wir sehen. Ausverkaufte Auswärtsstadien wird es wahrschein-
lich eher nicht geben.

Die folgenden Aspekte der Arbeit des Fanladens mit den orga-
nisierten 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 aus ganz Deutschland im Fanladen ein, 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 entsprechen-
de 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 in der Halle und einmal Freiluft aus
(Extrapunkt Turniere). Darüber hinaus sollen zumindest zwei-
mal 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 BesucherIn und/oder
Gäste für Talkshows gesucht (besonders stark nachgefragt in
der letzten Saison war der erste rein weibliche Fanclub).
Derartige Anfragen werden mit dem Einverständnis der Fan-
Clubs weitergeleitet. Auch einfache Interviewwünsche von
Medien können über die Zentrale Fanladen an die organi-
sierten Fans vermittelt werden. Hier stehen natürlich aktuelle
Themen, den Club betreffend, im Vordergrund. 
Obwohl hier nur ein Teil der Fan-Club-Arbeit dargestellt wer-
den konnte, verdeutlicht dieses 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 die-
sem Zusammenhang nicht unterschätzt werden. Den
MitarbeiterInnen gelingt es somit, ständig Kontakt zu den
organisierten Fans zu halten und auf sämtliche Probleme
persönlicher oder bloß organisatorischer Art, schnell reagie-
ren zu können.

3.7. Supportgroup
Die Supportgroup/Passanten waren über die Jahre einge-
schlafen bzw. nur noch bei einzelnen Choreographien im
Stadion aktiv. Im Laufe des letzten Jahres wurde das ganze
wieder aktiviert und viele neue Leute hinzugewonnen. Neue
Fanclubs (Blunties Berlin, Die feuchten Biber, Chaoten
Reinbek, West-Brigade, Hotzenplotz-Crew) sammelten sich
unter dem Dach der Passanten/Supportgroup und es ist für die
Zukunft wieder einiges geplant. Es finden wieder regelmäßige
Treffen im Fanladen statt.

3.8. BallKult
Diese Gruppierung besteht auch weiterhin und führt die
Fankneipe des FC St.Pauli, das „Jolly Roger“. Das erste „Jolly
Roger“ mußte Ende März die Pforten schließen, doch ab Juni
wird es ein neues, größeres „Jolly Roger“ geben. Ansonsten
lebt die Gruppierung so vor sich im Alltag des Führens einer
Kneipe durch den Vorstand und den Vereinsrat hin. Die ehe-
mals hoch angesetzten Ziele eines „Haus für Fans“ mit
Fanladen, Hotel, Konzertraum und Kneipe werden nicht mehr
verfolgt, sondern nur noch so nebenher geführt. Die alltägliche
Arbeit, die eine Kneipe macht und der Organisationsaufwand
beschäftigen die Aktivisten von BallKult in Vorstand und
Vereinsrat. Weitere Aktivisten sind nur noch spärlich vertreten
und weitere Motivation zur Suche nach neuen, großen
Räumlichkeiten für ein Gesamtprojekt 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 organisato-
rische und bürokrati-
sche Unterstützung
und ist ständige
Informationsquelle für
interessierte Fans
bzw. macht auch die
Mitgliederverwaltung
des Vereins BallKult
e.V.. Auch für uns gilt,
daß die momentane
Situation mit der eige-
nen Kneipe als
bequeme Lösung
anerkannt wird und
unsere Kraft anderen
Projekten gewidmet
weden kann. Durch
unsere neuen
Räumlichkeiten wird

das Gesamtziel „Haus für Fans“ ebenfalls nicht weiter verfolgt.18



Die Diskussionen im Verein BallKult e.V. rund um die Kneipe
„Jolly Roger“ sind ansonsten die gleichen, die auch in der
Fanszene stattfinden. Angriffe auf die Kneipe, Schlägereien
untereinander in der Kneipe und antisemitische bzw. sexisti-
sche Äußerungen beschäftigen die Aktivisten und werden von
Außen kritisch beäugt. Wie auch die Fanszene allgemein, hat
BallKult e.V. mit der Lethargie und dem reinem
Konsumverhalten der Gäste/St.Pauli-Fans zu kämpfen.
Ohne den Einsatz des dreiköpfigen Vorstandes
wäre es sicherlich nicht so schnell zu
einer neuen Kneipe gekommen,
da der Rest der ca. 100
Mitglieder sich auf
das Zahlen
d e r

Bei t räge
zurückzieht.

3.9. Fanzines
Hier hat sich im letzten Jahr nichts

getan. Die Euphorie des Aufstieges hat keine
neuen Fanzines hervorgebracht. Bei den Profis gibt es

weiterhin das „Nachgetreten“ und „Der Übersteiger“. Das
„Hossa“ hat auch in der vergangenen Saison seinen
Mittelpunkt weiter bei den Fans der Amateure des FC St.Pauli
gehabt, wenn ein Verkauf auch bei den Profis stattfindet und
auch über Ereignisse oder Spiele der Profis berichtet wird. Das
„Hossa“ wird von einer Person mit 2-5 Helfern pro Ausgabe
hergestellt und erscheint unregelmäßig. Sehr
umtriebig ist der Macher des „Hossa“ bei der
Herausgabe von Sonderausgaben zu
Pokalspielen, Hallenturnieren oder zum
Derby gegen die Amateure des HSV.
Die Redaktion des „Nachgetreten“ hat sich etwas
vergrößert, hat allerdings auch einen Redakteur an den
Übersteiger verloren. Die Redaktion ist sehr heterogen und
besteht aus organisierten und unorganisierten Fans aus der
Nordkurve, Block 1 und Gegengerade. Auch die Ultras rund
um „Carpe Diem“ sind in der Redaktion zu finden und haben
somit ein Mitteilungsblatt für sich und ihre Aktionen. Bei einer
Ausgabe zierte eine Fotocollage mit Choreographien von
Carpe Diem die Titelseite. Neben den Berichten über die
Spiele und über Ultras, wird mehr und mehr ein kritischer Blick
auf den Verein, die Politik in Hamburg, Deutschland oder welt-
weit und den DFB gerichtet. Auch das Verhalten der
Sicherheitskräfte und das Groundhopping durch Europa ist oft-
mals Thema. Die positive Entwicklung des Heftes von eigent-
lich „normalen“ Fußball-Fans zu kritischen und interessierten
Gegnern der Kommerzialisierung, Repression und dem Alltag
in der Bundesliga ist auch an der steigenden Auflage, verbes-

serten Layouts und der Druckqualität zu bemerken.
Der „Übersteiger“ hat im letzten Jahr eine Verjüngung durch-
gemacht. Nach der Lethargie der Alteingesessenen und beina-
he Auflösung, haben sich einige neue Leute gefunden, die bei
der Erstellung des Heftes helfen und Teil der Redaktion wur-
den. Doch gab es auch im letzten Jahr Probleme bei der pünkt-
lichen Erscheinung, da oftmals viele Leute mitmachen wollten
sich aber keiner fürs Layout zuständig fühlte. 6 normale
Ausgaben und 1 WM-Spezial wurden herausgebracht, wobei

zu erkennen ist, das die neuen jungen Leute viel
Professionalität (gerade im Layout) mitbringen, aber dem kriti-
schen Organ der St.Pauli-Fans der Zahn gezogen wurde. Der
„Übersteiger“ ist auf dem Weg zu einem sehr guten
Fussballmagazin à la „11 Freunde“ aber vergißt oftmals die
Geschehnisse rund um den FC St.Pauli und den Profifussball
allgemein kritisch zu begleiten. 
Die jeweiligen Redaktionen oder Macher der Fanzines sind
starke Nutzer des Treffpunktes Fanladen. Der „Übersteiger“
trifft sich wöchentlich hier, das „Nachgetreten“ hat uns als
seine Postadresse genommen und schaut mehr und mehr
vorbei. Der Herausgeber des „Hossa“ ist gern gesehener
Dauergast und steht immer mit Rat und Tat zur Seite.

3.10. „Mädchenarbeit“ (siehe auch Extrabericht
unter Standards)

Dieses im Fußball sehr schwierige Arbeitsgebiet konnte auf
den Erfolgen der letzten Saison aufbauen. Durch die erfolgrei-
che Aufbauarbeit von Kerstin Walsemann und dem Einstieg
von Cathrin Baumgardt, wurde der Stamm an Mädchen stetig
vergößert und in den Fanladen-Betrieb integriert. Die Gruppe
rekrutiert sich aus Mädchen und jungen Frauen aus der schon
bestehenden Gruppierung U-16 und den weiblichen
"Allesfahrerinnen". Desweiteren wurden durch diverse
Flugblattaktionen und die Gründung der B-Mädchen beim FC
St.Pauli neue Mädchen angesprochen, die zusammen Spiele
besuchen, selbst Fußball spielen, an Turnieren teilnehmen und
auf Reisen gehen (im Herbst nach Frankreich). Eine Zeitlang
gab es ein wöchentliches Treffen im Fanladen, das zuletzt aber
wieder einschlief. Bei diversen Fan-Turnieren (zweimal in

Hamburg plus Fanfinale in Berlin, in
Bremen und bei
Freundschaftsspielen gegen

Mädchen-Teams diverser Hamburger
Vereine) wurde angetreten und es findet ein
wöchentlicher Trainingsbetrieb mit zwei

Einheiten auf den Grandplätzen
an der Feldstraße statt.

3.11. U-16
(siehe auch Extrabericht unter Standards)
Die Fans unter 16 Jahren sind ein großer und wichtiger
Schwerpunkt unserer Arbeit. Auch hier sind jedes Jahr
Steigerungen bei der Anzahl der Aktionen, Fahrten und
TeilnehmerInnen zu vermerken. Es fanden diverse
Auswärtsfahrten in der ersten Liga mit Treffen der "gegneri-
schen" Fans gleichen Alters statt, z.T. auch mit Übernachtung
(Freiburg, München 60). Ein Teil der Jugendlichen ist zu einer

stetigen Mitarbeit innerhalb des U16-Bereichs bereit, muß
aber oftmals motiviert werden. Die Gruppe der engagierten
Jugendlichen hat sich bei 10-15 Personen eingependelt
und die Gesamtzahl der U16-Kartei liegt bei 140 Einträgen.

3.12. AGiM
Auch die Arbeitsgemeinschaft interessierter Mitglieder
(AGiM) besteht weiter und trifft sich monatlich im Clubheim
(teilweise unter Beteiligung des Fanladens). Die mediale
Beachtung und Aufruhr im Verein, die diese sich aus der

klassischen Fanszene zusammensetzende Gruppierung am
Anfang erhielt, hat sich geändert. Es wird eher im Hintergrund
und ohne Pressewirbel der Verein und die Vereinsführung kri-
tisch begleitet. Aus der AGiM entstand
die Abteilung Fördernder Mitglieder
(AFM) im Verein und ein Mitglied der
AGiM sitzt jetzt im Aufsichtsrat des FC
St.Pauli.
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3.13 Carpe Diem
Wie bereits unter Punkt 3.4. angedeutet wurde, sieht sich der
Fan Club `Carpe Diem` in der Tradition der italienischen Ultras
beheimatet. Die italienischen Ultras sind fanatische
Vereinsanhänger, die durch kreative Gesänge und optische
Darbietungen (z.B. Pyrotechnikshows, Choreographien mit
unterschiedlichen Materialien wie Papptafeln, Luftballons etc.)
Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen wollen.
In Deutschland entstand Mitte der 90er Jahre die erste Ultra
Gruppe in Frankfurt am Main. Heute zählen die `Ultras
Frankfurt` etwa 600 Mitglieder, die überwiegend jugendlichen
Alters sind. Kurz darauf entstanden bei fast allen Vereinen mit
einer Fanszene Ultragruppierungen, die sich an ihren italieni-
schen Vorbildern orientierten. Unterstützt wurde der rasche
Siegeszug der Ultras durch die Groundhopper, die Fotos von
Choreographien aus anderen Ländern in die hiesigen
Fankurven brachten. 
Heute erscheinen regelmäßig mehrere bundesweit verbreitete
Ultrafanzines wie Erlebnis Fußball und das Match Live.
1999 gründete sich beim FC St. Pauli der eingetragene Fan
Club `Carpe Diem`, der sich heute aus etwa 60 Mitgliedern mit
einem Altersdurchschnitt von 21 Jahren zusammensetzt.
Zunächst war diese Gruppe in den Block 1 integriert, wechsel-
te jedoch nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga zum Großteil
auf die Gegengerade unterhalb der sogenannten ´Singing
Area` über, um die Fans, die in der Gegengerade standen mit-
zureißen. Dieser Versuch kann heute als gescheitert angese-
hen werden, da der Carpe Diem Block bei vielen anderen Fans
eher Befremdlichkeit auslöste. Den Mitgliedern dieser Gruppe
geht es um eine Mentalitätsänderung in der St. Pauli
Fanszene. Sie begleiten die Profi- und die Amateure
Mannschaft zu sämtlichen Spielen, singen sehr viel mehr als
andere Fans und erwarten ein gleiches Verhalten von allen
anderen Stadionbesuchern. Da sie oftmals Melodien aus
Italien verwenden, fühlen sich viele Fans nicht genötigt mitzu-
singen, sondern kritisieren vielmehr die Abwendung von den
klassischen St. Pauli Liedern. Zeitweise wurde ihnen ein hoo-
ligantypisches Verhalten zugeschrieben, dass die Ultras bei
uns aber generell ablehnen. 
Zur anderen Ultragruppe, den unter Punkt 3.7. beschriebenen
Passanten, bestehen seitens Carpe Diems Kontakte, die
jedoch immer wieder durch die persönlichen Probleme zweier
führender Personen aus der jeweiligen Gruppe beeinträchtigt
werden. Hier gilt es für die FanladenmitarbeiterInnen ver-
mittelnd aktiv zu werden, da sich dieser Konflikt langsam auf
die gesamten Gruppen auszubreiten scheint. Da beide Fan
Clubs regelmäßig den Fanladen aufsuchen, stehen wir in
einem fortlaufenden Dialog mit den Jugendlichen. Die
Entwicklung von Carpe Diem bleibt abzuwarten, da einige älte-
re Aktivisten mehrfach den Gedanken äußerten aus dem Fan
Club auszutreten. Dieses würde die bestehende Hierarchie
auflösen.
Carpe Diem steht gerade bei Auswärtsspielen im Blickpunkt
der Ordnungskräfte, da sie sich visuell und verbal umgehend
erkennbar zeigen. Hier gilt es für uns immer wieder eine zwi-
schen den Jugendlichen und den Ordnern/Polizisten aufkom-
mende Problemsituation zu entschärfen und vermittelnd auf
beide Seiten einzuwirken

3.14. AFM
Die AFM hat im letzten Jahr eine starke Wandlung durchge-
macht. Die ehemalige Führung um Tonny Burggraaf und
Michael Wieczorek hatte das Vertrauen der Mitglieder verspielt
und persönliche Interessen und Intrigen mit ihrem Amt verbun-
den. Auch die Zusammenarbeit mit dem Fanladen wurde
immer schlechter und gegensätzlicher. Die alte Führung hat
immer das unpolitische beim Fussball und beim FC St.Pauli
herausgehoben und sich damit gegen die Interessen ihrer
Mitglieder gestellt, die immer auch das Politische beim
Fussball gesehen und verfolgt haben. Durch die Übernahme
weiterer Aufgaben, die originäre Aufgaben des Fanladens sind
(Organisation von Auswärtsfahrten, Verkauf von Eintrittskarten

für Heim- und Auswärtsspiele, Planung der Öffnung eines
neuen Treffpunktes in Stadionnähe) und der Androhung der
gegensätzlichen Arbeit ("Wenn ihr nicht mit uns arbeitet, arbei-
ten wir halt gegen euch"), wurde eine Zusammenarbeit immer
schwieriger und problematischer. Die AFM wurde für uns zum
Konkurrenten in der Fanarbeit und bedrohte einige wichtige
Punkte, die wir zur ersten Kontaktaufnahme und weiteren
Betreuung durchführen (Auswärtsfahrten, Treffpunkt). Durch
die Mitgliedsbeiträge der 3000 Mitglieder hätte die AFM auch
genug Geld gehabt, um uns bei den Fahrten auszustechen und
billigere Fahrten anzubieten. Die Verwendung der
Mitgliedsbeiträge war allerdings auch ein wichtiger Punkt, der
viele Mitglieder ärgerte. Denn ein Grund zum Eintritt in die AFM
war immer, das das Geld dann in die Jugendarbeit des Vereins
gesteckt wird und nicht in teure Hochglanzprospekte,
Videoanlagen oder Flüge zu Auswärtsfahrten. Weiterhin fühl-
ten sich viele Mitglieder der AFM auch vom Führungsstil abge-
stoßen und wollten einen Neuanfang dieser wichtigen
Abteilung im Verein. Auf der Auswärtsfahrt im Sonderzug nach
Nürnberg fand sich eine Gruppe von Aktivisten, die einen
Mißtrauensantrag stellen wollten und sich zur Wahl stellte.
Durch Lobbyarbeit im Verein und der Unterstützung vieler Fans
wurde der Mißtrauens- und Abwahlantrag im August knapp
durchgesetzt und im Oktober schließlich eine neue Führung
um Holger Scharf, Massimo Finizio und Andreas Kahrs
gewählt. Die alte Führung zog beleidigt von dannen und die
Arbeit für uns wurde wieder leichter. Eine Konkurrenz zum
Fanladen war nicht mehr gewünscht, sondern eine produktive
Zusammenarbeit. Seitdem gab es einige gemeinsame
Veranstaltungen (Informationsveranstaltungen zu Sexismus in
der Werbung oder zum Stadionbau), gemeinsame Aktionen
(Bustransfer zum Amateurderby, Flugblätter zur Entmachtung
von Stephan Beutel und Aufrufe zur Demonstration nach dem
Kaiserslautern-Spiel) und auch die Reduktion für AFM-
Mitglieder auf von uns organisierte Auswärtsfahrten wurde
weitergeführt. Die neue Führung der AFM setzt sich auch mehr
und mehr für Interessen der Jugendarbeit im Viertel oder all-
gemein für das Viertel ein und es wird in Zukunft verschiedene
gemeinsame Projekte geben (näheres zu den einzelnen
Projekten zum Teil schon in diesem Jahresbericht, ansonsten
im Rückblick im nächsten Jahr).

3.15. AG Dumme Sprüche
Aufgrund diverser Vorfälle in den letzten Saisonen und
besonders in der 1.Liga-Saison mit unterirdischen, sexisti-
schen, diskriminierenden und teilweise rassistischen Sprüchen
fanden sich einige Fans, die mal wieder etwas tun wollten.
Oftmals wandten sich die Einzelnen gegen die Sprüche und
versuchten etwas zu machen/sagen, sahen sich aber sehr
aggressiven Leuten gegenüber, die teilweise noch von
Umstehenden in Schutz genommen wurden. So wurde die
Idee entwickelt durch Aufrufe und Schilder an den Aufgängen
im Stadion erneut darauf hinzuweisen, daß Zivilcourage
gefragt ist und solche Sprüche bei St.Pauli laut
Stadionordnung auch verboten sind. Mit Hilfe des Vereins wur-
den die DINA3-Schilder erstellt und schließlich an allen
Aufgängen im Stadion installiert. Auf den Schildern werden die
relevanten Punkte der Stadionordnung hervorgehoben und der
Appell darüber gesetzt sich gegen solche Sprüche zu wehren
und Leute, die sich wehren, nicht allein zu lassen. Im Laufe der
Treffen dieser AG, die auch vom Fanladen begleitet wurde,
kam es auch zu anderen Ideen, die allerdings in letzter Zeit ein-
geschlafen sind. In dieser AG waren viele neue Gesichter, die
bisher noch nicht als engagierte Fans auffällig wurden und es
war gut mal wieder zu erleben, wie sich Leute aus verschiede-
nen Spektren (Südkurve, Gegengerade und Nordkurve)
zusammenfanden, um sich gegen negative Strömungen in der
Fanszene zu wehren.
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4. Die Arbeit des Fanladen

Selbstdefinition
An der folgenden Darstellung liegt uns sehr viel, obwohl sich
an den Prinzipien dieser Arbeit nicht viel bzw. gar nichts geän-
dert hat. Natürlich haben wir an einigen Stellen modifiziert,
ergänzt oder gestrichen und eine Folge aktueller Ereignisse
eingefügt. 
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" zusammen-
gefaßt werden können. 
Bereiche wie Verwaltung von Faninteressen, Organisation von
Auswärtsfahrten, (seit Januar nur noch eingeschränkter)
Verkauf von Fanartikeln, Betreuung jugendlicher Fans und
Begleitung bei Heimspielen, um einige Beispiele zu nennen,
haben sowohl verschiedene Anforderungen als auch unter-
schiedliche 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 diame-
tralen Interessen von Fans gegenüber dem Verein als vorran-
gig 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
wesentlich involvierter oder "näher dran" als zuvor. Insgesamt
entsteht das Gefühl, daß von Vereinsseite versucht wird, sämt-
liche Abteilungen und Interessengruppen stärker zu berük-
ksichtigen und die Veränderungen mit einzubeziehen.
Verwaltung 
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 sozialwissen-

schaftlichen 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 weiter-
vermittelt.
Ziel dieser Arbeit ist es, als feste Institution für sämtliche
Probleme oder Fragen, die sich rund um den Fußball im
Allgemeinen oder beim FC St.Pauli im Speziellen ergeben zu
gelten, um somit dem Informationsbedürfnis der Fans
Rechnung tragen zu können und einen zentralen
Ansprechpartner zu schaffen, der es den AnhängerInnen
ermöglicht, Antworten zu erhalten, ohne erst in die Mühlen des
bürokratischen Fußballvereins zu geraten, der die Fans zuneh-
mend als zahlendes Objekt denn als denkendes Subjekt wahr-
nimmt. 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. 
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 dele-
gierende Funktion dargestellt wurde, so muß unter dem Begriff
Organisation verstanden werden, daß ein Großteil der
Aktivitäten innerhalb der Fanszene vom Fanladen organisato-
risch abgedeckt werden. Hier muß jedoch 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 zentra-
le Rolle des Fanladens auch unter dem organisatorischen
Aspekt. So hat das Wissen um die Auswärtsangebote dazu
geführt, daß über den Fanladen hinaus nur sehr selten andere
Anbieter Fahrten organisieren und dies sind eigentlich aus-
schließlich privat organisierte Fan-Club-Reisen. Hierzu trug
natürlich auch bei, dass andere Anbieter eine Gewinnmage in
ihren Fahrten sahen und dementsprechend die Preise gestal-
teten.
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 ver-
anstaltet werden. Natürlich trägt dazu auch die jahrelange
Erfahrung in der Organisation und die dadurch bestehenden
guten Verbindungen zu den Reiseunternehmen (Reisebüro,
Busunternehmen, Deutsche Bahn) einerseits und die Stellung
als Fan-Projekt und die damit fehlende kommerzielle

Ausrichtung andererseits bei. Seit der Saison 1999/2000 muß
man jedoch dies ein wenig relativieren. Durch massive Ände-
rung 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
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Falschen. Für uns stellt sich daher das Problem, die
neue Situation nach außen hin zu kommunizieren.
Da hier auch sämtliche andere Fangruppen bundes-
weit betroffen sind, würde vielleicht nur eine
gemeinsame konzertierte Aktion dazu führen, den
Fans die Situation deutlich zu machen. Die Fahrten
sind im Vergleich zu den Jahren Mitte der 90er um
fast 60% teurer geworden. 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 verständ-
lich, aus unserer Perspektive jedoch extrem schwie-
rig, da die Begleitung und Betreuung zersplitterter
Fangruppen ungleich schwieriger ist. Im Mai gab es
ein erstes Treffen mit der Bahn, Bahnsicherheit,
Polizei und Fanbeauftragten der Nord-Vereine, um
ein neues Konzept für Fussballreisen zu präsentie-
ren. Ob es mit diesem neuen Konzept (bessere
Planbarkeit, teilweise Rückgabemöglichkeit von
gebuchten Plätzen, mehr Kontingente in den Zügen,
direktere Ansprechpartner) einfacher und günstiger
wird mit der Bahn zu den Spielen zu reisen wird die
nächste Saison in der zweiten Liga zeigen.
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 ermög-
licht wird, stets engen Kontakt zur Fanszene zu hal-
ten und weiter auszubauen.
Wir denken, daß das Fehlen anderer Anbieter in der Fanszene
des FC St. Pauli als Einverständnis mit unserer Arbeit anzuse-
hen ist und fühlen uns von Fanseite auch immer wieder darin
bestätigt.

Fanartikelbereich
Im vergangenen Jahr haben wir sehr ausführlich diesen
Bereich beleuchtet und sind zu dem Schluß gekommen, das
der Verkauf von Fanartikeln viel Arbeitskraft bindet und die
Betreuung der Fans schwieriger macht. Es war ein langer
Denkprozeß, denn durch die Abgabe des Fanartikelgeschäftes
an den Verein (gegen Zahlung einer jährlichen Gegenleistung)
machen wir uns etwas abhängiger von diesem Verein und
benötigen dessen finanzielle Hilfe zur Erwirtschaftung der
Ladenmiete samt Nebenkosten. Durch den Fanartikelbereich
gelang es natürlich auch Kontakte herzustellen, wichtige
Informationen weiterzugeben, Fragen zu beantworten und den
zentralen Stellenwert des Fanladens zu erhalten und bei den

Fans publik zu machen.
Doch die Arbeitsintensität
des Geschäftsbetriebes
überstieg letztlich das
Machbare, der Verein ent-
wickelte bessere und nach-
gefragtere Sachen und die
Anforderungen der Fans
wuchsen von Jahr zu Jahr.
Auch wurde mehr und mehr
bewußt, das wir uns um
viele Fans die den Laden
besuchten um zu schnacke
und ihre Probleme zu
besprechen nicht kümmern
konnten, da dauernd
Kunden zum T-Shirt-Kaufen
ein und aus gingen. Eine
intensive Betreuung wäh-
rend der Hausöffnungen war
nicht möglich, sondern teil-
weise konnte der Fanladen

mit einem Kleidungsgeschäft verglichen werden. 
Bevor es zur Abgabe des Fanartikelbereiches kam mußten
allerdings einige Prämissen erfüllt werden:
1. Umzug des Fanladens in die Nähe des Stadions
2. Finanzieller Ersatz der fehlenden Einnahmen durch den
Verein/Vermarktung 
Zum Ende des Jahres 2001 und den Umzug in die
Brigittenstrasse konnten diese beiden Punkte erfüllt werden
und der Fanartikelbereich wurde an den Verein abgegeben. 
Das Resümee kann unseres Erachtens nach sechs Monaten
nur positiv ausfallen. Die Verweilzeit der Fans/Besucher des
Ladens bei der Hausöffnung ist um einiges länger und wir
haben für jeden einzelnen mehr Zeit und erfahren mehr über
die Fans. Viele Fans kommen gern, da sie eine wärmere,
angenehme Atmosphäre ohne Einkaufshektik vorfinden. Die
fehlenden "T-Shirt-Käufer" sind nicht unbedingt die zu betreu-
ende Zielgruppe und der Erstkontakt zu St.Pauli-Fans ist durch
die Organisation der Auswärtsfahrten und dem Verkauf von
Eintrittskarten für Auswärtsspiele noch gegeben.
Einzelfallhilfe
Einen größeren Platz nimmt in letzter Zeit die Einzelfallhilfe ein.
Aufgrund der steigenden Überwachung, Repression und
Kriminalisierung von Fussballfans gibt es mehr Probleme, die
die Fans mit uns lösen wollen. Es kommen mehr
Stadionverbote wegen Nichtigkeiten (Auswärtsspiele bei
Hertha BSC, Kaiserslautern, Hamburger SV Amateure),
Gerichtstermine und Vorladungen auf uns zu. Die enge
Zusammenarbeit mit einem Anwalt aus der Fanszene ist dabei
sehr hilfreich. Auch die Derbies gegen den HSV schufen eini-
ge Probleme in der Nacht, die uns und die Fans noch Wochen
später beschäftigten. Auch durch die Kürzung der
Zuwendungen vieler sozialer Einrichtungen auf St.Pauli stehen
wir bei einigen, fussballunspezifischen Problemen mit Rat und
Tat zur Seite.
Vernetzung
Wir haben im letzten Jahr viel Arbeit in die Vernetzung mit
anderen sozialen Einrichtungen bzw. Initiativen im Viertel
gesteckt. Weiterhin arbeiten wir über eine Vernetzung hinaus
auch an Strassenfesten, Projekten und Turnieren mit (näheres
dazu in den einzelnen Punkten des Jahresberichtes).
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5. Saisonkalender Fanladen St. Pauli

Der Jahreskalender für den Fanladen St. Pauli umfasst ledig-
lich die besonderen Veranstaltungen und Projekte, die meist
über die normalen Öffnungszeiten hinaus durchgeführt wer-
den. Da der Fanladen über die regelmäßigen Öffnungszeiten
fast jederzeit von den Fans nutzbar ist, soll dieses hier nicht
noch einmal explizit wiederholt werden.

Die Begleitung der Heimspiele bedeutet im übrigen auch eine
Ladenöffnung vor und nach dem jeweiligen Spiel, unabhängig
von dem Wochentag. Der Fanladen wird darüber hinaus als
öffentlicher Raum von der Redaktion des Fanzines `Der Über-
steiger` (wöchentlich, z.T. täglich, dem Fan-Club Sprecherrat
und den aktiveren Fans (Ultras, Pro 15:30 Uhr etc.) genutzt.
Bei diesen Treffen sind meistens MitarbeiterIn des Fanladens
anwesend. Weiterhin sind Mitarbeiter des Fanladens bei den
Sicherheitsbesprechungen des Vereins mit Polizei und
Ordnungsdienst vor den Heimspielen und bei kritischen Heim-
und Auswärtsspielen der Amateure zugegen.

Juli 2001 (Öffnungszeiten Di-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr, Mi.
von 15.00 - 22.00 Uhr)

29.07.2001 FC St.Pauli - Hertha BSC Berlin

August 2001 (Öffnungszeiten Di-Fr. 15.00 - 19.00 Uhr, Mi.
von 15.00 - 22.00 Uhr)

04.08.2001 VfL Wolfsburg - FC St. Pauli
10.08.2001 Treffen mit Sercuvita (Sponsor)
12.08 2001 FC St. Pauli - Hansa Rostock
13.08 2001 Inventur des Fanladens
15.08.2001 Fantalk mit Spielern des FC St. Pauli
18.08.2001 FC Bayern München - FC St. Pauli 
23.08.2001 Versammlung mit der FC St. Pauli Vermarktung
26.08.2001 Darmstadt 98 - FC St. Pauli (DFB-Pokalspiel)
27.08.2001 U-16 Treffen

September 2001 (Öffnungszeiten Di-Fr. 15.00 - 19.00 Uhr,
Mi. von 15.00 - 22.00 Uhr)

01.09.2001 Fanclub Delegierten Versammlung
05.09.2001 Arbeitskreis St. Pauli
08.09.2001 FC St. Pauli - Schalke 04
09.09.2001 Mädchenfußball
12.09.2001 Fantalk mit Spielern des FC St. Pauli 
15.09.2001 Bayer Leverkusen - FC St. Pauli (mit U-16 Fahrt)
20.09.2001 Tagung der KOS über Stadionverbote in Frankfurt
am Main
23.09.2001 Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli
29.09.2001 FC St. Pauli - Borussia Dortmund

Oktober 2001 (Öffnungszeiten Di-Fr. 15.00 - 19.00 Uhr, Mi.
von 15.00 - 22.00 Uhr)

03.10.2001 U-16 Treffen
07.10.2001 Millerntor Cup der offiziell eingetragenen Fan
Clubs
10.10.2001 Arbeitskreis St. Pauli
13.10.2001 SC Freiburg - FC St. Pauli (mit U-16 Fahrt)
20.10.2001 FC St. Pauli - Energie Cottbus
27.10.2002 VfB Stuttgart - FC St. Pauli

November 2001 (Öffnungszeiten Di-Fr. 15.00 - 19.00 Uhr,
Mi. von 15.00 - 22.00 Uhr)

03.11.2001 FC St. Pauli - TSV 1860 München
05.11.2001 U-16 Treffen
07.11.2001 Arbeitskreis St. Pauli
08.11.2001 St. Pauli Plenum
11.11.2001 Vorbesprechung des Amateure Derbys im Haus

der Jugend
13.11.2001 U-16 Treffen
17.11.2001 1.FC Kaiserslautern - FC St. Pauli
19.11.2001 FC St. Pauli - Hamburger Sport Verein (Amateure)
24.11.2001 FC St. Pauli - 1.FC Köln
30.11.2001 U-16 Treffen (gemeinsames Kochen)

Dezember 2001 (Öffnungszeiten Di-Fr. 15.00 - 19.00 Uhr,
Mi. von 15.00 - 22.00 Uhr)

02.12.2001 Hamburger Sportverein - FC St. Pauli
03.12.2001 U-16 Treffen mit gemeinsamen Kochen
05.12.2001 Arbeitskreis St. Pauli
08.12.2001 FC St. Pauli - SV Werder Bremen (U-16 Treffen mit
Bremer Jugendlichen)
12.12.2001 Fantalk mit Spielern des FC St. Pauli
15.12.2001 1.FC Nürnberg - FC St. Pauli
18.12.2001 Hertha BSC Berlin - FC St. Pauli
27.12.2001 Inventurbeginn/Umzugsvorbereitungen
29.12.2001 Umzug des Fanladens (Menschenkette mit ca. 200
Teilnehmern)

Januar 2002 (Öffnungszeiten Di-Fr. 15.00 - 20.00)

Der Januar wies einige Besonderheiten auf. Zum Einen wur-
den der alte und der neue Fanladen unter Mithilfe einiger hand-
werklich bewanderter Fans renoviert, zum Anderen wurde von
uns die BAFF Ausstellung im DGB Gebäude am
Besenbinderhof mitbetreut. Weiterhin kam es nach einstimmi-
gem Beschluss zu einer Ausweitung der regelmäßigen
Ladenöffnungszeiten, um auch jenen Fans die Möglichkeit zu
geben uns zu besuchen, die längere Arbeitszeiten haben.

04.01.2002 Astra Cup
05.01.2002 Astra Cup
07.01.2002 Inventur des Fanladens
09.01.2002 Arbeitskreis St. Pauli
10.01.2002 Eröffnung der BAFF Ausstellung `Tatort Stadion`,
Teilnahme am St. Pauli Plenum
11.01.2002 Treffen mit den Aktivisten von Carpe Diem (Ultras)
im Fanladen
12.01.2002 Feier zum 5jährigen Bestehen des Fanclubs Karo
Family im Marquee
14.01.2002 Nordverbund Treffen der BAG in Bremen
18.-20.01.2002 Ultra Konferenz in Frankfurt am Main 
25.01.2002 Einweihungsfeierlichkeiten des neuen Fanladens
26.01.2002 FC St. Pauli - VfL Wolfsburg
28.01.2002 Weihnachtsfeier der B-Mädchen
29.01.2002 U-16 Treffen

Februar 2002 (Öffnungszeiten Di-Fr. 15.00-20.00 Uhr)

03.02.2002 FC Hansa Rostock - FC St. Pauli
04.02.2002 U-16 Treffen
06.02.2002 FC St. Pauli - FC Bayern München, Arbeitskreis St.
Pauli
09.02.2002 Schalke 04 - FC St. Pauli (mit U-16 Fahrt)
12.02.2001 Erstellung der aktuellen Auswärtsfahrtordnung
13.02.2002 Fantalk mit dem Spieler Deniz Baris
14.02.2002 Teilnahme am St. Pauli Plenum
16.02.2002 FC St. Pauli - Bayer 04 Leverkusen
19.02.2002 Treffen mit den Aktivisten von Carpe Diem (Ultras)
20.02.2002 Treffen mit den Aktivisten der Fanbewegung `pro
15:30`
21.02.2002 Unterstützende Maßnahmen für einen jungen Fan,
der am `Europäischen Freiwilligendienst` teilnehmen möchte
23.02.2002 FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach
24.02.2002 Fanclub Delegierten Versammlung im Clubheim
26.02.2002 Treffen mit dem HSV Fanprojekt bezüglich
Fanfinale/Berlin
28.02.2002 Arbeitskreis St. Pauli
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März 2002 (Öffnungszeiten Di-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)

03.03.2002 BVB Borussia Dortmund 09 - FC St. Pauli (mit U-
16 Fahrt, ´pro 15:30` Plakataktion, in die die Mannschaft des
FC St. Pauli mit eingebunden werden konnte)
09.03.2002 FC St. Pauli - SC Freiburg
11.03.2002 U-16 Treffen mit dem Spieler Thomas Meggle
13.03.2002 Fantalk mit Stephan Beutel (Manager des FC St.
Pauli)
16.03.2002 FC Energie Cottbus - FC St. Pauli
18.03.2002 Treffen mit den Aktivisten des Kulturladens B5
bezüglich eines Straßenfestes
19.03.2002 Treffen mit der U-16 und Vertretern der AFM
(Planung Stadtteilarbeit/Vernetzung)
21.03.2002 St. Pauli Plenum, Unterstützende Maßnahmen für
einen jungen Fan, der am `Europäischen Freiwilligendienst`
teilnehmen will
22.03.2002 Treffen mit dem HSV Fanprojekt bezüglich des
Derbys
23.03.2002 FC St. Pauli - VfB Stuttgart, Abschlussparty des
`Jolly Roger` (Fangaststätte)
26.03.2002 FC St. Pauli - Hamburger Sportverein (A-
Jugendspiel im Millerntor Stadion)
30.03.2002 TSV 1860 München - FC St. Pauli (mit U-16 Über-
nachtungsfahrt und Freundschaftsspiel mit einer Münchner
Mannschaft)

April 2002 (Öffnungszeiten Di-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)

02.04.2002 Treffen mit der Marketing GmbH des FC St. Pauli
06.04.2002 FC St. Pauli - 1.FC Kaiserslautern, Demonstration
bezüglich eines sicheren Anreiseweges für die St. Pauli Fans
zu dem nahenden Derby in der AOL Arena)
10.04.2002 Fantalk mit den Spielern Marcel Rath und Simon
Henzler im Fanladen
13.04.2002 1.FC Köln - FC St. Pauli (mit
Plakataktion im Rahmen der FARE
Aktionswoche gegen Rassismus im
Europäischen Fußball)
16.04.2002 Treffen mit den Aktivisten der
Passanten
17.04.2002 Signierstunde mit dem Comic
Künstler Guido Schröter und Fantalk mit
dem Spieler Nico Patschinski
19.04.2002 FC St.  Pauli - Hamburger
Sportverein (in der AOL Arena, ganztägi-
ge Begleitung der Fans bei der Erstellung
einer großen Choreographie)
25.04.2002 Besuch zweier Schulklassen
(Projektwochen mit dem
Themenschwerpunkt FC St. Pauli) im
Fanladen
27.04.2002 SV Werder Bremen - FC St.
Pauli (mit U-16 Fahrt, Freundschaftsspiel
mit einer Bremer Mannschaft und einer
Schiffsreise für 400 Fans via
Bremerhaven)

Mai 2002 (Öffnungszeiten Di-Fr. 15.00 -
20.00 Uhr, geschlossen vom 09.05. -
30.05.)

03.05.2002 Gemeinsames Essengehen
mit den Aktivisten der Passanten/`pro
15:30` Bewegung
04.05.2002 FC St. Pauli - 1.FC Nürnberg,
Saison-Abschlussfeier im Docks
05.05.2002 Turnier der
Mädchenmannschaft in der Turnhalle des
Wirtschafts-Gymnasiums St.Pauli
06.05.2002 STEG Treffen in einer
Altonaer Schule bezüglich der

Schanzenspiele, B5 Straßenfest Planung
08.05.2002 Fantalk mit Dietmar Demuth (Trainer) im Fanladen
10.05.2002 Fanbeauftragten-Tagung in Berlin
10.-12.05.2002 Gemeinsame Fahrt mit dem HSV Fanprojekt
und drei Fanclubmannschaften beider Vereine zum Fanfinale
in Berlin, Teilnahme an der Demonstration zum Erhalt der
Fankultur der Aktivisten von `pro 15:30 - Kein Kick ohne Fans`
in Berlin, Durchführung des Jack Daniels Memorial Cups an
der Kollaustraße (Fanclubturnier der offiziellen Fanclubs des
FC St. Pauli), Hamburger Sportverein - FC St. Pauli
(Amateurespiel in der AOL Arena, Busshuttle vom Millertor und
vom Turnierplatz Kollaustraße)
13.05.-15.05.2002 Fortbildung zum Themenkomplex
`Intervention in Krisensituationen` in Frankfurt am Main
18.05.2002 Treffen der Fanbeauftragten Nord in Hannover mit
der Deutschen Bahn und der Bahnpolizei
21.-23.05.2002 Treffen der BAG in Dresden
21.-23.05.2002 Teilnahme von 2 St.Pauli-Fans (Mädchen)
nach Vermittlung des Fanladen an den demokratischen
Willenbildungstagen in Berlin
31.05.2002 WM Eröffnungsfrühstück im Fanladen

Juni 2002 (Öffnungszeiten zu bestimmten WM Spielen,
geschlossen vom 28.06. - 30.06)

01.06.2002 WM Studio mit Hot Dogs
05.06.2002 WM Studio mit Irish Stew
07.06.2002 WM Studio mit Bocadillos
11.06.2002 WM Studio mit Frühstück
12.06.2002 WM Studio mit englischem Frühstück
14.06.2002 Besuch des Bürgermeisters von Leon/Nicaragua
mit Presse und Verantwortlichen von Nicaragua-Initiativen im
Fanladen
14.06.2002 Besuch des Hamburger Schauspielhauses mit den

B-Mädchen zum Stück
"Struwwelpeter"
17.06.2002 WM Studio mit Chili con
und sin carne
18.06.2002 WM Studio mit Cous-Cous
18.06.2002 Treffen mit StudentInnen
und ProfessorInnen sowie Demuth,
Beutel, Pothe im Clubheim zum
Thema "FC St.Pauli - der etwas ande-
re Verein"
19.06.2002 Besuch des Hamburger
Schauspielhauses mit "Allesfahrern"
zum Stück "Biedermann und die
Brandstifter" von Max Frisch
20.06.2002 Treffen mit
Vereinsoffiziellen und Verantwortlichen
von Springer & Jacoby und Silbersee
Produktion zur Planung des
Benefizspieles am 17. Juli 2002
21.06.2002 WM Studio mit
Würstchen/Kartoffelsalat
22.06.2002 WM Studio mit Tortilla
patadas
23.06.2002 Meeting mit der B5 wegen
des gemeinsamen Strassenfestes im
September
25.06.2002 WM Studio
26.06.2002 WM Studio
27.06.2002 Besuch einer Schulklasse
(Projektwoche mit
Themenschwerpunkt FC St.  Pauli)
28.06.-30.06.2002 BAFF
Sommertreffen in Oer-Erkenschwick
29.06.2002 Aktive Teilnahme an den
Schanzen Spielen 2002
(Tischfußballspiel und Infotisch).
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6. Ausgewählter Arbeitsschwerpunkt

Fußball und Viertel
St. Pauli- einer der ärmsten Stadtteile Hamburgs

Ausgangslage

St. Pauli ist ein Stadtteil voller Gegensätze und mit einer hohen
Kummulation an Problemlagen.
Die hier herrschende Armut betrifft nicht nur
SozialhilfeemfängerInnen und Arbeitslose, sondern auch
Familien mit geringem Einkommen.
Der Anteil der SozialhilfeempfängerInnen auf St. Pauli lag im
Jahre 2000 bei 13, 9%. Im Vergleich dazu in der gesamten
Hansestadt bei 7,1%.
Die Arbeitslosenquote der 15- bis unter 65-jährigen lag im
März 2001 bei 9%, wobei in der Gegenüberstellung zur
Gesamtstadt “nur” 6,1% zu verzeichnen waren.
Die Einkünfte je Steuerpflichtigen (1995) betrugen in Hamburg
65579 DM. Auf St. Pauli 41645 DM.
Weiterhin ist der Anteil der Bevölkerung mit nicht-deutscher
Herkunft mit 35,7% (Gesamt Hamburg 16%) in St. Pauli relativ
hoch.
Dieser Stadtteil ist 3-5 mal dichter besiedelt als andere
Stadtteile:
Die Anzahl der EinwohnerInnen je Quadratkilometer im Jahre
2000 lag in St. Pauli bei 10361 im Gegensatz zu 2258 im
Gesamtbereich Hamburg.
(Die Zahlen sind dem statistischen Landesamt Hamburg-
Hamburg regional 2001- entnommen)

Der Stadtteil St. Pauli wird besonders durch das
Reeperbahnmilieu mit seiner Anhäufung von Bars, Kneipen
und Etablissements des Nachtlebens geprägt. Der Kiez und
sein Umfeld stellen sich als feindlich gestaltete Wohnumwelt
dar. Es herrscht ein massives Defizit an erreichbaren Grün-,
Erholungs- und Spielflächen. Hiervon sind die Kinder und
Jugendlichen besonders betroffen, da ihre nähere
Wohnumwelt die primäre Lernumwelt darstellt.
Jeder verfügbare und bebaubare Meter wird fast ausschließlich
der kommerziellen Ausrichtung dieses Viertels zur Verfügung
gestellt. Diese starke Vermarktung kommt jedoch nicht den
Bewohnern selbst zugute. Ihnen wird eine Glitzer- und
Scheinwelt präsentiert, die nicht auf ihre Bedürfnisse ausge-
richtet ist. Wieder sind Kinder und Jugendliche am meisten
betroffen. Es gehört z. B. zu ihrem Alltag, an Sexgeschäften
entlang den Schulweg zu gehen.
Die erlebte Diskrepanz zwischen Arm und Reich, Glitzer und
Staub wie hier in St. Pauli kann kaum größer sein.
15 Mio. BesucherInnen frequentieren diesen Stadtteil pro Jahr.
Daraus resultiert nicht nur ein hohes Verkehrsaufkommen,
besonders an den Wochenenden und Nachts, sowie Lärm,
Krach und ständige Unruhe sondern auch eine außerordentli-
che Verschmutzung, Verwahrlosung und Kriminalität.
Die Kriminalität ist durch diese zahlreiche Frequentierung des
Stadtteils und des ansässigen Gewerbes auffällig hoch.
St. Pauli ist mit fast 4-mal mehr Delikten als anderswo in
Hamburg trauriger “Branchenführer”. Drogenhandel und- kon-
sum sowie Obdachlosigkeit tragen ihr Übriges dazu bei, den
Brennpunktcharakter dieses Areals zu verstärken.
Durch eigene berufliche Erfahrungen mit Kindern und
Jugendlichen aus diesem Stadtteil, sowie den professionellen
Einschätzungen der KollegeInnen bleibt folgendes festzuhal-
ten: 
Diese Kinder und Jugendliche, welche in einem Stadtteil leben,
in dem fast 40 Prozent der Bevölkerung Migranten sind, die
Jugendarbeitslosigkeit weit über dem Hamburger Durchschnitt
liegt und der Alkoholismus und Gewalt zum Alltag gehören,
erleben den FC St. Pauli als ihren Fußballclub. Die Spieler des
FC St. Pauli werden als Helden angesehen und sind für die
meisten Kinder und Jugendlichen aus dem Viertel große
Vorbilder.

Den Eintritt ins
Stadion können
sie sich aus den
unterschiedlich-
sten Gründen
häufig nicht lei-
sten.
A u ß e r d e m
besteht noch
immer eine
gewisse Scheu,
die den Gang
ins Millerntor
erschwert. Der
Blick in die
Zuschauerränge
macht deutlich,
dass der Anteil an Menschen mit nicht-deutscher Herkunft
auch beim FC St. Pauli sehr gering ist. Teilweise halten sich die
Jungen und Mädchen bei den Heimspielen rund um das äuße-
re Millerntor auf und genießen die Atmosphäre. 
Fußballspielen ist für die Jugendlichen auf St. Pauli eine der
bedeutenste Freizeitbeschäftigung. Die zum Bolzen vorhande-
nen “Käfige” sind stets sichtbar gut besucht. 
Beim FC St. Pauli finden die Angebote für das reguläre
Training leistungsorientiert statt. Für Kinder und Jugendliche,
die in ihren Familien keine Grenzen und Regeln aufgezeigt
bekommen ist es häufig sehr schwierig den Anforderungen
einer leistungsorientierten Freizeitbeschäftigung nach zu kom-
men. Weiterhin existieren nur wenige Übungsplätze und dem-
zufolge ist es für den Großteil der jüngeren BewohnerInnen
kaum möglich ihr Hobby beim FC St. Pauli durchzuführen.
Trotz immenser Freude am Fußballspielen schaffen viele
Jugendliche es nicht z. B. bis ganz nach Eimsbüttel zum
Training zu fahren, da in ihrem Verein keine Möglichkeit
besteht Sport zu treiben. Bei jüngeren Kindern haben die
Eltern entweder keine Zeit, Möglichkeit, Lust etc. ihre
Schützlinge zum Training zu begleiten. Resultat ist, dass die
Kinder und Jugendlichen kaum Vereinssport betreiben und in
keiner Institution eingebunden sind, sondern ihre Freizeit auf
den Straßen von St. Pauli verbringen. 

Was hat das alles mit dem Fanladen zu tun?

Durch den Personalwechsel im Fanladen wurde der Gremien-
und  Vernetzungsarbeit mit anderen Einrichtungen aus dem
Viertel wieder verstärkte Beachtung geschenkt.
Der Fanladen nimmt u. a. regelmäßig am großen Arbeitskreis
St. Pauli und dem St. Pauli Plenum teil. Es besteht weiterhin
eine Kooperation mit dem HDJ Schilleroper, wo z.B. durch die
festen Hallenzeiten immer die Möglichkeit besteht, auch bei
schlechtem Wetter Fußball zu spielen. Weiterhin werden die
Räumlichkeiten des HDJ für verschiedenartige
Veranstaltungen des Fanladens genutzt.
Besonders aber seit dem Umzug des Fanladens direkt in`s
Herz von St. Pauli, bemüht sich dieser, die Kinder und
Jugendlichen, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben, zu
unterstützen, Angebote für sie zu initiieren sowie die
Kooperationen mit den Einrichtungen der Jugendhilfe zu for-
cieren:
In Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kinder- und
Jugendeinrichtungen des Viertels wird am 24.08.02 ein offenes
Streetsoccer Turnier angeboten. Ebenfalls nimmt der Fanladen
an den diesjährigen Schanzenspielen sowie beim
Brigittenstrassen- Kulturfest aktiv teil.
Dieses Engagement soll aber erst der Anfang sein. 
Vor dem Hintergrund, dass (fast) alle Kinder und Jugendliche
aus dem Viertel Fans des FC St. Pauli sind, sowie auch in den
Zeiten von Kürzungen im sozialen Bereich, der
Umstrukturierung im Stadtteil, entstand die Idee für „KIEZ-
KICK“- Fußball der Kulturen. 
Durch die bestehenden  Möglichkeiten der verschiedenen25



Ressourcen (viele Fans unterstützen dieses Projekt, vorhan-
dene Sportplätze etc.) sehen wir uns in der Pflicht dieses
Projekt zu etablieren.
Das Projekt „KIEZKICK“- Fußball der Kulturen möchte auf die
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingehen und den
fußballbegeisterten Jugendlichen aus diesem Stadtteil die
Möglichkeit geben, “spaßorientiert” im Schatten des Millerntors
Fußball zu spielen. Es soll ein offenes Angebot sein, bei dem
niemand ausgeschlossen wird, weil er z. B. zweimal nicht
anwesend war.

Neue Begegnungen von Jugendlichen können über den
Fußball zu neuen Kontakten führen. 
Gemeinsames Fußballspielen erhöht die Akzeptanz unterein-
ander. Wünschenswert wäre die Anwesenheit von
SpielerInnen aus unterschiedlichen Herkunftsländern.
Fußballspielen erhöht das Gemeinschaftsgefühl und kann
ebenfalls helfen Aggressionen abzubauen. Die unterschied-
lichen Sozialisationsbedingungen innerhalb einer Fangruppe
erzeugen Vielfalt und können demzufolge zu mehr Toleranz
untereinander führen.

Für den Fanladen bedeutet dieses Projekt, dass sich eventuell
einige Jugendliche für das U- 16 Angebot  interessieren und
somit integriert werden können. Zur Zeit befinden sich in der U-
16 Kartei 5 Personen, die direkt aus dem Stadtteil kommen,
und nur eine Person (von über 140!) mit nicht-deutscher
Herkunft. Ziel ist es, Hemmschwellen abzubauen und
Ausgrenzungen zu vermeiden sowie die Kinder und
Jugendlichen aus dem Stadtteil mehr an den Verein und somit
auch an den Fanladen zu binden.
KIEZKICK- Fußball der Kulturen soll für den Fanladen nicht
bedeuten, dass wir die Arbeit anderer Einrichtungen mit und für
Jugendliche aus dem Viertel kompensieren. Das können und
wollen wir aufgrund unserer Arbeitskapazität nicht leisten und
es ist ebenfalls nicht unsere Aufgabe. Dieses ergänzende
Projekt wird durch den Fanladen initiiert und zum Teil begleitet.
Angedacht ist, dass Fans und diverse soziale Einrichtungen
mit ihren Kapazitäten in dieses Projekt integriert werden.
Weiterhin soll für dieses Projekt eine Person eingestellt wer-
den, die als Trainer und Betreuer agiert.

Was wurde getan?

Wir sehen die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit der
Abteilung Fördernder Mitglieder (AFM) des FC St. Pauli  unse-
re Position zu nutzen und das soziale Engagement des Vereins
auszubauen.
Eine Arbeitsgruppe wurde gegründet, der ebenfalls Fans sowie
verschiedene SozialarbeiterInnen und BewohnerInnen aus
dem Stadtteil angehören und in der somit viele Ideen gebün-
delt werden.

Wir wollen den Fußball als Kommunikationsmittel nutzen, um
bevorstehenden Konflikten präventiv entgegenwirken zu kön-
nen, indem wir ein wöchentliches offenes Fußballspielen für
Jungen und Mädchen aus dem Stadtteil anbieten. Als Plätze
planen wir für den Sommer die Anlage hinter dem
Millerntorstadion und für den Winter die Sporthalle an der
Budapester Straße zu nutzen. Da es sehr schwierig ist feste
Hallenzeiten zu bekommen, steht uns evtl. als weitere
Möglichkeit die kleine Halle im HDJ St. Pauli zur Verfügung.
Der Beginn dieses Projektes soll unmittelbar zum Start der
neuen Saison, also nach Ende der Sommerferien sein.
Es wurden verschiedene Gespräche mit den zuständigen
Instanzen der Vereinsführung geführt, um die
Rahmenbedingungen auszuhandeln. Weiterhin wird zur Zeit
daran gearbeitet, eine Internetseite zu kreieren sowie die
Gesamtkonzeption von KIEZKICK- Fußball der Kulturen zu
erstellen.
Folgendes Grobkonzept wurde bis zum heutigen Zeitpunkt
erarbeitet:
Die Finanzierung des Projektes KIEZKICK- Fußball der
Kulturen soll nicht nur durch den Verein geleistet,  sondern
durch regelmäßige Spenden sämtlicher Einrichtungen, von der
Gastronomie bis hin zum “Tante Emma Laden” gestützt wer-
den. Dieses hat den positiven Effekt, dass das “Wir- Gefühl”
des kompletten Stadtteils gestärkt wird und jeder seinen
Beitrag zur Verbesserung der Gesamtsituation leistet.

Dadurch ergeben sich folgende Vorteile für die beteiligten
Seiten:

Kids:
* Sinnvolle Freizeitgestaltung und Spaß am Sport
* Positive Körpererfahrung
* Förderung des Pflichtbewußtseins in der Gruppe und
Stärkung des Gemeinschaftsgefühls
* Erhöhte Akzeptanz zwischen verschiedenen Kulturen und
Nationalitäten
* Gesteigerte Toleranz (besonders auch für das weibliche
Geschlecht durch gemeinsames Fußballspielen beider
Geschlechter)
* Aggressionsabbau durch Austoben im Spiel
Eltern:

* Betreutes, kostenfreies Freizeitangebot für ihre Kinder im
Stadtteil
(Die Betreuung soll von einer extra für dieses Projekt einge-
stellten z. B. ABM Kraft übernommen werden).
Förderer:
* Veröffentlichung ihres Logos auf einer Internetseite und
Außendarstellung durch eigene Präsentation auf einer langfri-
stig geplanten größeren Veranstaltung (z. B. großes Fest)
* Verbesserung des sozialen Klimas im Stadtteil
Fanladen St. Pauli:
* Anbindung der Jugendlichen an den Fanladen 
* Integration von “normalen” und “auffälligen” Jugendlichen    
* Übergreifende Vernetzung und Kooperation mit anderen
Einrichtungen aus dem Stadtteil
FC St. Pauli:
* Imagegewinn und eine dadurch vergrößerte Akzeptanz im
Stadtteil
* Erfüllung der sozialen Verpflichtung gegenüber dem Stadtteil
* Nutzung des Bekanntheitsgrades des FC St. Pauli als26



Sprachrohr für sein Umfeld
*Mögliche Talententdeckung aus allen sozialen Schichten

Wir wollen dieses Projekt Schritt für Schritt ausweiten, um es
als eine feste Größe im Stadtteil zu verankern. Da der
Kultstatus des Stadtteilclubs FC St. Pauli auf seine
BewohnerInnen zurückzuführen ist, sollte diesen auch weiter-
hin Beachtung geschenkt werden. Durch KIEZKICK sowie dem
Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad des Vereins können
Hemmschwellen leicht abgebaut werden und somit das
Selbstvertrauen einzelner gestärkt werden.
Unser Ziel ist es ebenfalls Profispieler des Vereins in dieses
Projekt zu integrieren. Für Kinder und Jugendliche mit wenig
Zukunftsperspektiven kann eine Auseinandersetzung mit den
erwachsenen Profispielern eine enorme Aufwertung ihres
Selbstbewußtseins bedeuten. Sie können ihre Fähigkeiten prä-
sentieren und erhalten Lob und Anerkennung. Weiterhin sollen
sich die Profispieler bewußt werden in welchem Umfeld sie
spielen, denn der FC St. Pauli ist in unseren Augen immer
noch der `etwas andere Verein` und soll dieses Image auch zu
Recht weiter tragen. 
In diesem Zusammenhang sollen die bestehenden
Patenschaften der im Stadtteil ansässigen Schulen und des
FC St. Pauli ausgebaut und vertieft werden.
Des Weiteren (wie schon erwähnt) ist es geplant eine Person
als Ansprechpartner, z. B. als ABM- Kraft einzustellen.
Je nach Zuspruch sind auch Fahrten zum Training und zu
Spielen des FC St. Pauli oder aber kleine Ausflüge angedacht.
Als eine Idee für die Identifikation mit der Gruppe und dem
Projekt sowie den Wiedererkennungseffekt im Stadtteil könn-
ten einheitliche T-Shirts mit der Aufschrift KIEZKICK- Fußball
der Kulturen  für die SpielerInnen bereit gestellt werden. 

Ausblick

Es bleibt abzuwarten  wie dieses Projekt anlaufen und sich ent-
wickeln wird. In der Sommerpause wird KIEZKICK- Fußball der
Kulturen in den Schulen sowie in den verschiedenen Kinder-
und Jugendeinrichtungen des Viertels vorgestellt. Weiterhin
werden sämtliche organisatorische Abläufe geklärt sowie damit
begonnen mögliche Sponsoren anzusprechen.
Derzeit befinden wir uns in Gesprächen  mit einer Filmagentur,
die sehr an unserem Projekt interessiert ist und dieses finan-
ziell unterstützen möchte.
Erste Ideen für eine Zusammenarbeit laufen auf ein
Benefizspiel (Profis gegen Promis) am Millerntor hinaus, wobei
die gesamten Einnahmen des Eintritts und der angedachten
Tombola für KIEZKICK- Fußball der Kulturen gespendet wer-
den. Bei diesem Benefizspiel sollen sich nach Möglichkeit die
verschiedenen sozialen Einrichtungen der Kinder- und
Jugendarbeit aus dem Stadtteil vorstellen und versuchen, ihr
gesamtes Klientel für dieses Event zu mobilisieren. Für dieses
Benefizspiel soll der Eintritt bis zum 14 Lebensjahr frei sein
sowie generell sehr niedrig gehalten werden. 
Eine Evaluation des Projektes KIEZKICK- Fußball der Kulturen
sowie des Benefizspiels wird im nächsten Jahresbericht
erscheinen.
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7. Standards 2001/02

Turniere
Auch in der Saison 01/02 nahmen Fans des  FC St.Pauli über
den Fan-Laden an diversen Fußballturnieren teil (Bremen,
Leipzig, Hanau, Fanfinale in Berlin, Fanmeisterschaft in
Stuttgart) bzw. der Fan-Laden war Organisator oder
Mitorganisator derselben.
Fanturniere sind und bleiben ein Kernelement der sportpäda-
gogischen 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 gerade bei den Turnieren mit Teams anderer Vereine
natürlich der vereinsübergreifende Aspekt im Vordergrund ste-
hen soll und zum besseren Umgang der Fans miteinander bei-
trägt.
Hier soll nun eine kleine Auflistung der Turnierteilnahmen erfol-
gen, 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 Anfang Juli mit 130 Teams aus 20 Ländern..

Millerntor-Cup 2001
Wie in jedem der letzten Jahre ver-
anstalteten wir auch in der vergan-
genen Saison die offizielle Indoor-
Fan-Club-Meisterschaft des FC
St.Pauli. Glücklicherweise war es
erneut gelungen, auch in diesem

Jahr einen Wochenend-Termin 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 insge-
samt nahmen mit 41 Fanclubs (darunter jeweils einer aus
Berlin, Niederrhein und Husum) mehr Teams teil als in den
Jahren zuvor. Der Vorjahressieger Youngtimer JD wurde im
Halbfinale gestoppt und mit WKA Trullerbü gewann ein relativ
neuer Fanclub mit neuen Aktivisten der Fanszene das
Hallenturnier. Aufgrund der vielen Teams war die Organisation
und der Ablauf etwas schwieriger als sonst und einige
TeilnehmerInnen bemängelten die langen Wartezeiten zwi-
schen den Spielen. Das läßt sich leider bei dieser Anzahl von
Teams und der nicht vergrößerbaren Kapazität der Halle nicht
ändern. Insgesamt hat es uns und den meisten Teilnehmern
viel Spaß gemacht und war es ein sehr harmonisches Turnier.
Das Miteinander der verschiedenen (auch vieler neuer) Fan-
Clubs mit dem Schließen von vielen neuen Bekanntschaften
und der größtenteils extrem faire Umgang miteinander erlaub-
te uns und dem Fan-Club-Sprecherrat die weitestgehend rei-
bungslose Organisation und einen stressfreien Ablauf.
Zwei Dinge bleiben anzumerken:
1. Das Catering von der CCH-Gastronomie ist immer wieder
ein Problem, da hier doch für eine Fanveranstaltung extreme
Preise genommen werden.
2. Ein Besuch von Spielern des FC St.Pauli fand dieses Mal
nicht statt, wurde allerdings auch nicht bemängelt. Das
Interesse der Fan-Clubs am Turnier und dem eigenen Spaß ist
deutlich größer.
Trotzdem würde der Besuch von Spielern oder Offiziellen eine
Respektbekundung gegenüber den organisierten Fans sein
und deshalb werden wir in diesem Jahr versuchen wieder eini-
ge zum Turnier zu bekommen.

Jack Daniels Memorial-Cup 2002
Beim Jack-Daniels-Memorial-Cup handelt es sich um das
Freiluftturnier der offiziell eingetragenen Fanclubs, organisiert
vom Fanclub-Sprecherrat und dem Fanladen. In diesem Jahr
ist es uns das erste Mal gelungen das Turnier in Hamburg aus-

zutragen. Der FC St.Pauli stellte dankenswerterweise ohne
Probleme das Trainingsgelände an der Kollaustrasse zur
Verfügung. Aufgrund der Räumlichkeiten (viel Platz rund um
die zwei Plätze, großes Clubhaus) planten wir auch das erste
Mal ein größeres Rahmenprogramm, um die Fanclubs auch
am Abend dort zu behalten und den auswärtigen Fanclubs, die
extra anreisen, noch etwas zu bieten. 
Aus dem ehemals einfachen Turnier wurde fast ein "Event" mit
Hüpfburg, mehreren Bierständen und Zelten, Grillen am
Abend, gemeinsame Verfolgen des DFB-Pokalendspiels im
Fernsehen, Party mit DJ im Clubhaus, gemeinsame Anreise
per Bustransfer zum Spitzenspiel der St.Pauli-Amateure beim
H S V
i n
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Arena. Die absolute Rekordzahl von 52 Fanclubs aus
Hamburg und Umgebung, sowie Holland, Berlin, 3x Rheinland
und Husum nahm teil und das Wetter spielte auch größtenteils
mit. Das Turnier war ein voller Erfolg. Noch nie wurde ein
Turnier so viel gelobt. Es wurde sehr fair miteinander umge-
gangen und das Zusammensein auf dem Platz, an den
Bierständen und beim Grillen war allen wichtig. Am zweiten
Turniertag gab es nur noch 16 Teams im Achtelfinale zu
bestaunen aber trotzdem waren noch Leute von 30 Teams vor
Ort, um auch am zweiten Tag die Atmosphäre zu genießen.
Der ungeheure organisatorische und durchführende Aufwand
wurde durch die Anwesenheit vom kompletten Vorstand
(Präsident Reenald Koch, Vizepräsident und Manager Stephan
Beutel, Vizepräsident Christian Pothe), Trainer Didi Demuth,
Spieler André Trulsen und Markus Ahlf, Aufsichtsratmitgliedern
und der Geschäftsführung auch belohnt. Schließlich setzten
sich die beiden altersmäßig jüngsten Fanclubs "Braun-Weisse
Mongos" und "Grasgrüne Grashüpfer" bis ins Finale durch (die
spielerisch starken "Braun-Weissen Tulpen" aus Holland unter-
lagen im Halbfinale). Das Finale gewannen die Grashüpfer
unter der souveränen Schiedsrichter-Leistung von
Vereinspräsident Reenald Koch.
Es gab während des gesamten Turnieres keine schwerwie-
genden Verletzungen, am Tage waren 7-800 Leute vor Ort,
zum Grillen blieben noch 400 (die Zahl wurde durch einen
halbstündigen Wolkenbruch dezimiert) und die Party mit 100
Leuten ging noch
bis spät in die
Nacht.
Am meisten
A n f e u e r u n g ,
Sympathien und
ZuschauerInnen
bekam der erste
rein weibliche
Fanclub des FC
St.Pauli, die "Terrormiezen", die sich wacker schlugen und
sogar 3 Tore erzielten. 
Der Namensgeber des Turniers erwies sich erneut als sehr
spendabel und stiftete neben den Pokalen und dem
Wanderpokal auch einige Erzeugnisse als Preise. Die
Organisation vor Ort wurde vom Fanladen und dem
Sprecherrat übernommen, die Organisation vorab übernahm
komplett der Fanladen, was einen ziemlichen Arbeitsaufwand
bedeutete (Erstellung von Spielplänen für 52 Teams,
Anmietung von Zelten, Toiletten, Mobiliar, Bustransfer,
Musikanlage und DJ). Der finanzielle Verlust des Turnieres
wird von uns und dem Sprecherrat ausgeglichen.28



Turnierleitung übernahmen Fanladen und Sprecherrat mit ins-
gesamt 6 Personen was auch absolut notwendig war, da 4
davon auch immer wieder selber spielten. 
Einige Fanclubs stellten Mitglieder ab, um Bierstände oder die
Hüpfburg zu betreuen, halfen hinter dem Tresen aus oder
räumten mit auf und standen als Sanitäter zur Verfügung.
Insgesamt war es ein hervorragendes Beispiel für die
Kooperation Fanladen und Fans, sowie die herzliche
Atmosphäre untereinander, die den Zusammenhalt der organi-
sierten Fanclubs verbesserte. Fast 40 Zelte waren aufgebaut,
so daß die Nacht zum Tage gemacht wurde.

Internet

Die eigene Internet-Seite
Im Sommer wurde mit Hilfe von 3 Spezialisten (die bereits
eigene Internetseiten rund um den FC St.Pauli besitzen und
betreuen) unsere eigene Homepage www.stpauli-fanladen.de
erstellt. Nach mehreren Treffen im Fanladen stand das Layout
und der Aufbau der Seite, so daß die drei Helfer die Seite fer-
tig stellten. Die Inhalte wurden von uns vorbereitet und zu
Beginn der Saison ging die Seite online. Es hat sich als sehr
hilfreich erwiesen eine eigene Internetseite zu haben, auf
der Informationen über Angebote zu Auswärtsfahrten,
Veranstaltungen oder Informationen allgemeiner Art verfüg-
bar sind. Weiterhin sind dort Formulare herunterzuladen und
es gibt einen nahezu vollständigen Überblick über die
Fanclubs und Fanseiten des FC St.Pauli. Außerdem wurde
auf der Seite neben einer Beschreibung unserer Arbeit,
unserer Personen, der Fangeschichte, der Beschreibung der
vorhandenen Fanzines auch ein Newsletter eingerichtet, zu
dem sich Interessierte anmelden können und der unregelmä-
ßig versendet wird. Gerade in der Zeit des Internets wird diese
Plattform oft gesucht und es haben sich schon mehr als 200
Leute zum Newsletter (den Newsletter mit aktuellen
Informationen rund um den Fanladen versenden wir per mail
ca. einmal im Vierteljahr) angemeldet, um über alles rund um
den Fanladen informiert zu werden. Dieser Weg des
Informationsflusses ist um einiges schneller und einfacher als
der Versand von Briefen oder anderer konventioneller
Möglichkeiten.

Beantwortung von e-mails
Dieser Bereich wächst von Jahr zu Jahr. Elektronische Mails
erleichtern die Kontaktaufnahme und lassen schnell
Informationen abfragen. So haben wir zur Zeit zwischen 50
und 100 e-mails pro Tag, die beantwortet, weitergeleitet oder
verarbeitet werden müssen. Es kann sich um Anfragen für
Fanartikel, Autogramme, Abfahrtzeiten oder Preisen von
Auswärtsfahrten, studentische Anfragen bezüglich unserer
Arbeit, Fragen nach Fanclubs, Hilfe oder Kontakt handeln.
Weiterhin ist der Fanladen an diversen Mail-Gruppen beteiligt
(BAFF, pro15:30, AFM, Arbeitskreis St.Pauli, BAFF-Vorstand)
und ist somit über Probleme, Vorgänge oder Neuigkeiten
immer bestens informiert. Die Fans erwarten teilweise auch die
unmittelbare Beantwortung der e-mails, was im offenen
Ladenbetrieb manchmal etwas schwierig ist.

Verschiedene Internetseiten rund um den FC St.Pauli
und das St.Pauli-Forum

Rund um den FC St.Pauli, seine Fanzines, Fans, den Fussball
im allgemeinen und aktive Fans gibt es mehrere hundert
Internetseiten. Ein Teil der Seiten sind wichtige
Informationsbörsen was Fans denken, wollen und tun. So gibt
es ca. 20 Internetseiten, die vom Fanladen regelmäßig besucht
werden, um sich ein Bild über die Berichte von
Auswärtsfahrten mit uns oder unseren Fans, beziehungsweise
von Besuchen von Gästefans bei uns zu machen. Weiterhin
gibt es Foren in denen über den Zustand der Fankultur in
Deutschland bzw. Europa debattiert wird. Durch die
Anonymität des Internets gibt es natürlich auch viel Übertrie-
benes und Falsches und viele pöbeln im Internet rum, bekom-

men bei Veranstaltungen oder Diskussionsrunden jedoch den
Mund nicht auf. Die Informationen sind dementsprechend nicht
allzu ernst zu nehmen, runden aber das Bild ab, das wir uns
durch Gespräche mit den Leuten selber machen. Einige Fans
und Internetseiten-Gestalter haben sich zusammen getan und
das www.stpauli-forum.de eröffnet. Dort können Fans,
Offizielle, Interessierte oder Gäste in den verschiedenen
Themenbereichen "Team", "Offiziell", "Fans" und auch
"Fanladen" über diverse, selbst eingestellte Themen diskutie-
ren. Wir haben den Bereich "Fanladen" bekommen, um durch
diesen Bereich über Neuerungen, Angebote oder
Veranstaltungen zu informieren bzw. es besteht die Möglichkeit
über diesen Weg Fragen, Wünsche oder Anmerkungen loszu-
werden. Das Internet sollte die persönlichen Beziehungen,
Gespräche oder Diskussionen nicht ersetzen, obwohl wir beim
St.Pauli-Forum teilweise dieses Gefühl haben. Deshalb wer-
den Diskussionen dort nur angerissen und zum persönlichen
Gespräch in den Fanladen geladen. Es ist aber unüberhörbar,
das viele das Forum lesen und die dort gestarteten
Diskussionen in der Fanszene dann weitergeführt werden.

Fantalk
In der Rückrunde der Saison 2000/2001 hat-
ten wir angefangen monatliche Fantalks mit
Spielern und Offiziellen des FC St.Pauli
durchzuführen, um mehr BesucherIn in den
Fanladen zu führen. Auch in der abgelaufe-
nen Saison wurde dieses weitergeführt und
immer am Mittwoch nach dem ersten

Heimspiel im Monat findet ein Fantalk in unseren
Räumlichkeiten statt. Besonders die bekannten Spieler locken
viele jüngere Fans in den Laden, die sonst nicht unbedingt
kommen würden und unsere Einrichtung teilweise auch nicht
kennen. Die Besucherzahl der Fantalks schwankten zwischen
20 (bei Zlatko Basic und Simon Henzler als Torhüter) und 50
bei Dietmar Demuth. Der Ablauf des Fantalks gleicht sich jedes
Mal. Viele wollen einfach nur vom Spieler, Trainer hören wie
wichtig und gut hörbar die Fans für den Verein sind, andere
sind wiederrum sehr an taktischen Ausrichtungen und persön-
lichen Dingen der Spieler und Offiziellen interessiert. 
Auch wenn der Beginn oder die Durchführung je nach Gast
mehr oder weniger zäh ist, kann man sagen, daß der Fantalk
ein Erfolg ist. Es bildet sich ein Stamm von interessierten
Besuchern heraus aber je nach Spielern kommen auch neue,
junge Gesichter hinzu, die so den Fanladen kennenlernen und
zu denen wir so Kontakt bekommen. Für die U-16 und die
Mädchen haben sich durch den Fantalk schon Neuzugänge
gefunden. Viele, die erstmalig beim Fantalk waren (gerade die
BesucherIn eher aus dem Nordkurvenbereich) kamen kurz
danach wieder, um uns und den Laden näher kennenzulernen
oder einfach mal mit uns zu den Spielen zu fahren.
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Mädchenarbeit
In dieser Saison wurde die Mädchenarbeit massgeblich von
der Vergrösserung und Konsolidierung des am Ende der letz-
ten Saison gebildeten B-Mädchen-Teams des FC St. Pauli
geprägt.  Des weiteren wurden verschiedene Institutionen im
Stadtteil aufgesucht, Beratungsarbeit durchgeführt, eine
Mädchenzeit im Fanladen angeboten und der jährliche Frauen-
Fan-Cup veranstaltet (siehe Kapitel HSV Fanprojekt).

Mädchen-Fussball-Team
Die Idee der Mädchengruppe des Fanladens in der letzten
Saison, ein Fussball-Mädchen-Team zu bilden, wurde von der
Praktikantin Kerstin Walsemann aufgenommen und zusam-
men mit den Mädchen realisiert. Die Mädchen waren bereit,
sich für diese Gruppe zu engagieren und nach Absprache mit
dem Verein, wurde wöchentlich ein Trainingsplatz am
Millerntor zur Verfügung gestellt.

Gemäss des Konzepts der sportbezogenen Sozialarbeit des
Vereins Jugend und Sport e.V. konnte somit eine kontinuierli-
che Betreuungsarbeit während der ganzen Saison für die
Mädchen gewährleistet werden.

Mit dem Mädchen-Team wurde nach dem Prinzip der
Geschlechtertrennung in der parteilichen Mädchenarbeit gear-
beitet. Die Mädchen können untereinander Stärke entwickeln,
so dass auch ihre Position in der Fussballszene gestärkt wurde
und sie dem bestehenden Sexismus und der Sexualisierung im
Stadion und in der Fussballszene selbstbewusst entgegentre-
ten und ihre Position vertreten konnten.
Neben dem gleichgeschlechtlichem Umgang wurde den
Mädchen ausserdem das Angebot der U-16 Arbeit des
Fanladens (Jungs und Mädchen unter 16 Jahren) gemacht,
was z.B.  zu Auswärtsfahrten der U-16 im Verlauf der Saison
von immer mehr Mädchen in Anspruch genommen wurde.
Weiterhin wurde so z.B. ebenfalls die Freundschaft zu den
Bremer Mädchen gefestigt und mit ihnen z.B. auf  dem Frauen-
Fan-Cup (siehe Bericht des HSV-Fanprojekts) und zu den
Profispielen der beiden Vereine Freundschaftsspiele veranstal-
tet.

Das Mädchen-Team teilte sich in 2 Gruppen: einerseits dieje-
nigen, die sich im Ligabetrieb angemeldet hatten und
Punktspiele absolvierten und andererseits die eher am
Freizeitfussball interessierten Mädchen, die am Training teil-
nahmen und Freundschaftsspiele und Turniere mitspielten.

Einige Mädchen, die Ende der Saison 2000/01 noch interes-
siert waren, hatten zu Beginn der Saison 2001/02 kein
Interesse mehr an einem Team, so dass wieder einige
Mädchen für eine komplette 7er Staffel gefunden werden mus-
sten, um wie geplant und angemeldet Anfang September das
erste Ligaspiel gegen den Harburger Turnerbund bestreiten zu
können. 

Zudem musste noch ein Trainer für das Team gefunden wer-
den, was sich als äusserst schwierig erwies, da es sich bei
einem Engagement von 2 x 2 Stunden wöchentlich sowie um
eine ehrenamtliche Tätigkeit handelte. Nachdem der erste

Trainer nach einigen Wochen aus beruflichen Gründen das
Team nicht mehr kontinuierlich trainieren konnte, erklärte sich
Yassin Fejry, ein ehemaliger Teilnehmer der Fanladen U-16
Gruppe und Fanclubmitglied mit viel Engagement bereit, das
Team vollständig zu übernehmen! 

Von den Mädchen selbst wurde zu Beginn der Saison im
Stadtteil, in den umliegenden Schulen und zu den Profispielen
im Stadion Flyer verteilt und Plakate mit entsprechender
Werbung für das Team aufgehängt. Ausserdem war die Mund
zu Mund-Progaganda der Mädchen in den eigenen Klassen
ihrer Schule sehr hilfreich. Die Saison konnte sodann mit
einem Trainer und ausreichend Mädchen für eine 7er Staffel
beginnen.

Im Laufe der Saison musste sich demnach die neu gebildete
Gruppe zusammenfinden und in ihren Gruppenprozessen

begleitet werden. Dies stellte die Teambegleitung vor
immer neue Herausforderungen, denn die Gruppe setzt
sich sehr heterogen zusammen: angefangen bei 12 Jahren
bis zu 19 Jahren sind fast alle Altersklassen vertreten.
Zudem gab es während der gesamten Saison Neuzugänge
und Abgänge von Mädchen, so dass die Gruppe sich kon-
tinuierlich neu formierte. Eine weitere Herausforderung
war, dass sich das Team in die beiden bereits oben
beschriebenen Gruppen teilt, in eine leistungsorientierte
und eine freizeitfussballorientierte. 

Durch seinen pädagogisch geschickten Umgang mit der
Gruppe und die gute Vermittlung seiner fussballerischen
Kenntnisse an das Team trug Trainer Yassin Fejry grundle-

gend dazu bei, die Mädchen im Gruppenprozess zu begleiten,
das Team zu stabilisieren sowie ihnen gleichzeitig auf motivie-
rende Art und Weise fussballerisches Können zu vermitteln.

Während der gesamten Saison fanden neben dem Training
regelmäßig Teambesprechungen zu den Anliegen der
Mädchen und Problemen im Team statt. Probleme waren z.B.
die sich im Team bildenden Cliquen und Eifersucht unter den
Mädchen. Mit den Mädchen gemeinsam bewältigten Konflikten
fand im Laufe der Saison eine nachhaltige Konsolidierung des
Teams statt.

Zudem sollten die verschiedenen Aufgaben, die bei einem
Vereinsteam anfallen, gemeinsam gemeistert werden. So
waren dies z.B. das Anfertigen der Wegbeschreibungen zu den
Spielorten, das Flyerverteilen im Stadion, die Organisation des
Waschens der Trikots nach den Spielen und vieles mehr, was
zusammen koordiniert werden musste. Oftmals wurde dies
zum Konfliktpunkt, denn hier war viel Eigeninitiative,
Engagement und Zuverlässigkeit von den Mädchen gefordert.
In den o.g. Teambesprechungen wurde dies zu einem regel-
mässig wiederkehrenden Thema, das zusammen gelöst wer-
den musste. 

Weiterhin wurde auf sportlicher Seite während der Saison
ausserhalb des Trainings- und Ligabetriebs viele
Freundschaftsspiele gespielt, an Turnieren teilgenommen
sowie verschiedene Aktivitäten durchgeführt, wie z.B. das
Training mit dem Profi-Torwart Simon Henzler, die gemeinsa-
me Weihnachtsfeier und die verschiedenen Artikel des B-
Mädchen-Teams in den Fanzines Übersteiger, Nachgetreten
und in der Stadionzeitung Viertelnachfünf (siehe
Dokumentation).

Durch die Artikel wurde das B-Mädchen-Team ausserdem vor-
gestellt und im Verein und Fanladen bekanntgemacht. In die-
ser männerdominierten Szene schafften sich die Mädchen in
der Summe der  o.g. Aktivitäten einen eigenen Raum, stärkten
ihre eigene Position in der Fanszene und letztendlich natürlich
ihr eigenes Selbstbewusstsein vor allem gegenüber den männ-
lichen Fans. So konnte den Vorurteilen, die auf der männlichen
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aber auch weiblichen Fanseite bestanden entgegengetreten
werden.

Die Reaktionen der Fanszene und des Vereins auf das B-
Mädchen-Team waren sehr unterschiedlich, teilweise ambiva-
lent. Einerseits wurde sich kontinuierlich nach dem jeweiligen
Stand des Teams in der Liga erkundigt und den Mädchen
Anerkennung für ihren Fussballeifer gezollt. 
Gleichzeitig tat mann dies jedoch oft mit einem gefälligen
Lächeln ab, denn es war "den Männern" klar, dass eine gute
fussballerische Leistung von einem weiblichen Team auf kei-

nen Fall zu
erwarten war. In
den wenigsten
Fällen wurde
das Team als
e i n e

Selbstverständlichkeit angesehen, wie sie es für die Mädchen
des Teams ist. In der gemeinsamen Diskussion mit den
Mädchen, in Einzelgesprächen untereinander und mit Kerstin
Walsemann fanden die Mädchen Bestätigung und
Verstärkung.

Das Fussball-Team, von dem der grösste Teil der  Mädchen
noch keine oder wenig Fussballerfahrung vorweisen konnten,
verbesserte kontinuierlich ihre spielerische Leistung; dies war
einerseits für den "Liga-Kader" aber natürlich ebenso für die
Mädchen, die freizeitorientiert spielen ein voller Erfolg.
In der Hinrunde war das Team auf dem 5. von 6 Staffelplätzen,
zu Saisonende ist das Team auf dem 3. von 5 Plätzen der
Staffel. Bei Turnieren wurden zu Saisonende die Spiele ten-
denziell weniger hoch verloren, untentschieden gespielt
bzw. vereinzelt sogar gewonnen.

Es bildete sich demnach im Laufe der Saison eine feste
Gruppe, die regelmässig 2 mal in der Woche zusammen mit
Spass trainiert sowie ausserhalb dessen auch privat Aktivitäten
unternimmt und z.B. gemeinsam im Rahmen der U-16 Arbeit
zu einem Auswärtsspiel der Profis fährt.

Zum Ende der Saison stellt sich nun die Frage des
Weiterbestehens des Teams. Eigeninitiative und Engagement,
einer der Kernkonflikte während der Saison, sind nun als
Lernerfolg für das Team zu verzeichnen. Es ist gelungen, dass
die Mädchen eigeninitiativ die verschiedenen Aufgaben im
Team wahrnehmen. Selbständig werden so von den Mädchen
z.B. Freundschaftsspiele organisiert, die Team-Kasse geführt,
sich um die Trikottasche gekümmert usw..

Aktuell sind lediglich 9 Spielerinnen spielberechtigt, so dass
wenig Auswechselspielerinnen zur Verfügung stehen. Nach

verstärkter Werbung ist nun entschieden worden, eine erneute
Anmeldung zum Ligabetrieb in der kommenden Saison zu
machen. 

Nach Beendigung des Praktikums von Kerstin Walsemann hat
sich Trainer Yassin Fejry bereiterklärt sein Engagement noch-
mals zu erweitern und als Trainer sowie Ansprechpartner für
die Mädchen zur Verfügung zu stehen, so dass es möglich ist,
das Team weiterbestehen zu lassen!

Neben dem Mädchen-Team wurde in dieser Saison weiter die
Mädchenzeit am Donnerstag von 17.00 bis 20.00 Uhr im
Fanladen angeboten. Vor allem die Trainingszeiten des
Fussball-Mädchen-Teams wurden von den Mädchen zur
Besprechung ihrer Probleme und Anliegen und für eine indivi-
duelle Beratung genutzt. Des weiteren fanden ausserhalb die-
ser o.g. Zeiten persönlich oder telefonisch individuelle
Beratungen z.B. zum Thema Schule, Freund, Freundin oder
Eltern mit den Mädchen statt. Im Rahmen der Arbeit mit dem
Fussballteam wurde ausserdem zeitweilig Kontakt zu einigen
Eltern der Mädchen aufgenommen und auftretende Konflikte
gelöst.

Des weiteren wurden von Kerstin Walsemann die verschiede-
nen Institutionen für Mädchen und Frauen im Stadtteil mit dem
Ziel besucht, diese bei Bedarf mit den Mädchen zusammen in
Anspruch nehmen zu können bzw. die Mädchen auf diese
Einrichtungen zu verweisen. Somit wurde aus gegebenem
Anlass z.B. gemeinsam eine Drogenberatung in Anspruch
genommen und Informationen aus frauenspezifischen
Einrichtungen eingeholt, um die Mädchen bei ihren Problemen
zu unterstützen. Auf diese Weise wurden auch die Probleme,
die nicht in die Aufgaben- und Kompetenzbereiche des
Fanladens gehören, zu passenden Institutionen im Stadtteil
geleitet. 

Im Frühjahr 2002 wurde zusammen mit Frau Favé des HSV
Fanprojekts wieder das jährlich stattfindende Frauen-

Fussballturnier, der sog. Frauen-Fan-Cup ver-
anstaltet (siehe Bericht HSV

Fanprojekt).

D i e s m a l
waren 6 Teams aus
dem Raum Hamburg und
Schleswig-Holstein sowie die mit dem
Fanladen-Mädchen befreundeten Fans des Bremer
Fanprojekts dabei.
Ziel war das Kennenlernen neuer Teams und der Abbau von
Vorurteilen und Feindbildern gegenüber den konkurrierenden
Teams, vor allem zwischen den Teams des FC St. Pauli und
HSV. Neben diesem Hauptziel war ein weiteres, die
Fanfreundschaft zwischen dem Mädchen-Fussball-Teams des
FC St. Pauli und Werder Bremens weiter zu vertiefen, was
auch gelang. Beim Frauen-Cup in der letzten Saison wurde die
Fanfreundschaft gegründet. Seitdem wurde seitens des
Fanladens z.B. zum Anlass des Profispiels auf einem U-16
Turnier stets versucht, diese weiterhin zu fördern.

31



Die Fan-Frauen des Bremer Fanprojekts brachten gleich eini-
ge männliche Supporter mit, was auf dem Turnier zusätzlich für
Stimmung sorgte. Nach Beendigung des Turniers wurde zwi-
schen den Fans des Fanladens und aus Bremen einige
Freundschaftsspiele gespielt und es  fand ein intensiver

Austausch der
Mädchen und Jungs
untereinander statt. 

Die Mädchen verabre-
deten sich gleich für
ein nächstes Treffen
zum Anlass des
Profispiels des FC St.
Pauli in Bremen und
natürlich beim Turnier
im nächsten Jahr.

U-16
a) U-16 Kalender der Saison 2001/2002

04.08.01 VFL Wolfsburg – FC St. Pauli (Bus)
27.08.01 U-16 Treffen im Fanladen
15.09.01 Bayer 04 Leverkusen – FC St. Pauli (Bus)
03.10.01 Doppelhalter basteln im Fanladen
07.10.01 Teilnahme eines U-16 Teams am Millerntor- Cup
13.10.01 SC Freiburg – FC St. Pauli (Zug)
mit Übernachtung in einer Jugendherberge

14.10.01  Gemeinsamer Tag in Freiburg, Rückfahrt
20.10.01 Besuch der U-16 aus Cottbus,
Fußballturnier und gemeinsames  Essen 
05.11.01 U-16 Treffen im Fanladen
03.12.01 Kochen im Fanhaus mit Profis
08.12.01 Besuch der U-16 aus Bremen,
Fußballturnier, gemeinsames  Essen und DOM
Besuch
29.01.02 Ausstellung Tatort Stadion
04.02.02 U-16 Treffen im Fanladen 
09.02.02 Schalke 04 – FC St. Pauli (Bus)
03.03.02 Borussia Dortmund – FC St. Pauli (Bus)
06.03.02 U-16 Stammtisch im Fanladen
11.03.02 U-16 Treffen mit Profispieler Thomas Meggle im
Fanladen
13.03.02 U-16 Stammtisch im Fanladen
20.03.02 U-16 Stammtisch im Fanladen
27.03.02 U-16 Stammtisch im Fanladen 
29.03.02 1860 München – FC St. Pauli
(Bus) mit Übernachtung in einer
Jugendherberge
30.03.02 Freundschaftsspiel gegen den FC
Unterföhring
03.04.02   U-16 Stammtisch im Fanladen
10.03.02 U-16 Stammtisch im Fanladen
13.04.02 1. FC Köln – FC St. Pauli
15.04.02 U-16 Treffen im Fanladen
17.04.02 U-16 Stammtisch im Fanladen
24.04.02 U-16 Stammtisch im Fanladen
27.04.02 Werder Bremen – FC St. Pauli (Bus) mit
Fußballturnier (Mädchen und Jungs)
28.04.02 U-16 Hallenfußballturnier (Jungs)
05.05.02 Hallenfußballturnier (Mädchen)
02.06.02 Teilnahme eines gemischten U-16 Teams am
Nordverbund Hallenfußballturnier
03.06.02 U-16 Treffen im Fanladen
15.06.02 Besuch des Stadtteiltheaters “Pauli Passion”

Seit dem Saisonstart hat dieser wichtige Arbeitsbereich mit
Fans unter 16 Jahren (U-16) wieder eine feste
Ansprechpartnerin.
Bei Beginn dieser Arbeit war die gesamte Struktur des U-16
Bereiches durch den Abschied vieler langjähriger U-16
TeilnehmerInnen aufgebrochen. Weiterhin  wurde in der letzten

Sommerpause
eine schriftliche
B e f r a g u n g
durchgeführt,
welche nach
A u s w e r t u n g
d e r
F r a g e b ö g e n
zum Ausschluß
einiger der
sogenannten
Kartei leichen
führte.
D e m z u f o l g e

stand die U-16 vor einem Neuanfang. Diese
Aufgabenbewältigung entwickelte sich als äußerst positiv, da
der gesamte U-16 Bereich (einschließlich der Fanbetreuung)
sich neu aufbauen und strukturieren konnte. 
Durch verstärktes persönliches Ansprechen der Jugendlichen
bei den Heimspielen sowie durch verschiedenartige
Werbemaßnahmen (Flyer, Stadionsprecher, Medien etc.)
konnten erneut viele Jugendliche für die betreuten U-16
Angebote- ohne Alkohol und Nikotin- gewonnen werden.
Die Gesamtzahl der U-16 Kartei umfasste schon bald über 140
Personen, was auch mit der Anwesenheit des FC St. Pauli in
der 1. Liga zusammenhängt.
Aufgrund der verbesserten (aber dennoch sehr kurzfristig!)

angesetzten Spieltermine in der 1. Liga, konn-
te der Fanladen in dieser Saison insgesamt zu
8 Auswärtsspielen betreute U-16 Fahrten
anbieten (siehe U-16 Kalender).
Auf diesen Fahrten hatten die Jugendlichen
die Möglichkeit sich untereinander kennenzu-
lernen und Freundschaften zu schließen.
Relativ schnell hat sich eine feste Gruppe von
ca. 15 Leuten gebildet, die sich auch außer-
halb der Fußballwelt trafen und noch treffen.
Insbesondere diese Gruppe hat sich sehr
engagiert für den U-16 Bereich eingesetzt.
Dazu zählten sowohl z. B. das Verteilen von
Flugblättern als auch das selbständige (mit-)

organisieren von U-16 Aktivitäten.
Durch unsere B- Mädchen und der Anwesenheit weiterer weib-
licher junger Fans wurde der Anteil an Mädchen innerhalb der
U-16 in dieser Saison vergrößert. Der Rekord wurde auf der
Fahrt nach Bremen gebrochen, wo in einem Bus 16 Mädchen
anwesend waren.
Jede Auswärtsfahrt schloß einen Besuch bei dem dortigen
Fanprojekt ein. Ziel dieser Besuche ist es, die Vorurteile
gegenüber Fans der gegnerischen Vereine abzubauen. In den
meisten Fällen waren diese Besuche der Fanprojekte auch
sehr erfolgreich und die Jugendlichen hatten die Möglichkeit
sich mit anderen Jugendlichen auszutauschen. In diesem
Zusammenhang ist jedoch das Engagement einiger Kollegen
zu kritisieren, denn nicht überall waren überhaupt Jugendliche
des jeweiligen gegnerischen Vereins anwesend. Für die näch-
ste Saison wird der Fanladen nur noch einen Besuch bei den
Fanprojekten anstreben, wenn dort auch ein Austausch statt-
finden kann. Nur die Räumlichkeiten des gegnerischen
Fanprojektes zu erkunden kann nicht das angestrebte Ziel
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Besichtigung der jeweiligen Stadt etc..
Der Fanladen organisierte in dieser Saison für jugendliche
Fans, die mit ihren Vereinen nach St. Pauli kamen, immer ein
kleines Fußballturnier gegen die U-16 Fans des FC St. Pauli
mit gemeinsamen Essen (Snack). Besonders harmonisch ver-
lief wieder erwartend der Besuch von der U-16 aus Cottbus.   
Viele Gespräche wurden geführt sowie Erfahrungen ausge-
tauscht. Für unsere Jugendlichen hat die Cottbuser U- 16 bis
heute einen Vorbildstatus eingenommen, denn die Anzahl der
weiblichen Fans war sehr hoch. (25 Jungen und 25 Mädchen!) 
In dieser Saison gab es zwei Übernachtungsfahrten, welche
von den Jugendlichen als “Highlights” der Saison beschrieben
wurden. Übernachtungsfahrten bieten dem Fanladen durch
den Aufenthalt und die lange Fahrt die Möglichkeit, sehr inten-
siv mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten und so ein
Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ebenfalls wird der
Gruppenprozeß vorangetrieben. In der Hinrunde ging es mit
dem Zug nach Freiburg. Da sich die Jugendherberge direkt am
Stadion und dem Trainingsgelände des SC Freiburg befand
waren die Jugendlichen nicht zu etwas anderem zu motivieren,
außer beim Training der Profis anwesend zu sein. Trotz einiger
kleiner Anfangskonflikte ging die Gruppe insgesamt sehr tole-
rant miteinander um, das Gemeinschaftsgefühl wurde gestärkt
und die Beziehungen innerhalb der Gruppe wurden verfestigt.
Leider gab es in Freiburg keine eigenständige U-16, so dass
die Jugendlichen nicht mit Freiburger Fußballfans in Kontakt
kommen konnten.
Anders sah es in der Rückrunde aus: Diese Übernachtungs-
fahrt ging mit dem Bus nach München. Die Kollegen aus
München hatten für uns ein Freundschaftsspiel gegen den FC
Unterföhring organisiert, welches zwar knapp verloren wurde,
aber dennoch ein großer Erfolg war, denn die St.
PaulianerInnen spielten gleichberechtigt in einem gemischten
Team.
Die durch das Spiel entstandenen Kontakte zu den
Jugendlichen aus München wurden mit Ideen für weitere
Treffen der beiden Gruppen begleitet. Dieses
Freundschaftsspiel wurde leider von einem Unterarmbruch
eines St. Paulianers begleitet und uns blieb der
Rettungswagen ins Krankenhaus nicht erspart. Zum Glück
aller TeilnehmerInnen (und der BetreuerIn) dieser U-16 Fahrt
war unser Busfahrer mit allen Extratouren einverstanden. So
wurde der Junge später mit dem großen Bus und der gesam-
ten U-16 aus dem Krankenhaus abgeholt und direkt aus
München in das Allgemeine Krankenhaus Altona gefahren.
Die U-16 Standards und Besonderheiten werden den
Jugendlichen durch monatliche Rundbriefe mitgeteilt. Auf
den U-16 Treffen werden die Jugendlichen motiviert
selbstbestimmt ihre Vorstellungen für diesen Bereich ein-
zubringen und somit die U-16 mit Leben zu füllen. Viele
Jugendliche äußerten an den Fanladen den Wunsch eige-
ne U-16 Fanartikel (T-Shirts) einzuführen. Aus der anfäng-
lichen Idee entstanden konkrete Pläne und die
Jugendlichen entwarfen viele Motive, die auf die vom
Verein gesponsorten T-Shirts gedruckt werden sollten.
Wenn alles planmäßig verläuft, erhalten die Jugendlichen
zu taschengeldfreundlichen Preisen zu Beginn der neuen
Saison ihre U-16 T-Shirts. Auch mit Kritik an der Gruppe

und dem Fanladen soll nicht gespart werden. Auf diesen
Treffen waren jeweils ca. 20 Personen anwesend. Der
Fanladen stellt zwar zu den regulären Öffnungszeiten jeder
Zeit eine Anlaufstelle für die Jugendlichen dar, kann sich aber
durch den täglichen Arbeitsablauf nicht immer explizit um die
speziellen Bedürfnisse der Jugendlichen  kümmern. Aus die-
sem Grund wurde im März 2002 ein zusätzliches offenes
Angebot für die Jugendlichen im Fanladen initiiert. Jeden
Mittwoch von 16.30- 19.00 Uhr wird der U-16 beim sogenann-
ten “U-16  Stammtisch” Raum gegeben, sich im Fanladen zu
treffen. Während dieser Zeit haben sie die Möglichkeit bei evtl.
Problemen etc. eine(n) feste(n) AnsprechpartnerIn zu finden
oder sie können einfach nur Tischfußball spielen, Freunde tref-
fen und klönen. Zu Beginn waren jeweils nur zwei Personen
anwesend. Im Laufe der Zeit kamen aber immer mehr
Jugendliche in den Fanladen. Beim “U-16 Stammtisch” erga-
ben sich vermehrt Gespräche zwischen den Jugendlichen und
den älteren Fans, welche dazu beitrugen, dass die
Jugendlichen in ihrer Handlungssicherheit gestärkt wurden.
Weiterhin wird bei fast allen Veranstaltungen (Umzug,
Diskussionsveranstaltungen, Fantalks, Signierstunden etc.)
des Fanladen versucht, die U-16 mit zu integrieren. So wurde
z. B. für die U-16 ein Besuch der Ausstellung Tatort Stadion mit
anschließender Diskussionsrunde durchgeführt. 
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8. Besonderheiten 2001/02

Die Saison 2001/2002 war neben den Neuerungen bei den
MitarbeiterInnen und dem Laden auch durch diverse Aktionen
und Veranstaltungen geprägt. Ein kleiner Überblick soll hier fol-
gen. 

a) Ausstellung "Tatort Stadion - Rassismus und
Diskriminierung im Fussball" in Hamburg vom 10.01. bis
08.02.

Das Bündins Aktiver Fussball-Fans (BAFF e.V.), dessen
Mitglieder wir sind, hatte im Jahr 2000 einen Antrag für die
Förderung einer Ausstellung mit dem Thema "Rassismus und
Diskriminierung im Fussball" an die EU gestellt. Dieser Antrag
wurde bewilligt und im Januar 2001 fingen zwei BAFF-
Aktivisten unter der Mithilfe vieler Ehrenamtlicher mit der
Recherche und Herstellung einer Ausstellung an. Es wurden
aus den Jahrzenten der 80er, 90er und 2000 Beispiele, Fotos,
Berichte über Rassismus und Diskriminierung in den Stadien
Europas zusammengetragen und auf insgesamt 24 Wände
gedruckt. Weiterhin wurden Beispiel-Exponate gesammelt,
Videos und Literatur besorgt. Die Themenvielfalt der 24 Wände
reichte von "Rassismus in den 80ern", "Schwulenfeindlichkeit",
"Sexismus", "Rassismus bei Spielern und Funktionären",
"Vorbilder" bis zu "Gegenbewegungen". Die Ausstellung wurde
im November 2001 durch die Schirmherren Wolfgang Thierse
(als Bundestagspräsident), Michael Preetz (Bundesliga-Profi
von Hertha BSC Berlin) und Prof. Gunter Pilz (Soziologe) in
Berlin eröffnet. Für uns war selbstverständlich sofort klar, dass
diese Ausstellung auch nach Hamburg geholt werden muss
und das wir diese Ausstellung in Hamburg auch organisieren
und durchführen. Der Hauptsponsor des FC St.Pauli, die
Securvita Unternehmensgruppe in Person des Besitzers
Thomas Martens zeigte ebenfalls Interesse und unterstützte
uns bei der Suche nach einem Ausstellungsort und finanziell
bei der Gestaltung der Internetseite www.tatort-stadion.de.
Dank der Kontakte von Herrn Martens konnten wir den DGB
samt DGB-Haus am Besenbinderhof (mitten in der Innenstadt
direkt am Hauptbahnhof) und als Mitinitiator die DGB-Jugend
gewinnen. 
In Berlin wurde die Ausstellung von mehreren Seiten angegrif-
fen, einerseits von rechten Jugendlichen mit
Leuchtspurmunition und vom DFB für Aussagen vom DFB-
Präsidenten Mayer-Vorfelder die auf einer Wand protokolliert
wurden verbal. Mit dem DFB wurde sich unter Vermittlung von
Prof. Gunter Pilz getroffen, doch ein Kompromiss war seitens
des DFB nicht gewünscht, sondern die Wand sollte komplett
verschwinden. BAFF bot an, die Seite zu modifizieren und mit
Hilfe des DFB eine weitere Wand zu produzieren, auf der die
antirassistischen Initiativen des DFB intensiver beleuchtet wer-
den sollten. Dieses Angebot wurde nicht akzeptiert und die
Unterstützung der Ausstellung finanziell (in Höhe von 5000

Euro) und ideell zurückgenommen. Im Laufe des Streites, der
zur Eröffnung am 10. Januar 2002 in Hamburg öffentlich
wurde, traten Prof. Gunter Pilz und Michael Preetz als
Schirmherren zurück. Der HSV zog die ideelle Unterstützung
ebenfalls zurück, nur die HSV-Supporters standen auch weiter-
hin dahinter. Der FC St.Pauli ließ sich nicht einschüchtern und
sandte mit dem Vizepräsidenten und der Geschäftsführerin
zwei Offizielle zur Eröffnung, die auch eine Rede hielten. Die
Schirmherren der Ausstellung für Hamburg, Klaus Thomforde
als Kultspieler und Ex-Torwart des FC St.Pauli und Prof.

Richard Sorg, blieben auch nach Bekanntwerden des
Streites bei ihrer Zusage und hielten sehr gute Reden
zum Themenkomplex. Durch den medialen Streit mit
dem DFB waren am Aufbautag zwei Fernsehteams vor
Ort und einer der BAFF-Aktivisten musste im Laufe des
Tages mit 50 Zeitungen und Radiosendern Interviews
führen. Am Eröffnungstag selber waren 5 Fernsehteams
und Journalisten von 15 Tageszeitungen vor Ort. Die
Werbung war gelungen, der Pressesprecher von
Securvita Norbert Schnorbach führte durch die
Eröffnung und betonte noch einmal die Unterstützung
seiner Firma für dieses Thema. Der Hamburger
Fussballverband wollte ebenfalls die Ausstellung unter-
stützen und eine gemeinsame Diskussionsveranstaltung
zum Thema "Rassismus und Ausländerfeindlichkeit im
Jugend- und Amateurfussball" durchführen, beugte sich
aber letztendlich dem Druck des DFB und zog sein
Transparent und die Zusage für diese Veranstaltung
zurück, die dann leider ausfiel.
Der Versuch einer Bilanz
Die gut vier Wochen des Verweilens der Ausstellung in

Hamburg können guten Gewissens als voller Erfolg gewertet
werden. Ca. 1.300 Einzelbesucher und etwa 20 Gruppen
(zumeist Schulklassen) mit etwa 400 Personen, fanden den
Weg in das Gewerkschaftsgebäude am Besenbinderhof.
Das sind zwar in der Summe weniger als in Berlin, jedoch
waren dort deutlich mehr Gruppen gekommen, in Hamburg
überwogen die individuellen Besucher. Die guten Einnahmen
versetzte uns als Veranstalter der Ausstellung in Hamburg in
die glückliche Lage 1.000,-- Euro mehr als vereinbart auf das
Ausstellungskonto in Berlin zu überweisen.
Während dieser Zeit wurden sämtliche 1.800 gedruckten
Broschüren verkauft, hinzu kamen noch etwa 40 Bücher, die
Hälfte davon aus dem Bestand der sich im Hause befindlichen
"Büchergilde Gutenberg", mit der eine problemlose
Zusammenarbeit bestand.
In diesem Zusammenhang muss auch die hervorragende
Kooperation mit dem DGB, hier besonders der DGB-Jugend,
und dem Jugendclub "Movimento" hervorgehoben werden.
In diesem Club im Nebengebäude wurden die die Ausstellung
begleitenden Veranstaltungen durchgeführt. Leider wurde
nach dem Rückzug des Hamburger Fußballverbandes (HFV)
eine von diesem geplante Podiumsdiskussion zum Thema
"Rassismus und Diskriminierung im Amateur- und
Jugendfußball" abgesagt. Hier ist weniger das Zurückziehen
des HFV zu bedauern, sondern dass die Diskussion ganz

34
Schirmherr Prof. Richard Sorg bei der Eröffnung

Der zweistöckige Ausstellungsraum im DGB-Haus



abgesagt wurde. Eine schlichte Verlegung wäre dem Thema
angemessener gewesen, doch war es nach dem Umzug und
der Einarbeitung des neuen Kollegen nicht mehr möglich inner-
halb von 4 Wochen neue ReferentInnen zu finden, die vorher
komplett vom HFV besorgt wurden. Der Arbeitsaufwand war
für uns, vorab in der Organisation, sehr hoch. Der Fanladen
öffnete nach der Winterpause wieder und 3x die Woche mus-
sten wir noch eine Schicht in der Ausstellung abdecken. Ohne
die ehrenamtliche Hilfe vieler St.Pauli-Fans und BAFF-
Mitglieder wäre die tägliche Durchführung der Ausstellung und
die zahlreichen Führungen für Schulen nicht möglich gewesen.
Die Lesungen erfreuten sich unterschiedlicher Beliebtheit. Bei
Matti Lieske fanden sich leider keine Besucher ein, so dass ein
unterhaltsames Tresengespräch mit dem Autor zustande kam.
Zu Wiglaf Droste strömten etwa 60 Besucher, die sich jedoch
aufgrund einer Krankheit von Droste mit einem Soloprogramm
von Fritz Tietz begnügen mussten. Der Begeisterung tat dieser
Umstand aber keinen Abbruch. Gerd Dembowski vergnügte
sich schließlich mit etwa zehn aufmerksamen Zuhörern.
Zweifellos hilfreich waren die umfangreichen und bis auf eine
(Kicker...) Ausnahme positiven Presseberichterstattungen, die
aufgrund der Rücknahme der Zusage einer finanziellen
Unterstützung durch den DFB-Sportförderverein die
Ausstellungseröffnung in Hamburg begleiteten und auch noch
in den Wochen danach nicht abrissen.
Im Nachhinein hätte man einiges besser machen können. Es
gab einige Kritikpunkte, die wir uns ankreiden müssen, die
aber zum Teil auch an äußeren Umständen bzw. an den
Initiatoren der Ausstellung in Berlin lagen. Das begleitende
Programm war nicht ausgewogen genug (nur Lesungen) und
Diskussionen fanden nicht statt. Der Vorlaufzeitraum für die
Ausstellung nach Berlin war zu kurz und es gab keine
Erfahrungswerte. Aufgrund der Weihnachtsferien war eine
rechtzeitige Information mit dem Versand der Flyer an Schulen
nicht möglich, so dass nur wenige Schulen oder Lehrer sich
dem Thema annahmen und die Ausstellung besuchten. Die
(aus Berlin) versprochene Anleitung zur Führung durch die
Ausstellung und ein begleitender Fragebogen für die Schüler
war nicht fertig und der Vorab-Besuch in den Schulen zur
Vorbereitung auf die Ausstellung war nicht vorbereitet bzw. aus
Arbeitsüberlastung und kurzer Vorlaufzeit nicht möglich. Die
Unterstützung aus Berlin fehlte dafür bzw. viele Sachen wur-
den nicht rechtzeitig fertig. Das DGB-Haus ist am Wochenende
und abends geschlossen. Auswärtigen und Berufstätigen
wurde so der Besuch unmöglich gemacht. Nur an einem
Sonntag nach einem St.Pauli-Heimspiel war eine
Sonderöffnung möglich gewesen. Aufgrund des schwelenden
Konfliktes mit dem DFB mußte die Ausstellung unbedingt
Anfang Januar weitergeführt werden, damit sie im Gespräch
bleibt. In Verbindung mit den neuen Mitarbeitern, dem Umzug
in die neuen Räumlichkeiten und dem laufenden Ladenbetrieb,
war es arbeitstechnisch fast nicht möglich die Ausstellung
anders zu gestalten. Auch die Zusammenarbeit mit dem HSV-

Fanprojekt und den Supporters blieb aus Zeitgründen
aus. 
Trotzdem kann man die Durchführung der Ausstellung
in Hamburg aufgrund der Resonanz als Erfolg werten
und es sind viele neue Ausstellungsorte in ganz
Deutschland hinzugekommen, die aus unseren
Erfahrungen und Fehlern lernen konnten und können.
Der Start der Zusammenarbeit mit dem DGB und der
DGB-Jugend war ebenfalls ein Glücksfall für die
Ausstellungsmacher, da der DGB allen
Landesverbänden empfohlen hat die Ausstellung vor
Ort mit Räumlichkeiten und Hilfe zu unterstützen.
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b) Das tragische Unglück von Nils - einem langjährigen
St.Pauli-Fan und Aktivisten

Mitten hinein in die Euphorie des
Aufstieges und den Beginn des
Dauerkartenverkaufs platzte der
tödliche Unglücksfall mit Nils. Nils
war seit vielen Jahren St.Pauli-
Fan, aktiver Teil der Fanszene,
aktiver Antifaschist und Mitglied im
offiziell eingetragenen Fanclub
"Skinheads St.Pauli". Er war lang-
jähriger Begleiter unserer Arbeit, war steter Gast im Fanladen
und auf unseren Fahrten. Seit März 2001 arbeitete er als
Platzwart beim FC St.Pauli. Damit war ein Traum für ihn in
Erfüllung gegangen und mit dem Zusammenhalt im FC
St.Pauli fühlte er sich so wohl wie noch nie. Am 9. Juli 2001
führte eine Mischung aus Liebeskummer, Alkohol und seiner
typisch verrückten Art "scheiße zu bauen" zu dem Unglück. Als
Platzwart mit allen Schlüsseln ausgestattet kletterte er nachts
auf einen der 35m hohen Flutlichtmasten, sang und trank dort.
Am Kartencenter warteten derweil einige Hundert Fans auf den
Beginn des Dauerkartenverkaufes. Die Polizei und Feuerwehr
kam und wollten Nils wieder vom Mast bitten. Die Drehleiter
war leider zu kurz, doch Nils wollte dann selbst wieder runter-
klettern. Durch den Alkohol und Regen schaffte er es nicht. Auf
den Stahlstufen rutschte er ab und fiel zu Boden. Die hingeeil-
ten Freunde, die des nachts noch dorthin kamen und seine
Freunde, Bekannten und St.Pauli-Fans fielen die nächsten
Tage in ein tiefes Loch der Trauer und des Entsetzens. Keiner
konnte sich vorstellen, das Nils nicht mehr unter uns weilte.
Auch für den Fanladen war an normale Arbeit nicht zu denken.
Auch bei uns herrschte Trauer und Entsetzen und wir wurden
weiterhin als Trostspender und Helfer benötigt, was es nicht
einfacher machte. Die nächsten Tage öffneten wir nur um den
Leuten einen Raum zu geben wo sie still sitzen können und
suchten die Gedenkstätte am Stadion und den Treffpunkt im
Jolly Roger auf. Bis zur Beerdigung herrschte eine mehr als
bedrückende Stimmung und keiner mochte sich mehr auf die
nächste Saison oder den Aufstieg freuen.
Hinzu kam eine menschensverachtende und abscheuliche
Darstellung des Unglücks in den Medien. Fernsehsender spiel-
ten den Sturz mehrmals am Tag ab, in Zeitlupe und
Großaufnahme, auf Internetseiten der Printmedien gab es den
Sturz zum Herunterladen und in den Zeitungen großflächige
Fotos davon. Das verschlimmerte die Situation, Trauer wan-
delte sich in Wut und Hass gegen die Medien. Es gab diverse
Briefe, u.a. auch von uns, an die Medien, lange telefonische
Diskussionen mit dem verantwortlichem Redakteur von
Hamburg 1, der die Bilder immer wieder zeigen wollte und es
wurde Beschwerde beim Presserat gegen den Verstoß gegen
die Moral des Presserechtes eingereicht. Im Nachhinein wur-
den zwei Sender und zwei Zeitungen für Ihre Berichterstattung
vom Presserat gerügt.
Der Verein FC St.Pauli gab den Kamerateams, die vor Ort
waren, für die Zukunft Hausverbot und bezahlte die beiden
Busse zur Beerdigung in der Nähe von Hameln, dem
Geburtsort von Nils, die wir organisierten. Die Busse waren
komplett voll und mit mehreren Autos machten sich knapp 150
Freunde, Bekannte und St.Pauli-Fans auf den Weg und gaben
Nils das letzte Geleit. Erst mit Ablauf der Beerdigung hatten
sich viele von ihm verabschiedet und das normale Leben kam
langsam wieder zurück. Die vielen Kränze der verschiedenen
Fanclubs, Fanzines, Fanorganisationen, Einzelpersonen und
Offiziellen zeigten die Bedeutung auf, die Nils für viele und die
Szene hatte. Was vielfach nur als ein loser Bund von
Gleichgesinnten aussieht zeigt sich in schweren Zeiten als
intensiver Zusammenhalt der aktiven Szene des FC St.Pauli.
An der Singing Area/Block 1, dem Standort von Nils bei den
Spielen, wurde eine Gedenktafel errichtet und Nils wird die
Herzen und Gedanken vieler St.Pauli-Fans und auch uns nicht
verlassen. You´ll never walk alone.

c) Unterstützung und Präsentation des Aufstiegsvideos
"Wir waren Absteiger Nr. 1"

Im Winter der Saison 2000/2001 kamen drei St.Pauli-Fans mit
dem Wunsch zu uns, den Rest der Saison mit der
Videokamera zu begleiten, um einen Film über den Verein und
die Fans zu entwickeln. Wir sicherten ihnen weitesgehende
Unterstützung zu, vermittelten Kontakte und Genehmigungen
zum Drehen bei anderen Vereinen, Interviewpartner und wie-
sen sie auf Filmwertes hin. Mit "drohendem" Aufstieg kam die
Idee der größeren Produktion in Verbindung mit dem Verein
und einem offiziellen Aufstiegsvideo. Aufgrund von zu hohen
finanziellen Forderungen der Macher und Mißverständnisse
kam es nicht dazu, dafür sagten wir die Finanzierung und
Unterstützung einer Low-Budget-Version zu. Über den
Sommer wurde geschnitten, layoutet, wir sprachen Fanclubs
als Sponsoren für das Video an (im Gegenzug konnte das
Logo mit in die Hülle) und im August wurde schließlich der Film
im Clubheim präsentiert. 
Der Film ist ein Querschnitt aus Emotionen der Fans in den
letzten Spielen, Darstellung des Ist-Zustandes der Fanszene,
Darstellung unserer Arbeit und hat überall großen Anklang
gefunden.
Leider wollten die Macher für dieses Jahr nicht wieder den
Verein und die Fans durch die Liga begleiten.

d) U-16- und Mädchenturniere 

U-16 Turnier
In dieser Saison wurde von vielen U-16 Jungen der Wunsch
geäußert ein Hallenfußballturnier intern und nur für die U-16
Teilnehmer durchzuführen.
Der Fanladen nahm diesen Wunsch ernst und begann mit der
Organisation, wie z. B. eine Halle zu reservieren.
Auf den verschieden Auswärtsfahrten wurden die Jungen ver-
stärkt auf dieses Turnier hin angesprochen und somit wurde
schon rechtzeitig Werbung gemacht.
Nach Rücksprache mit der U-16 wurde beschlossen, dass
auch die Jugendlichen aus der Abteilung Fördernde Mitglieder
(AFM) zu diesen Turnier eingeladen werden. Für den Fanladen
schuf dies die Möglichkeit, auch die "AFM- Jugendlichen" über
das gesamte U-16 Angebot zu informieren.
In der Zusammenarbeit mit dem Jugendkoordinator der AFM
wurden Einladungen kreiert und verschickt sowie die weiteren
anfallenden organisatorischen Aufgaben bewältigt.
Die Anmeldungen zu diesem Turnier übertrafen alle unsere
Erwartungen: 52 Jungen standen auf der Liste (davon 4 AFM
Mitglieder) und wollten ihr fußballerisches Können unter
Beweis stellen.
Am 28.04.02 fand dieses U-16 Turnier in der Halle des
Wirtschaftsgymnasiums in der Budapesterstraße statt.
Um die Mannschaften gerecht aufzuteilen, hatten wir uns eine
besondere Methode ausgedacht: Die einzelnen Mannschaften
wurden durch die Namen der Profispieler gekennzeichnet.
Jeder U-16 Turnierteilnehmer zog eine Autogrammkarte von
den Profis (die er natürlich behalten durfte!) und wurde somit
einem Team zugewiesen. Durch diese Methode der
Mannschaftsauswahl wurde verhindert, dass die besonders
guten Spieler gemeinsam in einer Mannschaft spielten.
Weiterhin wurden dadurch auch die "Kleinen" (die Altersstufe
reichte von 11- 16 Jahre) in die Teams integriert und hatten
ebenfalls die Chance zu gewinnen. Diese Methode der
Mannschaftsaufteilung verursachte zunächst etwas
Konfliktpotential, da einige Jugendliche dieses Turnier doch
sehr leistungsorientiert angehen wollten und ihre privaten37



Teams schon im Vorfeld zusammen gestellt hatten. Nach klä-
renden Gesprächen wurde diese Methode akzeptiert und
sogar als positiv bewertet. Trotz der völlig neu zusammen
gewürfelten Teams wurde ein guter Fußball gespielt. Da viele
der Jungen sich noch nicht untereinander kannten und noch
nie zusammen gespielt hatten, war es sehr erfreulich zu beob-
achten, dass die Älteren aufmerksam und gerecht mit den
Kleineren umgingen.
Der Ablauf dieses Turniers verlief reibungslos und war ein gro-
ßer Erfolg. Die U-16 Mädchen waren als Zuschauerinnen
anwesend und so fehlte es auch nicht an lautem Support für
die Spieler. Als Preise gab es nicht die klassischen Pokale,
sondern auch hier wurde an eine verstärkte Integration der
Jugendlichen in das U-16 Angebot gedacht. Es gab z. B.
Gutscheine für betreute Auswärtsfahrten vom Fanladen sowie
einen gemeinsamen (Innenraum)-Besuch bei einem Heimspiel
des FC St. Pauli.
Da die Jungen aus der U-16  in dieser Saison an mehreren
Turnieren teilgenommen hatten, kam die Frage auf, ob der
Fanladen nicht eine U-16 Freizeitmannschaft aufbauen möch-
te. Dieses äußerst interessante Projekt wird  nach der
Sommerpause erneut auf den U-16 Treffen angesprochen.

Mädchenturnier
Wie bei den Jungen wurde ebenfalls von den Mädchen der
Wunsch für ein Hallenturnier nur für Mädchen geäußert.
Dieses Turnier sollte nach dem Prinzip der Selbstbestimmung
und der Hilfe zur Selbsthilfe durchgeführt werden.
Da die Mädchen schon etwas älter sind, wurden diese aktiv in
die Planung und Durchführung mit einbezogen.
Der Fanladen kümmerte sich um die organisatorischen
Rahmenbedingungen (die Halle reservieren, Pokale bestellen,
Urkunden kreieren etc.). Alle weiteren Aufgaben wurden von
den Mädchen selbst übernommen. Es sollte eine Art
Nordturnier werden. Einladungen wurden geschrieben und ver-
schickt. Mit der Unterstützung des Fanladens wurde in mehre-
ren Treffen der Ablauf durchdacht und festgelegt.
Am 05.05.02 war es dann soweit. Leider hatten einige Teams
(Bremen, Lübeck und Flensburg) abgesagt, so dass dieses
Turnier nur mit 4 Teams stattfinden konnte. Anwesend waren
Teams vom VFL Wolfsburg, HSV und St. Pauli (2). Die gesam-

te Turnierleitung wurde von
den St. Pauli Mädchen
durchgeführt. Der
Fanladen war zwar stets
anwesend, brauchte aber
kaum unterstützend tätig
zu werden. Nach anfäng-
licher Scheu vor der
Siegerehrung und
Pokalüberreichung, wurde
auch diese Aufgabe von
den Mädchen sehr gut
bewältigt.
Das Turnier brachte allen
Teilnehmerinnen viel
Freude. Bei dem abschlie-
ßenden gemeinsamen
Essen (auch das hatten die
Mädchen eigenständig vor-
bereitet) kamen sich die
Spielerinnen näher und es
wurden weitere Turniere
geplant. Vor dem
Hintergrund der rivalisie-
renden Fangruppen kön-
nen besonders die entstan-
denen Kontakte zu den
HSV Mädchen positiv
beschrieben werden. Auch
mit den Wolfsburgerinnen
fand ein reger Austausch
statt. Diese Kontakte wur-

den dann auch gleich auf dem Fanfinale in Berlin intensiviert.
Allgemein bleibt festzuhalten, dass die nur kurze Verweildauer
des FC St. Pauli in der 1. Liga es nicht leicht für den Fanladen
macht, kontinuierliche Beziehungen zu Fans anderer Vereine
aufzubauen bzw. aufrechtzuerhalten. Es bleibt abzuwarten, in
wie weit sich die auf diesem Turnier entstandenen Kontakte in
der 2. Liga aufrechterhalten lassen. Dieses generelle
Phänomen bei der Arbeit mit jugendlichen Fußballfans bedeu-
tet für die Professionellen einen "langen Atem" sowie eine
motivierte und engagierte Beziehungsarbeit.
Auch bei dem Mädchenturnier waren die U-16 Jungen als
Zuschauer anwesend. Die Spielerinnen bekamen viel Applaus
und eine verdiente Anerkennung.

e) Aktion zum Verbleib von Thomas Meggle

Nachdem durch die Hamburger Presse bekannt wurde, dass
sich der erfolgreiche FC St. Pauli Stürmer Thomas Meggle mit
einem Vereinswechsel zum Ende der Saison 2001/2002
beschäftigt, wurde uns von besorgten Fans nahegelegt,
`irgendetwas` zum Erhalt des beliebten Spielers zu initiieren.
Thomas Meggle erspielte sich insbesondere in der
Aufstiegssaison 2000/2001 die Sympathie der Anhänger und
trug durch seine vielen Tore stark zum Aufstieg in die 1.
Bundesliga bei. Er war einer der Leistungsträger der
Mannschaft und auch uns, den Mitarbeitern des Fanladens,
würde ein Abschied schwer fallen. Als die Gerüchte, die besag-
ten, dass Thomas Meggle mit dem Lokalrivalen HSV in
Verhandlungsgesprächen steht, in der Fanszene verbreitet
wurden, entstand die Idee, ihn durch eine auf einen Spieltag
beschränkte Aktion zum Verbleib am Millerntor zu bewegen.
Letztendlich kamen aktive Fans des FC St. Pauli auf die Idee,
`1000 gute Gründe für den Verbleib von Thomas Meggle` zu
sammeln und ihm diese vor einem Heimspiel zu überreichen.
Der Fanladen wurde zur Sammelstelle von e-mails, Briefen,
Gedichten, Paketen mit Selbstgebasteltem und Bildern, die
dem Spieler das Ansinnen der Fans bewusst machen sollten.
Vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart wurde von unse-
rer Seite aus mit den zuständigen Vereinsmitarbeitern gespro-
chen, die keinerlei Bedenken hatten, eine Abordnung aktiver38



Fans vor Spielbeginn auf den Rasen des Millertorstadions zu
lassen, um Thomas Meggle die gesammelten Werke zu über-
reichen. Die Übergabe konnte erfolgreich durchgeführt werden
und wurde von anderen Fans mit selbstgemalten Plakaten
flankiert. Der junge Spieler zeigte sich von dieser Geste
gerührt und bedankte sich bei der Fandelegation. 
Letztendlich wurde mit dem drohenden Abstieg aber jedem
klar, dass Thomas Meggle für sich beim FC St. Pauli keine
sportliche Perspektive mehr sah und schließlich einen Vertrag
beim FC Hansa Rostock unterschrieb. Obwohl der Verein aus
Mecklenburg-Vorpommern, aufgrund dessen zum Teil rechtsla-
stiger Fanszene, mit der es in der Vergangenheit immer wieder
zu körperlichen Auseinandersetzungen kam, bei den St. Pauli
Fans sehr unbeliebt ist, wurde Thomas Meggle auf der
Saisonabschlussparty im Docks sehr herzlich verabschiedet.
Der Abschied von St. Pauli schien ihm recht schwer zu fallen.
Wir gehen davon aus, dass es für Thomas Meggle nicht nur
Lippenbekenntnisse waren, wenn er äußerte, dass er mit dem
FC St. Pauli auch in Zukunft in Kontakt bleiben wird.

f) Umzug des Fanladens von der Thadenstrasse in die
Brigittenstrasse

Lange Zeit wurde über einen Umzug nachgedacht und sich
nach neuen Räumlichkeiten umgeschaut. Schon mit der
Gründung von BallKult e.V. und der Idee eines "Haus für Fans"
mit Kneipe, Hotel und Fanladen wurde dem Wunsch Rechnung
getragen sich einen neuen Ort, dichter am Stadion bzw. dich-
ter an der Fanszene zu suchen. Die Zeiten, in denen die Fans
den langen Weg zur Thadenstrasse auf sich nehmen war vor-
bei. Die Aktivisten wurden älter, kamen selte-
ner, das Fanartikelprogramm des Vereins bes-
ser als das des Fanladens, der AFM-Container
dicht am Stadion und besser erreichbar mit
öffentlichen Verkehrsmitteln. Ein neuer Laden,
dicht am Stadion, näher zu öffentlichen Verkehrsmitteln und mit
einer besseren Infrastruktur musste her. Bei vielen
Spaziergängen durchs Viertel und Besuchen bei der STEG
und Sprinkenhof wurde nach neuen Räumlichkeiten geschaut
und auch mehrere Objekte besichtigt. Doch erst im Oktober
fanden wir einen bezahlbaren Laden mit großer
Besucherfläche plus ausreichend Räumlichkeiten für Lager

und Büros. Die neuen Räumlichkeiten in der
Brigittenstrasse waren gefunden. Der neue
Fanladen befindet sich im Herzen von
St.Pauli, direkt am Paulinenplatz, 5 Minuten
Fußweg zum Stadion, diverse Imbisse,
Restaurants, Kneipen drumherum, größerer
Bereich für die Fans und ein nutzbarer (nicht
feuchter) Keller, der Platz für zusätzliche
Toiletten, Lager und Büro bot. Weiterhin ist

der neue Laden nicht viel teurer als der alte, verfügt aber über
viele Vorteile. Nach der Zusage des Geschäftsführers und
Vorstands die neuen Räumlichkeiten zu nehmen wurde der
alte Laden gekündigt und die Planungen für den Neuen
begannen. Es musste gestrichen, zwei Tresen gebaut, im
Keller Herrentoiletten und Türen installiert, Boden verlegt wer-
den usw.. Dank der relativ langen Vorlaufzeit von 3 Monaten
wurde der Umzug bereits lange im Vorfeld in die Fanszene
gestreut und um Hilfe, Spenden an Möbeln usw. gebeten. Die
Resonanz der Fanszene war überwältigend - es wurde wieder
einmal deutlich wie wichtig die Einrichtung Fanladen ist und
wieviel Solidarität und Hilfe dieser entgegengebracht wurde.
Es fanden sich Fans, die malten, zimmerten   (zwei nagelneue,

ge räu -
mige Tresen wurden gebaut), eine Wand eingezogen samt
Tür und Zarge, im Keller gemalt, ein Fan spendete kurzfristig
noch einen PVC-Boden und Bodenfarbe für das Lager, die
Toiletten wurden von drei Klempnern aus der Fanszene
gebaut, die Toilettenkabine von einem Zimmermann, der

extra aus Berlin (dort ist er Mitglied in einem St.Pauli-Fanclub)
für 10 Tage nach Hamburg kam, die Elektrik wurde verlegt und
bei weiteren Kleinigkeiten Hand angelegt. Mehrere Sofas wur-
den gespendet, ein Tischfussball- und ein Dartgerät, 3
Kühlschränke, ein Fernseher, ein Verstärker samt Boxen, ein
CD-Player kamen aus Reihen der Fans. Die AFM spendete für
die Toilettenpumpe und einige Fanclubs weitere hundert Euro
für die Renovierungskosten allgemein. Zu einem absoluten
Erfolg und Highlight für den Zusammenhalt der Fanszene
untereinander und dem Zusammenhalt zwischen Fanladen
und Fans wurde der Umzug. Knapp 600m misst die Entfernung
von der Thaden- bis zur Brigittenstrasse. Ein Spediteur stellte
zwar einen LKW für die schweren Möbel, doch das Gros der
Sachen sollte per Menschenkette den Weg machen. Aufrufe
wurden gestartet und so fanden sich knapp 250 St.Pauli-Fans
inklusive Spielern (André Trulsen), Trainer, Manager und
Vorstand des FC St.Pauli am alten Fanladen ein und innerhalb
von 45 Minuten wurde das gesamte Inventar von der Kiste mit
T-Shirts bis zur alten Yucca-Palme durch 500 Hände in die
neuen Räumlichkeiten gebracht. Es war bewegend zu sehen
wieviele Leute am Leben des Fanladens Anteil nehmen und
sich über die neuen Räumlichkeiten sichtbar freuten. Im
Anschluß gab es zum Dank Suppe (ebenfalls von Fans
gekocht) und Freibier im Clubheim.
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g )

Fanladen-Solidaritäts-Loge
beim Spiel gegen Schalke 04

Zum zweiten Spiel der Bundesliga-Saison bestellten wir in der
Euphorie des Aufstieges und der Erwartung an hunderte von
MitfahrerInnen einen Sonderzug, um zum Spiel nach München
zu kommen. Doch der Preis, die lange Fahrt, die günstigen
Flugangebote und der Sommer ließen die erwarteten
Anmeldungen ausbleiben. Von 800 Plätzen wurden nur 300
verkauft. Wir durften einige Plätze stornieren, doch mit dem
kostenintensiven Partywagen und den freien Restplätzen
machten wir einen Verlust von DM 15.000,--. Nach einer
Rückzahlung von DM 7.000,-- als Regresszahlung für die Fahrt

nach Nürnberg blieb noch ein
Verlust von DM 8.000,--. Um diese
Summe wieder einzuspielen verfolg-
ten wir die Idee einer Loge bei einem
Heimspiel. Zur Erstliga-Saison
wurde hinter der Meckerecke ein
Podest für das Gläserne Studio von
Premiere gebaut, das meistens leer
steht. Dieses Stahlgerüst sollte mit

Hilfe von Holzpodesten, Stühlen und
Schirmen zu einer Freiluftloge umgestaltet
werden, um diese Plätze teuer zu verstei-
gern. Der Verein war von Beginn an behilflich
und stellte uns dieses Stahlgerüst für das
Spiel gegen Schalke 04 zur Verfügung.
Weiterhin war die Vermarktung bei der Aquisition von
Sponsoren und die Pressestelle bei der Lancierung der
Versteigerung an die Presse behilflich. ASTRA sagte

Unterstützung zu und stellte eine
mobile Zapfanlage, zwei große
Schirme als Überdachung, einen
Tresen und ein Fass Bier bereit.
Brigitte vom Clubheim stellte ein
weiteres Fass und halbe belegte
Brötchen zur Verfügung. Dekotec
lieferte Holz und Paletten für die
Reihenerhöhung an, die wir mit
Hilfe von engagierten Fans zu
einer Tribüne bauten. 28 Plätze
wurden eingerichtet und ab DM
100,-- versteigert. Unter dem
Motto "Gutes Tun und Gutes

Sehen !" wurden Sponsoren und Fanclubs
angeschrieben und die Versteigerung in der
Presse publik gemacht. Wir boten in unse-
rer "Fanladen-Solidaritäts-Loge" Sitzplätze
mit leichter Überdachung und unschlagba-
rer Sicht über die Gegengerade direkt am
Spielertunnel und mit Sicht auf den Eingang
zu den Spielerkabinen, Getränkeservice
(Bier und Softgetränke kostenlos) am Platz
(das übernahmen ebenfalls freiwillig und
ehrenamtlich Fans) und einen rustikalen
Snack in der Halbzeit. 28 Plätze zum Preis
von DM 100,-- bis DM 150,-- wurden ver-
steigert und somit eine Einnahme von DM
2.500,-- nach Abzug aller Kosten erzielt. Die
dort Anwesenden hatten viel Spaß und die 100l Freibier waren
schnell weg.
Ein unkonventioneller aber sehr erfolgreicher Weg zum
Sammeln von Geld war gefunden und der Verlust durch weite-
re Spenden von Fanclubs und Einzelpersonen ausgeglichen.
Jack Daniels spendete weiterhin 5 Trikots, die zu einem späte-
ren Zeitpunkt noch versteigert werden können.
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h) Einweihungsfeier des neuen Fanladens mit
Versteigerung von Fussball-Devotionalien

Nach dem erfolgrei-
chen Umzug in die
n e u e n
Räumlichkeiten in der
Brigittenstrasse sollte
e i n e
Einweihungsfeier fol-
gen. Um einen Teil
d e r
Renovierungskosten
wieder einzuspielen

wurde die Idee entwickelt viele Sachen, die sich über die Jahre
im Fanladen angesammelt haben (vom Schal bis zu legendä-
ren St.Pauli-T-Shirts) zu versteigern. Als Annoncier der
Versteigerung konnte Hendrik Lüttmer gewonnen werden, der
bereits zur Schließung des "Letzten Pfennig" eine
Versteigerung gekonnt geleitet hatte. Die Einweihungsfeier
wurde in zwei Feierlichkeiten geteilt. In die offizielle am
Vormittag mit Sponsoren, Unterstützern unserer Einrichtung,
mit offiziellen Vertretern der Behörden, mit Kollegen anderer
Fanprojekte und Offiziellen des Vereins. Am Abend war dann
"Open House" für alle interessierten St.Pauli-Fans wobei bei
knapp 250 Leuten inner- und außerhalb des Fanladens
irgendwann kein Platz mehr war. Bei der Versteigerung wurden
teilweise unglaubliche Preise für bereits getragenen 15 Jahre
alte T-Shirts oder
Wimpel bezahlt und
mit den Getränke-
Einnahmen konnte
ein Gewinn von EUR
2.500 eingespielt wer-
den. Zwar ein heißer
Tropfen auf den Renovierungskosten-Stein aber ein ansehn-
licher. Die Feier hat wieder einmal gezeigt welchen Stellenwert
der Fanladen in der Fanszene hat. Es waren Fans aus allen
Spektren der Fanszene und allen Bereichen des Stadions
anwesend.

j) Repression/pro15:30

Im letzten Jahresbericht haben wir diese beiden
Themenbereiche im "Arbeitsschwerpunkt" und der
"Zielerreichung" intensiv betrachtet. Deshalb erfolgt in diesem
Jahr nur eine Aktualisierung. Repression, Kriminalisierung von
Fussballfans, die Verlegung der Spiele auf fanfeindliche
Anstoßzeiten usw. waren auch im letzten Jahr ein ständiger
Begleiter unserer Arbeit. In der ersten Liga war es teilweise
noch schlimmer als in der 2. Liga. Auf den Auswärtsfahrten
nach Gelsenkirchen, Dortmund und Kaiserslautern war es am
schlimmsten. In Gelsenkirchen wurden die 1000
SonderzugfahrerInnen direkt am Bahnhof in Gelenkbusse
geführt, die erst fuhren als alle Busse voll waren. In einem
Konvoi ging es zum Stadion und dort wurden die Türen in den
Bussen erst geöffnet als alle Busse da waren. So kam es zu
Stauungen am Eingangsbereich und wir konnten uns nicht frei
bewegen. Auf dem Rückweg passierte das gleiche und am
Bahnhof durfte niemand in die Fußgängerzone, um sich etwas
zu essen oder trinken zu kau-
fen. In Dortmund wurden wir
mit Pferden und im Kessel
zum Stadion gebracht und
durften nicht mehr in die
Stadt. Fussballfans verlieren
ihre Bürgerrechte und werden
wie SchwerverbrecherInnen
behandelt. Die Fussballfans
reagieren teilweise resigniert
und teilweise sind sie bereit
etwas dagegen zu tun. Die

pro15:30- und "Kein Kick ohne Fans"-Aktivisten haben neben
der Medienwillkür und der ungünstigen Anstoßzeiten jetzt auch
das Thema Repression mit aufgenommen und mit der Demo in
Berlin thematisiert (siehe auch diesen Punkt im Jahresbericht).
Auch die Datei Gewalttäter Sport und die Verhängung von
Stadionverboten war letztes Jahr mehrmals Thema und einige
St.Pauli-Fans sind davon betroffen. Hierbei versuchen wir mit
Aufklärung die Fans darauf vorzubereiten bzw. zu bewahren
und mit Hilfe eines Anwaltes gegen Stadionverbote vorzuge-
hen.
Bis zur WM 2006 wird sich der Druck seitens der
Sicherheitsbehörden noch verstärken, um unliebsame
Fussballfans aus dem Fussball zu verdrängen. Es wird also
auch in den nächsten Jahren ein Arbeitsschwerpunkt für uns
sein.

k) 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. In diesem Jahr rief FARE zum
zweiten Mal Fans, MigrantInnenorganisationen und
Fußballvereine auf, sich zwischen dem 12. und 21. April 2002
zu einer europaweiten Aktionwoche zusammen zu schließen,
um Rassismus und Diskriminierung im Fußball zu thematisie-
ren und zu bekämpfen. Aus EU-Geldern wurde eine
Kampagne mit einer europaweiten
Aktionswoche gestartet, die sich mit
Antirassismus-Projekten rund um den Fußball
beschäftigt. In diesem Jahr wurde die Aktion
auch besser und länger vorbereitet. Das
ganze diente dazu neue Gruppen zu ermuti-
gen, den Kampf gegen Rassismus aufzuneh-
men und bei der Aktionswoche mitzumachen.
Es kam zu Aktionen in Österreich, Bulgarien,
Dänemark, England, Schottland, Frankreich,
Italien, Schweiz, Spanien, Polen, Portugal,
Rumänien, Norwegen, Jugoslawien und Deutschland. Neben
Schalke, TeBe, Darmstadt 98, Duisburg und dem Dresdener
SC beteiligten sich auch wir und der Übersteiger an dieser
Woche. Der Übersteiger brachte eine Extra-Ausgabe zum
Thema "WM" heraus und wir produzierten DINA2-Poster mit
der Aufschrift "St.Pauli-Fans gegen Rassisten" für das
Auswärtsspiel in Köln. 500 Stück wurden produziert und vor
dem Block an die St.Pauli-Fans mit einem Zettel wann und
warum diese Poster hochgehalten werden sollen verteilt. Beim
Einlaufen der Mannschaften wurden die Poster hochgehalten
was, von der anderen Tribünenseite aus fotografiert, ein ein-
drucksvolles Bild abgab.

l) Antirassistische Fussball-WM in Montecchio
Seit mehreren Jahren findet immer im Sommer die antirassisti-
sche Fussball-WM in Montecchio (bei Bologna/Italien) statt und
seit mehreren Jahren nehmen auch immer St.Pauli-Fans daran
teil. Dieses Jahr organisierten wir erstmals wieder einen gro-
ßen Bus, der mit 40 Personen auch gut gefüllt war. In diesem
Bus sind organisierte Fans aus Fanclubs aus Berlin und
Dänemark, einige Mädchen aus der ehemaligen U-16 und wei-
tere unorganisierte Aktivisten mitgereist. Weiterhin fuhren wir
mit dem Fanladen-Bus vorab über den BAFF-Kongress dort-
hin. St.Pauli-Fanclubs aus Ludwigsburg, Quedlinburg,
München, Wilster und Hamburg fuhren zusätzlich noch mit
Autos, so dass fast 100 St.Pauli-Fans in diesem Jahr vor Ort41



waren.
Die antirassistische WM wird organisiert vom Progetto Ultra,
das ein Teil von FARE ist. Der Hintergrund des Turnieres ist es,
die verschiedenen Ultra-Gruppen Europas, antirassistische
Faninitiativen und Migranten-Gruppen miteinander bekannt zu
machen und zu vernetzen. In diesem Jahr waren 120 Teams
mit 1.800 TeilnehmerInnen dabei. Es gab einen kostenfreien
Zeltplatz, politische Diskussionen, Konzerte und Ausstellungen
während der 4 Tage zu sehen. Rivalitäten untereinander traten
in den Hintergrund und Antirassismus im Fussball in den
Vordergrund. 

m) Ultra Konferenz in Frankfurt am Main

Die zum Großteil aus Jugendlichen und Heranwachsenden
bestehende deutsche Ultraszene, sieht sich selbst zunehmend
im Focus der repressiven Ordnungsorgane rund um die von
ihnen besuchten Fußballspiele. Die Aktivisten werden immer
wieder mit neuen Verboten belegt, wenn es darum geht, die
Spieltage durch in Eigeninitiative produzierte Fahnen,
Transparente, Tapetenspruchbänder und großen
Choreographien, optisch aufzuwerten. In den meisten
Bundesligastadien gilt mittlerweile ein Verbot für Fahnen,
deren Stocklänge über 150 cm reicht. Jegliche von der Norm,
die von den Vereinen und nicht von der Fanszenerie festgelegt
wird, abweichende Art und Weise der visuellen Unterstützung
wird schlichtweg verboten. Die Fans fühlen sich hierdurch in
ihrer Kreativität und in der eigens entwickelten Form ihrer
Mannschaftsunterstützung stark eingeschränkt. Mittlerweile
stehen die Ultragruppierungen genauso im Blickpunkt der
Ordnungskräfte und der Polizei, wie vor einigen Jahren die
Hooligans. Es kam in den vergangenen Jahren immer wieder
zu bundesweiten Stadionverboten, die gegen Mitglieder dieser
Szene ausgesprochen wurden, weil sich die Jugendlichen
nicht an die Anordnungen hielten. Der Höhepunkt dieser
Entwicklung ist sicherlich das Verbot einer ganzen Ultragruppe
in Cottbus, die durch ihren Verein und die Polizei an der
Weiterführung ihrer Freizeitgestaltung gehindert wurden.

Um diesen repressiven Tendenzen entgegenzuwirken, ent-
schlossen sich einige Führungspersonen der Szene dazu, eine
großangelegte Ultra Konferenz in Frankfurt am Main abzuhal-
ten. Bei einigen kleineren Vortreffen wurde zunächst entschie-
den, auch Polizeibeamte und DFB Mitarbeiter in die Konferenz
zu involvieren. Von diesem Vorhaben wurde später aber wie-
der Abstand genommen, da man zunächst nur mit den bundes-
weit agierenden Gruppierungen diskutieren wollte, um ein
umfassendes Bild der Szenerie zu erhalten.

Die Organisatoren arbeiteten in der Planungsphase mit der
KOS (Koordinationsstelle der Fanprojekte) zusammen, da
deren MitarbeiterIn in Planungs- und
Durchführungsangelegenheiten bewanderter sind. Die
Konferenz wurde bundesweit durch Plakate, Flugzettel und
Internetveröffentlichungen auf den relevanten Seiten bewor-
ben.

Der Fanladen bot den hiesigen Ultras die Möglichkeit, mittels
des Fanprojektbusses nach Frankfurt zu gelangen und letz-
tendlich machten sich bereits am 18.01. drei Mitglieder des
Fan Clubs Carpe Diem, eine Passantin und ein
Fanladenmitarbeiter auf den Weg gen Mainmetropole. Da der
Mitarbeiter des Fanprojektes aufgrund des in Frankfurt am
Main abgeleisteten Studiums die Stadt gut kannte, gelangte
die Gruppe sicher in das bereits zuvor durch den Fanladen
angemietete Zimmer der Jugendherberge. Der erste Abend
wurde dazu genutzt, eine Gaststätte der Frankfurter Ultras zu
besuchen, um dort erste Kontakte zu knüpfen. Da sämtliche
Teilnehmer aus Hamburg mittlerweile übermüdet waren, zog
es die Gruppe vor, nach einigen Stunden den Heimweg zur
Herberge anzutreten.

Am 19.01. sollte die Konferenz gegen 12:00 Uhr beginnen. Die
TeilnehmerIn aus St. Pauli war mit die erste eintreffende
Gruppe und sah zu, wie sich die Stuhlreihen im Titus Forum
nach und nach mit angereisten Ultras aus über 25 Städten füll-
ten. 

Nachdem im Saal etwas Ruhe einkehrte, wurden die etwa 150
Besucher durch einen Vertreter der KOS begrüßt und folgten
dem Aufruf, sich in vier Arbeitsgruppen in separate
Räumlichkeiten zurückzuziehen. Die einzelnen Arbeitsgruppen
umfassten die Themenschwerpunkte Repression durch die
Ordnungsorgane, Kommerzialisierung des Fußballs,
Geschichte und äußere Form (Mode etc.) der bundesweiten
Szenerie und `Ultras - wer/was sind wir eigentlich`.

Der Mitarbeiter des Fanladens wechselte im Laufe des
Nachmittags zwischen den einzelnen Diskussionsgruppen und
stellte dabei recht zeitig fest, dass sich sämtliche Beteiligte dis-
zipliniert an den Gesprächs- und Diskussionsrunden beteilig-
ten. Die Jugendlichen und Heranwachsenden hielten sich an
die Bitte der Organisatoren, keinerlei Alkoholika mit in den
Veranstaltungsort zu nehmen. In den Diskussionen wurde
schnell sichtbar, dass die einzelnen Gruppen oftmals mit den
gleichen Problemen im Fußballfanalltag zu kämpfen haben
und das man zwar unterschiedliche Vereinsschals und Ultra
Gruppierungen Merchandising trägt, letztendlich jedoch viele
Gemeinsamkeiten aufweist. Es entstanden viele persönliche
Kontakte und HSV Ultras diskutierten mit St. Paulianern,
Hannoveraner mit Frankfurtern und Leverkusener mit Kölnern.
Nachdem die Gesprächsgruppen gegen 17.30 Uhr aufgelöst
wurden fand ein gemeinsames Essen statt und die Fans
tauschten Fotos und Collagen geglückter
Stadionchoreographien aus.

Anschließend fanden sich die TeilnehmerInnen wieder im gro-
ßen Saal ein, um den in anderen Räumen debattierenden
Ultras ihre Diskussionsergebnisse zu präsentieren. Im Laufe
der Zeit wurde ersichtlich, dass dieses Treffen erst der Anfang
sein sollte und man sich regelmäßig zusammenfinden möchte.
Für die nächsten Treffen sollen auch Vertreter des DFBs und
der Polizei eingeladen werden. Da sich die Ultraszene auch
der Öffentlichkeit präsentieren wollte und hierfür nicht nur der
Ligaalltag herhalten soll, wurde beschlossen, eine großange-
legte Ultra Demonstration zu initiieren. Nach einigen
Diskussionen über das Für und Wider einer reinen `Ultra
Demo` wurde schnell klar, dass man alle anderen Fußballfans
mit in den Demonstrationszug integrieren wollte. Letztendlich
wurde mit dem 11.05.2002, dem Tag des DFB-Pokalfinales in
Berlin Ort und Zeitpunkt der Aktion festgelegt. Die angereiste
Berliner Fraktion wollte die Organisation übernehmen und die
notwendigen Genehmigungen einholen.

Anschließend sprach ein weiterer Vertreter der KOS den
Teilnehmern seinen Dank für die erfolgreiche Durchführung der
Konferenz aus und beendete die Veranstaltung. Nachdem sich
viele der angereisten Ultras am Abend in einer Gaststätte in
Frankfurt Sachsenhausen trafen, wurden die Kontakte weiter
ausgebaut und es folgte ein geselliger Abend. Im Folgenden
blieb abzuwarten, inwieweit es die Berliner Ultras der
`Harlekins` schafften, eine Demonstration zu organisieren.

Als Resümee bleibt dem Mitarbeiter des St. Pauli Fanprojektes
anzumerken, dass die Reise nach Frankfurt seine Erwartungen
übertraf. Da dieser Mitarbeiter erst wenige Wochen zuvor seine
Tätigkeit im Fanladen aufgenommen hatte, konnte er die Reise
dazu nutzen, zu den Ultras aus St. Pauli einen guten Kontakt
aufzubauen, der bis zum heutigen Tag Bestand hat.
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n) Demonstration beim Heimspiel gegen den 1. FC
Kaiserslautern

Nachdem es beim Hamburger Stadtderby zwischen dem
Hamburger Sportverein und dem FC St. Pauli insbesondere für
die St. Pauli Fans zu problematischen Situationen bei der
Abreise von der AOL Arena kam und das `Heimspiel` von St.
Pauli aus Sicherheitsaspekten ebenfalls in Stellingen ausge-
tragen werden sollte, wurden über alternative Anfahrtsmodelle

nachgedacht. Ein engagierter Fan des FC St.
Pauli machte MitarbeiterIn des Fanladens und
des Vereins auf eine dauerhaft gesperrte
Straße aufmerksam, die direkt hinter die Blöcke
der St. Pauli Fans führt. Zwei
Fanladenmitarbeiter fuhren diese August-

Kirch-Straße mit dem Fahrrad ab und stellten fest, dass es sich
um eine geteerte Straße handelt, auf der problemlos zwei
Busse nebeneinander fahren können. Am Ende der Straße
befindet sich eine ausreichend große Wendeschleife, die es
auch längeren Fahrzeugen ermöglicht, in kürzester Zeit zu
wenden. Ein weiterer Vorteil lag in der Nähe zu
den St. Pauli Steh- und Sitzplatzblöcken in der
AOL Arena. Die Fans müssten nur eine etwa
150 Meter breite Rasenfläche überqueren, um
an ihre Eingangstore zu gelangen. Eine
Trennung zu den Fans des HSV wäre ebenfalls
gewährleistet, da sich in der Nähe lediglich der VIP Parkplatz
befindet. Nach dem Motto `Wer sich nicht sieht, kann sich auch
nicht gegenseitig schlagen` befanden wir die Idee der alterna-
tiven Anreisemöglichkeit, die uns der Fan mitteilte, für optimal.
Im Folgenden ging es darum, auch die Polizei und den FC St.
Pauli von unseren Plänen zu überzeugen. Der Verein stand im
Gegensatz zur Polizei zu jedem Zeitpunkt hinter dem Ansinnen
des Fanladens. Unsere polizeilichen Gesprächspartner gingen
nicht auf unsere guten Argumente ein und hinterließen den
Eindruck, dass man bei den `altbewährten` An- und

Abfahrtsmodellen bleiben wollte, die
letztendlich immer für ein Chaos und
für Unzufriedenheit bei vielen St.
Pauli Fans sorgten. Nach polizei-
licher Aussage gehört die Straße zu
einem Naherholungsgebiet und
bleibt dauerhaft geschlossen, da das
Bezirksamt keine Ausnahmen
genehmigt. Die Entscheidung schien
nach kurzer Zeit gefallen zu sein,
obwohl sich auch der Ordnungsleiter
des FC St. Pauli für die Anreise via

August-Kirch-Straße einsetzte. Wir kontaktierten daraufhin das
zuständige Bezirksamt, aus dem wir die Auskunft erhielten,
dass die Polizei eine Öffnung am Spieltag verboten hat. Polizei
und Bezirksamt schoben sich demnach die Entscheidung
gegenseitig zu.
Wir entschlossen uns daraufhin, im direkten Anschluss an das
Heimspiel gegen den 1.FC Kaiserslautern eine Demonstration
zur Öffnung der August-Kirch-Straße durchzuführen. Da wir

n u r

wenige Tage Vorbereitungszeit hatten, telefonierten wir so
schnell wie möglich mit den zuständigen Behörden, um eine
Genehmigung zu erhalten. Weiterhin organisierten wir eine
Lautsprecheranlage und genügend OrdnerIn aus der
Fanszene. Nachdem wir die Presse über die nahende
Demonstration informiert hatten, kamen erste Signale aus dem

Bezirksamt und von der Polizei, nach denen man über eine
Ausnahme und der damit verbundenen Öffnung des von uns
bevorzugten Anreiseweges nachdachte. Wir müssen an dieser
Stelle hinzufügen, dass die Hamburger Polizei an diesem Tag
genug mit dem geöffneten Frühjahrsdom und der damit ein-
hergehenden Sperrung einiger Straßen in St. Pauli und den
Fans des 1.FC Kaiserslautern zu bewältigen hatte.
Letztendlich erreichte uns jedoch keine Zusage bezüglich des
von uns gewünschten Anfahrtsweges und somit konnte der
Spieltag und die sich anschließende Demonstration kommen.
Wir informierten die Fanszene durch Interneteinträge und
Flugzettel, die vor dem Spiel verteilt wurden über die Aktion
und etwa 800 St. Pauli Fans folgten unserem Aufruf. Der
Demonstrationszug ging von der Budapester Straße bis zum
Millerntorplatz und anschließend über die Reeperbahn bis zum
Spielbudenplatz, auf dem auch die Abschlusskundgebung
abgehalten wurde. Die Fans verhielten sich sehr diszipliniert
und die Polizei hatte nie einen Grund einschreitend und regu-
lierend tätig zu werden.
Da auch die Hamburger Presse über die Demo Bericht erstat-
tete und der Druck auf Bezirksamt und Polizei wuchs, wurde
uns schließlich eine Ausnahmegenehmigung für den 19.04.
erstattet. Ein Großteil der St. Pauli Fans reiste über die S-Bahn
Station Othmarschen und dann anschließend per Busshuttle
durch die August-Kirch-Straße zur AOL Arena an. Da etwa 20
Busse permanent im Einsatz waren, gelangten die Zuschauer
nach Spielende wieder relativ schnell zum Bahnhof
Othmarschen. Aus der Fanszene wurde uns auch im nachhin-
ein bestätigt, dass sich der Aufwand mittels Demonstration
gelohnt hat. Von Vorkommnissen mit HSV Fans rund um den
An- und Abfahrtsweg ist uns bis zum heutigen Tage nichts
bekannt geworden.

o) Demonstration (und Fanfinale) in Berlin

Die zuvor auf der Ultra Konferenz in Frankfurt am Main
beschlossene Demonstration der bundesweiten Ultra- und
Fanszene, wurde am 11.05.2002 wie geplant in Berlin durch-
geführt. Die Organisatoren hatten es unter Mithilfe des dortigen
Fanprojektes  vollbracht, sämtliche nötigen Genehmigungen
einzuholen. Der von der Karlsruher Ultraszene eingebrachte
Slogan `Kein Kick ohne Fans` wurde übernommen und die
Aktion wurde über das gesamte Frühjahr 2002 hinweg durch
Flugzettel, Pressenmitteilungen und in Internetseiten bewor-
ben.
Da einen Tag zuvor das Fanfinale in Berlin
(Jugendfußballturnier des Fanprojektes Berlin) durchgeführt
werden sollte, reisten Vertreter des Vereins Jugend und Sport
mit Jugendmannschaften, die sich aus St. Pauli und HSV Fans
zusammensetzten, mittels eines zuvor gebuchten
Reisebusses an. Diese pädagogisch betreute Reisegruppe
umfasste zwei Mädchen- und zwei Jungenteams, deren männ-
liche Teilnehmer überwiegend zu der ultranahen jeweiligen
Vereinsszene gehörten. Das Jugendturnier konnte aus sport-
licher Sicht recht erfolgreich gestaltet werden, da die
Männermannschaften mit dem vierten Platz für die `Chaoten
Reinbek` (FC St. Pauli) und dem fünften Platz für den Fanclub
`Gyros, Zaziki und dazu Salat` (HSV) beachtliche Ergebnisse
zu Stande brachten. Leider trafen beide Teams nicht wie erhofft
während des Turniers aufeinander und es kam später zu einer
Einladung der St. Paulianer durch das HSV Fanprojekt, an
einem Hallenturnier teilzunehmen, welche dankbar angenom-
men wurde. Da dem Mädchenteam des Hamburger
Sportvereins eine Mitspielerin fehlte, zog sich ein St. Pauli
Mädchen ein HSV Trikot an und spielte das ganze Turnier über
für den Lokalrivalen.
Unter den jugendlichen und heranwachsenden Mitreisenden
gab es keine größeren Konflikte und man beschränkte sich
darauf unter Seinesgleichen zu bleiben und die Fans des
jeweils anderen Vereins durch z.T. recht humoristische
Gesänge leicht zu provozieren. Es bestand zu keinem
Zeitpunkt des Wochenendes die Notwendigkeit schlichtend43



zwischen den traditionell verfeindeten Fangruppen zu vermit-
teln. 
Nachdem das Turnier abgeschlossen wurde, verbrachten die
Jugendlichen, Heranwachsenden und ihre `FanbetreuerIn` die
Nacht mit mehr oder weniger viel Schlaf in zuvor aufgebauten
Großraumzelten. Da etwa 40 verschiedene Fußballvereine auf
dem Gelände vertreten waren, konnten einzelne Differenzen
zwischen den sich unter anderen Umständen nicht gerade
freundlich gesonnenen Fangruppen nicht ausgeschlossen wer-
den. In den vergangenen Jahren kam es z.T. zu körperlichen
Auseinandersetzungen und übermäßigen Alkoholkonsum der
TurnierteilnehmerIn. Beim diesjährigen Turnier gab es aller-
dings nichts am Verhalten der Fußballfans auszusetzen.
Gegen 10:00 Uhr war der Platz gereinigt und die einzelnen
Gruppen, die zuvor mit Eintrittskarten für das DFB Pokalfinale
zwischen Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen im
Olympiastadion ausgestattet wurden, machten sich auf den
Weg in die Berliner Innenstadt. 

Die Demonstration sollte
um 12:00 Uhr auf dem
Alexanderplatz beginnen
und es fanden sich nach
und nach etwa 2.500
Teilnehmer aus geschätz-
ten 35 - 40 Städten ein.
Neben den Vertretern der
bundesweiten Fanprojekte
waren auch starke
Polizeikräfte im Einsatz,
die an diesem Tag ihr dee-
skalierendes Konzept sehr
gut in die Praxis umsetzen
konnten und lediglich weg-
weisende Aufgaben über-
nahmen. Obwohl sich im

Demonstrationszug mehrere hundert Personen aufhielten, die
eher zur Hooligan- als zur Ultraszene gehören, gab es nicht
einen einzigen Zwischenfall, der ein Eingreifen der Polizei
hätte nach sich ziehen können. Die Demonstranten skandier-
ten lautstark ihr Missfallen über die kommerzielle Entwicklung
im Profifußball, betitelten den DFB in stadionbekannter Weise
als Fußballmafia  oder sangen einfach vereinsunabhängige
Lieder. Der Demonstrationszug wurde durch farbenprächtige,
selbstgestaltete Plakate und Fahnen visuell bereichert, die den
DFB und die DFL zur Rückkehr zum bloßen Fußballerlebnis
bewegen sollten. Die Forderungen nach einer Rücknahme der
Amerikanisierung der Fußballspiele (Cheerleader, reine
Sitzplatzstadien, über Lautsprecher eingespielte Fangesänge
etc.) wurde durch ein reges Presseaufkommen begleitet.
Leider schienen die Journalisten lediglich auf Bilder von
Ausschreitungen fixiert gewesen zu sein, da die Demonstration
in den folgenden Tagen kaum Erwähnung in der Presse  fand.
Glücklicherweise bedienten die Fans nicht die Klischees und
verhielten sich zwar laut, bunt und z.T. nicht ganz nüchtern,
jedoch nie gewalttätig.
Für die etwa 2.500 Demonstranten scheint sich die Anreise
jedenfalls gelohnt zu haben, da auf der Abschlusskundgebung
auf dem Alexanderplatz kaum kritische Äußerungen zu ver-
nehmen waren. Da viele der angereisten Jugendlichen keine
Eintrittskarten für das Pokalendspiel bekommen hatten und ein
Konzert mit Punk/Oi! Bands am Abend von den Veranstaltern
abgesagt wurde, reisten die meisten wieder zurück in ihre
Herkunftsorte.
Die Hamburger Gruppe besuchte anschließend das Endspiel
im Olympiastadion und sah einen kurzweiligen 4:2 Erfolg der
Gelsenkirchener Mannschaft. Nach dem Spiel trafen sich alle
Beteiligten an der S-Bahnstation Ruhleben, um gemeinsam die
Heimreise anzutreten. Leider wurde zwischenzeitlich bekannt,
dass eine junge Frau ihre Karte auf dem Schwarzmarkt ver-
setzte, um anschließend einen Bekannten in Potsdam zu
besuchen. Da die 19jährige weder zur festen Gruppe der HSV
Mädchen noch zu den St. PaulianerInnen gehörte, sondern nur

über Kontakte zu den Chaoten Reinbek an der Reise teilneh-
men konnte, zogen es die MitarbeiterInnen des Fanladens in
Erwägung, die Frau anzurufen, um ihr mitzuteilen, dass man
ohne sie abfahren würde. Letztendlich entschied man sich
jedoch gemeinsam dazu, die Entscheidung den Jugendlichen
zu überlassen. Da in der Nähe ein amerikanisches
Schnellimbissrestaurant beheimatet war, wollten die
Jugendlichen etwas Essen gehen, bis das Mädchen mit der S-
Bahn eintreffen sollte. Durch die sehr egoistische
Vorgehensweise der jungen Frau, gelangte die Reisegruppe
erst gegen 3.30 Uhr wieder nach Hamburg. Da wir es pädago-
gisch falsch fanden, dass sich die Heranwachsende auch noch
durch den Gratiskartenverkauf bereicherte, bestanden wir dar-
auf, die 70 Euro, die sie auf dem Schwarzmarkt erhalten hatte
einzuziehen und dieses Geld der U-16 Gruppe zu spenden.
Überglücklich mit dem Bus wieder nach Hamburg reisen zu
dürfen, willigte die junge Frau sofort ein.
Insgesamt bleibt anzumerken, dass es sich um eine recht har-
monische Reise handelte in der es zu keinen größeren
Komplikationen innerhalb der Gruppe, bzw. mit
Außenstehenden kam.

p) Schanzen Spiele 2002 (29.06.2002)

Im Frühjahr 2002 erreichte den Fanladen ein Schreiben der
Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft mbH
(im Folgenden kurz STEG genannt), die ein weitestgehend
unkommerzielles Fest für die BewohnerInnen des
Schanzenviertels im Schanzenpark zu organisieren gedachte.
Nach Auskünften der STEG Mitarbeiterin Julia Dettmer,
begann die erste Planungsphase bereits im Oktober 2001. Es
folgten regelmäßige Treffen in Kleingruppen, aus denen sich
ein Veranstalterkreis von zehn im Schanzenviertel beheimate-
ten Einrichtungen und Initiativen herauskristallisierte. 
In den ersten Monaten 2002 kümmerte sich der
Veranstalterkreis um die Akquisition von Spendengeldern, ent-
wickelte in Zusammenarbeit mit einem kleinen
Graphikunternehmen ein Logo und stellte nach und nach die
Tagesplangestaltung auf. Hinzu kam die Verwirklichung der
technischen Ausstattungen (Strom, Trinkwasser, Sanitäter,
Reinigung etc.), die Vorraussetzung für ein positives Gelingen
der Spiele sind. Weiterhin wurden diverse Initiativen und
Einrichtungen nach einem aktiven Beitrag angefragt.
Letztendlich sagten über 40 verschie-
dene Institutionen und engagierte
Einzelpersonen die Teilnahme an
den Schanzen Spielen 2002 zu. Die
Bandbreite reichte hierbei vom
Deutschen Roten Kreuz über Kinder-
und Jugendhilfeeinrichtungen, bis hin
zu Sportvereinen wie dem SC
Sternschanze und dem FC St. Pauli.
Durch die unterschiedlichen
Arbeitsbereiche, aus denen die
MitarbeiterIn der einzelnen Anbieter
In kommen, entstand eine buntge-
mischte kulturelle Programmpalette.
Durch unsere schriftliche und telefonische Zusage, wurde der
Fanladen erstmals Anfang Mai zu Planungstreffen in eine
Altonaer Schule eingeladen, an denen wir in den folgenden
Wochen regelmäßig teilnahmen. Die MitarbeiterInnen des
Fanladens hatten sich dazu entschlossen, durch die Betreuung
eines Fußballkickerspiels und eines Infotisches zum Gelingen
der Spiele beizutragen. Wir sollten uns damit in die große
Anzahl an Spiel- und Sportmöglichkeiten einreihen, die insbe-
sondere für die FestbesucherIn im Kindes- und Jugendalter
attraktiv zu werden versprachen.
Für uns geht es neben dem Beitrag zum kommenden Fest
auch darum, über unsere Einrichtung und über die von uns
geleistete Arbeit informieren zu können. Wir erhoffen uns für
die Schanzen Spiele 2002 eine offene, spielerische und
freundliche Atmosphäre, die es uns ermöglicht, mit jugend-44



lichen Fußballfreunden ins Gespräch zu kommen und diese zu
einem Erstbesuch im Fanladen zu motivieren. Das Fest
erscheint uns als gute Möglichkeit, Kinder und Jugendliche an
den FC St. Pauli und seine Fanszene heranzuführen und diese
vielleicht in das aktiven Geschehen der U-16 Gruppe oder in
die Jugendmannschaften integrieren zu können.
Am 29.06.2002 werden wir den Vormittag nutzen, um unseren
Stand in Absprache mit dem Veranstalterkreis im
Schanzenpark aufzubauen. Nachdem eine Trommelgruppe
durch das Schanzenviertel ziehen wird, sollen die Spiele um
12.00 Uhr durch den Leiter des Bezirksamts Eimsbüttel in sei-
ner Funktion als Schirmherr für eröffnet erklärt werden.
Das Tagesprogramm bietet insbesondere den jungen
Festbesuchern die Gelegenheit sich sportlich zu betätigen
(Fußballspiele, Kletterwand, Hüpfburg, Wasserrutsche etc.)
aber auch am jugendkulturellen Rahmenprogramm aktiv mit-
zuwirken (Bearbeitung von Y Tong Steinen, Schminktisch,
Kinderzirkus, Kindertheater etc.). Es soll weiterhin Tanz- und
Theateraufführungen geben und es werden einige
Musikgruppen spielen, deren Texte ein kindgerechtes Format
aufweisen. Der FC St. Pauli wird tagsüber durch seine
Baseball- und Rugbymannschaft deren Sportarten vorführen,
bevor es gegen 17:30 Uhr zu einem Freundschaftsspiel der
Fußball Profimannschaft gegen einen noch nicht benannten
Gegner kommen soll.
Anschließend wird das Abendprogramm in einem Festzelt
beginnen, in dessen Rahmen es zu weiteren Darbietungen von
Tanz-, Musik- und Theatergruppen kommen soll. Gegen 22:30
Uhr werden die Schanzen Spiele 2002 durch eine Open Air
Kino Kurzfilmvorführung beendet.

45



9. Spielbegleitungen

Im Rahmen der aufsuchenden Arbeit gehören die
Spielbegleitungen für die MitarbeiterIn des Fanladens selbst-
verständlich zum zentralen Moment ihrer Tätigkeit. In den letz-
ten Jahren haben wir sehr ausführlich über die verschiedenen
Aspekte dieses Bereiches berichtet. Die Kernpunkte sind die
gleichen geblieben und sollen hier noch einmal gebündelt dar-
gestellt 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 in erster Linie als Informationsstelle und
Treffpunkt genutzt. Besonders von auswärtigen Fans (auch
ganzen organisierten Fanclubs, die nicht aus Hamburg kom-
men) wird der Fanladen vor und nach dem Spiel besucht. 
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. 150-200
Fans den Laden vor und knapp 60-80 Personen den Fanladen
nach dem Spiel. Atmosphärisch muß man feststellen, dass
nach dem Spiel 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.
Durch den Umzug haben sich die Zahlen mehr als verdoppelt.
Weiterhin kam hinzu, das wir für die ausverkauften Heimspiele
immer noch 160 Restkarten für auswärtige St.Pauli-Fans hat-
ten, die mindestens 100km entfernt wohnen und die Karten am
Spieltag abholten.
C) Während des Spiels
Die MitarbeiterIn des Fanladens halten sich 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.
Ein(e) MitarbeiterIn sollte weiterhin in der Nordkurve und
eine(r) bei den Ultras um Carpe Diem anwesend sein.
Der hohe Bekanntheitsgrad des Fanladens hilft dabei, dass wir
als ständige AnsprechpartnerIn 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
um wichtige Durchsagen für den Stadionsprecher.
Diese kurze Wiedergabe einiger Beispiele soll verdeutlichen,
dass die Hauptaufgabe der MitarbeiterIn 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 in der Halbzeit zum
Elfmeterschießen in den Innenraum zu bringen), doch sind
dies eher zusätzliche Dinge, die nicht im Vordergrund stehen. 
D) Rolle im Gesamtverein
Die MitarbeiterIn des Fanladens sind im Gesamtablauf eines
Heimspieltages in die Abläufe involviert und werden als "dazu-
gehörig" akzeptiert. Natürlich sehen wir unsere Rolle zunächst
als durch die Fans definiert, werden aber auch vom Verein als
AnsprechpartnerIn 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 erörtert. Hier wird sowohl von ord-
nungspolitischer 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 2001/02 begleiteten wir die Fans des FC St.Pauli
bei 16 Heimspielen in der 1. Liga im Millerntor und einem
"Heimspiel" in der AOL-Arena. Ebenso wurden nahezu alle
Heimspiele der St.Pauli-Amateure besucht.
F) 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 unse-
re 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 teilneh-
men.
Völlig unabhängig von dem Bekanntheitsgrad, den der
Fanladen durch diese Rolle innerhalb der Fanszene erhält,
verschafft einem dieses eine Art Exklusivität auf den Fahrten.
Wir werden über die "normale" Rolle in der Fanbetreuung hin-
aus zum Hauptansprechpartner für alle Gruppierungen, ange-
fangen 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. erlaub-
te Länge der Fahnenstöcke). Den Fans stehen somit, sowohl
was persönliche Probleme angeht, als auch was rein organi-
satorische Dinge betrifft, jederzeit kompetente
AnsprechpartnerIn zur Verfügung.
Somit gelingt es den Mitarbeitern, unterstützt durch die bloße
Rolle als Organisator, Zugang zu den einzelnen
Gruppierungen zu finden, 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
Unterbringungsmöglichkeiten 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 erhal-
ten, um die eigenen Fans auf mögliche Situationen per
Flugblatt vorzubereiten. Somit gelingt es oftmals, eventuellen
Krisensituationen beim Aufeinandertreffen mit
Sicherheitskräften und/oder gegnerischen Fans entgegenzu-
wirken. 
Im Gegensatz zu anderen Vereinen können wir auch bei grö-
ßeren Fahrten auf die Anwesenheit der Polizei verzichten.
Weder wurde bisher dafür eine Notwendigkeit gesehen, noch
gab es Anfragen diesbezüglich, ein Zustand, dem wir dem
noch immer hervorragenden Ruf unserer Fans und der aner-
kannten Kompetenz unserer Arbeit zuschreiben können. 
- Begleitung
Gerade die Anwesenheit der Fanladen-MitarbeiterIn 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 persön-
liche Fragen auf derartigen Fahrten geklärt werden konnten
bzw. bei Problemen geholfen werden konnte. Sollten vor Ort
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noch Dinge zu klären sein (hierunter fallen zumeist
Anfahrtsweg zum Stadion und Zugang zu den Schließfächern),
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 AnsprechpartnerIn anwesend sind. 
Rund um den Auswärtsbesuch gelten die gleichen Regeln wie
bei Heimspielen, wobei zu betonen ist, dass die Anzahl der
Situationen, in denen Interventionen nötig sind, weitaus höher
liegen, immer häufiger abhängig vom Verhalten der
Ordnungskräfte, deren Ausnutzung des Hausrechtes immer
wieder zu unnötigen Diskussionen führt.
- Anzahl der Fahrten
In der Saison 2001/02 organisierte und begleitete der
Fanladen Fahrten zu 17 Auswärtsspielen des FC St.Pauli in
der 1. Bundesliga und zu einem Auswärtsspiel im DFB-Pokal.
An den Fahrten nahmen minimal 100 Personen und maximal
ca. 1.800 Personen teil. Darüber hinaus wurden Fahrten zu
den Spielen der Amateure (Neumünster, Kilia Kiel, Heide)
organisiert und begleitet.
- Sponsoring

Wie auch in den Jahren zuvor hat in der Saison 2001/02 die
BACARDI GmbH mit Ihrer Marke "Jack Daniels", obwohl sie
nicht mehr Hauptsponsor des Vereins waren, einige
Auswärtsfahrten des Fanladens unterstützt. Weiterhin ermög-
licht die AFM (Abteilung Fördernder Mitglieder) ihren
Mitgliedern eine Reduktion auf die Fahrtkosten von 15%.

- Fallbeispiele
Die ausgewählten Spiele dieses Berichtes stehen in einem
mehr oder weniger direktem Zusammenhang. Ein roter Faden
ist aber in jedem Fall die Polizei, die in vielen Spielen eine
unglückliche bis extrem negative Rolle spielt. Stichwort
Repression bzw. Kriminalisierung der Fussballfans. 

Bayern München am 18. August 2001
Das Spiel bei den großen Bayern war das zweite
Auswärtsspiel unserer Saison. Aufgrund des Reizes bei den
Bayern zu spielen und dem Beginn der Saison bestellten wir
einen Sonderzug mit Partywagen für 800 MitfahrerInnen.
Leider war das Interesse an dieser Fahrt sehr gering oder viele
nutzten das Spiel für ein verlängertes Wochenende in
München oder flogen für wenig Geld. Im Endeffekt wurden nur
um die 350 Plätze verkauft und es drohte ein großes Minus.
Die Deutsche Bahn kam uns netterweise entgegen und wir
konnten bis auf 450 Plätze alles stornieren. Der Verlust betrug
trotzdem knapp DM 15.000,--. Im Zug wurde für uns gesam-
melt und die Einnahmen des Partywagens gingen komplett an
uns. Um auch den Rest der Summe einzuspielen entwickelten
wir die Idee einer "Loge" bei einem Heimspiel (siehe auch hier

im Jahresbericht unter
"Besonderheiten"). Weiterhin
kam es bei dem Spiel vorab zu

einigen Unstimmigkeiten mit dem FC Bayern, da dieser
Totenköpfe auf T-Shirts, Pullovern oder
Fahnen nicht dulden wollte. Mit dem Vermerk,
dass der Totenkopf ein offizielles
Vereinssymbol ist und auch auf den Trikots
prangt und der Frage wo das Spiel dann statt-
finden solle, gelang es schließlich doch auch
Totenköpfe im Stadion zuzulassen. Rund um
das Spiel waren schließlich erstaunlich viele
Totenkopf-T-Shirts erkennbar. 
Während des Spiels kam es zu einem Übergriff der übermoti-
vierten Staatsmacht auf einen unbescholtenen Fan und
Juristen. Dieser stand im falschen Block und wurde dafür des
Blockes und nach kurzer Diskussion auch des Stadions  ver-

wiesen. Er kaufte sich eine neue Eintrittskarte für den richtigen
Block und gelangte so wieder hinein. Die Ordner riefen darauf-
hin die Polizei (es gab vorab kein Platzverbot) und der Fan
wurde unsanft zu Boden und schließlich in die Stadionzelle
geworfen. Erst nach einer Stunde meldete sich wieder jemand
und erst nach dem Verweis auf die eigene Anwaltstätigkeit
wurde der Fan wieder entlassen. Ein Vorwurf wurde konstru-
iert: "Hausfriedensbruch" und "Widerstand gegen die
Staatsgewalt". Der Jurist stellte im Gegenzug eine Anzeige
wegen Freiheitsberaubung. Beide Verfahren wurden schließ-
lich eingestellt.

Kaiserslautern am 17. November 2001
Beim Spiel in Kaiserslautern kam es vor dem Spiel zu einem
Angriff von knapp 30 Lauterer Hooligans auf den separat mit
Kleinbussen angereisten Fanclub "Skinheads St.Pauli" mit
Anhang. Die Hooligans aus der Pfalz gingen bereits eine Weile
hinter den St.Pauli-Fans her und baten um eine Prügelei.
Darauf wurde nicht eingegangen. Kurz vor dem Stadion griffen
schließlich die Lauterer die am Schluss gehenden St.Pauli-
Fans an. Es kam zu handfesten Auseinandersetzungen, die
erst nach Eintreffen der Polizei (die nicht zur Stelle war) been-
det wurden. 4 St.Pauli-Fans mussten während des Spiels in
der Zelle sitzen und wurden dort erkennungsdienstlich behan-
delt. Nach dem Spiel wurde die gesamte Gruppe von der
Polizei zu den Kleinbussen begleitet und dort mit Foto- und
Videokameras gefilmt, durchsucht und deren Personalien fest-
gestellt. Teilweise geschah das ganze mit Nachdruck durch
Schläge, Tritte und Knüppelhiebe. Die Gruppe rief mehrfach
bei den beiden Begleitern des Sonderzuges an und bat um
Hilfe. Leider war die Abfahrt des Sonderzuges zu zeitnah und
wir konnten nicht dazu kommen. Die Szenekundigen Beamten
spielten dabei eine unrühmliche Rolle indem sie direkt dane-
ben standen und ihre Kollegen nicht aufhielten oder an der
Gewaltausübung hinderten. Eine ganze Gruppe wurde wegen
Landfriedensbruches angezeigt und somit kriminalisiert obwohl
diese die Auseinandersetzung nicht gewollt haben und sich nur
wehrten. Im Nachlauf des Spieles trafen wir uns mit der gan-
zen Gruppe und einem Anwalt um das weitere Vorgehen zu
besprechen.Von einer separaten Fahrt des Fanclubs wurde für
die Zukunft abgeraten, doch spricht sich der Fanclub gegen
eine regelmäßige Mitfahrt mit uns aus, da sie die Fahrten auch
mit Konzerten oder Besuchen bei Bekannten verbinden.
Doch es gab vor, während und nach dem Spiel auch weitere
Vorfälle bzw. Probleme. Im Vorfeld fanden wie bei jedem Spiel
Absprachen bezüglich der Fahnen und Doppelstockhalter mit
dem Fanbeauftragten statt. Fahnen und Doppelstockhalter
wurden mit einer Stocklänge von ca. 1,50m ausnahmslos
erlaubt. Vor Ort wurden allerdings Fahnen und Doppelhalter
mit Holz- oder Bambusstäben nicht eingelassen. Vorher wurde
uns das nicht mitgeteilt und wir sehen auch keinen Unterschied
zwischen einem Bambusstab und einer 2cm dicken
Plastikröhre. So schleppten einige Fans ihre Fahnen umsonst
bis nach Kaiserslautern und den Betzenberg hinauf.
Es gab zwei Personal-Kontrollen des Ordnungsdienstes. Eine
am Stadioneingang und eine am Treppenaufgang zu den
Stehplätzen. Doch scheinbar gab es keine zweite
Kartenkontrolle. Der Stehplatzblock war völlig überfüllt und es
hätte im Falle einer Panik keine Fluchtmöglichkeit nach hinten
mehr gegeben. Die Treppenabgänge wurden nicht freigehal-
ten, so dass nachrückende St.Pauli-Fans nicht mehr durchka-
men. Nach mehrmaligem Ansprechen der Ordner durch uns
war es irgendwann immerhin möglich einige St.Pauli-Fans
durch den Innenraum in den Block zu bringen. 
Nach dem Spiel kam es zu einer körperlichen Attacke von
Lauterer Fans aus dem rechtsradikalen Umfeld auf einige
St.Pauli-Fans vor dem Gästeblock und an der Treppe nach
unten. Als diese sich wehrten schlugen die dort postierten
Ordner auf die St.Pauli-Fans ein. Weiterhin wurden St.Pauli-
Fans am Ausgang als "Scheiß Zecken", "Abschaum", "asozia-
le Sozialhilfeempfänger" u.ä. von den Ordnern bezeichnet. 
Auf dem Weg vom Stadion zum Bahnhof gab es durch rechts-
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gerichtete Skinheads und deren Umfeld zahlreiche Übergriffe
auf St.Pauli-Fans. Dabei wurden antisemitische ("das Blut soll
spritzen - wie 44 bei den Juden") und rechtsradikale ("hier mar-
schiert der nationale Widerstand", "eine U-Bahn bauen wir, von
St.Pauli bis nach Auschwitz") Parolen gerufen oder gesungen.
In der Nacht wurde noch eine Kneipe, die von St.Pauli-Fans
besucht wurde angegriffen und mit CS-Gas beschossen.

Hamburger SV am 2. Dezember 2001
Das erste Derby gegen den Lokalrivalen der 1. Liga in dieser
Saison war das Heimspiel des Hamburger Sport-Vereins.
Schon Monate vorher begannen die Planungen der Passanten

und Carpe Diem für
die Choreographie
und es wurde einige
Mal bei
Auswär t s fah r ten
dafür gesammelt.
Auf den Rängen
sollte das Spiel für
den FC St.Pauli ent-
schieden werden.
Weiterhin wurde
(außerhalb der orga-
n i s i e r t e n
C h o r e o g r a p h i e )
dazu mobilisiert ein
Fahnenmeer zu pro-
duzieren und jeder

Fan sollte dementsprechend eine Fahne mitbringen. Dazu
wurde im Vorfeld mit Flyern mobilisiert. Dieses funktionierte gut
und hinterließ einen positiven Eindruck. Für die andere
Choreographie gab es im Vorwege einige Gespräche mit dem
Hamburger SV, doch letztendlich wurde alles verboten. Ob
Zettel, große Überziehfahnen, Müllbeutel oder Tapetenbahnen,
nichts wurde genehmigt. Der Zugang zum Stadion wurde
erschwert (nur 3 Stunden vor Spielbeginn) und es wurde den
Fans nicht mitgeteilt, das sie vor Einlass fertig sein müssen.
Die genehmigten Luftballons wurden schließlich von den
Ordnern wieder nach draußen geschaffen, da sie angeblich
nicht rechtzeitig angehängt wurden. Die Stimmung unter den
AktivistInnen war dementsprechend desolat.
Ansonsten war es eines der ruhigsten Derbies,
die der Fanladen bisher erlebt hat. Der
Busshuttle über die S-Bahnlinie 1 nach
Othmarschen und von dort mit Bussen zum
Parkplatz Grün funktionierte gut auf dem
Hinweg - auch wenn der Weg vom Parkplatz
zum Stadion sehr lang war. Die beiden
Fangruppen gingen sich so größtenteils aus
dem Weg. Durch den einsetzenden Regen
wurde der Parkplatz Grün für die Busse unbe-
fahrbar und der Rückweg geriet zum Chaos. Die Busse fuhren
jetzt von der Luruper Hauptstrasse und die zuströmenden
Fans blockierten die Straße komplett. Der Verkehr war blok-
kiert und viele Fans machten sich zu Fuss Richtung
Othmarschen auf. Nachdem die Straße wieder frei war lief der
Busshuttle besser, doch es waren auch nicht mehr allzu viele
Fans vor Ort. Die Kritik an den Shuttlen seitens der Fans war
sehr groß, doch auch die Fans haben durch ihr Verhalten viel
zu dem Chaos beigetragen.

Hertha BSC Berlin am 18. Dezember 2001
Vor dem Dienstag-Spiel gegen Hertha BSC gab es einige
Anfragen aus Reihen der Fans, ob wir nicht vorher das Spiel
SV Babelsberg - Arminia Bielefeld anschauen wollen. Die
Fanszene vom SV Babelsberg ist der unseren sehr ähnlich.
Um einen Kontakt und Austausch mit den Fans von
Babelsberg zu ermöglichen, die anschließend auch unser Spiel
im Olympiastadion besuchen wollten, boten wir zwei
Busfahrten an. Zwei Busse fuhren früh morgens erst nach
Potsdam zum Babelsberg-Spiel, danach besuchten wir noch

deren Fankneipe. Weiterhin fuhren zwei Busse mittags von
Hamburg direkt zum Olympiastadion.
Die Anzahl der St.Pauli-Fans in Berlin war immens. Es unter-
stützten uns Fans von Union, TeBe, Babelsberg und Dynamo.
Wegen Überfüllung kam es  zu einigen unschönen Szenen im
Eingangsbereich. Es entstand Unruhe, Schiebereien, die
Situation drohte zu eskalieren und einige St.Paulianerinnen
wurden ohnmächtig. Auch die Polizei forderte die Öffnung wei-
terer Eingänge, was aus Personalmangel abgelehnt wurde.
Erst kurz vor Spielbeginn wurden zwei weitere Türen geöffnet.
Trotzdem kamen 2-300 Leute erst nach Anpfiff ins Stadion. 
Ein St.Pauli-Fan wurde beim Verlassen des Stadions in
Gewahrsam genommen. Er soll eine Rakete aus einer Flasche
heraus auf den Platz geworfen haben. Eine Rakete gab es aus
unserem Block nicht. Es wurde in unserem Block eine
Rauchbombe gezündet und eine Leuchtspur abgeschossen.
Beides im oberen Teil des Blockes. Der Beschuldigte
saß/stand allerdings mit seinem Fanclub im unteren Teil des
Blockes.
In einem Schreiben forderten wir den Verein auf, das
Stadionverbot zurückzunehmen. Dieses wurde nicht beantwor-
tet. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren ziemlich schnell
eingestellt und nach einem Schreiben von unserem Anwalt
wurde das verhängte bundesweite Stadionverbot schließlich
wieder zurückgenommen.

Schalke 04 - FC St. Pauli (09.02.2002)
Durch den Neubau der Arena auf Schalke und dem
großen Medienecho bezüglich dieses Stadions, ließ
sich eine unerwartet große Menge an St. Pauli Fans
auf eine Reise in den Westen ein. Der Fanladen
hatte neben der U-16 Busreise einen Sonderzug
und einen Entlastungszug für insgesamt etwa 1500
Personen bei der Deutschen Bahn gebucht, um mög-
lichst vielen Anhängern die Möglichkeit zu gewäh-
ren, nicht mit dem Pkw anreisen zu müssen. Der
erste Zug war bereits durch Fan Club
Vorbestellungen komplett ausverkauft,
als wir am Dienstag die Fanladentür öff-
neten. Die Schlange der Reisewilligen
reichte über die Brigittenstraße bis hin
zur Wohlwillstraße und unter den Fans waren sehr viele
Personen, die keinem von uns bekannt waren und ansonsten
nur unregelmäßig an Auswärtsfahrten teilnahmen.
Nach etwa drei Stunden war auch der zweite Zug ausgebucht
und sämtliche Eintrittskarten vergriffen. Wir gingen davon aus,
dass sehr viele Mitreisende lediglich die Arena sehen wollten
und erhofften uns für die Bahnreise, dass sich diese an die
normalen Verhaltensregeln bei Auswärtsfahrten anpassen
würden.
Am 09.02. reisten also etwa 1500 Personen vom Hamburger
Hauptbahnhof nach Gelsenkirchen. Die Anreise verlief ohne
nennenswerte Problemsituationen und viele der Mitfahrenden
hielten sich mit dem Konsum von Alkoholika jedweder Form
stark zurück, da bekannt wurde, dass an den Eingängen zur
Arena auf Schalke stichprobenartige Alkoholkontrollen durch-
geführt werden. 
Nachdem die beiden Züge in Gelsenkirchen eintrafen, leitete
ein starkes Polizeiaufgebot die Fans direkt in die
Straßenbahnen. Kaum jemand erhielt die Chance, sich mit
Lebensmitteln zu versorgen, geschweige denn in einer

Gaststätte ein Bier trinken zu gehen. Die Arena
präsentierte sich uns als riesige Halle, zu der es
für die Auswärtsfans nur zwei kleine Eingänge
mit Drehkreuzen gab. Nachdem die Fans durch
einen Sicherheitsgang in der Halle angekom-
men waren, gab es für sie keine Möglichkeit mit
den Heimfans in Kontakt zu treten. Die Arena
auf Schalke gleicht einem Hochsicherheitstrakt
und viele Fans beklagten sich bei uns
FanladenmitarbeiterInnen. Ein weiterer negati-
ver Punkt war die eigene Währung (Knappen),
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die als einziges Zahlungsmittel
in der Arena anerkannt wird. Die
ZuschauerInnen müssen sich
Karten kaufen, die den Wert von
1 - 2 der normalerweise konsu-

mierten Getränke bei weitem übersteigen.
Ihnen wurde gesagt, dass sie das Wechselgeld
nach Spielende an einem Extraschalter erhal-

ten, wenn sie ihre Karte zurückgeben. Da viele Fans nach
Spielende direkt die Halle verließen partizipierte der FC
Schalke 04 insbesondere an den nicht eingelösten `Knappen`
Karten. Da das Spiel mit 4:0 verloren ging und somit den 2:1
Sieg gegen den FC Bayern München drei Tage zuvor wieder
als Ausrutscher erscheinen ließ, kam die Mannschaft des FC
St. Pauli dem Abstieg aus der 1. Bundesliga erneut einen
Schritt näher. Inwieweit sich das Spielergebnis auf die folgen-
den Stunden auswirkte, kann von unserer Seite aus nur gemut-
maßt werden.
Am Gelsenkirchener Bahnhof angekommen, versorgten sich
sehr viele der Mitreisenden, insbesondere jene, die im reinen
Fan Club Zug fuhren, mit größeren Mengen Bier und harten
Alkoholika. Nach etwa einer Stunde der Heimreise waren viele
Fans so stark angetrunken, dass sich die über den ganzen Tag
aufgestauten Aggressionen untereinander entluden. Die
Bandbreite reichte von verbalen Entgleisungen, über handfe-
ste tätliche Auseinandersetzungen bis hin zu sexistischen
Äußerungen gegenüber weiblichen Mitreisenden. Die
Waggons wurden stark verunreinigt und einige Wände und z.T.
auch die Decke wurden mit Schriftzügen beschmiert. Während
der Mitarbeiter des Fanladens und eine weitere Begleitperson
an vier Stellen gleichzeitig sein mussten, um
das Schlimmste zu verhindern, zu intervenie-
ren und zu vermitteln, geschah folgendes
zunächst unbemerkt zwischen zwei
Waggons. In dem Übergangsbereich wurde
von zumindest einem Mitfahrer mutwillig eine
Sicherungsklappe geöffnet, die einen freien
Fall anderer Fans auf die Gleise ermöglichte.
Ein junger Mann kam aus der Toilette und
stürzte direkt in die geöffnete Luke. Er konn-
te nur durch das beherzte Eingreifen eines weiteren Fans vor
zumindest schwersten Verletzungen, wenn nicht gar dem Tod
gerettet werden. Da sich das Opfer die ganze rechte
Rippenseite aufschürfte, versorgten wir ihn zunächst mit einem
Verband. Im nachhinein konnten bei ihm im Krankenhaus
glücklicherweise keine bleibenden Schäden oder schwerere
Verletzungen festgestellt werden. Nachdem wir endlich wieder
in Hamburg angelangt waren, saßen die MitarbeiterIn des
Fanladens noch eine lange Zeit lang zusammen, um sich über
ihre frustrierenden Erlebnisse auszutauschen, da auch im
anderen Zug außergewöhnliche Probleme auftauchten.
Um diesem nicht tolerierbaren Verhalten der eigenen Fans ent-
gegenzuwirken, trafen sich die MitarbeiterIn einige Tage später
im Fanladen, um eine Auswärtsfahrtordnung zu verfassen, die
analog zur Stadionordnung des FC St. Pauli ab sofort ihre
Gültigkeit haben sollte. Weiterhin wurde eine Fan Club
Delegierten Versammlung geplant. Zu diesen Geschehnissen
mehr unter Punkt 12. Zielerreichung.

"Heimspiel" gegen den Hamburger SV am 19. April 2002 

Da auch das Rückspiel gegen den Lokalrivalen aus Stellingen
aus Sicherheitsgründen in der AOL Arena stattfinden sollte,
planten die AktivistenInnen der Passanten und von Carpe
Diem für den Freitagabend eine großangelegte
Choreographie. Im Vorfeld des Spieles kam es neben der
Demonstration zur Öffnung der August-Kirch-Straße (siehe
unter Besonderheiten) auch zu Sammlungen von
Spendengeldern für diese optische Aufwertung des Spiels. Es
wurde geplant, möglichst viele St. Pauli Fans mit in das
Geschehen einzubinden und der Fanladen wurde nach und

nach zur Aufbewahrungshalle von Fan Club Transparenten,
die die Werbebanden des Oberrangs überdecken sollten.
Natürlich wurden für den Spieltag viele helfende Hände benö-
tigt, da etwa 15.000 Informationszettel auf die einzelnen Sitze
geklebt werden mussten, um ein Gelingen der Choreographie
zu garantieren. Das von den Fans angestrebte Gesamtbild
sollte im Oberrang einen durch Wunderkerzen erhellten
Nachthimmel zeigen. Im Mittelrang sollten Papptafeln hochge-
halten werden, die ein weiß-braunes Schachbrettmuster erga-
ben, das eine selbstgenähte riesige Hamburgfahne einrahmte.
Der gesamte Unterrang wurde mit zusammengeklebten blauen
Müllbeuteln zu einer großen Wasserfläche, welche von einer
selbstgebauten Hansekogge befahren werden sollte.
Gleichzeitig sollte ein etwa 50 Meter langes Spruchband prä-
sentiert werden, auf dem `Der FC St. Pauli gibt sich die Ehre -
Herrscher Hamburgs und der sieben Meere` stehen würde.
Das Gesamtbild sollte durch einen aus den Kurven geworfe-
nen Konfettiregen flankiert und vervollständigt werden.
Nachdem die Geldsammlungen, die überwiegend auf den
Auswärtsfahrten durchgeführt wurden, beendet waren, begann
die eigentliche Arbeit. Der FC St. Pauli stellte den Fans eine
Lagerhalle zur Verfügung, in der zum Einen die Kogge gebaut
werden konnte und zum Anderen die große Hamburgfahne
gemalt wurde. Da sich die einzelnen Aktiven unter dieser
Stress verursachenden Bedingung hin und wieder stritten,
mussten die FanladenmitarbeiterInnen immer wieder
beschwichtigend auf das gemeinsame Ziel hinweisen.
Letztendlich funktionierte die kollektive Arbeit der unterschied-
lichen Aktivisten aber erstaunlich gut und der Spieltag kam
immer näher.
Am Freitag, dem 19.04.2002 fanden sich in den frühen
Morgenstunden etwa 60 HelferInnen an der AOL Arena ein. Da
wir nur 50 Arbeitskarten zugeteilt bekommen hatten, entstand
bereits am Einlass ein Problem mit den eingesetzten Ordnern.
Nach einigen Diskussionen gelangte die Gruppe jedoch
geschlossen in den Stadionbereich. Da sich neben einem
Fanladenmitarbeiter auch der Ordnungsleiter, die
Geschäftsführerin und der Vertriebsleiter des Bereichs
Marketing des FC St. Pauli den ganzen Tag über im Stadion
aufhielten, hatten die Fans zu jeder Zeit eine Ansprechperson,
wenn es zu Schwierigkeiten mit den Ordnern kam. Nachdem
diesen von Seiten der Vereinsoffiziellen mitgeteilt wurde, dass
es sich um ein Heimspiel des FC St. Pauli handeln würde und
demnach auch der Verein zu entscheiden hätte, wer in das
Stadion darf, zogen sich die Ordnungskräfte zurück.
Die Verklebung der Infozettel funktionierte gut, da alle
Beteiligten mit Hand anlegten und von den Passanten und
Carpe Diem genügend Material organisiert wurde. Gegen
12.00 Uhr konnten die Choreographie Vorbereitungen abge-
schlossen werden. Im Anschluss sollten ein Stellvertreter der

Hamburger Feuerwehr und eine
Mitarbeiterin des Bauamts die
Choreogrphie genehmigen.
Nachdem die
Entscheidungskommission die AOL
Arena betrat, wurde schnell klar,
dass dieses nicht der Fall sein
würde. Eine Diskussion war aufgrund
der festgefahrenen unterschiedlichen
Meinungen nicht möglich und die
Vertreterin des Bauamts drohte nach
wenigen Minuten mit einem
Ordnungsgeld in Höhe von minde-
stens 5.000 Euro, sollte ihrer
Anordnung zuwider gehandelt wer-
den. 
Die an den Aufbauarbeiten und an
der Organisation beteiligten

Jugendlichen und Heranwachsenden waren
sichtlich frustriert. Ihnen erschien es, als ob die
Arbeit von Monaten binnen zwei Minuten willkür-
lich zunichte gemacht wurde. Unsere Aufgabe
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beschränkte sich überwiegend auf das Trösten der Fans, die
sich bei dem Fanladenmitarbeiter beklagten. Die gedrückte
Stimmung hielt bis in die frühen Abendstunden an. Die AOL
Arena füllte sich zunehmend, als die VertreterIn des Vereins
sich dazu bereiterklärten das Ordnungsgeld im Falle einer
Durchsetzung der Androhung zu übernehmen. Die
Choreographie konnte durchgeführt werden. Lediglich die
Hansekogge sollte aus Brandschutzbestimmungen vor und
nicht in dem Block der St. Pauli Fans `fahren`, da die
Materialien zu leicht entzündbar waren. Die Aktivisten ließen
sich auf diesen Kompromiss ein.  Da etwa 15.000 Menschen in
die Aktion mit eingebunden wurden, gab es leichte
Schwierigkeiten bei der Durchführung. Insgesamt bleibt aber
anzumerken, dass für etwa eine Minute ein schönes Bild ent-
stand, das zur positiven Atmosphäre in den St.Pauli Blöcken
beitrug. Die beteiligten Fans waren jedoch nur zum Teil mit der
Durchführung zufrieden und konnten erst wieder durch uns
aufgemuntert werden, nachdem ein Mitarbeiter des HSV
Fanprojektes uns berichtete, dass das Bild aus einiger
Entfernung sehr gut aussah.
In der Halbzeit folgte noch eine erwähnenswerte PR Aktion.
Die Kultursenatorin der Stadt Hamburg wollte den beiden
Fanprojekten jeweils 150 Freikarten für die hiesigen
Staatstheater überreichen, die sie an die Fans verteilen konn-
ten. Sie erhoffte sich dadurch den Jugendlichen die Hochkultur
etwas näher zu bringen und das laufende Wahlkampfjahr dürf-
te auch einen kleinen Beitrag zu dieser Art des Engagements
beigetragen haben. Letztendlich fanden sich Mitarbeiter beider
Fanprojekte und Dieter Bänisch vom Verein Jugend und Sport
auf dem grünen Rasen ein, um einen überdimensionalen
Gutschein über die Eintrittskarten in Empfang zu nehmen.
Von der Planung der Senatorin, jeweils 150 HSV und 150 St.
Pauli Fans zu einer einzigen  Vorstellung mit den Karten aus-
zustatten, nahmen die beiden Fanprojekte Abstand, da die
restlichen Theaterbesucher sicherlich nicht den schönsten
Kulturgenuss empfinden würden, wenn permanent
Fußballgesänge im Theater zu vernehmen wären. Wir ent-
schieden uns dazu, verschiedene Aufführungen mit kleineren
Gruppen von bis zu 20 Jugendlichen zu besuchen.
Anschließend hätten die Fans dadurch auch die Gelegenheit,
mit den Betreuern über das jeweilige Stück zu diskutieren.
Zum Rückspiel in der AOL Arena bleibt anzumerken, dass sich
beide Fanseiten viel Mühe mit ihren Choreographien gaben
und das es in und um dem Stadion zu keinen
Handgreiflichkeiten kam.

Werder Bremen am 27. April 2002
Da mit der Begegnung beim SV Werder Bremen gleichzeitig
das vorerst letzte Auswärtsspiel der 1. Bundesliga anstand,
wurde dem Fanladen von Seiten einiger Fans eine besondere
Anfahrtsweise nahegelegt. Seit längerem bestand der Wunsch
einmal mit einem Schiff zu einem Auswärtsspiel zu fahren. Die
MitarbeiterIn des Fanladens erkundigten sich in der Folgezeit
bei den Hamburger Reedereien, ob die Umsetzung des
Wunsches realisierbar war. Da sich die beiden einzigen hoch-
seetauglichen, finanzierbaren Schiffe ab Anfang April im
Helgoland Verkehr befanden, musste nach anderen
Alternativen Ausschau gehalten werden. 
Wir kontaktierten eine Reederei aus Bremerhaven, die uns
schließlich auch ein Schiff für etwa 450 Personen vermieten
wollte. Als Auflage galt lediglich das Verbot von Fremdalkohol
an Bord, welches von uns publik gemacht wurde und wie sich
im Nachhinein zeigte, auch von der Fanszene eingehalten
wurde. Die Tickets für das Schiff waren in kürzester Zeit aus-
verkauft und leider konnten nicht mehr Fans mitgenommen
werden. 
Da einige Fans das letzte Auswärtsspiel mit einer Fahrt unter
dem Motto `Abschlussball` verbinden wollten, informierten wir
die Fans hierüber in persönlichen Gesprächen und über das
Internet. Letztendlich fuhren etwa 400 St. Pauli Anhänger in
Anzügen und die Anhängerinnen in Abendkleidern mit der
Bahn nach Bremerhaven. Vor Ort erwartete uns eine steife

Brise und einige sehr entspannt wirkende Polizisten. Nach
einem kurzen Fußweg über einen Deich erreichten wir das
Schiff und die folgenden 3,5 Stunden Bootstour sorgen immer
noch für Gesprächsstoff in der Fanszene. Die Tanzfläche blieb
bis zur Ankunft in Bremen gut gefüllt und es kam zu keinen
nennenswer ten
Problemen mit
und unter der
R e i s e g r u p p e .
Einige äußerten
bei unserer
nahenden Ankunft
an dem Bremer
We s e r a n l e g e r,
dass sie lieber
weiter auf dem
Schiff feiern wür-
den, als sich das
Fußballspiel anzu-
sehen.
Obwohl mit der
3:2 Niederlage beim SV Werder auch der Abstieg in die 2.
Bundesliga feststand, schien keiner der Anwesenden sehr
betrübt gewesen zu sein, da niemand mit einem dritten
`Wunder` in Folge gerechnet hatte. 
Als Resümee bleibt anzumerken, dass die Schifffahrt nach
Bremen für viele Fans des FC St. Pauli zu den absoluten
Höhepunkten der Saison zählt. Den FanladenmitarbeiterInnen
wurde im nachhinein mehrfach für diese Aktion gedankt und
wir müssen damit rechnen, dass sich Mitglieder der Fanszene
schon die nächste Schiffsroute heraussuchen.
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10. Kooperationen mit anderen Institutionen

Die 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 hin-
aus 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.

BAG
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) wurde
1989 zur überregionalen Interessenvertretung der Fanprojekte
in Berlin gegründet.
Der Fanladen ist seit Frühjahr 1996 eigenständiges Mitglied in
der BAG und damit inzwischen akzeptierter Teil der bundes-
weiten unabhängigen Fanprojektarbeit. Kooperation im
Rahmen der BAG bedeutet nicht nur die Teilnahme an der jähr-
lichen bundesweiten Tagung und den Treffen der
Regionalverbünde, sondern vor allem informeller Austausch
zwischen den Projekten allgemein und rund um die Spiele im
Speziellen, sowie 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 einen minimalen Ausschnitt
darstellen. Die Vertretung der überregiona-
len Interessen der Fans und der
Fanprojekte, Institutionenarbeit und die
inhaltliche Auseinandersetzung mit jugend-
und fanspezifischen Themen stehen im
Vordergrund. 
Auch in der Saison 01/02 war der Fanladen in der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte aktiv. Hierzu zähl-
ten die Teilnahmen an den regionalen und nationalen Treffen
der BAG.
Das zweite BAG Nordtreffen fand dieses Jahr in den neuen
Räumen des Fanladens statt, damit die KollegInnen auch
einen aktuellen Einblick in die neuen Strukturen und
Gegebenheiten (auch Personell) des Fanladens erhalten konn-
ten.
Weiterhin nahmen zwei Mitarbeiter und der derzeitige
Praktikant an dem diesjährigen nationalen BAG Treffen in
Dresden teil. Durch diese Teilnahme konnte der Kontakt zu
anderen Fanprojekten intensiviert werden. Diese Kontakte
haben z.B. im Vorfeld von Auswärtsspielen gemeinsame den
Vorteil Absprachen zu treffen und auf evtl. Problemlagen auf-
merksam zu machen.

Verein und Umfeld des FC St.Pauli
Die Kooperation mit dem FC St.Pauli spielt sich auf vielen ver-
schiedenen 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
Jahreshauptversammlung 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 unbe-
dingt  Ergebnisse zur Folge haben, schafft aber eine insgesam
angenehme Atmosphäre und bedeutet für den Fanladen eine
Aufwertung im Gesamtgefüge FC St.Pauli.
Der Fanladen nimmt u.a. 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.

b) AFM
Die Wandlung im Umfeld der AFM und ihrer Führung haben wir
bereits unter "Fanorganisationen" behandelt. Die bisherige
Kooperation zwischen Fanladen und AFM bestand nur in der
Vergünstigung von Auswärtsfahrten für AFM-Mitglieder, doch
seit dem Führungswechsel kommt es auch zu gemeinsamen
Projekten.

c) Kartencenter
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 festge-
legt, dass der Fanladen ausschließliche Verkaufsstelle sowohl
der Dauerkarten als auch der Einzelkarten für diesen 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
Serviceleistung 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 hängen im Kartencenter auch Fahrt- und
Veranstaltungsangebote des Fanladens aus. 
Doch auch im Kartencenter ist die Zusammenarbeit im Laufe
der letzten Saison menschlicher und netter geworden.
Untereinander wird mit Rat und Tat geholfen und wir wurden
bei Entscheidungen über Kartenkontingente oder im Vorfeld
der beiden Derbies gegen den HSV in die Planung mit einbe-
zogen und konnten so den organisierten Fans und
"Allesfahrern" ein günstiges Kontingent sichern und eine
"Singing Area" im Volkspark schaffen. Auch bei Problemen mit
den Gastvereinen bzgl. des Kartenkontingents war der
Dienstweg sehr kurz und die MitarbeiterInnen sehr hilfreich.

d) Geschäftsstelle/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 regel-
mäßig an den Sicherheitsbesprechungen teil und wird als rele-
vanter Ansprechpartner in der Vorbereitung der Spiele ange-
sehen. 
Darüber hinaus besitzen wir auf kurzem Dienstwege stets die
Möglichkeit, unsere Informationen an den Stadionsprecher
weiterzugeben.

e) Stadionzeitung
Über die Zeit hinweg stabilisierte sich die Möglichkeit der
Veröffentlichungen des Fanladens in der Stadionzeitung des
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FC St.Pauli - jetzt in der Stadion- und Viertelzeitung "Viertel
nach fünf". Nachdem uns schon die Fanzines die Möglichkeit
gaben, direkt Daten, Termine und Informationen an die Fans
weiterzugeben, war es für uns auch ein Anliegen, die
Stadionzeitung 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 hatten wir eine regelmäßige Kolummne in der
"Viertelnachfünf", die wir eigenständig mit Inhalt füllen konnten.
Weiterhin waren die Redakteure bei Artikelwünschen über uns,
unsere Arbeit oder Berichte von Fans oder der U-16 sehr
kooperationsbereit und hilfreich.

d) FC St.Pauli Merchandising und Vermarktung
Mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten wurde auch die
eigene Fanartikel-Kollektion und das Merchandising aufgege-
ben bzw. an den Verein/Merchandising verkauft. Wir beziehen
zwar weiterhin Kleinartikel wie Aufnäher, Aufkleber usw. von
der Merchandising und bieten diese bei uns an. Ansonsten gibt
es alle Fanartikel mit Totenkopf oder offiziellem Vereinssymbol
beim Verein. 
Durch die Tätigkeit von Hendrik Lüttmer bei der Merchandising
ist der Kontakt dahin allerdings sehr gut. Die Merchandising
Abteilung ist immer wieder gern bereit uns mit T-Shirts,
Wimpeln o.ä. bei Tombolas, Gastbesuchen bei anderen Fans
und für die U-16 zu versorgen. Auch bei der Produktion von
neuen Fanartikeln oder Wünschen nach bestimmten Motiven
ist die Zusammenarbeit gut.
Ähnlich ist die "Zusammenarbeit" und der Kontakt zur
Vermarktung und dessen Leiter Marc Wallas. Ob es bei
Aktionen unsererseits war (Fanclubturniere, Solidaritätsloge
Schalke, Fanparty bei 1860 München) oder Faninteressen im
Vorfeld des "Heimspieles" in der AOL-Arena. Der Draht zu
Marc Wallas und seinem Team ist kurz und fruchtbar. Die
Vermarktung war bei allen Kontaktwünschen zu Sponsoren
hilfsbereit und hat uns sehr unterstützt. Wir hoffen sehr, dass
das so weiter geht und wir weiterhin mit dem Verein und seinen
Abteilungen gut zusammenarbeiten können.
Die privaten Kontakte zu den einzelnen MitarbeiterInnen las-
sen das erwarten und viele sind auch zu Gast bei unseren
Angeboten oder reisen auf den Fahrten mit.

e) 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 blieb jedoch dem FC St.Pauli als co-Sponsor
erhalten und setzte weiterhin einen großen Schwerpunkt auf
die Fanszene. Auch in der vergangenen Saison wurde  mit
einem bestimmten Etat, der von uns weitesgehend selbst ver-
waltet 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
bei den Fans ungebrochen hoch.
Mit dem neuen Hauptsponsor "Securvita" hatte der Fanladen
sehr frühzeitig versucht, Kontakt aufzunehmen. Der
Geschäftsführer Thomas Martens war auch sofort interessiert
und hilfsbereit. In einem zweistündigen Gespräch im Vorfeld
der Saison wurde das gemeinsame Vorgehen besprochen und
im Laufe der Saison auch umgesetzt. Die Securvita spendete
vorab eine Summe für die allgemeine U-16-Arbeit und die
Fahrten, bezahlte die U-16-Fahrt mit der Bahn nach Freiburg,

unterstützte die von uns in Hamburg organisierte und präsen-
tierte Ausstellung "Tatort Stadion" und spendete ebenfalls für
andere Fan-Interessen wie den BAFF-Kongress und den
Internetauftritt der Ausstellung.
Thomas Martens verkehrt ebenfalls in Fankreisen und nutzte
öfters unsere Fahrtangebote. Die Zusammenarbeit ist sehr gut
und wird hoffentlich fortgesetzt.

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 kommer-
zielle 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, 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 instrumen-
talisieren 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 insbe-
sondere bei der Zusammenarbeit mit einem kommerziellen
Anbieter besonders wichtig.

Für die Gruppe "Passanten", die auch die Choreographien pla-
nen, konnten Gelder bei dem neuen Co-Sponsor Naturenergie
erzielt werden. Dafür erschien der Firmenname auf den
Zetteln. Das führte in der Fanszene zu einigen Diskussionen,
ob das Sponsoring von Fanaktionen möglich oder abzulehnen
ist. Die Aktivisten der Fanszene sind sich darüber nicht einig.

BAFF (Bündnis aktiver
Fußballfans)

Die Kooperation mit der größten
unabhängigen bundesweiten
Fanorganisation ist auch weiter-
hin einer der zentralen
Kooperationsaspekte des Fanladens zur Durchsetzung origi-
närer 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
Group, der Gründung der AGIM und AFM sowie des Beginns
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 noch immer als Kommunikationsort
für viele BAFF-Aktivisten überaus wichtig, da hier Fanpolitik
auch im Sinne der Organisation Tagesgeschäft ist. 
Die Problematik der Umsetzung von Zielen scheint 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.
In der letzten Saison kam es allerdings durch das Erstellen der
Ausstellung "Tatort Stadion - Rassismus und Diskriminierung
im Fussball" (siehe Extrabericht unter Besonderheiten) zu
einem neuen Motivationsschub und vielen neuen Mitgliedern,
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die BAFF neu kennenlernten oder die Wichtigkeit der Existenz
bemerkten. Zwei BAFF-Mitglieder wurden angestellt, um die
Ausstellung durchzuführen und im Namen von BAFF in ver-
schiedenen Orten zu präsentieren. Der Internet-Auftritt wurde
überarbeitet, durch einen aktuellen Teil über rassistische Über-
griffe erweitert und mit der Internetseite der Ausstellung ver-
linkt. Dadurch konnten viele neue Leute erreicht werden.
Weiterhin wurde eine interne Diskussionsrunde im Internet per
e-mail eingerichtet auf der Diskussionen, Informationen und
Austausch auch während des Jahres und nicht nur bei den
Treffen laufen. Der Zuspruch ist sehr rege und es wurden dort
bereits einige medien- und fangerechte Dinge entwickelt und
fortgeführt.
Ende Januar fand in unseren neuen Räumlichkeiten ein
Treffen des aktiven BAFF-Kreises statt, um die Erweiterung der
Internet-Seite um den aktuellen Teil über rassistische/rechtsra-
dikale/ausländerfeindliche/antisemitische Übergriffe zu planen
und umzusetzen. Zu diesem Zwecke kamen 15 AktivistInnen
aus München, Kaiserslautern, Offenbach, Frankfurt, Berlin,
Hannover, Duisburg und Hamburg für ein Wochenende zusam-
men. Hier war der Fanladen nicht nur Treffpunkt sondern auch
Kommunikationsmittelpunkt.
Beim BAFF-Wintertreffen in München Anfang Januar und beim
Sommerkongress in Oer-Erkenschwick Ende Juni war der
Fanladen vertreten und führte Arbeitsgruppen zum Thema
"Repression und Kriminalisierung" durch. Aus der
Arbeitsgruppe im Januar entwickelte sich die Produktion einer
Broschüre mit Vorfällen mit Ordnungsdiensten und der Polizei
rund um den Fussball, die der Fanladen mitgestaltet und pro-
duziert. Diese Broschüre soll im Herbst erscheinen.

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 wird jedoch von den
MitarbeiterInnen deutlich abgelehnt. Aus
dem Selbstverständnis der beiden
Institutionen heraus, Rechtsschutz und Strafverfolgung bei der
Polizei und Jugendhilfe beim Fan-Projekt, ist eine derartige
Kooperation nicht möglich. Eine Informationsweitergabe
bezüglich bestimmter Personenkreise z.B. im Vorfeld von
sogenannten Problemspielen kann und wird nicht Aufgabe des
Fanladens sein. Auch eine weitergehende 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 Sicherheitsbesprechungen nur der organisatori-
sche 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 Sicherheitskräfte wird
sich der Fanladen auch in Zukunft deutlich distanzieren.

Insgesamt hat sich das Verhältnis zur Polizei und den szene-
kundigen Beamten in den letzten Monaten wieder etwas ent-
spannt. Nach den Vorfällen rund um das Hertha-Heimspiel bei
dem Hooligans und rechtsradikale Herthaner im und vor dem
Stadion randalierten und eine Gaststätte auf St.Pauli angriffen,
kam es beim folgenden Heimspiel gegen Hansa Rostock zu
verbalen Ausfällen eines Mitarbeiters des Fanladen gegen den
Innensenator Scholz, der sich vor Ort ein Bild machte.
Daraufhin kam es zu einem Treffen mit der Polizei und den
szenekundigen Beamten, um über das Verhältnis/Probleme
untereinander zu sprechen. Seitdem wissen beide Seiten
inwieweit eine "Kooperation" möglich ist und was die Polizei
nicht von uns erwarten kann. Die oben aufgeführten Punkte
wurden noch einmal dargestellt, allerdings auch Fehler im
Umgang zugegeben.

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 informel-
lem Wege gelöst werden können. Bei Auswärtsfahrten mit
einem Sonderzug setzt der Fanladen ebenfalls die Ordner der
Firma BEKOS ein und hat damit in den letzten Jahren auch
größtenteils positive Erfahrungen gemacht.

Fanbeauftragten

Im Fanladen ist mit Heiko Schlesselmann auch der
Fanbeauftragte des FC St.Pauli ansässig. Der FC St.Pauli hat
mit dem Verein Jugend und Sport e.V. eine Vereinbarung
geschlossen, nach der die Tätigkeit des Fanbeauftragten und

die Verwaltung und Organisation der Fanclubs beim
Fanladen liegt. 
Dadurch sind wir auch zu Tagungen der
Fanbeauftragten regional (im Nordverbund) und
überregional (Gesamt-Tagung der ersten drei Ligen)
eingeladen. Im letzten Jahr gab es einige Unruhe
und Unstimmigkeiten unter den Fanbeauftragten.
Auf der Tagung in Leverkusen im November ging es
weniger um inhaltliche als um personelle Dinge. Ein
Sprecher der Fanbeauftragten (Rainer Mendel aus
Köln) trat zurück und neue Strukturen wurden
gewählt (ein Gremiun, das die Tagungen vorbereitet
und Themen/Arbeitsgruppen ausarbeitet). Im März
gab es (zuerst nur gerüchteweise bekannt) ein

erstes Treffen der Erstliga-Beauftragten bzw. der großen
Vereine Bayern München, 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04,
Werder Bremen und Borussia Dortmund. Bei diesen
Fanbeauftragten handelt es sich größtenteils um ehemalige
Profispieler, die jetzt als Altersrente diesen Posten inne haben.
Im April wurden schließlich alle Erstliga-Fanbeauftragten von
Raimond Aumann (Fanbeauftragter Bayern München) und
Hans-Günther Neues (Fanbeauftragter Kaiserslautern) nach
Frankfurt eingeladen. Die Fanbeauftragten der 2. und 3. Liga
waren von diesem Treffen ausgeschlossen. Zu Beginn des
Treffens legte Raimond Aumann ein Zettel mit einer neuen
Struktur und Form der Fanbeauftragten vor (nur noch 1. Liga
trifft sich separat von den anderen Ligen, nur noch ein
Sprecher und dann jeweils pro Liga). Es wurde sehr kontrovers
diskutiert, doch die "Ex-Spieler" wollten sich nicht auf
Kompromisse einlassen oder sie verstehen. So stimmten die
einen über einen Kompromissantrag (Vorstellen der neuen
Struktur durch Hans-Günther Neues und Dirk Mansen (HSV),
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Tagung mit Arbeitsgruppen nach Ligen getrennt aber alle an
einem Ort und anschließend Gesamttagung) und die anderen
über den vorgelegten Zettel (nur noch 1.Liga und nur noch ein
Sprecher) ab. Im Nachhinein erzählte die eine Seite, dass
Hans-Günther Neues jetzt neuer Sprecher sei und die Struktur
umgesetzt wird und die anderen wollten das auf der Gesamt-
Tagung in Berlin am 10. Mai vorstellen. Dort war dann keiner
der Fanbeauftragten der großen Vereine anwesend, so dass
die Kompromisslösung noch etwas verändert und schließlich
verabschiedet wurde.
Es wird sich in der Zukunft zeigen, ob durch diesen Versuch
einer Spaltung Schaden für die Fanbeauftragten und ihre
Arbeit entstanden ist, ob sich die großen Vereine von dem Rest
der Ligen abspalten wird und ob die in Leverkusen verab-
schiedete Struktur endlich in Ruhe arbeiten kann und Erfolge
vorweist.

Stadtteil St. Pauli

Als sozialarbeiterisches Fanprojekt eines Stadtteilclubs ist es
selbstverständlich, dass sich der Fanladen auch im Rahmen
des Stadtteils engagiert. Neben den üblichen Vorstellungen per
Infotisch auf Stadtteil- und Straßenfesten, ist der Fanladen
auch in die konzeptionelle Stadtteilarbeit integriert.
Die verschieden Kooperationen werden in Punkt 6 näher dar-
gestellt.
Für die nahe Zukunft ist ebenfalls eine Teilnahme am
Mädchenarbeitskreis St. Pauli angestrebt.
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11. Öffentlichkeitsarbeit

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeit im Fanladen ist die
Öffentlichkeitsarbeit. Der weitaus größte Teil wird hierbei  durch
die Zusammenarbeit mit den Hamburger Medien (z.B.
Kurzmeldungen bezüglich der Fahrtangebote - siehe einige
Zeitungsmeldungen im Jahresbericht) bzw. der Nachfrage der
Medien, wenn es um besondere Problemstellungen oder
Situationen in und um den Stammverein FC St. Pauli geht
bestimmt. Die Medien sehen in diesem Zusammenhang den
Fanladen als Fanzentrale an, in der die Informationen aus der
Fan-Szene zusammenfließen und sich die Fanmeinung kana-
l i s i e r t .
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.
Durch die sensationsgierige und menschenunwürdige
Berichterstattung über den tragischen Unfall eines St. Pauli
Fans (siehe Besonderheiten) hat sich der Fanladen zu Beginn
dieser Saison entschlossen, gewissen Hamburger Medien
für einen bestimmten Zeitraum keine Informationen zu
übermitteln. Anfragen und Interviewwünsche wurden dem-
zufolge konsequent abgelehnt und der Fanladen versuch-
te mit dieser Aktion ein Zeichen zu setzten. Dieser kleine
Boykott wurde nach ca. 3 Monaten gelockert und der
Fanladen stand den Medien wieder Rede und Antwort bzw.
nutzte diese, um auf geplante Aktionen aufmerksam zu
machen.
Die MitarbeiterInnen sind bemüht, Interviewwünsche an
sich gerade im Fanladen aufhaltende Fans weiterzuleiten,
doch zumeist fällt es uns zu, den Medien ihre Fragen zu
beantworten.
Kann der Fanladen die Fanszene beim FC St. Pauli kom-
petent und umfassend repräsentieren?
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 dar-
auf, zu betonen, dass wir nicht für alle sprechen können,
sondern geben das wieder, was uns an Informationen aus
der Fanszene erreicht.
Darf der Fanladen aus seinem Selbstverständnis und sei-
ner offiziellen Rolle heraus die Fanszene beim FC St. Pauli
kompetent und umfassend repräsentieren?
Hier erfolgt ein deutliches "ja". 
Bei Fragen, in denen wir uns nicht kompetent fühlen oder
die spezifisch bestimmte Fans betreffen, leiten wir  media-
le Anfragen an die zuständigen Gruppierungen weiter. Seit
dem Beginn der Arbeit des Sprecherrates der Fan-Clubs
ist es auch unsere Aufgabe,  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 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.

Der Fanladen versucht
die Jugendlichen (vor
allem auch die U-16) in
die Öffentlichkeitsarbeit
mit einzubeziehen. Es
erschienen z. B. in dieser
Saison zwei von den
Jugendlichen selbst ver-
fasste Erlebnisberichte
über den Ablauf der U-16
Fahrten.
Weiterhin gab es in der
Rückrunde zwei
Schulprojektgruppen, mit
denen im Fanladen
diskutiert sowie die
Fanarbeit dargestellt
wurde.
Durch das Projekt KIEZ-
KICK- Fußball der
Kulturen (vgl. Kapiltel 6)
und dem angestrebten

Benefizspiel wird eine verstärkte Medienpräsenz erwartet.
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12. Zielerreichung

Am Ende des Jahresberichtes 2001/2002 soll an dieser Stelle
anhand eines ausgewählten Praxisbeispiels dargestellt wer-
den, inwieweit Ziele, bzw. Teilziele der pädagogischen Arbeit
des Fanladens in den letzten 12 Monaten umgesetzt und
erreicht worden sind. Laut einer Vereinbarung mit dem
Hamburger Amt für Jugend hat sich 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 wir-
ken, dass die Anwendung illegitimer Gewalt verringert werden
kann.

- zum Abbau extremistischer Orientierungen (Vorurteile,
Feindbilder, Ausländerfeindlichkeit) beitragen, indem sie zum
Gegenstand der Arbeit gemacht wer-
den.

- die Fähigkeiten der Jugendlichen zur
Bewältigung ihrer altersgemäßen
Entwicklungsaufgaben fördern,
Lernprozesse der Fans und ihrer
Gruppierungen vielseitig anregend her-
ausfordern und die Jugendlichen in
belastenden Lebenslagen und krisen-
haften Situationen unterstützen.

- zur Schaffung eines Klimas, in dem
gesellschaftliche Institutionen zu mehr
Engagement für Jugendliche bewegt werden können, beitra-
gen (lt. Leistungsbeschreibung AfJ)

Für das folgende Praxisbeispiel werden wir an dieser Stelle
insbesondere auf das Ziel,

- zur Minderung von illegitimer Gewalt in jeglicher Form mit
jugendpädagogischen Mitteln beitragen und zugleich so wir-
ken, dass die Anwendung illegitimer Gewalt verringert werden
kann

eingehen. Die Organisation der Auswärtsfahrten zu nahezu
allen Ligaspielen des FC St.Pauli, obliegt dem Fanladen.
Dieser wurde u.a. ins Leben gerufen, um die Reisen der Fans
in die Hände einer Institution zu überschreiben, um Anreisen in
kleineren Gruppen zu vermeiden. 

Für die Fans des FC St. Pauli ergibt sich somit eine zentrale
Anlaufstelle, die sich um die Durchführung der
Anreisemodalitäten kümmert. Die Mitreisenden bekommen
hierdurch die Gelegenheit mit vielen anderen Fans gemeinsam
zu fahren, andere Jugendliche kennen zu lernen, die sie
ansonsten nur bedingt treffen würden und das gemeinsame
Erleben gesichert zu wissen. Gleichfalls finden sie in den
MitarbeiterInnen des Fanladens stets eine Ansprechperson bei
Fragen bezüglich des Reiseverlaufs oder bei Problemen, die
auf Auswärtsfahrten immer wieder auftauchen. Ebenso erken-
nen sehr viele der Jugendlichen in uns die Institution, die beru-
higend und streitschlichtend auf überreagierende Mitfahrer ein-
wirkt.

Das Fanprojekt erhält hierdurch die Möglichkeit, mit vielen
Fans in Kontakt zu treten, bzw. bestehende Kontakte weiter zu

vertiefen. Da wir sämtliche Fahrten begleiten, erhalten wir oft-
mals die Gelegenheit, uns in das Verhalten der Jugendlichen
einzubringen. Wir versuchen durch unser Auftreten und in
unzähligen Einzelgesprächen die Zivilcourage der Fans zu
stärken und bei Problemen, die unter den Fans entstehen zu
vermitteln. Oftmals genügt die bloße Anwesenheit der
FanprojektmitarbeiterInnen, um Streitigkeiten schlichtend zu
beruhigen. Teilweise setzen wir uns aber auch resolut mit Fans
auseinander, die Auswärtsfahrten mit einem rechtsfreien Raum
verwechseln, um diese in ein harmonisches Gruppengefüge zu
integrieren. Wir geben den Fans Denkanstöße, denen oftmals
eine Diskussion folgt. Ein weiteres Ziel ist in der gegenseitigen
Rücksichtnahme der Fans untereinander festzuschreiben. Wir
versuchen Prozesse zu forcieren, in denen die etwas beson-
neneren Fans auf abweichendes Verhalten Einzelner einwir-
ken. Die Selbstregulierung hilft zum Einen uns, da wir personell
nicht in der Lage sind, jederzeit an den einzelnen
Krisenpunkten zu sein und zum Anderen stärkt es das
Selbstbewusstsein der Eingreifenden. Wir sehen in vielen Fans
Multiplikatoren im Hinblick auf unsere Idealvorstellung einer zu
bewältigenden Auswärtsfahrt. 

Praxisbeispiel: Schalke 04 - FC St. Pauli und die Folgen

Wie bereits unter dem
Spieltagbericht 9.6. erörtert
wurde, kam es auf der Rückfahrt
aus Gelsenkirchen zu massiven
Auseinandersetzungen inner-
halb der Fanszene des FC St.
Pauli, die in diesen Ausmaßen
und Intensität bisher unerreicht
waren. Die MitarbeiterInnen des
Fanladens setzten sich darauf-
hin zusammen, um zu diskutie-
ren, wie man einer Wiederholung
entgegensteuern und das

Verhalten der Fans zueinander wieder normalisieren kann.
Zunächst schwebte uns Zeitweise vor, den geplanten
Sonderzug zum Spiel beim BVB Borussia Dortmund 09 abzu-
sagen, um der Fanszene ein Signal zu geben, dass es so nicht
weitergehen kann. Letztendlich entschieden wir uns aber für
eine andere Vorgehensweise. Zum Einen machten wir die
Vorfälle über die Presse, Fanzines, das Internet und Plakate
publik, um innerhalb der Szene eine Diskussion in Gang zu
setzten. Zum Anderen beriefen wir für Sonntag, den
24.02.2002 eine Fan Club Delegierten Versammlung im
Clubheim des FC St. Pauli ein, um in den Diskurs mit den
Jugendlichen, Heranwachsenden und z.T. Erwachsenen zu
gelangen. Weiterhin verfassten wir Analog zur bestehenden
Stadionordnung des Millerntors eine Auswärtsfahrtordnung. In
dieser wurde u.a. festgeschrieben, dass Mitreisende, die rassi-
stische oder sexistische Äußerungen von sich geben, an tät-
lichen Auseinandersetzungen beteiligt sind und andere
Mitreisende durch ihr abweichendes Verhalten gefährden, am
nächsten Bahnhof (bzw. bei Busreisen auf dem nächsten
Rastplatz) an der Weiterfahrt gehindert werden können.
Zusätzlich sollte jenen Fans eine Verunreinigung der Waggons
und Busse in Rechnung gestellt werden können, die für die
Verschmutzungen verantwortlich sind. 
Nachdem wir die Ordnung verfasst hatten, kamen uns Zweifel
auf, inwieweit wir hier stark repressiv agieren, da keiner von
uns das Bild einer `Fanpolizei` ausfüllen möchte. Schließlich
sind wir auf die Fans des FC St. Pauli angewiesen und wir wol-
len die positive Auseinandersetzung mit den Fans ausbauen
und nicht durch ein striktes Verhaltensregelwerk verschlech-
tern. Es ist unser Anliegen, dass sich die Fans in unseren
Sonderzügen so verhalten wie im Alltag und das sie erst ein-
mal nachdenken, bevor sie sich durch eine Gruppendynamik
und übermäßigen Alkoholkonsum zu Verfehlungen hinreißen
lassen, die sie anschließend wieder bedauern. Die Fans sollen
wieder miteinander Reisen und gegenseitig aufeinander auf-
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passen und auch beschwichtigend eingreifen, wenn
Einzelpersonen Grenzen überschreiten.
Mit leichten Bedenken stellten wir unsere Fahrtenordnung den
etwa 170 Teilnehmern der Fan Club Delegierten Versammlung
vor und bekamen durchweg positive Resonanz. Es war für uns
sehr hilfreich, dass sich gerade die Härtegruppen der Fans und
die bekannten Aktivisten der Szene auf unsere Seite stellten
und die Verabschiedung der Auswärtsfahrtordnung befürworte-
ten. 
Da im Nachhinein in den relevanten Internetforen und in eini-
gen Fanzines über die Neuerungen und die Vorfälle auf der
Schalkefahrt diskutiert und berichtet wurde, konnte ein Großteil
der Fanszene erreicht werden. Der Fanladen bekam immer
wieder e-mails und Briefe, die uns in unserem Ansinnen unter-
stützten, die Fahrten wieder sicherer zu gestalten. Da durch
diese Diskussion auch neue Ideen aus der Fanszene an uns
herangetragen wurden, kam es z.B. zur Umsetzung eines
Nichtraucher- und Wenigtrinkerwaggons für die folgenden
Auswärtsspiele, der von diesem Personenkreis auch dankbar
angenommen wurde. Dieser Waggon wird stets von einer
Ordnungskraft beaufsichtigt, um Rauchern und Konsumenten
von größeren Mengen, bzw. harten Alkoholika, den Zugang zu
verweigern.
Die folgende Auswärtsfahrt nach Dortmund verlief wie erwartet
harmonisch und ohne erwähnenswerte Besonderheiten, da die
zuvor geführten Diskussionen jedem noch sehr bewusst
waren. Teilweise erfolgten Persiflagen, sobald jemand eine
leere Bierdose nicht in die dafür vorgesehenen Müllbeutel,
sondern auf dem Boden entsorgte. Der Verursacher entschul-
digte sich dann meist theatralisch und es wurde im Anschluss
gemeinsam gescherzt.
Die ersten schlimmeren Vorfälle ereigneten sich erst wieder
auf der Auswärtsfahrt zum 1.FC Köln. Während die Hinreise
wie gewohnt entspannt verlief und wir durch die Anmietung
eines Partywaggons denjenigen die Möglichkeit gaben sich
beim Tanzen auszutoben, die Bewegungsdrang verspürten,
kam es auf der Rückfahrt zu zwei Vorfällen. Zum Einen wurde
eine junge Frau von einem älteren Mann bedrängt und hand-
greiflich belästigt, zum Anderen gab es eine tätliche
Auseinandersetzung. Wir hatten eine etwa 20 Personen
umfassende Gruppe von Punks mit sozialarbeiterischer
Begleitperson im Zug, die ansonsten nicht zu den
Spielen des FC St. Pauli geht. Da sich deren
äußere Präsentation und ihr Verhalten im Zug,
auf dem Weg zum Stadion und im Stadion stark
von jenem der anderen Fans unterschied, blieb
diese Gruppe den ganzen Tag über isoliert unter
sich. Wir hatten jedem Mitglied dieser Gruppe im
Vorfeld eine kopierte Fahrtenordnung überreicht, da
sie nicht mit den Regeln der Auswärtsfahrer vertraut
war.
Nach etwa zwei Reisestunden geriet ein Mann dieser
Gruppe mit einem Heranwachsenden  der regelmäßi-
gen Auswärtsfahrer in Streit und schlug ihn mehrmals.
Da uns diese Person bereits zuvor auf dem Kölner
Bahnhof auffiel, als sie eine bekannte Frau der St. Pauli
Fanszene beschimpfte und vor ihr auf den Boden spuckte
mussten wir reagieren. Dem Mann wurde mit dem Hinweis
auf die Konsequenzen der Auswärtsfahrtordnung eine
Verwarnung erteilt und gesagt, dass er sich benehmen
muss, wenn er mit uns zurückfahren will. Er willigte zwar ein,
ließ sich jedoch trotzdem zu den Schlägen hinleiten. Da die
sexuelle Belästigung und die Prügelei etwa zeitgleich auf Höhe
Münster vonstatten gingen, beschlossen wir nach kurzen
Telefonaten untereinander, die beiden Personen an der
Weiterfahrt zu hindern. Der Zug machte einen außerplanmäßi-
gen Halt in Münster und beide Personen wurden von den mit-
reisenden Ordnungskräften der Bahn verwiesen. Bei den
anderen Fans schien sich Erleichterung einzustellen, da die
beiden Problemverursacher entfernt wurden. 
Die anschließende Fahrt nach Bremen verlief wieder ohne
nennenswerte Zwischenfälle.

Fazit:
Wir erhoffen uns durch den präventiven Ansatz der Diskussion
und der Auswärtsfahrtordnung eine Rückkehr zu einem etwas
besonneneren Verhalten der Fans. Wir vermitteln den
Jugendlichen und Heranwachsenden, dass ein Auswärtsbus
oder Zug kein rechtsfreier Raum ist. Bisher war es nie nötig,
BGS Beamte mitzunehmen, da die selbstregulierenden
Prozesse immer eine Grundordnung herstellten. Es geht uns
darum, dass die Fans gegenseitig auf sich aufpassen und sich
ebenso gegenseitig in Frage stellen, sollte es zu von der Norm
abweichenden Verhaltensweisen kommen. Die Fahrten nach
dem Gastspiel bei Schalke 04 lassen erkennen, dass ein
Großteil der Fanszene gewillt ist, wieder stärker aufeinander
zuzugehen.
Es ist uns wichtig das sich ein abweichendes Verhalten einzel-
ner Fans nicht auf die gesamte Fanszene überträgt. Nicht tole-
rierbare Verhaltensweisen werden automatisch Ziel unserer
Intervention bis hin zur Kontrolle. Der auf Auswärtsfahrten von
den anderen abweichende Jugendliche wird von der Masse als
soziales Problem empfunden und er fordert eine professionel-
le Reaktion heraus. Auch in unserer fan- und jugendbezoge-
nen Tätigkeit gilt, dass Norm und individuelle Abweichung als
grundlegende Bezugsgrößen für die Legitimation von
Prävention und Intervention bestehen bleiben.
Während wir auf der einen Seite da sind, um
GesprächspartnerIn in Problemlagen rund um das
Fußballgeschehen bis hin zu privaten Geschehnissen zu sein,
möchten wir auf der anderen Seite auch auf das bewusste Mit-
statt Gegeneinander innerhalb der Fanszene hinarbeiten. Es
geht uns darum, ein tolerantes Miteinander zu propagieren und
vorzuleben und abweichendem Verhalten Einzelner entgegen-
zuwirken. Wir suchen in nahezu jedem Fall das Gespräch mit
den Problemverursachern und dieses ist nicht auf die direkte
Krisenintervention beschränkt, sondern setzt sich auch bei
späteren Treffen im Fanladen, im Stadion oder
auf der Straße fort. Sollten sich einige
trotz ihrer im nachhinein
e r f o l g t e n

Entschuldigungen
weiterhin für andere

Mitreisende gefährdend verhalten, wer-
den diese von uns mit einem Auswärtsfahrtverbot

für die von uns organisierten Touren belegt werden können.
Diese Maßnahme soll jedoch nur in einem Extremfall
Anwendung finden, der bisher noch nicht eintrat. Es ist uns
wichtiger mit den Verursachern im Diskurs zu bleiben und
diese für kommende Auswärtsfahrten zu sensibilisieren. Bisher
konnten wir durch diesen Arbeitsansatz der
Einzelfallbetreuung gute Erfolge verzeichnen.
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1. Die Zielgruppen der Fanprojekt-Arbeit

1. 1 Die HSV-Fanszene 2001/ 2002

Vorbemerkungen

„Der Fußball boomt – noch!“. Mit dieser Schlagzeile leiteten wir
im letzten Jahr unseren Jahresbericht für die Saison
2000/2001 ein. Damit wurde eine Entwicklung im Profifußball –
speziell auch beim HSV – beschrieben, die von
Fußballfunktionären und Fußballfans sehr unterschiedlich
wahrgenommen und beurteilt wird. Sehr ausführlich beschrie-
ben wir damals, dass das Fußballgeschäft anhand der nackte
Zahlen (Zuschauerschnitt, Dauerkartenverkauf, Einnahmen
aus Vermarktungsrechten, Gesamtetat der Vereine, etc.) tat-
sächlich zu boomen schien. Auf der anderen Seite konnte aber
auch an dem wachsenden Unmut vieler Fans an dieser
Entwicklung abgelesen werden, dass nicht wenige den Bogen
für eine totale Durchkommerzialisierung des Profifußballs für
überspannt hielten und dadurch den Verlust der Seele ihres
Sports kommen sahen. Dieses Gefühl der Entfremdung vieler
traditioneller Fans von ihren Vereinen, drückte sich bereits in
der Vorsaison durch vielfältige Protestaktionen in der bundes-
weiten Fanszene aus. Auch das „Aktivwerden“ vieler engagier-
ter Fans und Fangruppierungen beim HSV wurde von uns ein-
gehend beschrieben und – sofern dies im legalen Rahmen
geschah – auf der Basis unserer Aufgabenstellung ausdrük-
klich begrüßt bzw. unterstützt. 

Seitdem ist nun ein Jahr vergangen und spätestens mit der
Kirch-Pleite dürfte auch dem abgehobensten Funktionär bzw.
Spieler klar geworden sein, dass die Kritik an der uferlosen
Geldmaschine Profifußball keine Neiddebatte altmodischer
Fußballtraditionalisten war.

Bereits der erste große Konflikt zwischen der Kirch-Gruppe
und der Deutschen Fußball-Liga (DFL) einerseits und den
Fußballfans andererseits zeigte direkt zu Beginn der vergan-
genen Saison, wohin die beschriebene Entwicklung hinführen
würde. Vor der Spielzeit 2000/2001 hatten die Kirch-
Verantwortlichen als TV-Rechte Inhaber mit Zustimmung der
DFL die SAT.1-Sendung „ran“ auf 20.15 Uhr verlegt und auf
eine fast zweistündige „Bundesliga-Show“ aufgebläht.
Hintergrund war der Versuch noch mehr Werbeblöcke zu ver-
kaufen bzw. den stagnierenden Abo-Verkauf beim Pay-Sender
Premiere anzukurbeln. Dies war dringend notwendig gewor-
den, um die Verluste aus den Kosten für den 750 Millionen
Mark-Fernsehvertrag in den Griff zu bekommen. Fans und ver-
schiedene Fanorganisationen liefen allerdings unerwartet hef-
tig Sturm gegen diese Form der Präsentation ihres Sports und
riefen in sehr öffentlichkeitswirksamen Aktionen zum Boykott
der Sendung und zum Nicht-Kauf von Premiere-Dekodern auf.
Mit der Fan-Verweigerung per Fernbedienung konfrontiert,
begründete „ran“-Moderator Jörg Wontorra in einem Interview
(MOPO, 01.08.01) dies anfangs noch mit der laufenden
Grillsaison, dem Trend zum Zweitfernseher und einer zu nie-
drigen Frauenquote. Folglich wollte er noch mehr „kleine
Geschichten am Rande“ erzählen. O-Ton Wontorra: „die
Frauen wollen, dass ihnen ein Amoroso menschlich nahe
gebracht wird – danach wollen sie vielleicht auch wissen, wie
der Fußball spielt.“  Als aber die Einschaltquote am dritten
Spieltag auf einen historischen Tiefststand von 1,68 Millionen
Zuschauer – im Vergleich zu durchschnittlich 4,98 Millionen in
der voran gegangenen Spielzeit – abstürzte, kapitulierten die
Verantwortlichen. Ab dem fünften Spieltag durften die „ran“-
Zuschauer und –Zuschauerinnen(!) dann wieder Fußball pur
sehen. Auch das Premiere World Sport-Paket wurde nun mit
drastischen Preissenkungen angeboten. Ein kleiner Sieg des
Fußballsports gegen das Fußballevent. Dieser heiße Auftakt
der turbulenten Saison 2000/2001 zeigte bereits zu diesem
Zeitpunkt das gesamte Ausmaß des Verlustes an
Bodenhaftung der Verantwortlichen des Profifußballs.

Andererseits wurde vielen Fans aber auch aufgezeigt, welche
Möglichkeiten sie haben, wenn sie sich engagiert und in
Massen gegen eine solche Entwicklung wehren. Diese
Erfahrung hatten bereits in der voran gegangenen Saison die-
jenigen machen können, die die erfolgreichen Kampagnen der
Fußballfan-Initiative „Pro 15:30“ verfolgt hatten.

Weitere Faninitiativen in der abgelaufenen Saison mit bundes-
weiter Wirkung waren eine weitere Kampagne der Initiative
„Pro 15:30“, eine Fangruppenkonferenz in Frankfurt und eine
Fan-Demonstration in Berlin. Die Konferenz wurde von der
bundesdeutschen „Ultra-Szene“ vorbereitet und durchgeführt.
Inhaltlich wird daher im nachfolgenden Unterkapitel darauf ein-
gegangen. Die bundesweite Demonstration von „Fußballfans
für den Erhalt der Fankultur“ war zwar ein Ergebnis der oben
genannten Ultra-Konferenz, wurde aber in Zusammenarbeit
mit anderen Faninitiativen sowie den Fanprojekten vorbereitet
und durchgeführt. Folglich wurden Fans quer durch alle
Fußballfanszenen nach Berlin mobilisiert. Begleitet von einer
großen Medienaufmerksamkeit zogen vor dem Pokalfinale am
11.05.02 ca. 2000 Fußballfans (darunter viele HSV-Fans) laut-
stark und geschlossen durch die Berliner City. Besonders
beachtlich war hierbei, dass es entgegen gegenteiliger
Vermutungen im Vorfeld - nach den übereinstimmenden
Aussagen der Medien und der Polizei - zu keinerlei unfried-
lichen Zwischenfällen kam. Und dies, obwohl Fans der unter-
schiedlichsten Vereine und Szenen hier aufeinander trafen, die
sich an normalen Spieltagen oftmals nicht besonders schät-
zen. Auch wurde dem Aufruf zu einem Alkoholverzicht wäh-
rend der Demo zu fast 100% gefolgt. Die inhaltlichen
Forderungen der Veranstalter dokumentieren wir nachfolgend.
Flankiert wurde die von der Kirch-Krise geprägte Rückserie der
Saison 2000/2001 von der bereits oben erwähnten Kampagne
der Faninitiative „Pro 15:30 – Kein Kick ohne Fans!“. Unter der
Überschrift „Kirch will nachverhandeln – wir auch! Fans fordern
jetzt erst recht Rücknahme von Sonntags- und
Montagsspielen“, wurde an die erfolgreiche Kampagne der
Vorsaison angeknüpft und Fans zu vielfältigen Protestaktionen
an den Spieltagen aufgerufen. So waren in der vergangenen
Saison wieder in den verschiedenen Stadien (natürlich auch in

61



Hamburg), Transparente, etc. mit den entsprechenden Parolen
zu sehen. Die Hauptforderungen der Initiative sind weiterhin
die frühzeitige Festlegung aller Spieltage, die Konzentration
der Spiele auf den Freitag Abend und Samstag 15:30 Uhr, den
Erhalt von ausreichend vielen und günstigen Stehplätzen für
Heim- und Gästefans in allen Stadien sowie Meinungsfreiheit
und Freiräume zur kreativen Entfaltung der Fans in den
Stadien. 

Auch für die lokale Fangemeinde gab es in der vergangenen
Saison einige Highlights, die quer durch die verschiedenen
Fanszenen für Aufmerksamkeit und Diskussionsstoff sorgten.
Sofern diese Ereignisse eine besondere Relevanz für eine
bestimmte HSV-Szene hatten, werden diese auch noch in den
folgenden Unterkapitel beschrieben. 

Der absolute Höhepunkt bzw. die absoluten Höhepunkte in der
vergangenen Saison waren für alle HSV-Fans natürlich die vier
Derbys gegen den überwiegend wenig geschätzten
Stadtrivalen FC St. Pauli. Die beiden Partien in der Bundesliga
sowie die beiden Begegnungen in der Oberliga (zwischen den
beiden Amateurteams) wurden bereits vor Beginn der Saison
von den Fans herbeigesehnt. Im Gegensatz dazu, wurde dies
von den für die Sicherheit zuständigen, eher mit gespannter bis
banger Erwartung gesehen. Nachdem es in der Vorsaison im
Anschluss der Amateurderbys zum Teil zu heftigen
Auseinandersetzungen zwischen gewaltsuchenden Fans bei-
der Lager gekommen war und es auch in den Vorjahren im
Rahmen der Begegnungen der Profiteams immer wieder
gewalttätige Zwischenfälle gab, war diese Sorge auch nicht
ganz unberechtigt. Im Rückblick muss nun aber den beiden
Fanlagern ein großes Lob gemacht werden. Trotz der erheb-
lichen Brisanz, die in diesen Spielen lag und von einigen
Medien noch weiter hochgekocht wurde, blieb es im Verhältnis
dazu fast völlig friedlich. Die Derbys wurden durch sportlich
spannende Partien und eine tolle Atmosphäre auf den Rängen
geprägt. Vor allem die Kreativität der Fans, die mit ihren faszi-
nierenden Choreographien besonders bei den beiden „großen“
Derbys eine Stimmung erzeugten, die die Massen begeisterte,
trägt dazu bei, in der Nachbetrachtung diese
Spielbegegnungen als positive Höhepunkte des Hamburger
Sportjahres zu sehen.

Für die HSV-Fanszene gibt es aber auch weniger angenehme
Erinnerungen an die letzte Spielzeit. Bereits vor dem Beginn
der eigentlichen Saison wurden drei kontroverse Themen quer
durch die Fanszenen diskutiert. Es begann mit der überra-
schenden Meldung des Vorstandsvorsitzenden des HSV
Werner Hackmann, dass AOL-Deutschland bis 2006 DM 30
Millionen dafür bezahlt, dass die Heimspielstätte des HSV
zukünftig nicht mehr „Volksparkstadion“, sondern „AOL-Arena“
heisst. Es folgte nicht nur eine Flut von überwiegend ableh-
nenden Leserbriefen in Hamburger Zeitungen, sondern auch
lautstarke und medienwirksame Proteste einiger der treuesten
Fans bei Testspielen. Von „Seelenverkauf“ war die Rede. Dass
Herr Hackmann auf diese Kritik in Interviews angesprochen,
teilweise in einer Art reagierte, die die Kritiker als beleidigend
empfanden, verschärfte die Kluft zwischen diesem Teil der
Fanszene und der Vereinsleitung noch. 

Weiter ging die Kommerz-Diskussion über -  in den Medien
ausgetragenen -  Vertrags- und Gehaltsverhandlungen beim
HSV. Auch hier meldeten sich via Leserbriefe viele Fans kri-
tisch zu Wort. Kurz vor Beginn der Saison dann der nächste
„Aufreger“. Für den sportinvaliden Exprofi Karsten Bäron
wurde ein „Benefizspiel“ gegen Bayern München angekündigt.
Aus Protest, dass ein ehemaliger Spitzenverdiener aus dem
Erlös des Spiel angeblich ca. eine Million Mark erhalten soll,
riefen eine Vielzahl von Fans über Internet und Zeitungen zum
Boykott des Spiels bzw. zu einer Alternativveranstaltung im
Fanhaus auf.

Dieser gesammelte Frust und Ärger führte zum Beginn der
Saison dann zu einer neuen und für diese Szene ungewöhn-
lichen Form des Protests. Erstmals wurde von HSV-Fans eine
legale Demonstration beim Ordnungsamt angemeldet und am
Morgen vor dem ersten Heimspiel ohne Zwischenfälle durch-
geführt. Das Motto lautete „Demonstration für den Erhalt tradi-
tioneller Werte beim HSV“. Protestiert wurde gegen die schlei-
chende Durchkommerzialisierung des Vereins ohne Rücksicht
auf dessen Tradition sowie die Verdrängung herkömmlicher
Fankultur. Festgemacht wurde dies hauptsächlich an Punkten
wie dem Verkauf der ehemaligen HSV-Heimat Rothenbaum,
der Umbenennung des Stadions, der geplanten Beschränkung
der Mitgliederrechte durch eine Ausgliederung der
Profiabteilung aus dem Gesamtverein („HSV-AG“), dem „belei-
digenden“ Umgang einzelner Mitglieder der Vereinsführung mit
Kritik(ern) sowie dem „Austausch des Publikums vom fana-
tisch-treuen aber auch kritischen Fan hin zum passiv konsu-
mierenden Eventbesucher“. Transparente und Protestrufe hat-
ten folglich einen entsprechend deutlichen Inhalt. So waren
Sprüche zu hören bzw. zu lesen wie „Kommerz macht unseren
Sport kaputt“, „was man liebt verkauft man nicht“, „Volkspark
für immer, scheiß AOL“, „Hackmann („Vorstand“) raus“ und
einiges andere. Trotz der nicht sehr großen Teilnehmerzahl
von ca. 150 Fans, erregte der durch seine Vielzahl von – auch
für die demoerfahrene Hamburger Öffentlichkeit – ungewöhn-
lichen Transparenten und lautstarken Rufen geprägte Aufzug,
einige Aufmerksamkeit. Auf dem Weg vom Rothenbaum durch
die City bis zum Hauptbahnhof staunten nicht nur die
Passanten beim Einkaufsbummel, auch die Polizei und die
Medienvertreter waren von der Kreativität sowie Disziplin der
HSV-Fandemo beeindruckt. Auch die am Rande beobachten-
den Vertreter des Vereins und der UFA (Vermarkter HSV; jetzt
„Sport Five“) mussten eingestehen, dass die Kritik vieler Fans
am Kurs des Vereins ernst zu nehmen ist.

Bedingt durch die schlechten sportlichen Leistungen des
Bundesliga-Teams setzte sich die Kritik an der Entwicklung des
HSV im Laufe der Saison weiter fort. Nachdem der Druck von
Seiten der Fans und der Medien immer stärker wurde, feuerte
der Vorstand im September als erstes „Baueropfer“ den
Trainer. Weitere katastrophale Spiele sorgten anfang Oktober
für einen neuen Höhepunkt der Protestwelle. Fanparolen wie
„scheiß Millionäre“, „wir sind Hamburger und ihr nicht“,
„Vorstand raus“, etc. zeigten die ganze Brisanz der62



Auseinandersetzung. Als dann noch der zweite
Vorstandsvorsitzende und Interimstrainer Holger Hieronymus
sich sehr herablassend zur Fankritik äußerte, drohte die
Situation zu eskalieren. Erst durch die Berufung des neuen
Trainers und einige bessere Leistungen (insb. die Siege in den
ersten beiden Derbys) sowie dem Beginn einer ernsthaften
Auseinandersetzung zwischen Vereinführung und Fans, sorg-
te gegen Ende des Jahres für eine gewisse Beruhigung. 

Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle noch eine weitere, eher
humorvolle Aktion bleiben. Kurz vor der Hamburger
Bürgerschaftswahl („Landtagswahl“) wurden unter dem Motto

„wir wählen Vollbier“ während eines Heimspiels hunderte
Papptafeln mit aufgedruckten Biergläsern hochgehalten.
Dieser Protest gegen das Ausschankverbot von alkoholhalti-
gem Bier bei HSV-Heimspielen sorgte für einige Irritationen auf
der Haupttribüne. Letztlich war der Protest aber erfolgreich,
denn unter der neuen Regierung wurde die Prohibition aufge-
hoben. Dass HSV-Fans entgegen ihrem überwiegenden Ruf
nicht nur dumpf oder aggressiv Kritik üben können, soll auch
die nachfolgend abgedruckte Glosse eines Fans zeigen. Mit
viel Ironie wird hier von einer Kommerz-Veranstaltung des HSV
bzw. seines Trikotpartners Nike berichtet. Dieser Beitrag ist in
der Ausgabe 5 des bei den engagierten HSV-Fans sehr belieb-
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ten Fanzine „Chosen View“ veröffentlicht worden.

Weitere Ereignisse mit Wirkung auf die gesamte HSV-
Fanszene waren das erfolgreiche Abschneiden der
Amateurmannschaft (gekrönt durch den Aufstieg in die dritte
Liga), die Pokalsensation (Erreichen des Finales in Berlin) des
HSV-Frauenteams, die Solidaritätsbekundungen der Vereine
und „normaler“ Fans bezüglich der Ereignisse des 11.
Septembers in den USA sowie  - als negativer
Saisonhöhepunkt - die lebensgefährliche Verletzung eines
Mönchengladbach-Fans durch „HSV-Fans“ (siehe Unterkapitel
„Ultras“ bzw. „Hooligans“).

In der Überleitung zu den nun nachfolgend aufgeführten ein-
zelnen Fangruppierungen, muss vorangestellt werden, dass
diese Aufteilungen in der Wirklichkeit so scharf nicht vorhan-
den sind. Es gibt zwischen den verschiedenen Fanszenen in
ihrer (Selbst-) Darstellung und ihrem Verhalten etliche Über-
schneidungen oder Vermischungen bzw. sind die Übergänge
meist fließend. Nur sehr wenige Fans würden sich selbst ein-
deutig nur einer Szene zugehörig fühlen. Trotzdem sollen die
folgenden Beschreibungen, eine Annäherung an die verschie-
denen Ausprägungen von (HSV-)Fankultur bringen.

Ein Trend, der seit dem Neubau des Stadion von uns beschrie-
ben wurde, hat sich dabei weiter fortgesetzt. Die (neudeutsch)
Arena wird als Spielstätte von den Fußballfans angenommen.
Von Saison zu Saison steigt trotz wieder schlechterer sport-
licher Leistungen der Zuschauerschnitt für die Heimspiele und
der Absatz von Dauerkarten. Viele Jugendliche verschieden-
ster subkultureller Neigungen bzw. 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 Vergleich zur
Vorsaison wieder etwas gestiegen. Ein Grund dafür dürfte im
Wegfall der teuren Europapokal-Fahrten liegen. Wie bereits im
Vorjahr, sehen wir im Verkauf  aller Stehplätze und vieler
Sitzplätze auf der Nordtribüne über Dauerkarten die Gefahr,
dass es besonders für die jüngeren bzw. nicht sehr zahlungs-
kräftigen Fans weiterhin fast unmöglich ist, zu einzelnen
Spielen Freunde mitzubringen. Die Verantwortlichen des HSV
werden zukünftig dadurch riskieren, dass ihnen ein Teil des
Nachwuchs fehlt und andere Freizeitangebote wahrnimmt. Der
jetzt noch anhaltende Boom kann seine Ursachen in der erfol-
greichen Fußball-WM und im Abstieg des Stadtkonkurrenten
FC St. Pauli haben. Der Verein sollte sich daher rechtzeitig um
die jungen Fußballfans in Hamburg kümmern.

Die Kuttenfans bzw. farbentragenden Fans

Weiterhin verlieren die so genannten „Kuttenfans“, also die far-
bentragenden Fans alter Prägung zunehmend an Einfluss und
Bedeutung in der HSV-Fanszene. Auch wenn immer noch
mehrere hundert derartiger Fans dieser Gruppierung zuzu-
rechnen sind, gelten sie doch mehr und mehr als aussterben-
de Spezies unter vielen (insb. neuen) Fußballanhängern.
Hervorgerufen durch den Abriss der alten Westkurve (die
immerhin 18000 Besuchern Stehplätze bot) im Rahmen des
Volksparkstadion-Neubaus, 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 werden-
de) 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 traditio-
nellen 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 Präsident, Kassenwart und formaler
Mitgliedschaft) bei den „modernen“ jungen Fans immer weni-
ger auf Gegenliebe. Zwar ist die Anzahl, der vom Verein aner-
kannten Fanclubs weiter leicht gestiegen, diese Bereitschaft
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. Allerdings ist ihre Anzahl im Vergleich zur Vorsaison
tatsächlich nicht kleiner geworden. Der harte Kern dieser
Szene scheint sich auch weiterhin den modischen
Veränderungen des aktuellen Profifußball erfolgreich zu ver-
weigern. Die Mehrheit (auch bundesweit) der „Stehplatz-Fans“
bevorzugt aber heute 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 und vorletzten 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. Wie bereits den Vorbemerkungen
zu entnehmen ist, war die „Ultra-Szene“ an vielen herausra-
genden Ereignissen der letzten Saison beteiligt. Das auffällige
Erscheinen bzw. Gebaren dieser Gruppen zieht zwar weiterhin
„action“-orientierte Jugendliche aus allen Fanszenen an, hat
aber vielleicht bereits einen ersten Höhepunkt der
Mobilisierung erreicht bzw. überschritten. Ob diese Szene –
wie wir noch im letzten Jahresbericht geschrieben hatten -  tat-
sächlich eine Alternative zu den Hooligans ist, scheint nicht
mehr so klar. Teilweise überschneiden oder ergänzen sich
inzwischen auch die beiden Szenen in Hamburg. Daher galt in
der letzten Saison die besondere Aufmerksamkeit der für die
Sicherheit zuständigen Personen und Institutionen verstärkt
dieser Gruppe. Mit der aus der Sicht der betroffenen Fans und
unserer Wahrnehmung zunehmend repressiveren Behandlung
(Verbot von Konfetti, Blocktransparente, Doppelhalter, z.T. will-
kürliche und pauschale Unterstellung der Beschaffung bzw.
des Einsatzes von verbotenen pyrotechnischen Mittel, exzes-
siven Vorkontrollen und Überwachungsmaßnahmen, u.a.m.)
dieser Szene, läuft man unseres Erachtens aber Gefahr, wei-
tere kontraproduktive Gegenreaktionen zu provozieren.

Bereits in der Vorsaison war 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 Hooligan-Aktionen pendeln
bzw. um die Anerkennung beider Szenen kämpfen. Zudem ist
in der Hamburger Szene die Meinungsverschiedenheiten über
die Ausrichtung dieser Art von Vereinsunterstützung weiter
ungeklärt. Während die ältere Fraktion (vor allem der
Hauptgruppierung namens „Chosen Few“)  weiterhin eher auf
den britischen Inseln ihre Vorbilder sehen (und sich daher nicht
als „Ultras“ bezeichnen), tendieren die jüngeren eher zur süd-
europäischen Tradition. Verändert hat sich, dass nicht mehr die
„Altfraktion“ die Jüngeren dominieren wollen oder das
Supportaktionen parallel bzw. gegeneinander laufen.
Inzwischen hat sich eine Art Arbeitsteilung herauskristallisiert.64
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Während sich die älteren mehr für das Erstellen von Fanzines
und für die lokale „HSV-Politik“ („Traditionsdebatte“, „HSV-
Demo“, „HSV-AG“, etc.) zuständig fühlen, haben die jüngeren
eher den Part „Support-Aktionen“, Werbung von Nachwuchs,
Mobilisierung (Spiele & Aktionen) sowie die bundesweiten
Kontakte übernommen. Allenfalls größere Choreographie-
Aktionen werden noch zusammen geplant und umgesetzt. Der
Name „Ultras“ ist in Hamburg traditionell von den Hooligans
besetzt. Inzwischen ist es aber einigen jüngeren Fans
„erlaubt“, unter dieser Bezeichnung ihre Aktionen durchzufüh-
ren. Dies könnte mit der oben beschriebenen Pendelbewegung
zu tun haben, gerade die jüngeren Szene-Leute haben inzwi-
schen das Stammlokal der „Hooligans“ auf dem Kiez als zwei-
te Heimat angenommen. 

Das bereits oben genannte Fanzine namens „Chosen View“ (in
dem u.a. Szene-Aktionen in hoher Druckqualität dokumentiert
werden) heißt inzwischen „Nord-tribüne“ und hat durch ein
verändertes Format und Layout weiter an Qualität gewonnen.
Das Fanzine ist inzwischen noch vor dem Mitglieder-magazin
„Supporters News“ sowie dem Vereins- und Stadionheft „HSV
live“ die wichtigste Publikation in der HSV-Szene und als ver-
einsunabhängiges (und teilweise sehr vereinskritisches)
Fanzine, das mit großem Abstand meistgekaufte und –beach-
tete seiner Art im HSV-Umfeld (siehe zu „Fanzines“ auch unter
1.3). Inklusive ihres Internetauftritts 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 sind
auch über die Grenzen Hamburgs hinaus eine feste Größe.
Das Verhältnis zur Vereinsführung ist weiterhin sehr gespannt.
Wie in den Vorbemerkungen beschrieben, gibt es weiter große
– zum Teil über die Medien ausgetragene – Differenzen über
die zukünftige Entwicklung des HSV. Mit der Fanbetreuung des
HSV und der Leitung des Supporters Club wird zwar punktuell
zusammengearbeitet, man ist aber weiter bemüht, finanziell
und organisatorisch  unabhängig zu bleiben bzw. sich nicht in
Vereinsvorgaben einbinden zu lassen. 

Im März 2002 ist - auch unter der redaktionellen Beteiligung
eines HSV-Vertreters – ein neues „Ultra-Fanzine“, namens
„kULTRAusch“ auf den Markt gekommen. Die Idee, ein überre-
gionales ultraorientiertes Fanzine herauszugeben, wurde
schon 1998/1999 bei einem bundesweiten Ultratreffen in
Frankfurt/M. geboren. Es soll eine Ergänzung zu Fanzines, wie
„match live“, „11 Freunde“, „Erlebnis Fußball“ sowie entspre-
chenden Publikationen aus anderen Ländern darstellen.
Während die genannten Magazine einzelne Berichte oder
Fotos von oder über die „Ultra-Szene“ verbreiten, ist das neue
Fanzine ein „Rundschreiben an Mitglieder, Freunde und
Bekannte der im Heft aufgeführten Ultragruppen aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz (lt. Impressum)“.
Weiter heißt es, dass über die „Ultra-Szene“ in den genannten
Länder und anderswo berichtet wird und die Geschehnisse, die
vor, während und nach einem Fußballspiel passieren, in Wort
und Bild festgehalten werden. In der ersten Ausgabe wurden
Berichte von (den wichtigsten) 25 Ultra-Gruppen der 3 Länder
veröffentlicht. Selbstverständ-lich war auch die „Chosen Few
Hamburg“ vertreten, deren Selbstdarstel-lung wir nachfolgend
dokumentieren.

Der positive Höhepunkt dieser Spielzeit für die deutsche (inkl.
Hamburger) Ultraszene war sicherlich die Vorbereitung und
Durchführung einer bundesweiten Konferenz im Januar 2002.
Auch von uns teilweise finanziell (Fahrtkosten) unterstützt,
haben die „Ultras“ dieses Treffen in eigener Verantwortung
geplant und umgesetzt. Daher dokumentieren wir hier das
Ergebnis und die weitere Zielsetzung der Szene in deren eige-
nen Worten.

Der negative Höhepunkt dieser Saison für die Hamburger
„Ultra-Szene“ war, dass sie im Zusammenhang mit einer

gewalttätigen Auseinandersetzung im Februar 2002 in den
Mittelpunkt der Ermittlungen wegen „versuchten
Totschlags/Mordes“ bzw. „schwerer Körperverletzung“ sowie
„schweren Landfriedensbruch“ gekommen sind. Nach dem
Bundesligaspiel FC St. Pauli gegen Mönchengladbach kam es
in der Nacht vor dem HSV-Auswärtsspiel in Bremen zu – so
unsere Informationen – von beiden Seiten (Gladbacher und
„HSVer“) gesuchten Prügeleien auf dem Kiez. Dabei wurde
u.a. ein am Boden liegender Gladbacher durch Schläge und
Stiefeltritte lebensgefährlich verletzt. Da bis jetzt die
Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, geschweige denn
rechtskräftige Urteile gesprochen sind, können wir hier keine
endgültige Zuschreibungen vornehmen. Klar soll aber sein,
dass  - nach Aussagen der ermittelnden Polizeibeamten -
durch Zeugenberichte und Vernehmungen bewiesen scheint,
dass die Täter aus der „HSV-Ultraszene“ bzw. aus deren näch-
stem Umfeld stammen sollen. Daher wurde auch die gesamte
„innere“ Szene (ca. 60 junge Männer) von der Polizei vorgela-
den und vernommen. Im Anschluss wurde gegen ca. ein
Dutzend Fans bundesweite Stadionverbote (bis 2007) ausge-
sprochen und angekündigt, dass gegen diese auch Anklagen
erhoben werden. Da es im Verlauf der vergangenen Saison
noch zu weiteren strafbaren Handlungen unter der Beteiligung
einiger Personen aus der „Ultra-Szene“ gekommen sein soll,
wird zumindest aus polizeilicher Sicht, ein Teil der Szene inzwi-
schen als „Hooligan-Nachwuchs“ gesehen und entsprechend
überwacht bzw. behandelt.

Aus unserer Sicht ist zwar der  - im positiven Sinne – aktive
Kern der Szene („Chosen Few“) nicht selbst an solchen
Aktionen beteiligt, es besteht aber zumindest über HSV- und
sonstige Spiele sowie gemeinsame Freizeitinteressen (z.B.
Kneipenbesuche) ein reger Kontakt und Austausch. Teilweise
werden auch Jobs und Wohnungen miteinander geteilt. Daher
ist unsere Botschaft an die Szene eindeutig. Solange sie sich
in ihren Aussagen und in ihrem Verhalten nicht eindeutig
abgrenzen sowie  - zumindest intern – distanzieren, müssen
sie damit rechnen, teilweise mit „Hooligans“ in einen Topf
geworfen zu werden. Die Reaktionen der Szene darauf sind
sehr ambivalent. Zum einen liegt es natürlich daran, dass dies
keine homogene Gruppierung ist und daher sehr unterschied-
liche Ansichten und Verhaltensweisen vorhanden sind. Der
Haupttenor ist aber, dass einerseits bestimmte strafbare
Aktionen (bspw. die schwere Verletzung des Gladbacher Fans)
eindeutig abgelehnt werden, andererseits wird aber auch ver-
harmlost bzw. Ausreden gesucht. So werden wir darauf hinge-
wiesen, dass angeblich viele Aktionen von „anderen“ gesucht
bzw. provoziert würden. Desweiteren würden die
„Troublemaker“ nicht (mehr) zum Kern der „HSV-Ultras“ gehö-
ren, der Einfluss wäre daher gering. Zu diesem gesamten
Thema ist von uns im März diesen Jahres ein längerer Artikel
geschriebenen worden, der dann in der „Supporters-News“
(dokumentiert unter 1.3 Fanzines) erschienen ist und auch
über Hamburg hinaus für Aufsehen gesorgt hat.

Der Kontakt des Fanprojekts zu „Chosen Few“ und der
Mehrheit der sonstigen „Ultra“-Bewegung ist immer noch gut
und regelmäßig. Das Fanhaus wird von diesen Gruppierungen
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 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 proble-
matischen Situationen gelingt uns besonders dann, wenn uns
die Fans bereits länger aus anderen Arbeitsfeldern
(Fußballturniere, U18-Fahrten, Skatturniere, etc.) bekannt
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sind. Als vermittelnde Instanz zwischen ihnen und der Polizei
bzw. den Ordnungsdiensten werden wir überwiegend akzep-
tiert. Von jüngeren Fans, besonders wenn sie uns aus
Fanprojekt-Angeboten bekannt sind (z.B. „U-18“), werden wir
dazu sogar häufiger aufgefordert. Wie in der Vergangenheit,
haben wir in der vergangenen Saison auch wieder einzelne
Fans bei Problemen mit dem Verein, der Polizei oder der Justiz
beraten bzw. weiter vermittelt. Zudem haben wir im Februar
diesen Jahres erneut zu einer Veranstaltung speziell für die
Zielgruppe der „Ultras“ in unser Haus eingeladen. Dabei ging
es  - zugespitzt formuliert -  um die Abgrenzung zwischen
neuer „Ultra-Szene“ und so genannten „Nachwuchs-
Hooligans“. Die ca. 50 anwesenden Fans (überwiegend
„Ultras“), diskutierten erfreulich offen und ausführlich mit dem
Sicherheitsbeauftragten sowie dem Fanbeauftragten des HSV,

einem Vertreter des Supporters-Club und einem so genannten
szenekundigen Beamten der für den HSV zuständigen
Polizeidirektion West. Anwesend waren zudem der Leiter des
Stadion-Ordnungsdienstes sowie ein interessierter Vertreter
der Hamburger Bürgerschaft. Moderiert wurde die
Veranstaltung durch uns. Inhalt der Diskussion waren Fragen
nach dem jeweiligen Aufgabenbereich der anwesenden
Podiumsgäste und konkrete Probleme, wie die Abgrenzung
zwischen „Ultras“ und „Hooligans“, der Komplex
„Stadionverbote“ sowie die Benutzung von pyrotechnischen
Gegenständen. Dabei wurde insbesondere zum letztgenann-
ten Punkt die eindeutige Distanzierung der „Chosen Few“ von
Seiten des Vereins und der Polizei gewürdigt. Diese Erklärung
(siehe unten) wurde von den „Ultras“ im Stadion und im
Fanhaus verteilt und aufgehängt. Der intensive Austausch

wurde von allen Seiten
als positiv gewertet.
Ein ausführliches
Protokoll der
Veranstaltung ist unter
dem Kapitel 3.2 doku-
mentiert.
Die Auswärtsfahrer
bzw. „Supporters“-
Fangruppe

Diese Gruppierung
überschneidet sich
zum Teil mit der vorab
ausführlich beschrie-
benen HSV-Szene der
„Ultras“ bzw. bildet die
Ausgangsbasis sowie
den Resonanzboden
d e r s e l b e n .
Insbesondere die älte-
ren Fans der neuen
Bewegung (vor allem
auch die Gründer der
„Chosen Few“, s.o.)
sind alle in der
„ A u s w ä r t s f a h r e r -
/Supporter-Szene“ ver-
wurzelt und haben hier
noch ihre engsten
Fußballfreunde. Man
könnte sagen, dass
sich diese Leute (übri-
gens alles Männer) als
die „auserwählten
Wenigen“ („Chosen
Few“) der aktivsten,
fähigsten, engagierte-
sten und vereins(füh-
rungs )k r i t i s chs ten
Mitglieder des HSV-
S u p p o r t e r s - C l u b
sehen. Ein hoher und
wie zum Teil szenein-
tern kritisiert wird,
ü b e r h e b l i c h e r
Anspruch, aber aus
unserer Sicht, ein
größtenteils zutreffen-
der. Die bereits in den
Vorbemerkungen aus-
führlich beschriebenen
Protestaktionen (z.B.
Demo) gegen die
Vereinsentwicklung
der vergangenen
Saison werden von



zwar wenigen, dafür aber um so engagierteren Vertretern die-
ser Szene geplant und durchgeführt. Dieser Teil der Szene
unterstützt zudem „Chosen Few“ bei deren (insb.
Choreographie-) Aktionen. Teilweise gibt es inzwischen aber
zum Teil heftige Kritik an den „Ultras“ oder wie es vor kurzer
Zeit ein älterer Supporter formulierte: „erst zwei Wochen Ultra,
dann eine Woche Hooligan, dann bundesweites Stadionverbot
und dann nie wieder gesehen!“

Wie bereits im letzten Jahresbericht beschrieben, besteht der
harte Kern der so genannten „Dauer-Auswärtsfahrer“ fast aus-
schließlich aus (dem aktiven Kern der insgesamt ca.12000)
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 beglei-
ten. Während früher
häufig mit den vom
„Supporters Club“
angebotenen DB-
G r u p p e n f a h r t e n
gereist wurde, werden
aufgrund der
Verteuerung der
Angebote bzw. teil-
weise um sich von den
sonstigen Fans abzu-
grenzen, zunehmend
die Fahrten mit Bahn,
Auto oder Reisebus
selbst organisiert. Ob
sich dies mit dem
neuen HSV-
Sonderzug wieder
ändern wird, werden
wir in dieser Saison zu
beobachten haben.
Die Fans innerhalb
dieser Gruppe sind
meistens schon sehr
lange dabei und kön-
nen z.T. jüngeren Fans
von den „glorreichen
Zeiten“ des HSV
Anfang bis Mitte der
achtziger Jahre noch
aus eigener Erfahrung
berichten. Diese
Gruppe bildet - nun-
mehr seit mehr als fünf
Jahren -  zu großen
Teilen den sogenann-
ten „Mitgliederblock“
bei den Heimspielen
im Volksparkstadion.
Dort können
„Supporters Club“-
Mitglieder durch den
Erwerb von (verbillig-
ten) 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 bil-
den, etc.). 

Die Kerngruppe der „Supporters“ bzw. der Auswärtsfahrer
grenzt sich deutlich, unter anderem vom Outfit her, von den
„Kutten“ ab. Die Zugehörigkeit zur HSV-Fanszene wird äußer-
lich, ähnlich wie in Holland und England, eher unauffällig doku-
mentiert. Ein kleiner Schriftzug auf dem Käppi oder dem Polo-
Shirt, die obligatorisch angesteckte Vereinsnadel oder allen-
falls 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 fußball-
zentriert 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 Art Opposition innerhalb des „HSV-Supporters-Club“, ist
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mit der Entwicklung der „Supporters“ zu einem
„Reiseunternehmen mit wirtschaftlicher Ausprägung“ nicht ein-
verstanden 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 HSV-Fangruppe
rechtsorientierte und ausländerfeindliche Einstellungen vor-
handen 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 äußer-
lichen Phänomenen interessierte Zuschreibung
(„Stigmakeule“) ab. Auch die Bezeichnung „Nachwuchs-Hools“
für ein Teil der „Ultra-Szene“ (s.o.) sehen wir mit gemischten
Gefühlen. Einerseits bekennen sich inzwischen tatsächlich
einige jüngere Fans zu der „HSV-Hooliganszene“ bzw. zu
einem entsprechenden Verhalten, sind aber unseres
Erachtens u.a. aufgrund eines anderen Hintergrunds mit der
älteren Generation so einfach nicht zu vergleichen. Ohne die
alten Hooligans bzw. isoliert von ihnen gebe es wahrscheinlich
überhaupt keine „Nachwuchs-Szene“.

Die grundsätzliche Einschätzung von uns aus dem vergange-
nen Jahr zur Hooliganszene sowohl in Hamburg als auch
bundesweit, hat sich weder relevant bezüglich der zahlenmä-
ßigen 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 wer-
den. Auseinandersetzungen zwischen der Hamburger
Hooligan-Szene und anderen deutschen Hooligan-Gruppen
gibt es kaum noch. 

Wie bereits im letzten Jahresbericht beschrieben, gilt immer
noch, dass im Gegensatz zu den insgesamt weiter abnehmen-
den Zahlen gewalttätiger Erscheinungen rund um den Fußball,
die „Anti-Hooligan-Maßnahmen“ weiterhin auch auf andere
Fangruppierungen (insb. die „Ultras“) übertragen werden.
Dabei ist uns bewusst, dass die eher ordnungspolitisch orien-
tierten Fachinstitutionen (Vereine, DFB, Polizei) traditionell
eine überwiegend andere Einstellung zu Ursache-Wirkung
Mechanismen haben, als eine jugendhilfe-orientierte
Einrichtung wie die unsere. Mit diesem tendenziell aber repres-
siven Ansatz, wird man unserer Meinung nach auch in Zukunft
eher das Gegenteil von dem bewirken, was vorgeblich
(Verhinderung von Gewalt oder Verdrängung von z.T. misslie-
bigen Fanszenen?) erreicht werden soll. Wie immer gilt der alt-
bewährte Leitsatz: „wie es in den Wald hineinruft,...“, d.h. wer-
den weiterhin Fans, die zwar unangepasst, aber in ihrer ganz
überwiegenden Zahl nicht an Gewalt interessiert sind, als
(potentielle) Hooligans („Fußballverbrecher“) diffamiert und
entsprechend behandelt, werden sich manche zukünftig auch
so verhalten („self-fulfilling-prophecy“) bzw. ganze Szenen wer-
den „radikaler“ reagieren! Einige Anzeichen dafür gab in den
vergangenen zwei Spielzeiten bereits und werden im
Jahresbericht an anderer Stelle (siehe den Abschnitt „Ultras“)
beschrieben.

Die Hamburger Hooligan-Szene ist in der vergangenen Saison
kaum noch in Erscheinung getreten. An gewalttätigen
Auseinandersetzungen, sofern diese überhaupt noch stattge-
funden 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 Hooligan-Szene
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. Beispiele dafür waren die gesuchten
Auseinandersetzungen rund um ein HSV-Testspiel in Aarhus/
Dänemark, ein dt.-engl. „Hooligan-Treffen“ in Frankfurt anläss-
lich des WM-Qualifikationsspiels Deutschland – England in
München (!) sowie Ausschreitungen zwischen deutschen und
ungarischen Fans/ Hooligans am Rande des Länderspiels in
Budapest. Die immer enger gestrickten Präventions- und
Sicherheitsmaßnahmen, wie sie im „Nationalen Konzept Sport
und Sicherheit“ für die 1. und 2. Bundesliga und nun seit zwei
Jahren auch für die zweigeteilte Regionalliga vorgeschrieben
sind, befördern diese Entwicklung weiter.

Zwar gab es auch in der vergangenen Saison tatsächlich wie-
der einige gewalttätige Erscheinungen mit Beteiligung der
HSV-Szene (z.B. Angriff auf die St. Pauli-Fankneipe „Jolly
Roger“ nach einem der Amateurderbys). Diese Aktionen ent-
wickelten sich aber entweder mehr zufällig 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 über-
haupt) 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. Ein weiteres Beispiel
dafür waren Auseinandersetzungen auf dem Kiez während der
WM in Japan und Südkorea. Meist nach TV-Übertragungen
kam es rund um die Reeperbahn zu einzelnen kleineren
Schlägereien verschiedenster Gruppierungen. Bei der WM
selbst, gab es unserer Erkenntnis nach keine Straftaten mit
Hamburger Beteiligung. Zwei fußballinteressierte Hamburger
„Alt-Hooligans“ wurden bereits beim Versuch der Einreise
abgefangen und zum sofortigen Rückflug gezwungen. 69



Als geschlossene Gruppe trat die Hamburger „Hooligan-
Szene“ in der letzten Spielzeit vornehmlich als „Präsens-
Gruppierung“ in Erscheinung. Allerdings beschränkten sie sich
in erster Linie darauf, den Ordnungskräften bzw. der Polizei
und vor allem den anderen HSV-Fans zu zeigen (insb. auf dem
Hamburger Kiez), 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 Designer-Sonnenbrillen, Tattoo geschmückt
Muckis, „herrisches Gebaren“, etc.) haben sie weiter die ent-
sprechend erwünschte Aufmerksamkeit (z.B. besondere
Polizeiüberwachung) bzw. Bewunderung (insb. der jüngeren
Fans). Ob es bei solchen „Machtdemonstrationen“ nur man-
gels Gelegenheit oder beabsichtigt zu keinen wahrnehmbaren
Auseinandersetzungen kommt, ist nur spekulativ zu beantwor-
ten. Es scheint aber der immer älter werdenden Hamburger
Szene mit zunehmender Erfahrung immer häufiger zu reichen,
von allen anderen im Fußballumfeld Beteiligten einfach nur
weiter wahr- und ernstgenommen zu werden, anstatt sich auf
schwer kalkulierbare Risiken (insb. der Strafverfolgung) einzu-
lassen. Sie begleiten als Gruppe nur noch ganz wenige Spiele
des HSV, 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.

Wie bereits im letzten Jahresbericht beschrieben, haben sie
sich seit der Zwangs-Schließung ihrer Kiez-Stammkneipe
„Kölsch Pub“ Ende `99 entgegen ihrer eher abnehmenden
Bedeutung im Rahmen der HSV-Spielbegegnungen, 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 tref-
fen und auszutauschen. Aber vor allem für den vorab beschrie-
benen Nachwuchs, der noch zwischen „Ultra-Bewegung“ und
gelegentlichen „hooltypischen“ Provokationen bzw. Aktionen
pendelt (siehe unter „Ultras“), ist die „Tankstelle“ ein beliebter
Treffpunkt geworden. Um einer zweiten Zwangsschließung
vorzubeugen, versuchen allerdings die „alten Hooligans“
weiterhin Auseinandersetzungen dieser hauptsächlich jungen
Fans mit auswärtigen Fans oder sonstigen Kiezgängern in
unmittelbarer Kneipen-Umgebung zu unterbinden. 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 amü-
siert, teils aber auch wohlwollend, zur Kenntnis genommen.
Einigen Informationen zur Folge soll es inzwischen auch zu
einzelnen gemeinsamen „Unternehmungen“ (legale wie illega-
le) gekommen sein. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die
oben  - unter der Rubrik „Ultras“ - beschriebene
Auseinandersetzung mit den Gladbacher Fans, sich in
ummittelbarer Nähe zur „Tankstelle“ abgespielt hat bzw. zu
einem anschließenden Angriff von Gladbachern auf die Kneipe
geführt hat.  

Gewalttätige Aktionen (fußballbezogen!) der „traditionellen“
Hooligan-Szene werden aus unserer Sicht vermutlich weiter
rückläufig sein, die „Hooligans“ werden aber in der HSV-Szene
auch weiterhin eine Rolle als „Traditions-Gruppe“ spielen.
Eventuell werden einzelne ältere „Hools“ zusammen mit dem
neuen „Nachwuchs“ nun wieder etwas aktiver. Dabei wird man
genau hinschauen müssen, ob mögliche Straftaten im vermu-

teten 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“. 

Wie im letzten Jahr mahnen wir daher auch diesmal an, die
verschiedenen Szenen (trotz mancher Überschneidungen)
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 überwie-
gend bemüht waren, eine solche Politik zu betreiben, auch
zukünftig diesem Ansatz positiv aufgeschlossen sind und viel-
leicht sogar andere davon überzeugen können.

Die Skinheads bzw. national-autoritär orientierten Fans

Wie bereits im letzten Jahr vermeldet, sind offene rechtsextre-
me 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 Sitzplatz-Tribüne 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, ver-
mutlich aufgrund Strafverfolgungs-/ Repressionsdruck, nicht
mehr im Hamburger Raum aktiv, zumindest nicht mehr im
Stadion. 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. 

Im letzten Jahresbericht hieß es an dieser Stelle noch: „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 schwarz-weiß-rot mit Skinhead- bzw. nationalisti-
schen 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 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 instabile-
ren 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
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Kommunen entsprechend eingewirkt werden“. Dieser
Missstand konnte nun endlich beseitigt werden! Nach jahrelan-
gen Bemühungen ist es uns in Zusammenarbeit mit dem HSV
gelungen, dass diese Propagandamittel vom Bahnhofsgelände

verschwunden
sind. Im
Rahmen einer
a n d e r e n
Veranstaltung,
an der auch u.a.
Vertreter des
BGS, der DB AG
und der S-Bahn
AG teilnahmen,
konnten wir die
d a f ü r
Verantwortlichen

überzeugen, einen entsprechenden Druck auf die Fanartikel-
Verkäufer auszuüben. Hierfür benutzten wir auch Bilder, die
HSV-Fans für uns gemacht hatten. Allerdings haben wir den
Eindruck, dass weitere Kontrollen und ggf. Proteste von uns
nötig sind, damit wir auch zukünftig von „Fanartikeln“, wie sie
unten abgebildet sind, im Umfeld des Stadion verschont blei-
ben.
Insgesamt muss nach wie vor festgestellt werden, dass sich
Skins und (organisierte) national-autoritär Gesinnte als HSV-
Fans verstehen bzw. in der HSV-Fanszene 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 hatte – wie wir im
letzten Jahr bereits berichtet hatten - dabei auf diesem Gebiet
eine Vorbildfunktion eingenommen. Wir hoffen, dass die
Verantwortlichen des Vereins zukünftig – unabhängig, ob
„Rechtsextremismus“ ein aktuelles Medienthema ist – weiter-
hin offensiv gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
Flagge zeigen!

Weiterhin trägt die nun seit vor ca. drei Jahren entsprechend
veränderte Stadionordnung dazu bei, dass das
Volksparkstadion insbesondere für die organisierten Neonazis
ein wesentlich „ungemütlicherer“ Ort geworden ist. Allerdings
bedarf es meist eines Hinweises an den Ordnungsdienst, diese
Vorschriften umzusetzen. In einem von uns beobachteten Fall
kam es auf der Nordtribüne beinahe zu einer Prügelei zwi-
schen einem Skinhead der ein „white-power“ T-Shirt trug und
einem anderen (S.H.A.R.P.-?) Skin, der sich sehr wütend
dagegen wehrte, dass solche „Nazipropaganda“ bei „seinem
HSV“ getragen wird. Zuerst wollte dann der Ordnungsdienst
den letztgenannten Fan als vermeintlichen Aggressor aus dem
Stadion entfernen. Erst auf unseren Einwand, dass (u.a.)
Kleidung mit „rassistischen“ Symbolen bzw. Texten nach der
Stadionordnung eindeutig verboten sind, wurde der erstge-
nannte Skinhead aufgefordert, den entsprechenden Aufdruck
zu verdecken oder das Stadion zu verlassen.

Daher ist auch zukünftig zu erwarten, dass ein vermeintlicher
Zusammenhang zwischen dem HSV (bzw. seinen Fans) und
rechtsextremen Bestrebungen eher über andere (primär nicht-
fußballbezogenen) Orte hergestellt wird. So tauchten im
Zusammenhang mit der Berichterstattung über (rechtsextrem-
orientierte) Skinheadkonzerte, Demonstrationen sowie Partei-
und „Kameradschafts“-Versammlungen (vor allem in
Norddeutschland) wieder Farben und Symbole des HSV auf.
Zudem sind manchmal, auffälligerweise recht zeitnah nach sol-
chen Veranstaltungen, an Spieltagen von einzelnen Fans oder
kleineren Gruppierungen typische Parolen („und hier mar-
schiert 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. natio-
nal-autoritäre Äußerungen und entsprechende
Verhaltensweisen immer noch bei nicht wenigen HSV-Fans
quer durch alle Szenen und Gruppierungen zu vermerken sind.
In den letzten beiden Jahren war sogar eher zu beobachten,
dass im Gegensatz zu den Skinheads - die sich (aufgrund der
diesbezüglich besonderen Beobachtung) vor allem im Stadion

meist sehr ruhig verhiel-
ten, einige andere Fans
sich (zum Teil häufiger)
mit teilweise extremen
Äußerungen hervor
taten. Darauf angespro-
chen, hatten die meisten
dann die Einstellung,
dass ihre Sprüche (im
Fußball-Zusammenhang)
„normal“ bzw. „nur spaß-
haft gemeint“ seien. Dass
es allerdings aber auch in
den Reihen der „norma-
len“ Fans, die sich z.T.
selbst als politisch „kon-
servativ“ bzw. „rechts“
einordnen, engagierte

Gegner von organisiertem Rechtsextremismus gibt, zeigt das
nachfolgend dokumentierte Beispiel (aus der „HSV-
Supporters-News“, Nr.32, Juni `02) einer Aktion gegen einen
NPD-Infostand auf dem Weg zum Stadion. 

Offensichtlich ist daher, dass das Fanprojekt sowie insbeson-
dere der HSV – und dies auf allen Ebenen – auch zukünftig
nicht nachlassen dürfen, hier klar Stellung zu beziehen. Das
dies einfacher in einem entsprechenden gesamtgesellschaftli-
chem Klima ist, müsste jedem klar sein. Damit ist vor allem
gemeint, dass diese Bemühungen nicht wieder 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.
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Die weiblichen Fans

Der Anteil der weiblichen Fans an der HSV-Fanszene, hat
unserer Einschätzung nach, im Vergleich zum letzten Jahr wei-
ter leicht zugenommen und liegt inzwischen bei ca. 25%.
Gründe dafür sind vermutlich einerseits der mit der
Fertigstellung des Innenausbaus weiter verbesserte
Servicebereich (insb. Sanitäranlagen) des neuen Stadions
sowie die professionellen Werbekampagnen des Vermarkters
(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, unabhän-
gigen, 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. Eine Gruppe von jungen Frauen
bzw. weiblichen Fans (5-10) besucht zudem regelmäßig die
Spiele der HSV-Amateure und beteiligt sich dort für den
„Supporters-Club“ an der Durchführung dieser Spiele (Kasse,
Restauration, Ordnungsdienst etc.). Ein weiteres Indiz für die
beschriebene Entwicklung ist auch der weiter gestiegene Anteil
weiblicher Teilnehmer an unseren „U-18-Fahrten“. 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 dauer-
haft auf Auswärtsfahrten zu sehen sind, das Interesse an
Auswärtsfahrten hat sich aber insgesamt weiter erhöht.
Besonders auffällig ist dabei, dass inzwischen nicht wenige der
sehr jungen Mädchen – die überwiegend mit (gemischtge-
schlechtliche) Cliquen fahren – sehr viel (auch „harten“)
Alkohol konsumieren  und dann ein entsprechend auffälliges
Verhalten zeigen. Die Palette reicht dabei von „offensivem
Anbieten“ (auch mit sexualisiertem Inhalt) an männliche Fans,
lautes Schreien und Singen (z.T. mit aggressivem bzw. frem-
denfeindlichem Charakter), Verschmutzen bzw. Beschädigen
von Fahreinrichtungen bis Erbrechen bzw. komatösen
Ausfällen. Verhaltensweisen also, die bisher eher von puber-
tierenden männlichen Fans gezeigt wurden.

Über unsere spezielle Arbeit mit weiblichen Fans und die, auf
diese Zielgruppe ausgerichteten Angebote des Fanprojekts,
wird in Kapitel 4.3 eingegangen.
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1.2 Die Fanorganisation des Hamburger SV:
der „HSV-Supporters-Club“

Die vergangene Saison des „Supporters-Club“ war aus unse-
rer Sicht geprägt von einerseits weiterer Professionalisierung
der Fanbetreuung (u.a. mehr bezahltes Personal in den
Fanshops), der zunehmenden Kommerzialisierung des HSV
(u.a. die Umbenennung des „Volksparkstadions“ in „AOL-
Arena“, s.Kap.1.1) und andererseits dem verstärkten
Aufkommen einer vereinsinternen Opposition, der genau diese
Entwicklung ein Dorn im Auge ist. Entsprechende Reaktionen
und Aktionen der Fans sind in Kapitel 1.1 aufgeführt, in
Leserbriefen und Artikeln in den „Supporter-News“ und der
Nordtribüne (s.1.3) lassen viele HSV-Fans ihren Unmut über
diese Entwicklung freien Lauf. Ob nun der „Supporters-Club“
(mit-)verantwortlich für diese nicht allein auf den HSV bezoge-
ne Entwicklung ist, sei dahingestellt. Fakt ist aber, dass sich
bestimmte Fans bzw. Fangruppierungen (unter 1.1 beschrie-
ben) vom „Supporters-Club“ und seinen Repräsentanten nicht
immer ausreichend vertreten bzw. betreut fühlen. Mit
Wohlwollen registrieren wir, dass der Verein und seine
Vertreter (u.a. Werner Hackmann, HSV-Vorstandsvorsitzender
sowie die Vertreter des Vermarkters „UFA“ – jetzt „Sportfive“ )
– auch durch die starke Stellung des „Supporters-Club“ bedingt
– sich mit der Kritik auseinandersetzen und diese ernst neh-
men muss.  

Die Organisation der Fanclubs unter dem Vereinsdach und
deren Betreuung durch die Fanbeauftragten ist etabliert und
wird weiter professionalisiert. Allerdings haben wir teilweise
den Eindruck, dass sich viele Fanclubs nur deswegen gegrün-
det und eintragen haben lassen, damit sie die mit dem offiziel-
len 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. Die Frage, ob auf diese Weise
engagierte Fans und Fanclubs gewonnen werden können, sei
dahingestellt – schließlich passt die Organisationsform von
Fanclubs nicht gerade in die Strategie(n) des „Supporters-
Club“, nämlich eben alle Fans in einem, dem „Supporters-Club“
zusammen zu fassen und keine entsprechenden
Parallelstrukturen zuzulassen  bzw. diese im Club zu integrie-
ren. So stagniert die Zahl der Fanclubs (ca.150) während die
Mitgliederzahlen der „Supporters“ nach wie vor wachsen. 

Das Mitgliedermagazin „Supporter-News“ (s.Kapitel 1.3) 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. Nach einigen Gesprächen mit dem für den
Internetauftritt Verantwortlichen Dirk Bobsin, wird auch dort
regelmäßig auf unsere Angebote aufmerksam gemacht,
zudem ist unsere Website entsprechend verlinkt. Die Seite ist
meistens superaktuell und voller für Fans wichtiger
Informationen. Durch entsprechende Foren und Chats  hat sich
die (www.hsv-supporters.de) -Seite zum wichtigsten
Meinungs- und Diskussionsmedium innerhalb der HSV-
Fanszene entwickelt, in dem umstrittene Spielertransfers
genauso diskutiert werden, wie Fehlverhalten von HSV-Fans
oder Aktionen vor und nach Spielen.  

Der „HSV-Supporters-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 „HSV-Supporters-Club“, ein
Zusammenschluss von HSV-Mitgliedern innerhalb der HSV-

Abteilung „Fördernde Mitglieder“, konnte bis heute seine
Möglichkeiten und seinen Einfluss immer weiter vergrößern.
Der mittlerweile ca.12450 Mitglieder (Stand Juni 2002) umfas-
sende „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, Mitglieder-
betreuung, 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 drit-
te Vorstandsstelle einzunehmen, die er nach wie vor innehat.
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 Ch. Reichert, mit einem enormen Zuwachs

an Entscheidungsbefugnis (aller-
dings aus unserer Sicht gebun-
den an die betriebswirtschaft-
lichen Entscheidungen 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-(Supporters)-
Fanshop „Eppendorfer Weg“ gut bekannt, ein. Die drei vorge-
nannten 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 verwal-
tungstechnischen Arbeiten (u.a. Finanzen, EDV, Abwicklung
der Geschäfte etc.) des „Supporters-Clubs“ wahrzunehmen.
Weitere Mitglieder der „Supporters“ arbeiten seit Anfang `97
nach dem Umzug des  Fanshops vom Eppendorfer Weg in den
„HSV-City-Store“ in der Schmiedestrasse, der gleichzeitig
Kartenvorverkaufsstelle für
Heim- und Auswärtsspiele des
HSV ist und in dem die
Reiseangebote und Fanartikel
der „Supporters“ verkauft wer-
den. Außerdem sind weitere
Büroräumlichkeiten der
„Supporters“ im Fanshop unter-
gebracht. Die Idee, innerhalb die-
ses Fanshops in zentraler Lage auch eine Fankneipe o.ä. ein-
zurichten bzw. einen citynahen, zentralen HSV-Fantreff zu
schaffen wurde bislang aus organisatorischen und finanziellen
Gründen verworfen. 

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 73



wird, wie zuvor bereits schon mehrmals erwähnt, nicht von
allen Mitgliedern - besonders vielen 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.

Einige Schwierigkeiten schien
besonders die Abteilungsleitung
des „Supporters-Club“ in der
abgelaufenen Saison zu haben.
So schied ein Mitglied (Carl
Jarchow) der 5-köpfigen
A b t e i l u n g s l e i t u n g
(Abteilungsleiter nach dem

Ausscheiden von Holger Criwitz ist jetzt Walter Koninski) aus
und „folgte“ nach seiner Wahl auf der Mitgliederversammlung
Criwitz in den Aufsichtsrat des HSV. Unter anderem aufgrund
von Meinungsverschiedenheiten in der Abteilungsleitung um
die Finanzierung der Saisonabschlussfeier trat zudem
Wolfgang Stäcker aus der Abteilungsleitung zurück, so dass
momentan (Juni 2002) neben Koninski nur Jojo Liebnau und
Ulrich Kühl die Geschicke des „Supporters-Club“ lenken. So
war es zum Saisonende kaum noch möglich, Zu- oder
Absagen der Abteilungsleitung auf Anfragen (z.B.
Finanzierung der „Westkurven-Meisterschaft“, der vom
Fanprojekt durchgeführten Fußballmeisterschaft der HSV-
Fans, s. Kap. 4) zu erhalten.

Wie in den letzten Jahren, versuchen
wir an dieser Stelle, die Ziele der
„Supporters“ aufgrund von
Informationsblättern/-broschüren, den
„Supporters-News“, informellen
Gesprächen und sonstigen Aussagen
zusammenzufassen. Festzustellen ist,
dass viele dieser Ziele schon umge-
setzt sind bzw. schon Gegenstand der aktuellen Arbeit gewor-
den sind. Dabei sei an dieser Stelle noch einmal daran
erinnert, dass ein nicht unwesentlicher Anteil der (vor allem

engagierten) Mitglieder inzwi-
schen kritisch hinterfragt, ob bei
der Umsetzung der Ziele, teil-
weise nicht zunehmend Vereins-
anstatt Mitglieder-/
Faninteressen wahrgenommen
werden. 

Folgende Ziele sind unserer Ansicht nach komplett oder größ-
tenteils umgesetzt: 

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

· die alleinige Fanclubbetreuung vom Dachverband zu 
übernehmen  (mehr als 150 Fanclubs haben sich 
bereits beim HSV als offizielle HSV-Fanclubs eintra
gen 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 (selten)

· in zentraler Hamburger Lage eine Immobilie zu finden
und anzumieten, wo die Aufgaben des Fanshops im 
„Eppendorfer Weg“ als zentrale Fan-Anlaufstelle 
zusammengeführt werden 

· 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

· einen vereinseigenen bzw. im HSV-Dekor gestalte
ten Sonderzug zu allen Auswärtsspielen des HSV 
anzubieten (ist für die laufende Saison 2002/2003 
realisiert, entsprechende Berichte im nächsten 
Jahresbericht)

· einen zentralen (gastronomischen) Fantreffpunkt in 
der Hamburger Innenstadt zu eröffnen bzw. zu 
betreiben (entspricht eher dem Wunsch vieler  
Mitglieder als dem der Offiziellen, welche eher das 
Stadionrestaurant die „Raute“ als derartigen 
Treffpunkt etabliert sehen) 

· bundesweite Aktivitäten (Mitgliederwerbung und 
–betreuung, Merchandise, Infomobil) weiter auszu
bauen

· (Mehr) Veranstaltungen für HSV-Fans bzw. 
Mitglieder zu organisieren und durchzuführen 
(Saisonauftakt- und Abschlussfeiern, Fanfeten, 
Konzerte, Film- bzw. Spielvorführungen in Kinos 
oder den Räumen des Stadions, 
Diskussionsveranstaltungen mit Spielern)

· Aufbau und Betreiben eines HSV-eigenen Museums 
im Stadion (entsprechende Konzepte existieren 
schon)

Der Kontakt des „Supporters-Club“ mit dem Fanprojekt war in
der vergangenen Saison wieder durch eine punktuelle
Zusammenarbeit und Ergänzung der Angebote gekennzeich-

net. Zum Beginn der Spielzeit
gab es erneut ein Treffen zwi-
schen dem HSV-Vorstand
Reichert, den Fanbeauftragten
Mansen und Ackermann und den
Fanprojektlern Ranau und
Steiner. Das Gespräch fand in
angenehmer und konstruktiver

Atmosphäre auf der Geschäftsstelle im Stadion statt. Unter
anderem wurden Teile unseres letzten Jahresberichtes
2000/2001(Kapitel 1.2, 5.1) besprochen und z.T. ergänzt.
Zudem waren die bevorstehenden Derbys mit dem
Lokalrivalen des FC St.Pauli Thema der Gespräche. Trotz gro-
ßer Sorgen bezüglich des Verhaltens der Fangruppen bei den
Derbys fehlten ein wenig die Ideen und der Elan im Vorfeld der
Spiele Aktionen oder Veranstaltungen zu planen – schließlich74



hatten wir genau dies umfang-
reich zu bisherigen Derbys getan
(siehe „Lokalrivalität“ 1996). Wir
kamen überein, im Kontakt mit
einigen Fangruppen (u.a.
„Chosen Few“), den Kollegen
vom St.Pauli-Fanladen und der
Polizei im Vorfeld der Derbys
Einschätzungen und mögliche

Präventions- und Interventionsstrategien zu besprechen und
ggf. gemeinsam durchzuführen. Ansonsten wurde ein positives
Fazit der Zusammenarbeit im Rückblick der Saison 2000/ 2001
Desweiteren wurde der Austausch und die Zusammenarbeit
mit dem Fanshop/ Supporterbüro Eppendorf bzw.
Schmiedestrasse als gut bewertet und eine weitere
Intensivierung angeregt. 

Weitere Gesprächsthemen für die Saison 2001/ 2002 betrafen
vor allem:
- organisatorische Fragen der regelmäßigen Arbeit 

(Arbeitskarten, gegenseitige Bewerbung/ Abgrenzung
der Angebote, u.a. finanzielle Unterstützung von ein
zelnen Fanprojekt-Angeboten, Freikarten für U18/ 
Jugendaustausch, etc.)

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

- Abklärung der Zuständigkeit für bestimmte Anfragen
- „Westkurvenmeisterschaft“ in Norderstedt, 

„Indoorcup“ u.a.

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. 

Im Rückblick kann nun nach
Abschluss der Saison festge-
stellt werden, dass die
Vereinbarungen und Zusagen

beidseitig weitestgehend eingehalten wurden.

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). Nichtsdestotrotz ist
uns bewusst, dass wir, wenn wir gerade in diesen Bereichen
effektiv wirken wollen, die Unterstützung der (relevanten)
„HSV-Supporters“ brauchen. So ist es z.B. illusorisch anzu-
nehmen, gegen rassistische und rechtsextreme Einstellungen
bei Jugendlichen und Jungerwachsenen in der HSV-Fanszene
positiv einwirken zu wollen, wenn der HSV und seine Vertreter
nicht nach außen hin deutlich dokumentieren, mit diesen
Zielen überein zu stimmen (z.B. in der Stadionordnung, auf
Flugblättern, Presseveröffentlichungen etc.). 
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- 1.3 Die Fanzines in der HSV-Szene

Das auflagenstärkste HSV-Fanzine ist nach wie vor die
„Supporter-News“, das „Magazin des Hamburger SV
Supporters-Club“ mit einer Auflage von mittlerweise 13000
Exemplaren im DINA4-Format (Nr.32 vom Juni 2002). 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 inner-
halb der Fanszene des Hamburger SV neben der
„Nordtribüne“(s.u.) 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 5-10 Fans/“Supporters“. 

Besonders 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, Spieler- und
Offizielleninterviews und die ständige Mitgliederwerbung. 

Die wichtigsten (Titel-)Themen der abgelaufenen Saison
(Nummer 28-32, 5 Ausgaben) waren die Diskussionen um die
Umbenennung des „Volksparkstadions“ in „AOL-Arena“, die
beiden Derbys gegen St.Pauli, die Ausstellung „Tatort Stadion“
und die „bundesweiten Stadionverbote“ bzw. repressive
Maßnahmen  gegen Fans. Zum Thema der Stadionverbote hat

Frank Steiner vom
H S V - F a n p r o j e k t
einen umfassenden,
informativen und all-
seits interessanten
Artikel geschrieben,
um die Position des
Fanprojektes in der
Sache deutlich zu
machen und
Informationen an
Fans weiterzugeben
(s.u.).

Neben den
„Supporter News“
erscheinen noch
diverse andere, meist
kleine Fanzines, die
in Heimarbeit
zumeist von einer
Person bzw. einem
Fan hergestellt wer-
den. Dabei sticht die
„Nordtribüne“ ehe-
mals „Chosen View“,
das Fanzine der
G r u p p i e r u n g
„Chosen Few“, inzwi-
schen eindeutig her-
aus. Die Redakteure
wollen allein schon
mit der Namensum-
benennung deutlich
machen, dass sie ihr
Fanzine nicht allein
als Publikation für
ihren Fanclub oder
die HSV-Ultraszene
verstehen, sondern
sich als wichtiges,
unabhängiges und
kritisches Fanzine für
alle HSV-Fans eta-
blieren möchten. Mit
einer Auflage von
ca.2000 Heften im
neuen und interes-
santen Format (zwi-
schen DINA4 und
A5), die auch in allen
Hamburger Stilke
Aktuell-Filialen an 36
Fern-, U- und S-
Bahnhöfen erhältlich76
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sind, hebt sich das Fanzine, besonders in der techni-
schen und inhaltlichen Qualität, weit von den restlichen
HSV-Fanheften ab und erreicht in seiner Relevanz
(bezogen auf die HSV-Fans), 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. Die Macher der „Nordtribüne“ sind
sicherlich zur vereinsinternen „fundamentalen“
Opposition zu rechnen, die sehr kritisch die Entwicklung
des Hamburger SV hin zur weiteren Vermarktung und
Kommerzialisierung beäugt und kommentiert. Zudem
gehörte die „Nordtribüne“ zu den Fanzines, in denen in
der HSV-Fanszene offen zur Demonstration am 11.Mai
2002 (Tag der DFB-Pokalendspiele) aufgerufen wurde
(s.Kap.1.1). Weitere Themenschwerpunkte sind die
„Ultra-Bewegung“ und ihre Aktionen (insb. die der
„Chosen Few“), aktuelle Entwicklungen im
Fußballgeschäft und in den Fanszenen sowie
Informatives. Abgerundet durch Interviews und größten-
teils „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. Die
Zusammenarbeit (Infoaustausch, gemeinsame Treffen,
gegenseitige Unterstützung) zwischen uns und den
Machern der „Nordtribüne“ ist gut, die Redaktionstreffen
werden z.T. bei uns im Fanhaus abgehalten und in jeder
Ausgabe wird für uns bzw. unsere Angebote geworben.
Außerdem führte die Redaktion mit uns ein Interview zur
Problematik um die erste Durchführung des Derbys im

November 2001 durch und bat uns um
Einschätzungen (s.u.).

Weiterhin gibt es unseres Wissens nach zur Zeit
sechs weitere HSV-Fanzines. In diesen „ein-Mann-
Fanzine-Betrieben“ werden die Artikel selbst
geschrieben, layouted, Anzeigen aquiriert, die Hefte
selbst kopiert und geheftet und schließlich das
Fanzine im Stadion (unter-der-hand) selbst verkauft.
Die Auflagen dieser Fanzines liegen zwischen 150-
300 Stück. 

Einer besonderen Erwähnung bedarf es hierbei des
Zines „Heidegeist“, da wir mit den beiden  Machern
(zwei Brüdern, die ehemals „U-18-Fahrer“ bei uns
waren) in den beiden letzten Jahren mehrmals inten-
sive Diskussionen über ihre Hefte geführt haben (s.a.
Saisonbericht 2000/ 2001). So führten in der
Vorsaison mehrere aus unserer Sicht menschenver-
achtende 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. Nach wie vor halten
wir einige Artikel in den weiteren Ausgaben 3-5 aus
oben genannten Gründen für sehr problematisch,
intervenierten aber erst nach Erscheinen der
Ausgabe Nr.5. So enthielten wieder viele Artikel rassi-
stische und sexistische Äußerungen, aber quasi als
„Höhepunkt“ beendeten die Autoren ihr Vorwort mit
(Zitat): „In diesem Sinne „Ein Sieg H... und gute
Laune, heut´ spielt unser HSV!“(Zitat Ende)“. Auf
unser Betreiben wurde der „Heidegeist“ nicht nur bei
uns im Fanhaus nicht verkauft, sondern der Verkauf
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sowohl im Stadion untersagt als auch im City-Store verboten.
Die Macher rechtfertigten ihre Entgleisung mit „Druck- und

Korrekturproble-men“, die entsprechende Stelle wurde später
im Nachhin-ein geschwärzt, aber allein uns fehlt der Glaube an
die Einsicht der beiden. 

Wir bleiben mit beiden weiterhin im Dialog bzw. in der
Auseinandersetzung um ihr Heft und ihre dort verbreiteten
Einstellungen, aber haben den Eindruck, entsprechende
Grenzen setzen zu müssen. Nicht unerwähnt bleiben soll ihre
Beteiligung an einer Aktion einer Ultra-Gruppe gegen einen
NPD-Stand am Stellinger Bahnhof, in der sogenannte
„Wasserbomben“ (mit Wasser gefüllte Luftballons) auf die
Betreiber, die Materialien und ihren „Infostand“ geworfen wur-
den. Nicht nur diese Aktion zeigt die häufig vorhandene
Ambivalenz jugendlicher und jungerwachsener HSV-Fans in
ihren (politischen) Vorstellun-gen und Verhaltens-weisen.

Die anderen fünf  Fanzines („Fahr ma auswärts“ – wurde in der
vergangenen Saison zumindest vorübergehend eingestellt,
„Die blauen Celler – Datenbank“, „Back to the roots“,

„Südraute“ und
„1887“) konzentrie-
ren sich hauptsäch-
lich auf
Spielberichte (teil-
weise auch interna-
tional). Die
„Südraute“ wird
übrigens vom
Fanclub „Brigada
Bavaria“ publiziert,
dem Fanclub, der
u.a. in der
Hamburger Presse
vor drei Jahren ins
Gerede gekommen
war, weil der
Vorsitzende des
F a n c l u b s
Funktionsträger bei
der „DVU“ war (und
ist?).

Das Fanzine „1887“
glänzt immer wie-
der mal durch gut
g e s c h r i e b e n e
Artikel und fundier-
te Recherche.
Zudem sind uns die
Macher dadurch
verbunden, dass
einer von ihnen,
Volker Knut, unser
ehemaliger „U-18“-
Busfahrer war. So
stiftete uns „1887“
in der letzten
Saison zwei HSV-
Eintrittskarten für
Fans aus dem U-
18-Bereich.
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2.1 Heimspiele des Hamburger SV

In der Hinrunde 01/02 wurden 8 Heimspiele des HSV begleitet:
VfB Stuttgart (4.08), 1.FC Kaiserslautern (18.08.), Borussia
Mönchengladbach (15.09.), Werder Bremen (22.09.), Hansa
Rostock (28.10.), Schalke 04 (17.11.), FC St.Pauli (2.12.), SC
Freiburg (15.12.).

In der Rückrunde 01/02 wurden 8 Heimspiele des HSV beglei-
tet: Energie Cottbus (18.12.), 1860 München (2.02.), 1.FC Köln
(10.02.), 1.FC Nürnberg (2.03.), VfL Wolfsburg  (16.03.),
Bayern München (30.03.), Bayer Leverkusen (13.04.),
Borussia Dortmund (5.05.).

Insgesamt wurden in der Saison 01/02 16
Bundesligaheimspiele des Hamburger SV von
FanprojektlerInnen begleitet. Das Spiel gegen Hertha BSC
(13.10.) konnte nicht begleitet werden (zeitgleicher (Fan-
)Jugendaustausch in Nantes, krankheitsbedingter Ausfall).
Hinzu kam die Heimspielbegleitung des Hamburger SV im
DFB-Pokal  gegen den VfB Stuttgart (27.11). 

Hinzu kamen noch zwei Spiele der HSV-Amateure in der AOL-
Arena und das „kleine“ Derby am Millerntor: das (zweite)
Relegationsspiel der HSV-Amateure um den Regionalliga-
Aufstieg gegen den VfB Oldenburg (08.06.02) sowie die bei-
den Spiele gegen die FC St.Pauli-Amateure (19.11.01 am
Millerntor, 12.05.02 in der AOL-Arena).

Außerdem begleitete ein Mitarbeiter des Fanprojektes das A-
Jugend-Spiel des Hamburger SV gegen den Lokalrivalen
St.Pauli (26.03.02 am Millerntor). Die genannten Spiele am
Millerntor  sind bzw. waren  natürlich offiziell und faktisch
Auswärtsspiele für die beteiligten HSV-Mannschaften und den
HSV-Anhang, werden aber in diesem Kapitel aufgeführt, weil
sie sich für uns weder vom Aufwand und der Begleitung, noch
vom An- und Abreiseverhalten der Fans von Heimspielen des
HSV gegen St.Pauli-Teams unterscheiden. 

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 in der
AOL-Arena ca. 5000 (!) Fans). Bei beiden Spielen gab es grö-
ßere Polizeieinsätze und einige gewalttätige
Auseinandersetzungen zwischen Fans. Besonders anlässlich
des Derbys am Millerntor randalierte eine größere HSV-
Fangruppe aus dem „Ultra-Umfeld“ nach dem Spiel im Stadtteil
St.Pauli. Die Gruppe von ca. 250-350 HSV-Fans wurde von
der Polizei über die Budapester Strasse in die Simon-von-
Utrecht-Strasse zur Reeperbahn geführt, um  gewalttätige
Auseinandersetzungen mit St.Pauli-Fans und eventuelle
Angriffe auf die St.Pauli-Fankneipe „Jolly Rogers“ zu verhin-
dern. Dabei kam es, insbesonders von vielen jungen HSV-
Fans (16-22 Jahre), zu diversen Sachbeschädigungen an
Häusern, Geschäften und Fahrzeugen und anschließenden
Ingewahrsamnahmen. Gegen ca. 25 (HSV-)Fans wurden dar-
aufhin Stadionverbote ausgesprochen. Vor, während und nach
dem Spiel der HSV-Amateure gegen die Amateure des FC
St.Pauli in der AOL-Arena am 12.5.02, in der es immerhin um
die Entscheidung in der Oberliga-Meisterschaft ging, kam es
zu diversen verbalen Entgleisungen   („Die Karawane zieht
weiter, der Platzwart ist tot“ – eine üble Anspielung auf den
durch Suizid ums Leben gekommenen Platzbetreuer aus der
St.Pauli-Fanszene; „Zecken in das Gas“; „eine U-Bahn bauen
wir, von St.Pauli bis nach Auschwitz“) und handgreiflichen
Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppen und
Ordnern. 

Auf dem Wolfgang-Meyer-Sportplatz in HH-Lokstedt fand
zudem das Halbfinale der HSV-Damen um den Einzug in das
DFB-Pokalfinale gegen Turbine Potsdam statt (24.03.02), wel-
ches ebenso begleitet wurde. Anläßlich dieses Spieles kam es

zu einigen kleineren Auseinandersetzungen zwischen HSV-
und St.Pauli-Fans, welche das Team aus Potsdam unterstütz-
ten.

Wie in den letzten Jahren zuvor bedeutet die
„Heimspielbegleitung“ des Hamburger SV für die
MitarbeiterInnen des Fanprojektes die Wahrnehmung folgen-
der Aufgaben:

1. Öffnung des Fanhauses in der Stresemannstrasse

Zu allen Heimspielen der HSV-Profis wurde 3,5 Stunden vor
Spielbeginn im Volksparkstadion das Fanhaus als Treffpunkt
für HSV-Fans aus Hamburg und auswärtige HSV-Fans geöff-
net. Seit März 2002 wurde die (Samstags-)Heimspiel-
Hausöffnung (3x) von Mitgliedern der „Chosen Few“ übernom-
men, trotzdem war mindestens ein Fanprojektler im Haus
immer ansprechbar. Die Besuchszahlen zu diesen
Hausöffnungen variierten zwischen 25 bis 75 Fans pro Spiel
und konnten somit im Vergleich zum letzten Jahr leicht gestei-
gert werden (s. Kap.3.1). Gelegentlich nutzten Fanclubs das
Fanhaus als Versammlungs- und Besprechungsort vor den
Heimspielen. Der HSV-Fanclub „E-Block Giants“ übernahm in
der gesamten Saison 01/02 bei Samstagsspielen in Eigenregie
wieder die Hausöffnung für Fans nach den Heimspielen. Hier
variierten die Besucherzahlen stark (5-60!).

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 anzutref-
fen. 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
01/02 folgende Aktionen angeboten bzw. wahrgenommen:

- div. Flugblattaktionen mit Hinweisen zu 
Fanprojektveranstaltungen im Stadion und im  nähe
ren Umfeld

- Begleitung der (HSV-)Fandemo vor dem Spiel gegen
den VfB Stuttgart (4.08.01)

- Begleitung einer Delegation von Jugend- und 
Sozialarbeitern aus den Hamburger Partnerstädten 
Birmingham und Chicago

- Begleitung der Fanabschlussfete am letzten Spieltag
gegen Borussia Dortmund

- Besuch der Fanclub-Delegierten-Versammlungen im 
Stadion nach den Spielen

- Fanbegleitung auf dem „Kiez“ (St. Pauli)
- Besuch der Supporters-Club-Versammlung vor dem 

Heimspiel gegen Schalke 04
- Unterstützung von Aktionen der „Chosen Few“ 

(Fanhausöffnung, Lagerraum von Materialien)
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2.2 Auswärtsspiele des Hamburger SV

In der Hinrunde 01/02 begleiteten MitarbeiterInnen des
Fanprojektes 8 Auswärtsspiele des HSV: Energie Cottbus
(Gruppenfahrt DB,28.07.), 1860 München (Gruppenfahrt DB,
11.08.), 1.FC Köln (Gruppenfahrt DB, 9.09.), 1.FC Nürnberg
(Gruppenfahrt DB, U-18-Fahrt mit Übernachtung, 29.09.), VfL
Wolfsburg (Sonderzug DB, 21.10.), Bayern München
(Sonderzug DB, 3.11., siehe Protokoll), Bayer Leverkusen
(Gruppenfahrt DB, U-18-Fahrt, 24.11.), Borussia Dortmund
(Sonderzug DB, U-18-Fahrt). 

In der Rückrunde 01/02 begleiteten MitarbeiterInnen des
Fanprojektes 9 Auswärtsspiele des HSV: VfB Stuttgart
(Gruppenfahrt DB, 26.01.), 1.FC Kaiserslautern
(Busbegleitung Supporters-Club, 6.02.), Borussia
Mönchengladbach (Gruppenfahrt DB – Anreise, 16.02.),
Werder Bremen (Bus-U-18-Fahrt, Gruppenfahrt DB,
Sonderzug DB, 24.02.), Hertha BSC (Gruppenfahrt DB, U-18-
Tour, 10.03.), Hansa Rostock (Sonderzug DB, U-18-Fahrt),
Schalke 04 (Sonderzug DB, Busbegleitung „Ultras“, Bus-U-18-

Fahrt, 6.04.), FC.St.Pauli (Hausöffnung vor dem Spiel), SC
Freiburg (U-18-Fahrt mit Übernachtung, 4.05.).

Insgesamt wurden in der Saison 01/02 alle 17 Bundesliga-
Auswärtsspiele des Hamburger SV vom Fanprojekt begleitet.
Dazu kam das Vorbereitungsspiel des HSV in Aarhus (20.01.),
was insgesamt von ca. 2500 HSV-Fans (unter ihnen viele
„Ultras“ und Hooligans) besucht wurde, so dass uns eine
Begleitung unerlässlich schien.  

Eine Auswärtsbegleitung im DFB-Pokal gegen den FC.
Homburg (25.08.) fand nicht statt. Die Teilnahme bzw.
Begleitung des Fanfinales in Berlin (10.-11.05.) und der DFB-
Pokalendspiele, diesmal mit den HSV-Damen als Finalisten,
gehören seit Jahren in das feste Programm des HSV-
Fanprojektes. Die erneute Teilnahme des HSV beim „2.Astra-
Cup 2002“ – 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 natür-
lich unerlässlich. Ebenso wurde der „Hit-Cup“, das

Protokoll für Auswärtsfahrten / SpielbegleitungenProtokoll für Auswärtsfahrten / Spielbegleitungen

Spiel: Bayern München – Hamburger SVDatum: 3.1Spiel: Bayern München – Hamburger SVDatum: 3.11.2001                        Ort: MünchenProtokoll: Frank Steiner1.2001                        Ort: MünchenProtokoll: Frank Steiner

Fahrt:Fahrt:

Begleitung:  X          U-18-TBegleitung:  X          U-18-Tour:        our:        Anreise ohne Fans:Anreise ohne Fans: Anreise mit:Sonderzug   Anreise mit:Sonderzug   

Fahrtdauer: 9hRückreise mit:privat                       Fahrtdauer: Fahrtdauer: 9hRückreise mit:privat                       Fahrtdauer: 

Anzahl Fans: ca.750Art der Fangruppen:alle, außer Hoolgruppe (wenig Glatzen)Fanverhalten:überwiegend bereitsAnzahl Fans: ca.750Art der Fangruppen:alle, außer Hoolgruppe (wenig Glatzen)Fanverhalten:überwiegend bereits
angetrunken/betrunken vor der Abfahrt BhF Altona; vor der Abfahrt kam es zu Reibereien mit St.Pauli-Fans aufangetrunken/betrunken vor der Abfahrt BhF Altona; vor der Abfahrt kam es zu Reibereien mit St.Pauli-Fans auf
dem Kiez und in der S-Bahn. Vdem Kiez und in der S-Bahn. Verhalten „asozial“, Bahnhof und Zug wurden vermüllt und verdreckt, exzessivererhalten „asozial“, Bahnhof und Zug wurden vermüllt und verdreckt, exzessiver
Alk.-Konsum, verbal laut und provokativ auf unterem Niveau; kleinere Beschädigungen am Zug, eine NotbremsungAlk.-Konsum, verbal laut und provokativ auf unterem Niveau; kleinere Beschädigungen am Zug, eine Notbremsung
Kontakte/Interventionen:Kontakt vor Abfahrt mit U-18-Fahrern, die an o.g. Reibereien beteiligt waren (Infos undKontakte/Interventionen:Kontakt vor Abfahrt mit U-18-Fahrern, die an o.g. Reibereien beteiligt waren (Infos und
Gespräch), auch diese Leute stark angetrunken, kamen aus der „TGespräch), auch diese Leute stark angetrunken, kamen aus der „Tankstelle“ankstelle“
Kontakt mit OfKontakt mit Offiziellen: Schwan, Jojo wg. „Chosen Few“-Hausvertrag; Mansen, Reichert wg. Ablauf Fahrt, Derbyfiziellen: Schwan, Jojo wg. „Chosen Few“-Hausvertrag; Mansen, Reichert wg. Ablauf Fahrt, Derby,,
Stadionverbote (Mansen möchte Auswertung des Gesprächs DFB/BAG über Stadionverb. - zugesagt); StefStadionverbote (Mansen möchte Auswertung des Gesprächs DFB/BAG über Stadionverb. - zugesagt); Steffens,fens,
Koninski wg. Fanzug, Unterstützung Indoor-Cup; VKoninski wg. Fanzug, Unterstützung Indoor-Cup; Verteilung Werteilung Werbung Indoor-Cup, Kontakt und Gespräche mit denerbung Indoor-Cup, Kontakt und Gespräche mit den
bekannten Fans; Gespräch mit Jojo und einem Ex-Hool über Gewalt und Derby; diverse Gespräche mit jüngerenbekannten Fans; Gespräch mit Jojo und einem Ex-Hool über Gewalt und Derby; diverse Gespräche mit jüngeren
Fans über Fanverhalten und Alk-Konsum; spezieller Frauen/Mädchen und Familien-Bereich trotz AnkündigungFans über Fanverhalten und Alk-Konsum; spezieller Frauen/Mädchen und Familien-Bereich trotz Ankündigung
nicht erkennbarBesondere Vnicht erkennbarBesondere Vorkommnisse: s.o.Workommnisse: s.o.Wichtige Informationen: Jojo und Schwan wollen Vichtige Informationen: Jojo und Schwan wollen Vertrag mit FPertrag mit FP
unterschreiben und Schlüssel übernehmen; lt. Jojo werden von CF keine Anti-St.Pauli-Tunterschreiben und Schlüssel übernehmen; lt. Jojo werden von CF keine Anti-St.Pauli-Transparente produziert;ransparente produziert;
wg einer eventuellen Vwg einer eventuellen Veranstaltung zum Derby wird innerhalb der von 3 Teranstaltung zum Derby wird innerhalb der von 3 Tagen nach dem A-Derby entschiedenagen nach dem A-Derby entschieden
(Mansen Bescheid gegeben); W(Mansen Bescheid gegeben); Walter R. & Freunde haben wegen HSV-Damen Spiel keine Zeit, beim Indoor-Cupalter R. & Freunde haben wegen HSV-Damen Spiel keine Zeit, beim Indoor-Cup
zu helfen; Bitte von H., Skatturnier eine Wzu helfen; Bitte von H., Skatturnier eine Woche nach hinten zu verlegen; der HSV-eigene Fanzug wird wohl nichtsoche nach hinten zu verlegen; der HSV-eigene Fanzug wird wohl nichts
(s.o)(s.o)

Spielort/StadionSpielort/Stadion
Anfahrtsweg/Rückweg: Großteil des „harten Kerns“ (DauerauswärtsfahrerAnfahrtsweg/Rückweg: Großteil des „harten Kerns“ (Dauerauswärtsfahrer, Of, Offizielle) sind nach Pasing (Fankneipefizielle) sind nach Pasing (Fankneipe
HSV-FC Brigada Bavaria), später Augustiner/ Rest Innenstadt (Mc Do, PaulanerHSV-FC Brigada Bavaria), später Augustiner/ Rest Innenstadt (Mc Do, Paulaner, Augustiner, Augustiner, Marienplatz)Anzahl, Marienplatz)Anzahl
Fans Gästeblock: ca. 2000Art der Fangruppen: s.o., im unteren Block VFans Gästeblock: ca. 2000Art der Fangruppen: s.o., im unteren Block Versuch von ca. 50-100 Ultras undersuch von ca. 50-100 Ultras und
Nachwuchs, Stimmung zu machenFanverhalten: Kutten und andere in der Innenstadt relativ unaufNachwuchs, Stimmung zu machenFanverhalten: Kutten und andere in der Innenstadt relativ unauffällig; Gruppefällig; Gruppe
von ca. 15 Ultras (Doppelhalter)& Möchte-Gern-Hools (T-Shirts) – auch Hannover – sehr laut, beleidigend undvon ca. 15 Ultras (Doppelhalter)& Möchte-Gern-Hools (T-Shirts) – auch Hannover – sehr laut, beleidigend und
bedrohlich für Einheimische (z.B. Spaßpogo); im Stadion dem Spiel „angemessen“, kleinere Choreos; keinebedrohlich für Einheimische (z.B. Spaßpogo); im Stadion dem Spiel „angemessen“, kleinere Choreos; keine
Probleme mit Polizei und Ordnern; in Pasing lt. Erzählungen verschiedener Leute sehr provokatives AuftretenProbleme mit Polizei und Ordnern; in Pasing lt. Erzählungen verschiedener Leute sehr provokatives Auftreten
(„Spaß im Suf(„Spaß im Suff“); Pogo, fliegende Bierflaschen und –krüge, mit Dachlatten auf der Strasse rumspringen,f“); Pogo, fliegende Bierflaschen und –krüge, mit Dachlatten auf der Strasse rumspringen,
etc.Gemeinsame Aktionen mit and. Fanprojekten: keineKontakte/Interventionen: Vetc.Gemeinsame Aktionen mit and. Fanprojekten: keineKontakte/Interventionen: Vermittlung zwischen Polizei undermittlung zwischen Polizei und
o.g. Ultra-Hool-Gruppe bei Personalienfeststellung, keine Anzeigen oder Ingewahrsamnahmen, „gelbe Karte“o.g. Ultra-Hool-Gruppe bei Personalienfeststellung, keine Anzeigen oder Ingewahrsamnahmen, „gelbe Karte“
durch Polizei; Vdurch Polizei; Vermittlung im Augustiner zwischen Polizei und betrunkenen Fans nach dem Vermittlung im Augustiner zwischen Polizei und betrunkenen Fans nach dem Verdrecken vonerdrecken von
TTischen und Boden und Tischen und Boden und Tanzen auf Bänken und Tanzen auf Bänken und Tischen, wieder gab es keine Anzeigen oder Sonstiges („gelbeischen, wieder gab es keine Anzeigen oder Sonstiges („gelbe
Karten“), Polizeiverhalten absolut angemessen; Fans auf Fehlverhalten/Selbstkontrolle hingewiesenBesondereKarten“), Polizeiverhalten absolut angemessen; Fans auf Fehlverhalten/Selbstkontrolle hingewiesenBesondere
VVorkommnisse: s.o.Workommnisse: s.o.Wichtige Informationen: Gespräch über Pasing (s.o.): größerer Polizeieinsatz aufgrund desichtige Informationen: Gespräch über Pasing (s.o.): größerer Polizeieinsatz aufgrund des
VVerhaltens, angeblich 2 Festnahmen, beide genannten Betroferhaltens, angeblich 2 Festnahmen, beide genannten Betroffenen (G., J.) aber im Stadionfenen (G., J.) aber im Stadion
Erwerb / Erhalt Erwerb / Erhalt 
vonFanzines/Stadionheften: - Sonstiges(Flugblätter): Infozettel Supporters-Club zur FahrtvonFanzines/Stadionheften: - Sonstiges(Flugblätter): Infozettel Supporters-Club zur Fahrt
BeratungBeratung
Person (Fangruppe/Alter): 2 Fans (anfang/mitte 20)Inhalt/Thema (pers.Notlage/Stadionverbot/polizeiliche oder juriPerson (Fangruppe/Alter): 2 Fans (anfang/mitte 20)Inhalt/Thema (pers.Notlage/Stadionverbot/polizeiliche oder juri --
stische Probleme/sonst. Konflikte): Fan auf Konsequenzen/Selbstverantwortung in Bezug auf Fehlverhalten imstische Probleme/sonst. Konflikte): Fan auf Konsequenzen/Selbstverantwortung in Bezug auf Fehlverhalten im
öföffentlichen Raum und Stadionbesuch trotz Stadionverbot hingewiesen; Fan auf Konsequenzen (Festnahme etc.)fentlichen Raum und Stadionbesuch trotz Stadionverbot hingewiesen; Fan auf Konsequenzen (Festnahme etc.)
in Bezug auf Vin Bezug auf Verhalten im Augustiner hingewiesenArt der Beratung: Gespräche – einzeln bzwerhalten im Augustiner hingewiesenArt der Beratung: Gespräche – einzeln bzw. in V. in Vermittlung mitermittlung mit
uniformierter Polizeiuniformierter Polizei
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Qualifikationsturnier (Hamburger Amateur-Teams u.a. St.Pauli
(A)) für den „Astra-Cup“ von uns besucht. Das WM-
Vorbereitungs-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft
gegen Argentinien (17.05. in Stuttgart) wurde in Kooperation
mit der „Koordinationsstelle Fanprojekte“ (s. Kap.5.3) begleitet.

Insgesamt wurden in der abgelaufenen Saison (im Verhältnis
zur Zahl der Pflichtspiele des Hamburger SV) insgesamt wie-
der mehr Spiele begleitet als in der Saison davor. So hatte der
HSV ohne die Hallenturniere und Freundschaftsspiele insge-
samt 18 Auswärtsspiele in der letzten Saison zu absolvieren,
von denen wir 17 Spiele begleitet haben. Mit Beginn der
Rückrunde 2001 waren wir als Team nach dem Ausfall eines
Projektlers (Erziehungsurlaub) 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 persön-
lichen Fragen und Schwierigkeiten

4. Einmischung in krisenhaften Situationen, Vermittlung zwi-
schen Fans und Institutionen (Polizei oder Ordnungsdienste)

5. Teilnehmende Beobachtung der unterschiedlichen HSV-
Fanszenen und -gruppen mit ihren u n t e r s c h i e d l i c h e n
Gruppennormen, Ausprägungen und Verhaltensweisen und
späterer Auswertung

Seit der Saison 98/99 wird die Auswertung der
Auswärtsbegleitungen durch ein Protokollblatt dokumentiert
/s.o.). Um vergleichbare Informationen über die HSV-
Fanszene (auswärts) zu sammeln, das Geschehen der
Auswärtsfahrten und Aktivitäten der Fanprojektler zu doku-
mentieren, werden Einschätzungen über Anzahl der Fans und
ihr Verhalten, besondere Vorkommnisse oder Probleme,
Interventionen des Fanprojektes, erhaltene Informationen und
Gespräche in Form eines Gedächtnisprotokolls geführt (s.u.).

2.3 U18-Auswärtsfahrten

2001 und 2002 wurden und werden wieder sogenannte U18-
Fahrten, also Busreisen zu den Auswärtsspielen des HSV, für
14 - 18jährige Fans angeboten und durchgeführt. Dabei han-
delt 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 auf-
recht 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, Fußballfreundschafts-
spiel mit jungen Fans der Heimmannschaft, etc.),  pädagogi-
sche 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 Nürnberg (29.-
30.09.01 mit Übernachtung), Leverkusen (24.11.01), Dortmund
(8.12.01), Bremen (24.02.02), Berlin (10.03.02), Rostock
(23.03.02), Gelsenkirchen (06.04.02) und Freiburg (4.-5.05.01
mit Übernachtung) statt. Wegen der teilweise sehr kurzfristigen
Spielverlegungen durch den DFB mußten wir in der abgelaufe-
nen Saison die Touren nach Köln und Wolfsburg absagen bzw.
ausfallen lassen. 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 weiterhin erfreuliche Resonanz von
jungen HSV-Fans auf dieses spezielle Angebot dafür, dass
sich ausreichend Teilnehmer für die U-18-Touren  anmeldeten. 

Durch den Wechsel unseres Busunternehmens vom
„Reisering Hamburg“ zu „Thies-Busreisen“ und den damit ver-
bundenen, bis zu 50% (!) gesunkenen Fahrtkosten, konnten
wir auch Fahrten durchführen, zu denen sich nur 20-25
TeilnehmerInnen angemeldet hatten. Zudem waren gerade bei
den weniger ausgebuchten Fahrten unsere Stammfahrer und -
fahrerinnen dabei, also die Jugendlichen, die wir schon länger
kennen und zu denen wir Beziehungen aufgebaut haben. Über
die Saison hinweg nahmen zwar erheblich weniger neue bzw.

verschiedene Fans
(ca.130 junge HSV-
Fans, im Vergleich
zur Vorsaison waren
es fast 100
Teilnehmer mehr) an
den Fahrten teil, der
Anteil der
Stammfahrer (mehr
als 5 Fahrten pro
Saison) stieg jedoch
stark an. So fahren
etwa 15-20
Jugendliche fast
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jedes Mal mit uns zu den Auswärtsspielen des HSV.   

Die U18-Fahrten konnten im gro-
ßen und ganzen problemlos
durchgeführt werden und die
Jugendlichen waren offen für den
Austausch von Informationen und
Ansichten, auch über den enge-
ren Fußballzusammenhang hin-
aus. 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 gemein-
same Aktionen zu motivieren. So ist es im Berichtszeitraum nur
zwei mal zu Fußballspielen unserer U-18-FahrerInnen und
Fans der gastgebenden Vereine gekommen (Berlin, Bremen).
Wir haben den Eindruck, dass die von Fanprojekten organi-
sierte „Besuche“ anlässlich der Bundesligaspiele bei den
Fanprojekten vor Ort nicht mehr auf allzu große Begeisterung
stößt. Ob es daran liegt, dass die Kollegen an den Spieltagen
zuviel sonstiges zu tun haben oder diese Begegnungen keinen
besonderen Stellenwert (mehr) haben, können wir nur schwer-
lich beurteilen. 

Im letzten
Saisonbericht ver-
zeichneten wir als
einen besonderen
Fortschritt in unserer
Arbeit mit jungen
HSV-Fans, die verfe-
stigte Einbindung
einer informellen
Gruppe von gewaltfas-
zinierten, sich als
„ n a t i o n a l i s t i s c h “
bezeichnenden (mitt-
lerweile 18-20-jähri-

ger) Fans in unser U18-Angebot. Leider fiel diese Gruppe in
der abgelaufenen Saison aus unserem Fahrtangebot aus
Altersgründen heraus. Wir haben glücklicherweise zu den mei-
sten der Jugendlichen noch Kontakt (gelegentlich bei
Heimspielen, Hausöffnungen und Turnieren), die meisten
Auswärtsfahrten organisierten sich die Fans aber selbst bzw.
fuhren mit den HSV-Supportern. Wichtig für uns ist, mit dieser
Gruppe nach wie vor Kontakt zu haben, weiterhin etwas über
die Gruppe und ihre Mitglieder zu erfahren und die
Jugendlichen für uns ansprechbar zu halten. 

Wir wollen in der kommen-
den Saison den eben
geschilderten Umständen,
nämlich dass jugendliche
HSV-Fans aufgrund ihres
Alters ab 18 Jahren aus
unserem U-18-Angebot (zu
früh) rausfallen, verstärkt
Rechnung tragen. So wollen
wir die Altersbegrenzung
nach oben hin verschieben,
so dass auch 18- bzw. 19-
jährige HSV-Fans das
Angebot der Auswärts-fahr-
ten wahrnehmen können.
Andernfalls werden beson-
ders viele der „Stammfahrer

und –fahrerinnen“ der letzten Saison nicht mehr mit uns fahren
können. Wir sind der Ansicht, dass wir gerade zu diesen
Jugendlichen den Kontakt auch über das Angebot, mit dem wir
sie kennen gelernt haben, halten müssen. Da wir festgestellt
haben, dass ein Großteil der aktuellen HSV-Fanszene im Alter
von 18-24 in den letzten Jahren ihre ersten Auswärtsfahrten
mit uns, dem Fanprojekt, mitgefahren ist, erscheint es uns
umso wichtiger, diesen Kontakt zu halten (s.o.). Nur so wird es
uns in der Zukunft weiterhin gelingen, viel über die Szene und
ihre Mitglieder zu erfahren und ggf. unseren (mäßigenden)
Einfluss geltend zu machen. Die U-18-Fahrten werden in
„HSV-Young-Supporter-Tours“ umbenannt und richten sich ab
sofort an 14-19-jährige HSV-Fans. 

Ein weiterer Aspekt speziell dieses Angebotes waren in der
vergangenen Saison die U18-Fahrten mit Übernachtungen. So
haben wir mit Kleinbussen jeweils Touren nach Nürnberg und
Freiburg unternommen. Ausgehend von der Überlegung, mit
den Jugendlichen nicht nur im Bus zu sitzen, sondern auch
etwas über einen längeren Zeitraum zu unternehmen, haben
wir zusätzlich zum Besuch der HSV-Spiele
Rahmenbegleitprogramm organisiert und versucht, die
Gruppenfindungsprozesse und das gegenseitige
Kennenlernen zu forcieren. Dabei sind wir davon ausgegan-
gen, dass dies nur mit kleineren Gruppen in der Gruppenstärke
von 15-20 Teilnehmern möglich ist und nicht mit einem vollen
Reisebus mit 50 HSV-Fans. Abgesehen davon, ist die
Dynamik einer Gruppe von 50 Teilnehmern (besonders in einer
Jugendherberge!) selbst mit drei oder vier Leitern schwer zu
kontrollieren und es ist nahezu unmöglich, allen Teilnehmern
gerecht zu werden. In Nürnberg haben wir u.a. abends bei
gemütlichem Beisammensein ein Kicker-Turnier mit allen
Mitfahrern durchgeführt und sind am nächsten Tag in die
Ausstellung „Faszination und Gewalt – Nürnberg und der
Nationalsozialismus “, welche in den Gebäuden bzw. auf dem
Gelände der früheren Reichsparteitage der NSDAP integriert
ist,  gegangen. Anläßlich des letzten Saisonspiels in Freiburg
waren wir zur Saisonabschlussfeier der (abgestiegenen)
Freiburger eingeladen. 

Für die kommende Saison planen wir wieder 8-12 „Young-
Supporter-Touren“, davon mindestens zwei Fahrten mit Über-
nachtungen. Zur Zeit haben wir bei unseren Fahrten 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 weiter ansteigende Tendenz von jungen Mädchen/Frauen,
die sich unabhängig von den Jungs anmelden, feststellen. So
nahm eine Gruppe von 5-10 Mädchen bzw. junger Frauen
regelmäßig an Fahrten teil.
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3.1 Das Fanhaus in der Stresemannstrasse
Hausöffnung und Nutzung durch die Fans

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 HSV-Fans 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. 

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 per-
sönlich zu erreichen. Außerdem haben wir die Sprechzeit um

einen abendlichen
Termin erweitert:
Dienstags gehen
die Sprechzeiten
bis 19.30 Uhr.

Die MitarbeiterIn-
nen des Fanpro-
jektes sind nach
Absprache auch
außerhalb der Öff-
nungs- 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 organisatori-
schen Problemen rund um den Fußball, wie z.B. bei der

Durchführung eines Fanclub-
Turnieres und Bearbeitung
von Turnierplänen
Unterstützung bekommen
können.

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 robu-
sten 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
verändert. Die (Gas-)Heizungen sind veraltet und z.T. defekt,
immerhin wurde im Berichtszeitraum eine der defekten
Heizungen durch den Vermieter ersetzt. Obwohl in diesem
Jahr erneut diverse Maler- bzw. Renovierungsarbeiten durch-
geführt wurden (u.a. Lackierung sämtlicher Türen und Fenster,
neuer Latexfarben-Grundan-
strich) behält das Fanhaus ohne
eine grundlegende Sanierung
(Heizungen, Fußböden) seinen
etwas „schmuddeligen Charme“. 

„Prunkstück“ im Fanhaus ist der
Thekenraum, der echtes HSV-
Fanambiente bietet: an der
Decke und an den Wänden hän-
gen Schals und Wimpel, ver-
schiedene HSV-Trikots der letz-
ten Jahre, eine Autogrammwand
der HSV-Spieler und –Offiziellen
usw.. Die verschiedenen Fan-

Club-Aufnäher (dabei sind auch sehr
alte Exemplare), welche den Raum
zusätzlich  schmücken, erzählen ein
Stück HSV-Fan-Geschichte und sind
bei den Besuchern sehr beliebt. Im
letzten Jahr wurden zudem Flur und
Kickerraum von engagierten Fans
weiter mit diversen Fanartikeln und
Sammlerstücken dekoriert.

Im Flur und in einem kleinen Raum
stehen jeweils Kickertische, einer
der Kicker wurde mittlerweile durch
einen neuen Tisch ersetzt, und im

Thekenraum haben wir elektronische Dartscheiben installiert.
Im Keller des Hauses besteht die Möglichkeit, Tischtennis zu
spielen.

Die Veranstaltungen im Fanhaus

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 2001/2002 wurden regelmäßig Turniere
für HSV-Fans angeboten. So boten wir im Berichtszeitraum
(Juli 2001 – Juni 2002) insgesamt 6 Dartsturniere und 7

Skatturniere an verschiedenen Wochentagen (Dienstag,
Mittwoch, Donnerstag) für HSV-Fans im Fanhaus an. Sowohl
die Dartsturniere, als auch die Skatturniere wurden durch-
schnittlich von 20-25 Fans besucht. Das Teilnehmerfeld setzte
sich aus jüngeren und älteren HSV-Fans (17-35 Jahre)
zusammen, es nahmen sowohl „Kuttenfans“, „U-18“-
Teilnehmer, „HSV-Supporters“, weibliche Fans und „Hooligans“
teil. 

Außerdem fand im Fanhaus im Dezember ´01 unsere
Weihnachtsfeier für HSV-Fans statt (65 Besucher), auf der wir
endlich mal wieder zwei HSV-Spieler begrüßen konnten
(Marinus Bester, Dennis Tornieporth). Tornieporth spielte bis
zur abgelaufenen Saison bei den HSV-Amateuren, ist ehema-
liger „U-18“-Fahrer bei uns gewesen und hat häufig mit seinem
Fanteam an unseren diversen Fußballtur-nieren teilgenom-
men.  

Im Februar 2002 haben wir eine Veranstal-tung (Podiums-
diskussion) in Koopera-tion mit dem HSV für die Mitglieder der
„Ultra-Szene“ und die „HSV-(Nachwuchs-
)Hooligans“(s.Kap.1.1) im Fanhaus durchgeführt. Wir berichten
angesichts der Relevanz der Veranstaltung im anschließenden
Kapitel 3.1 ausführlich darüber.

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 neuen Saison das
Fanhaus regelmäßig einmal in der Woche (Donnerstags von
19.00-22.00 Uhr). Wir haben mit der „Chosen Few“ in Person
von Jojo Liebnau (u.a. Mitglied der Abteilungsleitung im HSV-
Supporters-Club) einen entsprechenden Nutzungsvertrag für
das Fanhaus sowie einen der drei Kellerräume vereinbart und
entsprechend Schlüssel ausgehändigt. Auf den Treffen, an
denen wir nur entweder auf Wunsch der „Chosen Few“ oder
bei eigenen Anliegen teilnehmen, organisieren die Mitglieder

Stadion-Choreographien, besprechen Fahrten und Aktuelles,
planen Aktionen oder treffen sich einfach zum Austausch und
Klönschnack. Zudem gab es mit unserer Mitwirkung zwei
Treffen der „Chosen Few“ mit Vertretern der „UFA“(Vermarkter
des HSV), auf denen  die mögliche Mitwirkung von Fans an der
sogenannten Stadion-Show vor, während und nach den
Heimspielen diskutiert wurde. Außerdem fanden einige
Redaktionstreffen des Fanzines „Nordtribüne“ – ehemals
„Chosen View“ – im Fanhaus statt (s.a. Kapitel 1).  

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

Im Berichtszeitraum stellten wir außerdem den Kollegen des
St.Pauli-Fanladens für zwei Termine („Kochen mit Spielern“)
die Fanräumlichkeiten zur Verfügung.

Die Fanhausöffnungen

Nachdem wir die letzten vier Jahre die Fanhausöffnungen vor
den Heimspielen des HSV regelmäßig und intensiv beworben
hatten, haben wir  im letzten Jahr unser Stammpublikum  in
etwa halten können und besonders die Zahl der jungen
Besucher aus der „Ultra-Szene“ bzw. dem „Chosen Few“-
Umfeld steigern 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 gut angenommen wird. Besonders viele
der auswärtigen HSV-Fans und der „Dauer-Auswärtsfahrer“
nehmen das Angebot der Hausöffnung an und werben unter-
einander, ins Fanhaus zu kommen, zumal andere Treffpunkte/
Räumlichkeiten, wie z.B. am Stadion die „HSV-Raute“, kaum
vorhanden sind oder nur wenig angenommen werden. Zu den
19 Heimspielöffnungen (inklusive des St.Pauli-Auswärtsspiel
und des DFB-Pokalspiel) kamen durchschnittlich etwa 40-50
HSV-Fans. 

Seit März diesen Jahres haben wir die Hausöffnung vor
Samstags-Heimspielen Mitgliedern der „Chosen Few“ überge-
ben. Wir haben das Bestreben, derartige Angebote möglichst
in die Hände von Fans zu geben und sie auf diese Weise
Verantwortung für „ihr Haus“ bzw. „ihr Fanprojekt“ und dessen
Angebote übernehmen zu lassen. Die drei Mitglieder der
„Chosen Few“ haben mittlerweile drei Hausöffnungen, die gut
besucht waren, hinter sich und zogen durch entsprechende
Werbung besonders jüngere Fans aus der „Ultra-Szene“ ins
Fanhaus. Die Bedingungen für die Hausöffnung in Eigenregie
orientieren sich an den Maßstäben (u.a. Bestimmungen des
„Gesetzes zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit“), die
für unsere Öffnungen gelten. Darüber hinaus darf auch an voll-
jährige Gäste kein hochprozentiger Alkohol im Haus verkauft
bzw. von denen im Haus getrunken werden. Die Preise sind
identisch mit unseren Preisen (nichtalkoholische Getränke sind
billiger als Bier). Die erzielten Einnahmen für den
Getränkeverkauf fließen in die Kasse der „Chosen Few“.
Abgesprochen ist auch, dass jeder Besucher bzw. HSV-Fan
willkommen ist, also das Haus weiterhin für alle offen ist.
Außerdem ist während der Öffnung von uns jeweils ein
Fanprojektler im Haus, begleitet quasi die Hausöffnung und ist
in der Zeit für Fans Ansprechpartner des Fanprojektes. 

Insgesamt sind wir mit dem Ablauf der bisherigen
Hausöffnungen in der Regie der Fans zufrieden, auch wenn wir
das Aufräumen und Saubermachen der Räumlichkeiten noch
anmahnen mussten. 

Weiterhin wird nach den (Samstags-)Heimspielen des
Hamburger SV das Fanhaus von Vertretern des HSV-Fanclubs
„E-Block-Giants“ in eigener Regie geöffnet. Eigene Regie heißt
auch in diesem Fall für die „E-Block-Giants“, dass sie einen
Schlüssel für die Fanräumlichkeiten erhalten und selbstbe-
stimmt öffnen und schließen, die Bewirtung übernehmen und
im Anschluß aufräumen und saubermachen. Zu den
Samstagsheimspielen  schwankten die Besucherzahlen zwi-
schen 10 und 45 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 keine Anfragen für Übernachtungen, letztlich wurde
dieses Angebot nicht genutzt. Die Küche wird allerdings von
uns permanent genutzt.

Nutzung des Fanhauses für Feiern 

Bedingt durch intensive Werbung und durch „Mund-zu-Mund-
Propaganda“ wurde das Angebot, die Fanräumlichkeiten für
Feiern, Feten oder selbst organisierte Veranstaltungen zu nut-
zen, weiterhin gut angenommen. Im Berichtszeitraum fanden
38 Feiern und 3 Veranstaltungen (Doppelkopf-Turniere) im
Fanhaus statt (Stand Juni 2002). Für das HSV-Fanprojekt ist
das ein wesentlicher Faktor, zumal das Haus zum einen
wenig(er) leer steht und zusätzlich genutzt wird und darüber
hinaus, über Nutzungsgebühren für die Räumlichkeiten, die
hohe Belastung durch die Miete für das Haus gesenkt werden
kann. Wir schließen dabei mit den Nutzern Überlassungsver-
träge für das Fanhaus und regeln so bereits im Vorfeld even-
tuell auftretende Probleme durch die Nutzung. Im Durchschnitt
besuchen etwa 60-80 Personen die Feten. Bei den Nutzern
handelt es sich sowohl um HSV-Fans als auch um Personen,
die nicht direkt etwas mit der (HSV-)Fußballfanszene zu tun
haben.
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Umfeld des Fanhauses

In den letzten 1-2 Jahren entwickelte sich das direkte Umfeld
des Fanhauses sehr problematisch. Zum direkten Umfeld des
Fanhauses gehört unser hauseigener Garten,  das
Nachbarhaus, das anliegende Bahngrundstück der S-Bahn-
Haltestelle Holstenstrasse sowie die umliegenden Wege und
die Stresemannstrasse. Besonders in diesen Bereichen ist es
in der benannten Zeit zu einer regelrechten Vermüllung bzw.
„Slum-Bildung“ gekommen. 

So wird das Nachbarhaus seit ca. 2 Jahren saniert, wobei
unser Garten als einziges freies, angrenzendes  Grundstück
durch die Arbeiten und Materialienlagerung in Mitleidenschaft
gezogen wird und als Müll- und Schuttsammelstelle auf der
Baustelle fungiert. Das hat dazu geführt, dass auch
Privatpersonen (vermutlich Anrainer) ihren (Sperr-)Müll auf
unserem Grundstück entsorgt haben. Zwar haben wir mit der
ausführenden Baufirma die Nutzung des Grundstückes unter

dem Vorbehalt der völligen Gartensanierung vereinbart, aber
erst auf unsere Intervention wurde das Grundstück während
der baufreien Zeiten (mit einem Zaun) abgesichert. Die
Bauarbeiten sollen in diesem Sommer beendet und eine ent-
sprechende Gartensanierung vorgenommen werden. 

Zudem hat sich  seit ca. einem Jahr ein Teil der Hamburger
Drogenszene im besagten Umfeld breit gemacht, d.h. es wird
z.T. auch auf den genannten Grundstücken gedealt und (so
von uns des öfteren beobachtet) gefixt. Wir haben daraufhin
mit dem Drogendezernat (PK 21) der Hamburger Polizei
Kontakt aufgenommen, seitdem wurden sowohl von der Polizei
als auch vom Bundesgrenzschutz regelmäßig Kontrollen vor-
genommen, das Umfeld z.T. observiert und auf dem
Bahnhofsgelände Verdächtige überprüft und z.T. festgenom-
men. Für uns war dieser Schritt unverzichtbar, schließlich ist
eine direkt vor unserer Haustür  z.T. etablierte Drogenszene
ein denkbar schlechtes Umfeld für eine Jugendeinrichtung.

Ein weiteres Problem stellte der insgesamt hohe Grad der
Verschmutzung des gesamten Umfeldes dar. Offensichtlich
nimmt ein Teil der (anwohnenden?) Bevölkerung besonders
das direkt an unser Haus grenzende Bahngrundstück als
öffentlichen Müllplatz (Pappen, Kartons, Mülltüten und –säcke,
alte Fahrräder etc) und als Toilette (besonders die Taxifahrer
des angrenzenden Taxistandes!) wahr.  Verstärkt wurde dieser
Prozess durch geringe Aktivitäten seitens der Stadtreinigung
bzw. der dafür zuständigen Bahn-Dienste. Wir nahmen daher
mit dem Bezirksamt Altona bzw. einem Beauftragten der
Sicherheitskonferenz (Herr Röhl) Kontakt auf und machten ihn
auf die Umstände aufmerksam. Dieser berief eine Art „Runden
Tisch“ ein, an dem außer uns u.a. Vertreter der Stadtreinigung,
des Amtes für Wegebau, der S-Bahn sowie der Sprinkenhof
AG (Vermieter des Fanhauses) teilnahmen. Leider konnte man
sich nicht auf den Bau bzw. die Errichtung einer öffentlichen
Toilette einigen, jedoch ist die Müllbelastung seit einem halben

Jahr durch regelmäßige, verstärkte Reinigung zurückgegan-
gen.

Fazit und Perspektive

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Auslastung bzw. die
Nutzung des Fanhauses in der letzten Saison zum Vergleich
der Vorsaison wieder etwas gestiegen ist. 40 eigene
Nutzungen bzw. Veranstaltungen (10 Veranstaltungen mehr
als im letzten Jahr), ca. 50 Treffen von Fans in Eigenregie und
41 Nutzungen/Vermietungen für Feiern an Einzelpersonen
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, möglicherweise von den Mitgliedern der „Ultra-
Szene“ in Hamburg noch verstärkter als ihr Treffpunkt bzw. ihr
Fanhaus wahrgenommen. Wir haben versucht, das die Anzahl
eigener Veranstaltungen wieder etwas zu steigern. Dies ist uns
gelungen, sehr viel mehr Angebote dieser Art wird es in der
nächsten Saison nicht geben (können). 

Ein Schwerpunkt für die abgelaufene Saison war der Versuch,
die eigenverantwortliche Nutzung durch Fans, Fanclubs oder
Einzelpersonen weiter zu forcieren bzw. die Verbindlichkeit der
Nutzung durch Fans zu erhöhen. Das ist uns gelungen: die
Gruppe der „Chosen Few“ hat das Fanhaus als ihren Treff
angenommen und ohne größere Schwierigkeiten ihre Treffen
durchgeführt. Zudem werden jetzt vor und nach
Samstagsheimspielen des Hamburger SV die Hausöffnungen
durch (verschiedene) Fangruppierungen selbst übernommen.
Trotz einiger Bedenken und Probleme (s.o.) für uns ein Schritt
in die richtige Richtung: Hilfe zur Selbsthilfe und
Eigenverantwortung für Fans sollten nicht nur in unserer Arbeit
Maximen pädagogischer Arbeit sein.

Ein eher problematischer Punkt für uns war und ist der Zustand
des Fanhauses bzw. des direkten Umfeldes. Sowohl für
Fanseite als auch für uns steht eine Renovierung des
Fanhauses - zumindest des Nötigsten (Fußböden, Heizung,
z.T. des Mobilars) – nach wie vor außer Frage. Zudem hat die
Entwicklung in unserem direkten Nachbarschaftsumfeldes
deutlich gemacht, dass sich ohne unsere aktive Einmischung
der oben geschilderte Prozess deutlich verschlechtert hätte.
Wir haben quasi direkt vor der Haustür miterleben können, wie
sich schleichend ein kleiner Wohn- und Stadtteilbereich in
einen „Mini-Slum“ verwandeln kann. Wir rechnen damit, dass
die ergriffenen Maßnahmen und die Sanierung unseres
Grundstückes es auch bald wieder möglich machen, unseren
Garten für Fans bzw. für Aktionen mit Fans (z.B. Grillabend,
Tischtennis etc.) nutzbar zu machen.  

Unter diesen Perspektiven 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.

3.2 Podiumsdiskussion zur Ultra-Problematik im Fanhaus

In Absprache mit den beiden HSV-Fanbeauftragten Dirk
Mansen und Lutz Ackermann haben wir zu Beginn der
Rückserie im Fanhaus eine Podiumsdiskussion zum Thema
„Ultras“ veranstaltet. Hintergrund war das z.T. problematische
Auftreten einiger „HSV-Ultras“ –gemeint sind vor allem
Mitglieder der „Chosen Few“ und deren Umfeld - besonders
beim Amateurderby im November 2001 (s. Kap.2). Zudem war
in der HSV-Fanszene eine starke Zunahme von
„Stadionverboten“, besonders auch für jüngere Fans festzu-
stellen. Außerdem wollten wir zusammen mit den „Ultras“ der
Frage nachgehen, in wie weit diese in die Hooligan-Szene stre-
ben bzw. schon zu ihr gehören. Wir verfolgten mit der91
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Veranstaltung einerseits das Ziel, die „Ultra-Szene“ zu einer
stärkeren Abgrenzung zu den HSV-Hooligans anzuregen,
andererseits aber auch die Strategien und Vorgehensweisen
von Polizei und Sicherheitskräften kritisch zu hinterfragen.
Wichtig war uns zudem, dazu beizutragen, Polizei- und
Ordnungsdienstverhalten für die Fans transparenter zu
machen und vor allem den „Ultras“ Gelegenheit zu geben, sich
aus ihrer Perspektive selbst darzustellen. 

Dementsprechend hatten wir das Podium besetzt und Vertreter
der Polizei, der Stadionsicherheit und ein führendes „Chosen
Few-Mitglied“ gebeten, für Fragen und Diskussionen zur
Verfügung zu stehen. Die ca. 50 anwesenden Fans (haupt-
sächlich jüngere „Chosen Few-Mitglieder“, einige Skins, einige
HSV-Hooligans und eine 5-köpfige Gruppe „Ultras“ von
Hannover 96), diskutierten mit den Gästen nach einigen
Eingangsfragen sehr offen und ausführlich die
Themenkomplexe „Pyrotechnische
Gegenstände im
Stadion“,

„Stadionverbote“ und
„Abgrenzung Ultras und Hooligans“.

Sehr wichtig waren für viele der Fans vor allem
Informationen der Gäste über ihre jeweiligen
Aufgabenbereiche und über die Praxis und Handhabung der
(bundesweiten) „Stadionverbote“. Die Veranstaltung wurde am
Ende sowohl von uns, von den Podiumsgästen als auch von
den Fans als positiv bewertet und an alle Seiten appelliert,
mehr für eine bessere Kommunikation untereinander zu tun.  

Im folgenden findet sich das von einem Mitglied der „Chosen
Few“ verfasste Verlaufsprotokoll bzw. der Bericht über die
Veranstaltung, der sowohl im Internet als auch im Fanzine
„Chosen View“  veröffentlicht wurde und hier im Wortlaut abge-
druckt ist: 

Bericht vom Ultrakongress im Fanhaus

Ort: Fanprojekt Hamburg , Verein Jugend und Sport
Thema: “Ultras” - neue Spass- und Actionkultur oder
N a c h w u c h s - H o o l i g a n s
Moderation: Joachim Ranau (Fanprojekt) 
Teilnehmer: Hr. Mansen (Fanbetreuung des HSV), Hr. Liebnau
(Chosen Few), Hr. Krägel (Stadionsicherheit), Hr. Mundt (PD
West, Szenekundiger Beamter), Hr. Ranau (Fanprojekt)

Hr. Heilmann vom PD West 223, Abt. Jugendschutz, wurde
vertreten von Hr. Mundt aus der selben Abteilung. 

Einleitungsfrage an alle Gäste: Wie hat sich der
Alkoholausschank bzw. der Vollbierausschank anläss-
lich des letzten Spiels des HSV gegen 1860 München
bemerkbar gemacht?

Hr. Mundt sowie Hr Krägel konnten keine besonderen
Vorkommnisse vom BL Spiel HSV gegen 1860 München
benennen. Laut Hr. Krägel wurde an diesem Tag vergleichs-
weise mehr Bier im Stadion verkauft. Hr. Mansen machte das
gute Wetter und die, für Februar, ungewöhnlich hohen

Temperaturen dafür verantwortlich. Auch ihm waren keinen
außergewöhnliche Vorkommnisse bekannt. Hr. Liebnau konn-
te ebenfalls keine erhöhte Aggression der Fans auf der
Nordtribüne ausmachen. 

1. Vorstellungsrunde: 

Hr. Mundt arbeitet seit 23 Jahren bei der Polizei und ist zur Zeit
in der Abteilung Jugendschutz tätig. Seine Arbeitsgebiete lie-
gen in der Bekämpfung von Kinderpornographie,
Bandenbildung, sog. Abziehdelikte und der Präventionsarbeit
bei Jugendlichen (Hausbesuche). Er ist ein  sog. szenekundi-
ger Beamter (SKB). In dieser Abteilung arbeiten zur Zeit 11
Menschen, inklusive Halbtagskräften. Die Schichtbesetzung
bei Fußballspielen liegt bei 8 - 10 Beamten. Die Schwerpunkte
seiner Arbeit liegen sowohl bei der Strafverfolgung wie auch in
der Durchführung von Präventionsmaßnahmen. Laut Hr Mundt
ist das abhängig vom Einzelfall. Aufgrund der geographischen
Lage des Volksparkstadions liegt die Zuständigkeit bei
Heimspielen des HSV bei der Polizeidirektion West 223. 

Vor Heimspielen des HSV besteht seine Aufgabe darin, von
Auswärtigen Dienststellen Informationen über die Gästefans
(Kategorie A,B,C und zahlenmäßige Stärke) einzuholen, sich
mit dem Ordnungsdienst im Stadion zu Besprechen sowie ein
Grobkonzept des Einsatzplans zu erstellen. Letzteres erfolgt
in Absprache mit dem Landeskriminalamt (LKA) 34. Zur
Kommunikation mit den Fanbeauftragten machte Hr. Mundt
keine Angaben. Abhängig von der Spielpaarung sind zwi-
schen 80 und 400 Polizeibeamte (inklusive Verkehrspolizei)
im Einsatz. Beamte des Bundesgrenzschutz sind nicht mit-

gerechnet. 

Hr. Krägel ist Organisationsleiter und Sicherheitsbeauftragter
des HSV, also auch für die Sicherheitsmaßnahmen im
Volksparkstadion zuständig. Er ist der Ansprechpartner für die
Einsatzleiter der Polizei und für den Ordnungsdienst im
Stadion (z.Zt. Power GmbH) verantwortlich. Je nach
Spielpaarung unterstehen ihm  zwischen 350 und 420
Ordnungskräfte. Laut Hr. Krägel richten sich die Maßnahmen
seiner Ordnungskräfte nach der Stadionordnung des HSV für
das Volksparkstadion. Bei der illegalen Benutzung von
Pyrotechnik oder beim öffentliche zeigen von verfassungs-
feindlichen Symbolen richten sich die Maßnahmen allerdings
auch nach den Strafgesetzen und Richtlinien des DFB. Die
Ordnungskräfte sind angehalten, sofort einzuschreiten, bzw
Verstöße zu unterbinden. Ein Verstoß gegen diese Richtlinien
hat fast immer ein lokales bzw bundesweites Stadionverbot zur

Folge. Seitens des HSV sind zur Zeit etwa 70
Stadionverbote verhängt. 

Hr. Mansen ist beim

Hamburger
Sport Verein als
Fanbeauftragter beschäftigt. Er war
1993 Mitbegründer des Supporters Club und ist seit
1996 Fanbeauftragter. Er kümmert sich um die Organisation
der Auswärtsfahrten, die “Supporters News” und ist
Ansprechpartner bei Problemen zwischen Fans und Verein. Er



sieht sich als eine Art Vermittler zwischen Fans und Verein. 

Hr. Liebnau ist Beisitzer in der Abteilung Supporters Club und
hat bei Entscheidungen volles Stimmrecht. Er versteht sich als
Vermittler zwischen Verein und den vorwiegend jüngeren Fans
auf der Nordtribüne. Hr. Liebnau ist zudem Redaktionsmitglied
der Fanzeitung “Nordtribüne”. Seine Aufgaben in der Chosen
Few sind die Leitung und Durchführung von choreographi-
schen Maßnahmen. Er ist Mitglied im “Direttivo”, was übersetzt
soviel wie Leitung oder Führung bedeutet. Er ist einer der
Ansprechpartner für die Mitglieder der Gruppe.

2. “Ultras” - was ist das eigentlich, sind diese Art von Fans
ein besonderes Sicherheitsrisiko? Was ist das Besondere,
das Positive an dieser Art der Fußballfankultur? 

Hr. Liebnau äußerte sich sinngemäß: 

Der Begriff “Ultras” stammt aus dem südeuropäischen Raum.
Er bezeichnet eine neue Art der Fankultur bei Fußballspielen.
Diese Fans wollen ihren Verein noch mehr Unterstützen als die
anderen Anhänger. Da die Bezeichnung Ultras seit Anfang der
90er Jahre von der Hamburger Hooliganszene benutzt wird,
wählte man einen anderen Namen. Der Name Chosen Few
soll signalisieren, dass sich die Mitglieder der CFHH zu den
Auserwählten in der deutschen Fanszene zählen können, weil
sie Anhänger des HSV und nicht eines anderen Vereins sind.
Die CFHH versteht sich nicht als die Besseren unter den HSV
Fans, sondern ihr Ziel ist es, die HSV Fans zu den besten Fans
in der Bundesliga zu machen. Die Gruppe zählt zur Zeit etwa
80 Mitglieder. Durch die Mitgliedsbeiträge und Gelder des
Supporters Club werden Choreographien (z.B. Papptafeln,
Blockfahnen) finanziert, was zur Verbesserung der Stimmung
auf der Nordtribüne beitragen soll. Die CFHH distanziert sich
von der illegalen Benutzung von pyrotechnischen Artikeln.
Ebenso lehnt die Gruppe Gewalt und jegliche Form von
Extremismus ab. Wenn sich Mitglieder nicht an die Vorgaben
halten, wird versucht mit ihnen zu reden und sie davon zu über-
zeugen, dass ihr Verhalten falsch ist. Als letzte Konsequenz
kann ein Ausschluss aus der CFHH erfolgen, was bis jetzt
allerdings noch nicht vorgekommen ist. Beim BL Spiel HSV
gegen 1860 München veranstaltete die Gruppe eine Flugblatt-
Aktion zum Thema Pyrotechnik. Hierbei wurde sich öffentlich
gegen den illegalen Gebrauch von pyrotechnischen Artikeln
ausgesprochen. 

Hr. Mundt äußerte sich sinngemäß: 

Er begrüßt die choreographischen Leistungen der CFHH. Auch
er ist der Meinung, dass im Stadion eine gute Stimmung und
friedliche Atmosphäre sein sollte. Die Gruppe ist bis jetzt noch
nicht auffällig geworden. Lediglich einzelne Mitglieder haben
sich bis zum heutigen Tag Verstöße zu Schulden kommen las-
sen. Die größten Sorgen sieht Hr. Mundt darin, dass sich nach
Ausschreitungen in Hafennähe, oftmals viele Tatverdächtige in
der Gaststätte “Tankstelle” einfinden würden. In dieser
Gaststätte verkehren auch Mitglieder der Gruppe Chosen Few.
Es sei für die Polizei schwer zu unterscheiden welche Person
zu welcher Gruppe gehört. Aus seiner Sicht besteht eine große
Vermischungs- und Verwechslungsgefahr. Polizeiliche
Maßnahmen (Polizeigewahrsam etc) entscheiden die
Einsatzleiter vor Ort. 

Hr. Krägel äußerte sich sinngemäß: 

Auch er ist durchaus beeindruckt von den Choreographien der
Gruppe. Laut Hr. Krägel wird die Nordtribüne gefilmt, aber die
CFHH wird nicht gesondert beobachtet. Im Stadion ist diese
Gruppe noch nicht auffällig geworden. Wenn in der
Vergangenheit im Block 23A Pyrotechnik gezündet wurde,
konnte man die Gruppe nicht dafür verantwortlich machen. Er
begrüßte die Flugblatt-Aktion. 

Hr. Mansen äußerte sich sinngemäß: 

Er begrüßte die Flugblatt-Aktion ebenfalls. Er lobte die Arbeit
von Hr. Liebnau und war ebenfalls beeindruckt von den
Choreographien. Die Gruppe bemüht sich gegen das
“Mitläufertum” vorzugehen. Die Flugblatt-Aktion war ein erster
Schritt, den es auszubauen gilt. Über das Thema finanzieller
Unterstützung der Gruppe führte Hr. Mansen bereits
Gespräche mit dem Verein. 

3. Wie viele bundesweite Stadionverbote gibt es eigent-
lich? Wie ist das Verfahren? Wo sehen die Fanprojekte in
diesem Verfahren die Probleme? Wie verfährt der HSV mit
Stadionverboten, wie wird ein solches aufgehoben? Wie
steht die Polizei zur Aussetzung von Stadionverboten auf
Bewährung?  

Hr. Steiner (Fanprojekt) äußerte sich sinngemäß: 

In der Zentralen Informationsstelle Sport und Gewalt (ZIS) sind
zur Zeit etwa 6500 Personen gespeichert. Zirka 1500
Personen davon haben zur Zeit bundesweites Stadionverbot.
Die ZIS gibt auf Anfrage auch Auskunft über die eigene
Person.  Die Verstöße, die zur Aussprache eines bundeswei-
ten Stadionverbots führen, werden von den Richtlinien des
DFB geregelt. Diese Richtlinien verwenden unbestimmte
Rechtsbegriffe die Handlungen die zu Stadionverboten führen,
sehr weit umfassen. Dabei kann bereits schon der Verdacht
eines Verstoßes zu einem bundesweiten Stadionverbot führen.
Personen deren Strafe abgelaufen ist werden nicht automa-
tisch aus der Kartei gelöscht. Selbst bei der Einstellung eines
Verfahrens bleibt ein Stadionverbot oftmals bestehen, weil kein
Freispruch erfolgte. Bei dieser Vorgehensweise wird die
Beweislast praktisch umgekehrt. Der DFB und die Vereine
bestehen aber auf diese Möglichkeit, des privatrechtlich gere-
gelten Hausrechts. 

Hr Krägel äußerte sich sinngemäß: 

Ein lokales Stadionverbot kann nach Absprache mit dem
Verein aufgehoben, bzw zur Bewährung ausgesetzt werden.
Ein bundesweites Stadionverbot kann nur mit Zustimmung der
Polizeibehörde aufgehoben werden. 

Hr. Mundt äußerte sich sinngemäß: 

Das ein Verein bei Verstößen gegen die Richtlinien ein
Stadionverbot ausspricht, ist legitim. Es gab lange keine
Ausschreitungen mehr im Stadion, auf die Ausschreitungen
außerhalb haben die Stadionverbote kaum Einfluss. Bei einer
positiven Sozialprognose befürwortet er eine Aussetzung zur
Bewährung. 

Hr Liebnau äußerte sich sinngemäß: 

Er wies noch einmal auf die Möglichkeit hin, sich bei der ZIS
über die eigene Person zu erkundigen. Des weiteren sollten
die Mitglieder der CFHH auch auf das Fehlverhalten anderer
Fans achten. 

4. Zuschauerfragen 

An Hr. Mundt: 

Mit Hinblick auf das Datum des Lokalderbys gegen den FC St.
Pauli (20.04.02). Kann die Innenbehörde Einfluss auf den
DFB-Spielplan nehmen? 

Wie kann bei Notwehr bzw Nothilfe ein Eintrag in die ZIS-Datei
oder ein Stadionverbot vermieden werden? 

Gibt es zeitliche Vorgaben wie lange ein Verstoß vor oder nach
einem Fußballspiel passieren darf, ohne mit Fußball in
Verbindung gebracht zu werden? 93



Man kann behelmte Polizisten schlecht identifizieren. Warum
gibt es keine aufgenähten Namensschilder oder eine ID-
Nummer auf dem Helm? 

Fußballfans werden oft wie Kriminelle behandelt. Worauf stützt
sich die oftmals massive Polizeipräsenz am S-Bahnhof
Stellingen?  

Hr. Mundt äußerte sich sinngemäß: 

Aus aktuellem Anlass kann die Hamburger Innenbehörde
Spieltermine verlegen. Eine Vorverlegung des Lokalderbys auf
den 19.04.02 wird fast sicher stattfinden. Auf die
Terminplanung des DFB hat die Polizei keinen Einfluss. 

Wenn eine Person zu Unrecht beschuldigt wird stellt sich das
im Zuge der Ermittlungen heraus. Es gibt fast immer Zeugen.
Die Polizei teilt ihre Erkenntnisse dem DFB mit. Der DFB ent-
schiedet über die Aufhebung eines Stadionverbots. 

Es gibt keine örtlichen oder zeitlichen Beschränkungen in
Bezug auf Verstöße. In Anbetracht der Tatsache, dass es in
auch schon zu Schlägerein auf Autobahnrastplätzen kam, wer-
den auch diese Delikte mit Fußball in Verbindung gebracht. Die
Polizei wisse sehr wohl was in der Szene passiert. Über die
Erkenntnisse der Hamburger Polizei machte Hr. Mundt keine
Angaben. 

Wenn man die Namensschilder schnell entfernen kann ist das
nicht die optimalste Lösung. Auf die Ausrüstungsgegenstände
der Polizei hat Hr. Mundt keinen Einfluss. Ein Polizeibeamter
hat eine Dienstnummer, die er auf Anfrage nennen muss. 

Nach Ansicht von Hr. Mundt fehlt den BGS Beamten, die Fans
in der Bahn begleiten, das “geschulte Auge”. Dadurch kommt
es oft zu Fehleinschätzungen, was die Kategorie der Fans
betrifft. Folglich werden auch die Information für die Beamten
am Bahnhof oft fehlerhaft weitergemeldet.. 

An Hr. Krägel: 

Ein sog. Bengalisches Licht produziert primär ein sehr helles
Licht. Diese Fackeln kann man frei kaufen, da sie auch zur
Seenotrettung eingesetzt werden. Warum kann man im
Volksparkstadion keine genehmigte Licht-Choreographie
durchführen? 

Hr. Krägel äußerte sich sinngemäß: 

Auch wenn diese Fackeln weniger Rauch produzieren als ein
Rauchtopf, reicht die Menge dennoch aus um gesundheitliche
Probleme bei Asthmatikern oder älteren Menschen hervorzu-
rufen. Die Magnesiumkonzentration in der Luft sei sehr hoch,
vor allem wenn mehrere solcher Fackeln benutzt würden. Ein
Abzug der Schadstoffe sei durch das Dach der Arena nicht
gewährleistet. Ein Gutachter müsste vor einer solchen
Lichtaktion den Rauchabzug testen. Als weiteren Punkte nann-
te Hr. Krägel, dass man trotz des freien Verkaufs dieser Artikel,

vor deren Benutzung, die Unterweisung eines Pyrotechnikers
braucht. Eine Entgültige Genehmigung für derartige Aktion
erteilt das Bezirksamt Altona. 

Abschließend waren sich alle Beteiligten darin einig, dass sich
die Kommunikation zwischen Fans, Ordnungskräften und der
Polizei verbessern sollte. 

Text: Andreas Neubarth
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4. Die Veranstaltungen des Fanprojektes

4.1 Der Terminkalender 2001/ 2002

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 Fanprojekt-Mitarbeiter 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 2001

05.07. Teilnahme an der „Group-Work“-Tagung an 
der Fachhochschule Saarlandstr.

09.-10.07. Durchführung des Schulprojektes 
“Gewaltprävention“ am Gymnasium 
Finkenwerder

11.-13.07. Teilnahme an der Fortbildung “Öffentlich
keitsarbeit“

14.07. Teilnahme an der Veranstaltung “Hip-Hop“ 
kennt keine Grenzen“

19.07. Teilnahme an der Fanversammlung “Ultras“ 
im Fanhaus

24.07. „Chosen-Few“-Veranstaltung  zum 
Abschied von Karsten Bäron im Fanhaus

28.07. Auswärtsspielbegleitung Energie Cottbus - 
HSV

August 2001

04.08. Teilnahme an der Demo von HSV- Fans “für
den Erhalt traditioneller Werte beim HSV“

04.08. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung 
HSV – VfB Stuttgart

07.08. Interviews mit Nachwuchsjournalisten in der
Akademie für Publizistik 

11.08. Auswärtsspielbegleitung TSV München 
1860 – HSV

14.08. Gespräch mit HSV-Vorstand und -
Fanbetreuern im Volksparkstadion

14.08. Darts-Turnier im Fanhaus
15.08. Vorbereitungstreffen  für eine Veranstaltung

zur Gewaltprävention an der Julius-Leber-
Schule

18.08. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung 
HSV – 1.FC Kaiserslautern

21.-22.08. Vorbereitungstreffen für den 3. 
Seminarblock der Fortbildung für 
Fanprojektler in Frankfurt

22.08. Skat-Turnier im Fanhaus
27.08. Gespräch mit HSV-Fanbetreuern, “Chosen-

Few“ und Ufa-Vertreter im Fanhaus
30.08. Interviews an der Akademie für Publizistik

September 2001

02.09. Hallenfußballturnier “HSV-Fanprojekt-Cup“ 
in der Sporthalle Wegenkamp

03.09. Teilnahme an der Fortbildung “Kurz- und 
Kriseninterventionen“ im Suchtpräventions-
zentrum 

09.09. Auswärtsspielbegleitung 1. FC Köln – HSV
10.09. Fachkreis “Gewaltprävention“ im Jugend-

Informationszentrum (JIZ)

11.09. Vorbereitungstreffen für die Veranstaltung 
zur Gewaltprävention an der Julius-Leber-
Schule

12.09. Vorbereitungstreffen für eine “Ultrakonfe-
renz“ in Hannover

12.-14.09. Teilnahme am Seminar „Rechtsextremis-
mus“ in Bremen

15.09. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung 
HSV – Bor. Mönchengladbach

17.09. Treffen mit der “Chosen-Few“ im Fanhaus
18.09. Teilnahme/Moderation an der Veranstaltung

“Ufa, Supporters,“Chosen-Few“ u. Vorstand
19.-21.09. Teilnahme am Seminar “Stadionverbote“ in 

Frankfurt
21.09. Leitung/Moderation der Veranstaltung 

“Auswirkungen der Kommerzialisierung im 
Fußball“ in der Handelsschule Steilshoop 
zusammen mit dem Fanladen

22.09. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung 
HSV – SV Werder Bremen

22.09. Freundschaftsspiel zwischen HSV- und 
Werder Bremen-U-18-Fans in Stellingen

25.-27.09 Vorbereitung und Durchführung des 
3.Fortbildungsblocks für Fanprojektler an 
der „Sächsischen Sozialakademie“ in 
Chemnitz 

26.09 Teilnahme am Workshop “Chicago und 
Birmingham“

29.09. Auswärtsspielbegleitung 1.FC Nürnberg – 
HSV

29.-30.09. U-18-Fanreise zum Spiel 1.FC Nürnberg - 
HSV mit Übernachtung     

Oktober 2001

04.10. Interviews an der Akademie für Publizistik
06.10. Street-Ball-Turnier “Sport statt Gewalt“ in 

der Julius-Leber-Schule
13.-22.10. Jugendaustausch: Fahrt mit HSV- und St. 

Pauli-Fans nach Nantes (Frankreich)
21.10. Sonderzugbegleitung zum Spiel: VfL 

Wolfsburg – HSV
23.10. Teilnahme am Polizei-Turnier für 

Jugendliche (PD West)
28.10. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung 

HSV –Hansa Rostock
29.10. Fachkreis “Gewaltprävention“ im JIZ
29.10. BAG-Gespräch mit DFB, ZIS und KOS zum

Thema “Stadionverbot“ in Frankfurt
31.10. Veranstaltung zum Thema 

“Gewaltprävention“ in der Julius-Leber-
Schule

November  2001

03.11. Sonderzugbegleitung zum Spiel FC Bayern 
München – HSV

16.11. Besuch einer Delegation des Wiener Ju-
gendamtes im Fanhaus (Austausch/ 
Informationen)

16.11. 1. Derby-Sicherheitsbesprechung im 
Volksparkstadion auf Einladung des HSV

17.11. “Supporters-Club“- Mitgliederversammlung 
im Volksparkstadion

17.11. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung 
HSV – FC Schalke 04 

19.11. Fachkreis “Gewaltprävention“ im JIZ
19.11. Begleitung des Amateur-Derbys am 

Millerntor
21.11. Skat-Turnier im Fanhaus
23.11. 2. Derby-Sicherheitsbesprechung im 
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24.11. U-18-Fahrt zum Spiel Bayer Leverkusen - 
HSV

25.11. 7. Indoor-Cup 2001 in der Alsterdorfer 
Sporthalle

27.11. Fanhausöffnung und Spielbegleitung DFB-
Pokal HSV – VfB Stuttgart

29.11. NDR-Interview mit Mitgliedern der “Chosen-
Few” im Fanhaus

29.11. Gesprächstermin mit Hr. Peterson zur Pla-
nung des Fan-Spiels beim Astra-Cup 2002

29.-30.11. Teilnahme an der Fortbildung “Öffentlich
keitsarbeit“ 

Dezember 2001

02.12. Hausöffnung und Heimspielbegleitung zum 
Derby

04.12. Darts-Turnier im Fanhaus
05.12. Besuch/Teilnahme an der Einweihung des 

HSV-City-Store
06.12. Auswertungstreffen der  Präventionsveran-

staltung in Finkenwerder
08.12. U-18-Fahrt und Zugbegleitung zum Spiel 

Borussia Dortmund – HSV
12.12. Weihnachtsfeier mit HSV-Fans und (2) 

Spielern im Fanhaus
15.12. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung 

HSV – SC Freiburg
18.12 Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung 

Energie Cottbus - HSV

Rückrunde 2001/2002

Januar 2002

02.01. Gespräch mit Herrn Peterson und Herrn 
Engelmann zur Organisation des “Astra- 
Cups“

03.01. Amateur-Turnier “Hit-Cup“ in der Alsterdor-
fer Sporthalle

04.-05.01. „Astra-Cup 2002“ in der Alsterdorfer 
Sporthalle mit Fanendspiel zwischen den 
Gewinnern des „Indoor-Cups“ (HSV) und 
des „Millerntor-Cups“ (FC St. Pauli)

10.01. Eröffnung der Ausstellung “Tatort Stadion“ 
m DGB-Haus unter Beteiligung des St.Pauli
-Fanladens und des HSV-Fanprojektes

14.01. BAG- Nordverbund-Tagung in Bremen
20.01. Auswärtsbegleitung zum Spiel Aarhus – 

HSV
23.01. Fachkreis “Gewaltprävention“ im JIZ
25.01. Eröffnungsfeier des St. Pauli- Fanladens
29.01. Besuch der Ausstellung “Tatort Stadion“ mit 

U-18-Fans
29.01. Skat-Turnier im Fanhaus

Februar 2002

02.02. Fanhausöffnung und Spielbegleitung HSV –
TSV München 1860

04.-07.02. Teilnahme an der Weiterbildung “Moderat-
ion“ in Reinbek

06.02. Auswärtsspielbegleitung zum Spiel 
1.FC Kaiserslautern - HSV

07.02. „Ultras“-Veranstaltung mit Podiumsdiskus-
sion im Fanhaus

10.02. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung 
HSV – 1.FC Köln

13.02. Darts-Turnier im Fanhaus
16.02. Sonderzugbegleitung zum Auswärtsspiel 

Bor. Mönchengladbach – HSV
18.02 Fachkreis Gewaltprävention im JIZ

24.02. U-18-Fahrt und Zugbegleitung zum Spiel 
SV Werder Bremen – HSV

März 2002

02.03. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung 
HSV - 1.FC Nürnberg

10.03. U-18-Fahrt zum Spiel Hertha BSC Berlin – 
HSV

16.03. Hausöffnung und Heimspielbegleitung HSV 
– VfL Wolfsburg

21.03. Fachkreis “Gewaltprävention“ im JIZ
23.03. U-18-Fahrt und Sonderzugbegleitung zum 

Spiel Hansa Rostock - HSV
24.03. Spielbegleitung des DFB- Pokalhalbfinale 

HSV-Frauen – Turbine Potsdam
25.03. Pädagogische Jahreskonferenz in der 

Berufschule G3, Leitung einer 
Arbeitsgruppe „Umgang mit schwierigen 
Schülern“

26.03. Spielbegleitung A-Jugend St. Pauli – HSV  
26.03. Skat-Turnier im Fanhaus
30.03. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung 

FC Bayern München – HSV

April 2002

01.04. 6. „Rohe-Ostern-Cup“ 2002
03.04. Gespräch mit HSV- Fanbeauftragten im 

Volksparkstadion
06.04. U-18-Fahrt, Bus- und Sonderzug zum Spiel 

FC Schalke 04 - HSV
09.04. Darts-Turnier im Fanhaus
13.04. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung 

HSV – Bayer Leverkusen
14.04. 2. Frauen-Fan-Cup in der Sporthalle 

Gustav-Falke-Str.
14.04. Unterstützung/Betreuung des 

Hallenfußballturniers der “Web-Supporters“ 
in der Sporthalle Chemnitzstrasse

16.-20.04. Gegenbesuch einer Jugendgruppe aus 
Nantes (Frankreich)

17.04. Länderspielbegleitung D – Argentinien in 
Stuttgart

19.04. Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung 
zum Derby

23.04. Nordverbundtagung im St. Pauli-Fanladen
27.04 . Fanhausöffnung und Heimspielbegleitung 

HSV – Borussia Dortmund
29.04. AG zur Erstellung einer Werkmappe für 

Projektwochen zur Gewaltprävention im 
Rahmen des Fachkreises 
“Gewaltprävention“

Mai 2002

01.05. 14.“Westkurven-Meisterschaft“ in Ochsen-
zoll

04.-05.05 U-18-Fahrt mit Übernachtung zum Aus-
wärtsspiel SC Freiburg – HSV

05.05. Teilnahme am St.Pauli-Fanladen-
Frauenturnier 

06.05. Fachkreis “Gewaltprävention“ im JIZ
08.05. Skat-Turnier im Fanhaus  
10.-12.05. Fanfinale und DFB-Pokalendspiele (u.a. mit

HSV- Frauen) in Berlin und Begleitung der 
„Ultra“- Demo in Berlin

12.05. Begleitung zum Amateur-Derby im 
Volksparkstadion

13.-16.05. Teilnahme an der Fortbildung “Kurzinter-
vention“ bei der KOS in Frankfurt

17.05. Opern-Besuch mit weiblichen HSV-Fans96



22.05. Darts-Turnier im Fanhaus
30.-31.05. Lehrerfortbildung in Finkenwerder zur Vor-

bereitung auf eine Projektwoche zur 
Gewaltprävention durch das Fanprojekt

Juni 2002

01.-15.06. Teilnahme am Fachkräfteaustausch des 
Amtes für Jugend in Chicago

02.06. Hallenfußballturnier des Fanprojektes und 
der BAG-Nord in der Sporthalle 
Wegenkamp 

10.06. Teilnahme an der Jubiläumsfeier zum 20-
jährigen Bestehen der Kooperation Polizei 
und Schule zur Kriminalprävention in der 
Rudolf-Ross-Schule. 

11.06 Fachkreis Gewaltprävention im JIZ
21.06. Begleitung WM-Spiel D – USA auf Groß-

bildleinwand am Rathausmarkt
22.06. Beteiligung am Stadtteilfest in  Altona-Nord
24.06. Projektwoche “Gewaltprävention“ im 

Gymnasium Finkenwerder
25.06 Vortrag zum Besuch einer Schülergruppe 

im Rahmen einer Projektwoche („Sport und 
Gewalt“) im Fanhaus

25.06. Begleitung WM-Spiel D – Südkorea auf 
Großbildleinwand am Spielbudenplatz und 
am Fischmarkt

26.06. Skat-Turnier im Fanhaus
27.06. Vorbereitungstreffen für das Fussballturnier 

der Polizei am 15.10.02
27.06. Vortrag zum Besuch einer Schülergruppe 

im Rahmen einer Projektwoche („Rund um 
die Bundesliga“) im Fanhaus

29.06. Begleitung WM-Spiel Türkei – Südkorea auf
Großbildleinwand in Grasbrook

30.06. Begleitung WM-Finale D – Brasilien auf 
Großbildleinwand am Spielbudenplatz

4.2 Die Fußballturniere
In der letzten Saison, in der es erheblich schwieriger war
TeilnehmerInnen und Fan-Teams für die Turniere zu gewinnen
als in den Jahren zuvor (gleichzeitige Champions-League-
Spiele, kurzfristig festgelegter Spielplan usw.), gab es in der
Saison 01/02 wieder eine gute Resonanz  bei der Beteiligung. 
Die Einbindung möglichst vieler Fans bzw. Fan-Teams in den
Spielbetrieb des Amateurfußballs waren jedoch nach wie vor
ein Problem. Häufig fanden zeitgleich zu unseren Turnieren
Punktspiele von Jugend- und Herrenmannschaften in
Hamburg und im Umland statt.

·Am 02.09.01 richtete das Fanprojekt ein
Hallenturnier für HSV-Fans und für Fan-Clubs aus,
deren Durchschnittsalter bei zirka 22 Jahren lag. Die
9 Mannschaften bestanden aus vielen “U-18-Fahrern“
und ihren zum Teil ausländischen Freunden. Zum
erstem Mal spielte die HSV-II B-Jugend mit. Trotz
Skepsis seitens der Fans am Anfang des Turniers:
“Sie sind bestimmt viel zu gut“ oder “Wir werden nur
gegen sie verlieren!“ war die Beteiligung der
Mannschaft gar kein Problem. Die Stimmung auf dem
Turnier war gut und alles verlief ohne Zwischenfälle.
Dieses Turnier bot speziell am Anfang der Saison
eine sehr gute Möglichkeit, für die Angebote des
Fanprojekts in der Hinrunde zu werben.                      

Während der Herbstferien am 23.10.01 nahm das
Fanprojekt am vierten Hallenfussballturnier der
Polizeidirektion-West teil. Dieses Turnier, geprägt
durch ein international sehr stark besetztes Startfeld,
wird für Häuser der Jugend und andere freie Träger

der Jugendarbeit im Stadtteil organisiert.
Verantwortlich dafür sind die Dienststelle Polizeilicher
Jugendschutz und die Jugendbeauftragten. Der sehr
junge HSV Fanclub “Horner SV”, der regelmässig an
unseren Turnieren teilnimmt, wurde am zweiten
Turniertag von uns begleitet.

·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.
25 Teams nahmen daran teil und der Sieger hieß am
Ende “Heinzi´s Fussballtreff“.

·Im Rahmen des „Astra-Cup“ wurde zu Jahresbeginn
2002 die Begegnung zwischen dem Sieger des
„Indoor-Cup“ der HSV-Fans und dem Sieger des
Fanladen St. Pauli „Millerntor-Cup‘s“ durchgeführt.
Das Spiel fand vor den Halbfinalspielen statt und
zeichnete sich trotz “Härte“ durch  fairen Umgang der
Spieler untereinander aus. Dass es nicht zur
Siegerehrung kam, und die Fans schnellstens das
Spielfeld verlassen mussten, wurde (zurecht!) sehr
negativ bewertet. Laut Veranstalter sollte der
Turnierverlauf nicht gestört werden! Die Gewinner
waren in diesem Jahr die HSV-Fans. 

·Am 17.03.02 mussten wir leider ein in der Halle
Chemnitz-Strasse geplantes Turnier absagen. Der
Hallenmeister konnte nicht erreicht werden, da er gar
nicht informiert war. Der Überlas-
sungs- und

Nutzungsvertrag
wurde von der Behörde erst

drei Tage nach dem Turnier an die
Schule Chemnitz-Strasse geschickt. 

·Auch in der Rückrunde 01/02, am 14.04.02, unter-
stützte das Fanprojekt den Fanclub „HSV-Web
Supporters“ bzw. dessen Veranstalter bei der
Durchführung eines Hallenfussballturniers. Unter
anderem wurde unsererseits die Halle organisiert, die
Spielpläne miterstellt und die Turnierleitung während
der Begegnung unterstützt. 

·Am 14.04.02 wurde zusammen mit Kerstin
Walsemann (Praktikantin des St. Pauli-Fanladens)
ein Mädchen- bzw. Frauen-Hallenturnier in der
Sporthalle Wegenkamp veranstaltet. Beim zweiten
“Frauen-Fan-Cup“ spielten Mädchen in den Farben
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Werder Bremens, des FC St. Pauli, des HSV und
anderen Vereinen Hamburgs (siehe Bericht). Mit 7
Teams ist es das bis dahin grösste Turnier für
Mädchen und junge Frauen, dass vom Fanprojekt
organisiert wurde.

·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 01.04.02 in der
Sporthalle Wegenkamp 14 Teams der verschiedenen
Fangruppen, jüngere und ältere Fans, U-18-Fahrer,
die Löwen....usw.. Dieses Turnier wurde durch eine
gute und sportliche Atmosphäre geprägt. Es gab
lediglich eine kleine Auseinandersetzung zwischen
zwei Fanclubs, die sehr schnell von Seiten der Fans
selbst beendet wurde.

·Am 05.05.02 nahm ein HSV- Mädchen-Team am
Frauenturnier des Fanladen St. Pauli (von den St.
Pauli-Mädchen selbst organisiert) teil und konnte zum
ersten Mal ein Turniersieg erringen (siehe Bericht).

·Die 14. Westkurvenmeisterschaft der HSV-Fanclubs
in Ochsenzoll konnte nach anfänglichen
Schwierigkeiten (Wetterverhältnisse, Termin) wie
gewohnt am 1. Mai stattfinden. Trotz starken Regens
zu  Beginn bestand das  Startfeld aus 23
Mannschaften. Für auswärtige Fans war es zudem
hinderlich, dass der 1. Mai ein Wochentag und somit
der darauffolgende Tag ein Arbeitstag war. Verdienter
Sieger wurde das Team „Glashütte Hamburg“, eine
seit langem bestehender Fangruppe, die seit der
Gründung des Fanprojekts regelmäßig an unseren
Turnieren teilnimmt. Leider besuchten die HSV-Profis,
trotz zeitgleichem Trainings auf dem Nebenplatz, die

Fans dieses Jahr leider wieder nicht bzw. nahmen
sich keine Zeit. Wieder einmal mussten wir feststel-
len, wie wenig die HSV-Spieler bereit sind, für die
Fans aktiv zu werden, denn keiner hielt es für nötig,
zu den Fans zu gehen oder bei einem Spiel zuzu-
schauen. Glücklicherweise schaute Dennis
Tornieporth (HSV Amateur und ehemaliger U-18-
Fahrer) vorbei, was für gute Stimmung sorgte.
Ausgelost wurde  der Fan-Club “GtudS“ aus dem
Kreis der WKM-Teilnehmer für das Fanfinale in Berlin. 

·Einen Tag vor den Endspielen im DFB Pokal in Berlin
fand zum 11. Mal das vom Berliner Fanprojekt und der
BAG Fanprojekte gemeinsam ausgerichtete Fanfinale
statt. Das HSV-Fanprojekt war mit zwei Teams, einem
Mädchen- und einem Jungen-Team, dabei. Die

gemeinsame Fahrt nach Berlin mit zwei St. Pauli-
Teams, das Fanturnier, die Übernachtung im
Zeltlager, das Zusammensein mit den Fans der ande-
ren Vereine sowie der Besuch der Pokalendspiele
fanden wie bereits im Vorjahr in einem harmonischen
Rahmen statt.

·Am 02.06.02 veranstalten wir nach mehreren
Anläufen (es gab meistens Absagen von den
KollegInnen) das “Nordverbund-Hallenfussballturnier“
in der Halle Wegenkamp. Es richtete sich an alle
HSV-Fans und an die Fanprojekte des BAG-
Nordverbundes: St. Pauli, Bremen, Hannover,
Bielefeld, Lübeck und Wolfsburg.
Am Turnier nahmen 9 Fan-Teams teil: 2
Mannschaften des Fanladen St.Pauli, je eine aus
Hannover, Bremen und Bielefeld und 5 des HSV. Es
war eine gute und sportliche Atmosphäre bei diesem
Turnier. Die 2 Mannschaften  des HSV und Fanladens
St.Pauli, die sich in Berlin beim Fanfinale kennenlern-
ten, trugen sogar ein Freundschaftsspiel untereinan-

der aus.
Zur Siegerehrung erhielten 2 Mannschaften zum
ersten Mal Theaterkarten. Trotz anfänglich grosser 
Verlegenheit nahmen die beiden Teams das Angebot
wahr und besuchten schliesslich gemeinsam die 
Vorstellung!
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4.3. Angebote für weibliche Fans

Die Arbeit mit weiblichen HSV-Fans ist seit Jahren durch
Kontinuität geprägt. 

Der Kontakt zu den Frauen, die sich aus persönlichen Gründen
(Studium, Heirat, Job oder aus Altersgründen..) etwas aus der
Fussballszene zurückgezogen haben,  brach bis heute nicht
ab. Der Schwerpunkt der Arbeit mit diesen Frauen besteht
darin, notwendige und sinnvolle Hilfe zu den verschiedensten
Problemen zu leisten. Oft geht es um familiäre Sorgen, das
Thema Schwangerschaft, Erziehung der Kinder,Trennung vom
Freund o.ä. oder auch um die berufliche Zukunft, wie z. B. die
Wahl des Studiums. Mehrmals im Monat gibt es telefonische
Kontakte oder Treffen im Fanhaus. Immer wieder schauen die
Frauen vor Heimspielen im Fanhaus vorbei oder nehmen von
Zeit zu Zeit an Skat- oder Darts-Turnieren teil. Desweiteren gibt
es ein bis zwei Mal in der Saison bei Auswärtsfahrten oder
Heimspielen ein Wiedersehen im Stadion.

Neben dieser „Beziehungsarbeit“ wird der Kontakt bei
Auswärtsfahrten zu den mitreisenden, dem Fanprojekt noch
unbekannten, weiblichen Fussballfans aufgenommen . Auf
auswärtigen Zugreisen (besonders in Sonderzügen) ist es zu
beobachten, dass sich die Frauen und Mädchen vor allem auf
der Rückreise in den Abteilen zusammenfinden, um allein zu
sein. Das Bedürfnis nach einem Fussballtag ohne die männ-
lichen Fans, Gespräche zu führen und sich auszutauschen,
oder aber einfach eine Pause vom starken Alkoholkonsum der
Männer zu nehmen, ist sehr gross. Untereinander lassen sie
den Tag Revue passieren und können sich etwaigen Stress
oder Problemen wie z. B. Alkoholkonsum, Gesang, Gewalt,
Anmache der Männer usw. von der Seele reden. Hier entste-
hen immer wieder interessante Gespräche mit den Mädchen
und Frauen. Namen und Adressen werden ausgetauscht und
Werbung für die anstehenden Fanprojekt-Aktivitäten verteilt. 
Leider mussten wir feststellen, dass die Ankündigung der HSV-
Supporters, ein Mädchen/Frauen- und Familien-Bereich für die
Fahrt nach München einzurichten, nicht realisiert wurde,
obwohl diese Idee von vielen weiblichen Fans mit
Begeisterung aufgenommen wurde.

Der Kontakt zur weiblichen U-18-Gruppe ist intensiv. Durch
gezielte Werbung für die U-18- Auswärtsfahrten wird versucht,
explizit Mädchen anzusprechen. Im Stadion werden
Einladungen und Flugblätter besonders an weibliche Fans ver-
teilt. Die Zahl der Mädchen und Frauen auf Auswärtsfahrten
hat sich in der Saison 01/02 erheblich erhöht wie z.B. auf den
Fahrten nach Dortmund, Schalke oder Bremen. Hier wurden
viele neue Kontakte geknüpft und weiter intensiviert - dies vor
allem durch ein in dieser Saison breiteres Angebot des
Fanprojekts für Mädchen und Frauen.

Viele Mädchen im Alter von 17 oder 18 Jahren wollen immer
noch an den vom Fanprojekt organisierten Fahrten teilnehmen.
Dies liegt laut eigener Aussagen an der gebotenen Sicherheit,
die sie z. B. in den Zügen vermissen. Sie beschweren sich über
Anmache, sexistische Sprüche u.ä.. Ohne die vom Fanprojekt
angebotenen Fahrten würden sie nicht den Mut haben, weiter-
hin „auswärts“ zu fahren. 

Fan-Projekt-Aktivitäten :

Alle spezifischen Angebote für Mädchen und junge Frauen in
der Fussballszene werden lediglich neben der alltäglichen
Fanarbeit nur von einer Mitarbeiterin – Frau Favé -geleistet.
Trotzdem wird es in der kommenden Saison Ziel sein, die HSV-
Mädchen und Frauen noch stärker für die Fanprojekt-
Aktivitäten zu gewinnen und möglichst viele Angebote zu
machen.

2. Frauen-Fan-Cup am 14.04.2002

Im Frühjahr 2002 wurde zusammen mit der Praktikantin des
Fanladens St. Pauli Kerstin Walsemann der zweite Frauen-
Fan-Cup organisiert , ein Turnier, dass unter dem Motto
Toleranz, Freundschaft und Fair-Play steht.

Ziele waren der Abbau der Antipathie und der Vorurteile zwi-
schen HSV-, St. Pauli- und auch der Werder-Mädchen sowie
die Intensivierung der persönlichen Kontakte der Mädchen
untereinander.

Der Zeitpunkt des Turniers wurde bewusst auf Mitte April fest-
gelegt, damit alle Mädchen sich vor dem Fanfinale in Berlin
kennen lernen und so bei diesem großen Turnier zusammen
etwas unternehmen konnten. Dies galt vor allem auch für das
HSV-Team, da diesmal vier neue Mädchen dabei waren. 

Es wurden mehrere Liga-Teams aus Hamburg und Schleswig-
Holstein eingeladen: Stapelfeld, Elmshorn, Appen und
Rantzau. Desweiteren waren natürlich die Teams des HSV und
FC St. Pauli sowie die Werder-Mädchen dabei. Die Idee war,
ein größeres Turnier zu organisieren, um den Kontakt zu ande-
ren Mädchen-Teams aufzubauen, um später weitere
Begegnungen zu ermöglichen. 
Im Vordergrund standen der Spaß am Fußball, Zusammensein
und Kennen lernen der Mädchen untereinander. Nach den
Spielen hatten sie demnach einem gemeinsamen Imbiss noch-
mals Gelegenheit, sich gegenseitig kennen zu lernen und über
Fußball zu fachsimpeln. Insgesamt war das Turnier dieses
Jahr sehr erfolgreich

DFB-Halbfinale: HSV-Frauen – Turbine Postdam

Zusammen mit vier Mädchen wurde am 24.03.02 das
Pokalhalbfinale der HSV-Frauen gegen Turbine Postdam
besucht. Alle Mädchen waren zum ersten Mal bei einem Spiel
der HSV-Frauen dabei und hatten somit nicht nur die
Möglichkeit der DFB-Begegnung beizuwohnen, sondern auch
einige U-18-Fahrer und « Ultras » wiederzutreffen und sie bei
ihrer Choreographie zu „supporten“.
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Rückbesuch aus Nantes:

Bei dem Rückbesuch der französischen Jugendgruppe aus
Nantes im April 2002 nahmen mehrere HSV-Mädchen an den
Angeboten des Programms teil. Kontinuerlich waren zwei bis
drei Hamburgerinnen dabei, um z. B. mit den FranzösInnen
gemeinsam zu essen, das Derby zu besuchen, fussball zu
spielen usw.. So lernten sie nicht nur die französichen Gäste
kennen, sondern auch die anwesenden St.Pauli-Mädchen und
Jungen. (Ausführlicher Bericht des Rückbesuchs siehe Punkt
7.1.).

St. Pauli-Fussball-Turnier :

Am 05.05.02 luden die Mädchen des Fanladens St. Pauli zu
einem Fussballturnier ein. Aus diversen Gründen wie z.B.
Einladungen zu Konfirmationen und die späte Rückkehr aus
Freiburg vom Auswärtsspiel des HSV wurde es sehr schwierig,
ein komplettes Team zu bilden. Während des Turniers spielte
ein Mädchen des Fanladens (ebenfalls Teilnehmerin des Fahrt
von HSV & St. Pauli-Fans nach Frankreich) mit im HSV Team,
so dass eine Teilnahme möglich wurde. Zum ersten Mal
gewannen dieses Jahr die HSV-Mädchen ein Turnier - mit
Verstärkung des St. Pauli Mädchens! Sehr erfreulich war es,
dass viele HSV-Mädchen, die nicht beim Turnier dabei sein
konnten, sich bei uns erkundigten, wie das Turnier verlaufen
war.

Fanfinale in Berlin :

In dieser Saison wurde für das Fanfinale in Berlin eine
Mannschaft aus bekannten Mädchen, die schon bei anderen
Turnieren mitspielten, zusammengestellt. Die Mädchen beka-
men sogleich Kontakt mit anderen Spielerinnen, auch mit den
mitgereisten Mädchen des FC St. Pauli. Auch mit den HSV-
Jungen war die Sympathie sofort da und sie unterstützten sich,
soweit der Spielplan es erlaubte, gegenseitig.
Dieses Turnier stellt nicht nur eine sportliche Herausforderung
dar, sondern ermöglicht auch den Kontakt zu anderen, bundes-
weit angereisten Mädchen und Jungen.

Theater- und Opern-Besuche :

Gleich nach der Bekanntgabe des Projekts »Theaterkarten für
Fussballfans » (siehe im Punkt: “Bericht der Geschäftstelle”)
kam die Idee, auch weibliche HSV-Fans ins Theater einzula-
den. Beim ersten Termin der Oper « Der Barbier von Sevilla »
nahmen 9 Mädchen die Gelegenheit wahr. Dieses ausserge-
wöhnliches Angebot gefiel auch vielen Eltern, die ebenso über-
rascht wie begeistert zustimmten. Für viele der Mädchen war
es der erste Opernbesuch überhaupt. Es wurde trotz einer
Länge von 3 Stunden nicht langweilig und ein sehr gelungener
Abend. Anmerkungen der Mädchen nach der
Vorstellung: »War ’mal ‘was Anderes! », « War ‘ne interessan-
te Erfahrung. » u.ä. 
Beim zweiten Mal wurde das Stück »Struwwelpeter » im
Schauspielhaus ausgewählt. Für dieses Stück konnten 5
Mädchen gewonnen werden. Diesmal war die Begeisterung
gross, da es sich um eine sehr schöne Inszenierung handelte
und die Sängerin einmalig war.
Diese zwei gelungenen Theater- und Opernbesuche werden
nach der Sommerpause wiederholt. Viele Mädchen äußerten
den Wunsch, dabei zu sein und vielleicht auch eine Vorstellung
gemeinsam mit den Jungen zu besuchen. 
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5. Die Institutionenarbeit und Kooperationen mit anderen
Einrichtungen

5.1 Hamburger SV und Deutscher Fußball-Bund

Der Hamburger 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 vorgenom-
men.

Die kontinuierliche Kooperation der letzten Jahre zwischen
dem HSV-Fanprojekt und dem Hamburger SV wurde auch in
der Saison 2001/ 2002 fortgesetzt und ist weiter gut. Der
hauptsächliche Kontakt läuft über die beiden Fanbeauftragten
Dirk Mansen und Lutz Ackermann, da diese unsere
Ansprechpartner für die meisten Anliegen sind bzw. uns an die
entsprechenden Stellen weiter vermitteln. Durch den Aufstieg
des ehemaligen Fanbeauftragten Christian Reichert zum drit-
ten Vorstand in der vorletzten Saison hatten wir uns einen wei-
ter verbesserten Kontakt zum HSV und durch seine größeren
Machtbefugnisse  die eine oder andere einfachere Umsetzung
unserer Anfragen an den HSV erhofft. Tatsächlich sind unsere
meisten Anfragen und Bitten von ihm zu unserer Zufriedenheit
umgesetzt worden. Lediglich unser Wunsch nach häufigerer
Präsenz – sofern es diese überhaupt gibt – von Spielern rund
um unsere Angebote, ist weiterhin Wunsch geblieben. Grund
dafür soll gewesen sein, dass nicht in die
Entscheidungsbefugnisse des Trainers eingegriffen werden
sollte und dass zudem die Spieler kein besonderes Interesse
an solchen Fantreffen hätten. Weniger häufig als in den
Vorjahren haben wir inzwischen direkten Kontakt mit den
Mitarbeitern des HSV-Fanshop, seit dieser vom Eppendorfer
Weg in die Innenstadt gezogen ist und nun unter dem Namen
„City-Store“ firmiert. Zwar läuft hierüber weiterhin die gesamte
Auswärtsfahrt-Organisation und der Laden ist zudem weiterhin
die offizielle Kontaktstelle der HSV-Supporters, trotzdem sind
wir durch die für uns ungünstigere Lage seltener dort. Daher
erledigen wir viele Dinge telefonisch bzw. nutzen vermehrt den
Supporters-Stand im Stadion, der inzwischen auch für viele
Fans die wichtigste Anlaufstelle ist. Den im letzten
Saisonbericht beschriebenen schlechten Kontakt mit dem
HSV-Sicherheitsbeauftragten (und Organisationsleiter
Stadion) Herrn Krägel hat sich in der vergangenen Saison
zumindest etwas verbessert. Der Einladung zu unserer im
Januar durchgeführten „Ultra“-Veranstaltung (siehe 1.1) ist er
gefolgt und hat sich intensiv mit den anwesenden Fans aus-
einandergesetzt. Auch führen wir mit ihm wieder ab und an
kurze Gespräche im Rahmen der Heimspiele. Trotzdem spre-
chen wir die Sicherheit betreffende Themen weiterhin im
Stadion eher 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 hoffen, dass sich die
Kommunikation mit Herrn Krägel zukünftig weiter verbessert,
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 ausge-
richtet und durchgeführt. Der HSV stellte weiterhin für jugend-
liche 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), wurden uns regelmäßig für Fans
Zugangsberechtigungen für den VIP-Bereich überlassen und
wir erhielten wieder 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 bereits in den letzten beiden Saisonberichten erwähnt, hat
sich durch den direkten Kontakt mit den Verantwortlichen der
Stadionzeitung „HSV-live“ eine gute und vor allem kontinuierli-
che 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 routine-
mäßigen Abdruck unserer Angebote 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) kön-
nen wir 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 Bus-
bzw. 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 bereits oben beschrieben – leider nicht verbes-
sert. Auch unter dem neuen Trainer konnten die positiven
Kontakte früherer Jahre nicht wiederholt werden. 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 ein-
zige Besuch der Saison `99/2000, wurde dann nur noch 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 trai-
nierte, war lediglich ein Spieler der HSV-Amateure bereit, bei
der „Westkurvenmeisterschaft“, dem größten und etablierte-
sten 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. Das selbe Bild hat sich dann  - trotz anders-
lautender Ankündigungen im Vorfeld – in der vergangenen
Saison wiederholt. Auch zu kleineren Veranstaltungen („U-18“-
Fahrten, Hallenturniere, Skatturniere) konnten wir, trotz mehr-
facher Anfragen, wieder keine HSV-Spieler als Gäste begrü-
ßen. 

Erfreulich ist demgegenüber die Bereitschaft des HSV, weiter-
hin sehr engagiert gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit
Stellung zu beziehen. Dies geschieht überwiegend durch
Handzettel bei den selbst organisierten
Auswärtsfahrtangeboten, Zeitungsinterviews oder entspre-
chende Kommentare in der „Supporters-News“ sowie der
„HSV-live“.  Zudem werden wir gebeten, zu bestimmten
Themen in ihren Publikationen zu schreiben. Ein herausragen-101



des Beispiel dafür war im Berichtszeitraum eine Titelstory
(„Achtung: Stadionverbote“) in einer Ausgabe der „Supporters
–News“ (dokumentiert unter 1.3 „Fanzines“).

Der Deutsche Fußball-Bund

Die Kontakte zum DFB bestehen zum einen auf der institutio-
nellen Ebene insbesondere hinsichtlich der (finanziellen)
Förderung des Projektes über die im „Nationalen Konzept
Sport und Sicherheit (NKSS)“ festgelegten Richtlinien zur
(komplementären) Finanzierung der Fanprojekte (s.a.
Geschäftsbericht 1998). Die Kontakte der Fanprojekte zum
DFB laufen in der Regel zumeist über die Koordinationsstelle
der Fanprojekte (KOS - Thomas Schneider, Michael Gabriel) in
Frankfurt. Für einige Bereiche der Arbeit (z.B.
Arbeitsausweise) ist inzwischen die Deutsche Fußball Liga
(DFL) zuständig. In der Regel übernimmt auch dabei die KOS
die Anfragen.

Direkte Kontakte zwischen dem HSV-Fanprojekt und dem DFB
ergeben sich in der Regel nicht. Ausnahmen gelten für
Sonderprojekte wie zum Beispiel zuletzt der Beteiligung an den
Fanbetreuungsmaßnahmen im Rahmen der Fußball-
Europameisterschaften in den Niederlanden und Belgien.
Dabei ergab sich in der Vorbereitung und Durchführung zwi-
schen Herbst 1999 und Sommer 2000 ein intensiver
Austausch. Der DFB akzeptiert zwar über (u.a.) die fortlaufen-
de Teilfinanzierung ausdrücklich und öffentlich die Fanprojekte
als notwendige Einrichtungen zur (vor allem) Gewaltprävention
im Fußball-Zusammenhang, andererseits empfinden viele
Fanprojekt-Mitarbeiter (in Hamburg und bundesweit) in ihrer
praktischen Arbeit die Behandlung durch die DFB-
Verantwortlichen oft als distanziert und herablassend. Dafür
gab es im Verlauf der letzten Jahre einige Indizien. Schon wäh-
rend der EURO 2000 und dies hatte sich in der darauf folgen-
den Saison verstärkt fortgesetzt, reagierte der DFB auf Kritik
an einem (so von vielen Fans und Fanprojekten wahrgenom-
menen) verschärften Einsatz von repressiven Maßnahmen
gegenüber einem Großteil der Fußballanhänger, vermehrt mit
Ignoranz bzw. zum Teil auch mit diffamierenden
Unterstellungen gegenüber Fanprojekten. So wurde unter
anderem behauptet, dass einige Fanprojekt-Mitarbeiter angeb-
lich keine ausreichende Distanz zu einem Teil ihrer Klientel
(insb. „Hooligans“) hätten. Weiterhin ist der DFB einer
Diskussion um die zunehmende Kommerzialisierung des
Fußballs und anderen Themen gegenüber kaum aufgeschlos-
sen. Einladungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Fanprojekte (BAG) zu Tagungen, etc. werden normalerweise
nicht angenommen, da diese (für den DFB) kein
„Ansprechpartner“ sei oder zu bestimmten Themen, eine zu
einseitige („anti-repressive“) Ausrichtung hätte. Auch ist es für
uns ziemlich befremdlich, vom DFB bzw. der DFL einerseits
regelmäßig auf die korrekte Einhaltung der Bestimmungen aus
dem NKSS hingewiesen zu werden, anderseits zum Beispiel
aber (im Gegensatz zu den Fanbeauftragten) nun zum zweiten
Mal unsere Arbeitsausweise – die uns zum Zugang in die
Stadien berechtigen – zu spät zu erhalten.

Eine erfreuliche Ausnahme von der vorab beschriebenen
grundsätzlichen Haltung des DFB war allerdings im Herbst des
vergangenen Jahres ein Gespräch beim DFB. Nach einigen
Vorabstimmungen erklärten sich die dafür zuständigen Herren
beim DFB bereit, mit Vertretern der Fanprojekte nach jahrelan-
gen Anfragen zum ersten Mal über den Komplex
„Stadionverbote“ zu diskutieren. Nachdem die BAG-Sprecher
einen Mitarbeiter des HSV-Fanprojektes – der sich seit länge-
rem mit dem Thema beschäftigt hatte – gebeten hatten, zur
Vorbereitung des Gesprächs einen Fragekatalog zu entwik-
keln, nahm dieser auch dann an der Gesprächsrunde teil. Im
Anschluss verfasste dieser zudem die Auswertung der
Diskussion. Daher dokumentieren wir nachfolgend die beiden
benannten Papiere. Leider ergab sich bisher keine Fortsetzung

dieser Diskussion mit dem DFB. Auch haben wir für uns
erkennbar bis heute noch kein Ergebnis der im Gespräch
zugesagten Überprüfungen und Änderungen erhalten bzw.
bemerkt. Wir werden daher zum Beginn der nun folgenden
Saison, einen erneuten Anlauf unternehmen.

Auch wenn die oben dokumentierte Kampagne bisher nicht mit
einem weiterführenden Erfolg gekrönt war, sehen wir das dar-
aus erfolgte Gespräch trotzdem als Beispiel für eine
Zusammenarbeit mit dem DFB, wie sie für beide Seiten auch
zukünftig von Vorteil sein könnte. Dabei müssen wir weiterhin
vom DFB erwarten können, dass er uns, selbst wenn unsere
Aufgabenstellung teilweise den Interessen des kommerziellen
Fußballs widerspricht bzw. unbequem ist, mit dem selben
Respekt behandelt, den er auch von uns erwartet. 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 Sozial- und
Jugendhilfeeinrichtungen) in erster Linie dem „Kinder- und
Jugendhilfegesetz“ verpflichtet sind, sich zum Teil auch kritisch
mit dem bezahlten Fußball auseinander setzen müssen.
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Deutscher Fussball-Bund
Direktion Recht-Personal-Verwaltung-Soziales
Abteilungsleiter Herrn Hans Florin
Otto-Fleck-Schneise 6
60528 Frankfurt a./Main

Berlin, 23. Oktober 2001

Fragen der BAG-Fanprojekte zu den „Richtlinien zur einheitlichen Festsetzung und Verwaltung von Stadionverboten“ in Vorbereitung
der Gesprächsrunde DFB, KOS und BAG zum Thema: „Bundesweit wirksame Stadionverbote“ am Montag, 29. Oktober 2001 in
Frankfurt am Main

Sehr geehrter Herr Florin, sehr geehrter Herr Sengle,

auch die sozialpädagogisch orientierten BAG-Fanprojekte anerkennen die rechtliche Möglichkeit der Vereine als Hausrechtsinhaber bzw. des
DFB auf Grundlage der „Richtlinien zur einheitlichen Festsetzung und Verwaltung von Stadionverboten“ (im weiteren „Richtlinien“ genannt),
bestimmte Personen aufgrund eines bestimmten Fehlverhaltens auf Zeit von Spielen der Lizenzligen und der Regionalliga auszuschließen.

Nichtsdestotrotz müssen die Fanprojekte aufgrund ihres Arbeitsauftrages (nach dem KJHG) weiterhin die Erteilung von so genannten
„Bundesweiten Stadionverboten“ kritisch betrachten, da hierdurch die Wahrnehmung ihrer Tätigkeit wesentlich erschwert bzw. zum Teil verhin-
dert wird.

Aus diesem Zwiespalt bitten die Fanprojekte, bei der Festlegung der „Richtlinien“ zu möglichst eindeutigen rechtsstaatlichen Grundsätzen ent-
sprechenden Regelungen zu kommen. 
Daraus ableitend bitten die Fanprojekte um eine Prüfung folgender Fragestellungen bezüglich der aktuell gültigen Fassung der „Richtlinien“:

1. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig „Stadionverbote“ erst nach Prüfung des
zugrunde liegenden Sachverhaltes in einem noch zu regelnden „Anhörungsverfahren“ ausgesprochen werden?

2. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig diese „Anhörungsverfahren“ und ggf. daraus
folgende „Stadionverbote“ die „Bezugsvereine“ der Betroffenen durchführen?

3. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig nach Einleitung von polizeilichen bzw. staats-
anwaltlichen Ermittlungsverfahren im „Fußball-Zusammenhang“ „Stadionverbote“ zwar ausgesprochen werden können, aber erst
nach einer rechtskräftigen juristischen Entscheidung in Kraft treten, insofern der Betroffene die Vorwürfe bestreitet, einem „beschleu-
nigten“ juristischen Verfahren zustimmt und er sich in der Zwischenzeit beim Besuch von Fußballveranstaltungen keines Verstoßes
gegen Strafgesetze oder der Stadionordnung schuldig macht?

4. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig die Bestimmung „im Zusammenhang mit
Fußballspielen“ sachlich, räumlich und zeitlich begrenzt und konkretisiert wird?

5. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig interpretationsfähige Begriffe, wie „unfried-
lich“, „sicherheitsgefährdend“, „sicherheitsbeeinträchtigend“, „friedfertig“, „Gefahrenprognose“, etc. konkretisiert werden? 

6. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig die unter     § 2,4 (entspr. § 3,3) genannte
Bestimmung „(...) die Einleitung eines (...) sonstigen Verfahrens oder bei Vorliegen ausreichenden Verdachts (...)“, die unter § 3,4,1
genannte Bestimmung „(...) wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen (...)“, die unter § 4,2 genannte Bestimmung „(...) wenn
Anhaltspunkte, (...) vorliegen, die darauf schließen lassen, (...)“ sowie die unter § 4,3 genannte Bestimmung „(...) die Prognose
ergibt, dass er sich zukünftig für Fußballveranstaltungen friedfertig verhalten wird“ jeweils begrenzt und konkretisiert wird?

7. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig in einem abgestuften Verfahren, den
„Stadionverboten“ auch andere Sanktionsmittel (Täter-Opfer-Ausgleich, „Sozialarbeit“ im Verein, etc.) voran gestellt werden?

8. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig bei der Festsetzung und Durchführung von
„Stadionverboten“ zwischen Minderjährigen (Kinder/Jugendlichen) und Volljährigen unterschieden wird?

9. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig nach der Verhängung von „Stadionverboten“
ein Teil der Zeit zur „Bewährung“ ausgesetzt wird, insofern der Betroffene zur „tätigen Reue“ (Täter-Opfer-Ausgleich, „Sozialarbeit“
im Verein, etc.) bereit ist?

10. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig bei der Aufhebung eines „Stadionverbotes“
aufgrund eines rechtskräftig eingestellten Ermittlungs- oder abgeschlossenen Strafverfahrens unter § 4,3 auf die in den entsprechen-
den Paragraphen der Strafprozessordnung zugrunde gelegten rechtlichen Möglichkeiten zurückgegriffen wird?

Die Fanprojekte begreifen die voran gestellten Fragen bewusst nicht als „Forderungskatalog“, sondern als ihre Anregung zum Einstieg in eine
konstruktive Auseinandersetzung mit den „Richtlinien“ bzw. dem Gesamtkomplex der „Stadionverbote“. 

Wir haben dabei jene Fragen bzw. Schwierigkeiten bezüglich der „Richtlinien“ aufgegriffen und zusammengetragen, die uns in der Praxis der
damit zusammenhängenden Arbeit mit Fans und Vereinen begegnen. Weder soll damit impliziert werden, dass diese Fragen nur als
„Gesamtpaket“ behandelt werden können, noch dass damit abschließend alle Fragen und Probleme, die in der Praxis mit den
„Stadionverboten“ entstehen können, angesprochen sind. 

Wir senden Ihnen und der Koordinationsstelle Fan-Projekte diesen Fragenkatalog vorab zur Information zu und hoffen damit, einen konstrukti-
ven Beitrag für einen Einstieg in eine offene Diskussion am Montag, den 29. Oktober 2001 leisten zu können.

Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

i.A. Ralf Busch
BAG Sprecher
Fan-Projekt Berlin 103
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Bundesarbeitsgemeinschaft Fan-Projekte (BAG)

Auswertung des Gespräches mit dem DFB zum Thema „Bundesweite Stadionverbote“ am 29.10.2001

Teilnehmer:
Dr. Sengle (DFB), Hans Florin (DFB), Willi Hink (DFB), PR Andreas Piastowski (ZIS), Thomas Schneider (KOS), Michael
Gabriel (KOS), Ralf Busch (BAG-Sprecher), Frank Steiner (JuSp/HSV-Fan-Projekt), Matthias Stein (BAG-Sprecher)

Das Gespräch verlief in einer sachlichen, konstruktiven Atmosphäre. Insbesondere Herr Dr. Sengle erläuterte den
Standpunkt des DFB sowie einige juristische Aspekte, die eine Präzisierung der derzeitigen DFB-Richtlinien und der Praxis
erreichen sollen.

Herr Dr. Sengle führte dazu u.a. aus:
¨ Das Stadionverbot (SV) stellt aus Sicht des DFB keine Strafmaßnahme gegen den Betroffenen dar, sondern vielmehr

eine präventive Maßnahme auf der Basis des privatrechtlichen Hausrechts zum Schutz der Allgemeinheit bzw. der
„friedlichen“ Zuschauer vor möglichen Gefährdungen.

¨ Im Unterschied zu Privatpersonen übt der DFB als „Monopolverband“ sein Hausrecht jedoch nicht willkürlich aus, son-
dern regelt, bei sachlich vorliegenden Gründen, das Vorgehen durch die in den Richtlinien festgelegten Maßnahmen. 

¨ Dem DFB wird lediglich der Fakt der Einleitung eines polizeilichen bzw. staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens (EV)
mitgeteilt. Eine Prüfung der Vorwürfe ist dem DFB bzw. den Vereinen nicht möglich. Hieraus ergibt sich die
Notwendigkeit der „Beweislastumkehr“ für den Betroffenen.

¨ Der Betroffene hat zivilrechtlich entsprechende rechtliche Möglichkeiten und kann diese ggf. unter Einschaltung eines
Anwalts zur Anwendung bringen. Auch die „Richtlinien“ bieten unter § 4 (3) 1. Absatz die Möglichkeit, nach der Erteilung
eines Stadionverbotes in einem „Anhörungsverfahren“ Einfluss auf die Dauer des Stadionverbotes zu nehmen.
Zuständig ist jedoch immer der das SV aussprechende Verein.

¨ Es ist zu bedenken, dass eine deutsche Staatsanwaltschaft kein EV einleitet, ohne dass nicht ein konkreter
Anfangsverdacht besteht.

¨ Der DFB will potentielle „Störer“ mit der Maßnahme nicht „bestrafen“, sondern präventiv von Veranstaltungen aus-
schließen. Herr Dr. Sengle sprach in diesem Zusammenhang von einer repressiven Präventivmaßnahme, die auch auf
eine erzieherische Wirkung für eine Verhaltensverbesserung beim Betroffenen hinwirken soll.

Dazu ergänzte Polizeirat Piastowski:
¨ Die Bearbeitung durch die Justiz ist oft sehr langwierig, von daher ist es problematisch mit der Verhängung eines

„Stadionverbotes“ bis zu einem rechtskräftigen Urteil bzw. einer Verfahrenseinstellung zu warten. Zum Schutz der
Allgemeinheit (Sicherheit der anderen Zuschauer) ist daher die unmittelbare Verhängung eines Stadionverbotes gebo-
ten.

¨ Wenn sich im Rahmen der Ermittlungen der Verdacht nicht erhärtet, muss die Polizei dies der Staatsanwaltschaft mit-
teilen, damit diese über eine Einstellung des EV entscheiden kann. Sofern keine anderen Gründe für die Erteilung eines
Stadionverbotes vorliegen (z.B. anlassbezogene Sachverhalte nach § 3 Abs. 4 Nr. 1 und 2 der DFB-Richtlinien), kann
das Stadionverbot nachfolgend gemäß § 4 Abs. 3 dieser Richtlinien aufgehoben werden.

Herr Dr. Sengle führte weiterhin aus:
¨ Hinsichtlich der Frage, ob es vorstellbar sei, das Verfahren grundsätzlich beim „Bezugsverein“ des Betroffenen anzu-

binden, erläuterte Dr. Sengle, dass dies nicht möglich sei, da es sich bekanntlich um eine Frage des Hausrechts han-
delt, die nur vom Hausrechtsinhaber/Veranstalter wahrgenommen werden kann und nicht übertragbar ist.

¨ Bestimmte angedachte „Abstufungen“ (SV auf „Bewährung“, Sozialarbeit im Verein, etc.) im Verfahren, die durch den
Bezugsverein des Betroffenen zu regeln wären, wies Dr. Sengle zurück, da dies die Einheitlichkeit der Anwendung der
Richtlinien und damit eigentlich die Rechtsstaatlichkeit (Gleichbehandlung aller) beeinträchtigen könnte. 

¨ Der § 4 (3) 2. Absatz der „Richtlinien“ wird der aktuellen Rechtslage entsprechend präzisiert, d.h. eine Aufhebung des
SV erfolgt generell bei Freispruch („wegen erwiesener Unschuld“ und „mangels Beweisen“ wird nicht mehr unterschie-
den). Weiterhin werden SV nach Einzelfallprüfung aufgehoben, wenn Ermittlungsverfahren gem. § 170 (2) StPO
(Verfahrenshindernis oder kein hinreichender Tatverdacht) eingestellt werden bzw. einer Strafanzeige gem. § 152 (2)
StPO (kein konkreter Anfangsverdacht) keine Folge geleistet wird. Betroffene, die aufgrund ihres Alters nach dem JGG
sanktioniert werden, sollten bei dieser Regelung dabei nicht schlechter gestellt werden. Alle anderen Möglichkeiten der
Einstellung bzw. Beendigung von Ermittlungsverfahren durch Staatsanwaltschaft oder Gericht können im Rahmen des
in § 4 (3) 1. Absatzes geregelten „Anhörungsverfahren“ Beachtung finden.

Schließlich wurde der von der BAG vorgelegte „Fragenkatalog“ entsprechend „abgearbeitet“:

1. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig „Stadionverbote“ erst nach
Prüfung des zugrunde liegenden Sachverhaltes in einem noch zu regelnden „Anhörungsverfahren“ ausgesprochen wer-
den? Generell nicht möglich (s.o.).

2. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig die „Bezugsvereine“ der
Betroffenen diese „Anhörungsverfahren“ durchführen und ggf. daraus folgende „Stadionverbote“ aussprechen?
Aufgrund der Problematik „Hausrechtsinhaber“ nicht möglich. Es sollte jedoch die Kommunikation zwischen
den Vereinen verbessert werden, damit der Bezugsverein und die Fanprojekte mehr Einfluss nehmen können.
„Richtlinien“ erscheint sinnvoll und wird von Herrn Florin erarbeitet. Diese soll im Sicherheitsausschuß disku-
tiert werden.
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3. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig nach Einleitung von polizeilichen
bzw. staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren im „Fußball-Zusammenhang“ „Stadionverbote“ zwar ausgesprochen wer-
den können, aber erst nach einer rechtskräftigen juristischen Entscheidung in Kraft treten, insofern der Betroffene die
Vorwürfe bestreitet, einem „beschleunigten“ juristischen Verfahren zustimmt und er sich in der Zwischenzeit beim
Besuch von Fußballveranstaltungen keines Verstoßes gegen Strafgesetze oder der Stadionordnung schuldig macht?
Generell nicht möglich (s.o.).

4. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig die 

Bestimmung „im Zusammenhang mit Fußballspielen“ sachlich, räumlich und zeitlich begrenzt und konkretisiert wird?

5. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig interpretationsfähige Begriffe, wie
„unfriedlich“, „sicherheitsgefährdend“, „sicherheitsbeeinträchtigend“, „friedfertig“, „Gefahrenprognose“, etc. konkretisiert
werden? 

6. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig die unter     § 
2,4 (entspr. § 3,3) genannte Bestimmung „(...) die Einleitung eines (...) sonstigen Verfahrens oder bei Vorliegen ausrei-
chenden Verdachts (...)“, die unter § 3,4,1 genannte Bestimmung „(...) wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen (...)“,
die unter § 4,2 genannte Bestimmung „(...) wenn Anhaltspunkte, (...) vorliegen, die darauf schließen lassen, (...)“ sowie
die unter § 4,3 genannte Bestimmung „(...) die Prognose ergibt, dass er sich zukünftig für Fußballveranstaltungen fried-
fertig verhalten wird“ jeweils begrenzt und konkretisiert wird?

4. bis 6. : Diese „unbestimmten Rechtsbegriffe“ sind aus Erfahrungen mit der Praxis so erforderlich.

7. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig in einem abgestuften Verfahren,
den „Stadionverboten“ auch andere Sanktionsmittel (Täter-Opfer-Ausgleich, „Sozialarbeit“ im Verein, etc.) voran gestellt
werden? Änderung nicht notwendig, die Möglichkeiten des § 4 (3) 1. Absatz müssen nur entsprechend ausge-
schöpft werden.

8. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig bei der Festsetzung und
Durchführung von „Stadionverboten“ zwischen Minderjährigen (Kinder/Jugendlichen) und Volljährigen unterschieden
wird? Eine entsprechende Änderung der 
9. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig nach der Verhängung von
„Stadionverboten“ ein Teil der Zeit zur „Bewährung“ ausgesetzt wird, insofern der Betroffene zur „tätigen Reue“ (Täter-
Opfer-Ausgleich, „Sozialarbeit“ im Verein, etc.) bereit ist? § 4 (3) 1. Absatz entsprechend nutzen.

10. Ist es vorstellbar, die „Richtlinien“ dahingehend zu verändern, dass zukünftig bei der Aufhebung eines
„Stadionverbotes“ aufgrund eines rechtskräftig eingestellten Ermittlungs- oder abgeschlossenen Strafverfahrens unter §
4,3 auf die in den entsprechenden Paragraphen der Strafprozessordnung zugrunde gelegten rechtlichen Möglichkeiten
zurückgegriffen wird? Wird entsprechend präzisiert (s.o.).

Abschließend wurde von Dr. Sengle und Herrn Florin auf die Bitte der BAG eingeräumt, dass zukünftig im Formbrief
„Bundesweite Stadionverbote“ dem Betroffenen entsprechende „Verfahrenshinweise“ (insb. hinsichtlich § 4, 3) erteilt werden kön-
nen. Der DFB will eine entsprechende Ergänzung des Formbriefes ausarbeiten .



5.2 Ordnungsdienste und Polizei

Die Ordnungsdienste

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 drei 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) professionell. Ein
Indiz dafür ist auch die neue Dienstkleidung des
Ordnungsdienstes. U.a. durch Signalfarben sind nun die
Ordner bereits von weitem zu erkennen und wirken insgesamt
von ihrer Erscheinung seriöser. Dies wird von den Fans wahr-
genommen. Das Unternehmen wird daher auch für die laufen-
de Saison 2002/ 2003 den Ordnungsdienst stellen.

Die, bedingt durch den Ordnungsdienst-Wechsel, noch im vor-
letzten Jahresbericht für den Ablauf der Spielzeit 1999/ 2000
ausführlich beschriebenen Schwierigkeiten und
Unsicherheiten, hatten sich bereits in der darauf folgenden
Saison stark gemindert und sind inzwischen fast völlig ver-
schwunden. Zudem stehen wir jetzt auch regelmäßig in direk-
ter Kontakt bzw. Meinungsaustausch mit dem Leiter des
Sicherheitsdienstes. Dies ist noch kein so intensiver Kontakt,
wie er mit Herrn Schmücker von „Bekos“ bestand, wir können
aber im Stadion den Einsatzleiter sowie seine Abschnittsleiter
jederzeit ansprechen. Außerdem war der Leiter in der letzten
Saison zum ersten Mal bei uns im Fanhaus und hat sich an der
unter 1.1 und 3.2 beschriebenen „Ultra-Veranstaltung“ beteiligt.
Die Kommunikation mit den eingesetzten Ordnern ist überwie-
gend gut. Wir sind, zumindest in den für uns relevanten
Bereichen (insb. Nordtribüne), den Sicherheitsleuten bekannt
und werden in unserer Arbeit nicht behindert. Der Kontakt der
Ordner zu den Fußballfans hat sich weiter intensiviert. Die
Mehrheit der Ordner geht nicht nur bei Verstößen gegen die
Stadionordnung, sondern auch sonst offensiv auf die Fans zu.
Dies wird von den meisten Zuschauern positiv registriert.
Allerdings scheinen nicht immer alle Bestimmungen der
Stadionordnung den einzelnen Mitarbeitern bekannt zu sein
oder einzelne Ordner scheinen teilweise nicht in der Lage bzw.
Willens, bestimmte Regelungen umzusetzen. Ein Beispiel hier-
für ist im Kapitel 1.1 unter „Skinheads“ beschrieben. Weiterhin
wird uns relativ selten von angeblichem Fehlverhalten der
Ordner berichtet. Allenfalls jüngere Fans (insb. aus dem „Ultra-
Umfeld“) scheinen ab und an in kleinere Reibereien mit dem
Ordnungsdienst verwickelt zu sein. Soweit von uns beobach-
tet, beruhten diese Auseinandersetzungen meist auf einer
gegenseitigen „Fehlkommunikation“, in der besonders
„Generations-(Autoritäts-)konflikte“ eine Rolle zu spielen schei-
nen. 

Kritisch müssen wir immer noch anmerken, dass der anson-
sten recht reibungslose Umgang mit den HSV-Fans vielleicht
teilweise auf eine etwas großzügige Behandlung einiger
(„wichtiger“) Fans in Bezug auf die Einlasskontrollen zurückzu-
führen 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-der-Hand“ zu hören, dass Fans, die erst kurz vor
Spielbeginn kommen, an verschiedenen Eingangsbereichen
meist ohne Taschen- oder Körperkontrollen „durchgewunken“
werden. Allerdings muss man aber dem Sicherheitsdienst und
vor allem den Fans zu Gute halten, dass dieser sehr tolerante
Umgang mit den Sicherheitsvorschriften auch in der vergange-

nen Saison kaum ausgenutzt wurde. Es ist nur noch ganz sel-
ten das Abbrennen von „Pyrotechnik“ oder das Werfen von
(harten) Gegenständen zu vermerken. Dies spricht aus unse-
rer Sicht für eine weiter reduzierte Gewaltbereitschaft der HSV-
Fans in ihrem Stadion! Daher werden auch die
Tribünenumläufe weiterhin nur bei „Hochrisiko-Spielen“ zwi-
schen den einzelnen Fanbereichen gesperrt. So waren in der
vergangenen Saison lediglich zu den Stadtderbys die Heim-
und Gästefans komplett getrennt. Ansonsten können sich die
HSV- und Gäste-Fans auf ihrer jeweiligen Tribünenebene rela-
tiv frei bewegen. Lediglich zeitweise wird dann aufgrund einer
begrenzten „Risikolage“, die Bewegungsfreiheit der Fans ein-
geschränkt. Dies ist bundesligaweit einmalig und aus unserer
Sicht in seiner deeskalierenden Wirkung vorbildlich.

Verbessert hat sich in der vergangenen Spielzeit der Umgang
des Ordnungsdienstes mit den Gästefans in deren Stehblock.
So wurde noch in der Vorsaison bei mehreren Heimspielen
(besonders beim Bochum-Spiel) auf zum Teil nur kleinere
Verfehlungen (z.B. Zaunbesteigungen) völlig unverhältnismä-
ßig und überzogen aggressiv reagiert. Zudem wurden bei eini-
gen Spielen, der Situation unangemessen, zu viele Ordner mit-
ten im Gästeblock eingesetzt und provozierend platziert. Dies
stand nicht nur offensichtlich im Widerspruch zum
Einsatzkonzept gegenüber den HSV-Fans, sondern erreichte
meist genau das Gegenteil von dem, wofür der
Ordnungsdienst eingesetzt ist, nämlich Sicherheit herzustellen.
Daher mussten in der vorangegangenen Saison mehrmals
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. Dies hat sich nun erkenn-
bar verbessert und wird zukünftig hoffentlich so weitergeführt.

Die Ordnungsdienste in den anderen Stadien der Bundesliga
scheinen, wie bereits schon im vorherigen Jahresbericht
erwähnt, mehr und mehr zu einem sachlichen und professio-
nellen Umgang mit Fußballfans überzugehen. Von einzelnen
Ausnahmen abgesehen, erschien uns der Umgang meist dem
Verhalten der Fans und der Situation angemessen. Selbst in
Köln, wo der Ordnungsdienst in der Vorsaison im Gästebereich
völlig überfordert und sehr aggressiv  auf die HSV-Fans rea-
giert hatte, war der Einsatz wesentlich professioneller. Dazu
trugen sicher auch die Protestbriefe bei, die der HSV (in
Zusammenarbeit mit uns) nach den oben genannten Vorfällen
an den DFB und den 1.FC Köln geschickt hatte.

Die 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 selte-
ner 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“ ist weiterhin
häufig und freundlich. Bei fast jedem Heim- wie Auswärtsspiel
entsteht im Rahmen des zufälligen Aufeinandertreffens ein
Meinungsaustausch über die jeweils aktuellen
Einschätzungen. Diese Begegnungen finden überwiegend in
und um die Stadien, an und in den Bahnhöfen sowie in
Hamburg rund um die Reeperbahn (Kiez) und den DOM statt.
Themen sind dabei vor allem die Zusammensetzung,106



Entwicklung und das Verhalten der verschiedenen Fanszenen
(insb. bezogen auf die Nordtribünen-Besucher sowie die regel-
mäßigen Auswärtsfahrer) und die Bedeutung von ggf. Gewalt
und Aggressionen fördernder Konstellationen (insb. das
Wechselspiel des Verhaltens der Fans, des Ordnungsdienstes
uns der Polizei). In der vergangenen Saison war das
Hauptthema „die Ultras“. Bedingt durch eine nicht geringe
Anzahl von strafbaren Vorfällen, die aus der Sicht der Polizei
der „Ultra-Szene“ bzw. deren Umfeld zugeordnet werden müs-
sen, sind diese jüngeren Fans (überwiegend 16-20 Jahre alt)
in den Fokus der polizeilichen Beobachtung und Ermittlung
gerückt (siehe dazu ausführlich unter 1.1 „Ultras“ bzw.
„Hooligans“). Bei dem Austausch der Einschätzungen basie-
rend auf den jeweils unterschiedlichen Aufgabenstellungen,
werden die ordnungspolitisch orientierten (polizeilichen), wie
pädagogischen Ansätze zur Gewaltprävention aber gegensei-
tig respektiert.

Neben den zufälligen Begegnungen im Rahmen der
Spielbegleitungen, wird von unserer Seite vor bestimmten
Spielbegegnungen gelegentlich auch der telefonische Kontakt
zu den „Szenekundigen“ gesucht. Dabei versuchen wir zu
möglichst realistischen Einschätzungen bezüglich bevorste-
hender Polizeieinsätze hinsichtlich bestimmter
Fangruppierungen zu kommen. Wie in den Vorjahren waren
diese Informationen meist sehr zutreffend. Zu den
Sicherheitsbesprechungen vor den Heimspielen des HSV wer-
den wir regelmäßig nicht eingeladen. Lediglich vor einem der
Stadtderbys (Heimspiel HSV-Profis) nahmen wir an einer
Vorbesprechung teil. Da wir nicht unbedingt „Mitwissende“ und
damit Teil von repressiven Maßnahmen werden wollen, war
das für uns bisher in Ordnung. Die für uns wesentlichen
Informationen bekommen wir sonst meist über unsere „kurzen
(informellen) Kanäle“ zum HSV bzw. der Polizei. 

Wie in der Vorsaison, hatten wir auch in der vergangenen
Saison wieder zu einer Veranstaltung, unter Einbeziehung
zuständiger Polizeibeamter eingeladen. Zu dieser sogenann-
ten „Ultra-Veranstaltung“ (siehe ausführlichen Bericht unter 1.1
„Ultras“ sowie 3.2) waren dann auch wieder mehrere
„Szenekundige“ anwesend. Deren Offenheit und inhaltliches
Engagement wurde und wird nicht nur von uns, sondern auch
von den Fans und den sonstigen Beteiligten geschätzt. Zudem
nutzten die Beamten die regelmäßigen Treffen der „Chosen
Few“/ „Ultras“ in unserem Haus, um bestimmte Probleme mit
den Fans zu besprechen. In der vergangenen Saison ging es
vor allem um eine Auseinandersetzung mit Gladbacher Fans
auf dem Kiez (siehe unter 1.1 „Ultras“). Dabei wurde grund-
sätzlich zum Thema „Gewalt“ diskutiert und ein Zeugenaufruf
verbreitet, der überwiegend positiv aufgenommen wurde. Nicht
so schön fanden wir es allerdings, dass uns von einzelnen
Fans berichtet wurde, dass in diesem Zusammenhang auch
„polizeiliche Zwangsmaßnahmen“ (z.B. Vorladungen) ange-
droht bzw. vollzogen worden sein sollen. Bisher waren
Polizeibeamte in unserem Haus, um mit Fans über bestimmte
Themen zu diskutieren oder diese zu informieren. So soll es
aus unserer Sicht auch zukünftig sein. Wenn nun
„Szenekundige“ als ermittelnde Beamte in unserem Haus auf-
treten, sind diese „Rollen“ nicht mehr transparent und schaden
letztendlich insbesondere uns als Einrichtung der Jugendhilfe. 

Mit der LKA-Abteilung „Junge Gewalttäter“ ergab sich in der
vergangenen Saison ein sehr angenehmes und erfolgreiches
Treffen. Der Hintergrund war der Fall eines uns gut bekannten,
noch jungen Fans, der in den Fokus polizeilicher Überwachung
und Ermittlung gerückt war. Ohne dass ihm bisher eine ent-
sprechend „einschlägige“ strafbare Handlung nachgewiesen
werden konnte, wurde er der Gruppe der (potentiellen)
„Nachwuchs-Hooligans“ zugerechnet. Die Ursache hierfür war,
dass er nach einer Auseinandersetzung in der vorletzten
Saison mit einem Wolfsburger Ordner, ein so genanntes
„bundesweites Stadionverbot“ erhalten hatte sowie von den

„Szenekundigen“ öfters im Umfeld der „gewaltsuchenden“
HSV-Szene bzw. in der Nähe von entsprechenden Vorfällen
gesichtet wurde. Die Folgen für ihn waren verschiedene
repressive Maßnahmen, wie Ermittlungsverfahren bezüglich
„Hooligan-Auseinandersetzungen“, Personenkontrollen,
Platzverweise, Ausreiseuntersagungen, präventive
Ingewahrsamnahmen und anderes. Auf die Bitte von ihm und
seinem Vater begleitete ein Fanprojektmitarbeiter die beiden
zu einem klärenden Gespräch beim LKA. Zuerst konnte er
nach einer Vernehmung aus dem Kreis der Tatverdächtigen
bezüglich einer hooligan-typischen Schlägerei ausgeschlossen
werden. Anschließend konnte in einem sehr offenen und sach-
lichen Gespräch, die genannte Dienststelle (inkl. des Leiters)
überzeugt werden, dass der Fan nicht zu der Szene der
„Nachwuchshooligans“ zu zählen ist. Dazu beigetragen hat,
dass der junge Mann uns bereits seit mehreren Jahren als
Teilnehmer verschiedener pädagogischer Angebote („U18-
Fahrten“, intern. Fanreisen, etc.) bekannt ist. Wir konnten ver-
sichern, dass er uns dabei immer nur als freundlicher und
kooperativer Fußballfan, niemals aber aggressiv oder sogar
gewalttätig aufgefallen ist. Daher wurde abschließend vom
Dienststellenleiter zugesagt, dass nach einer weiteren über-
schaubaren „Bewährungszeit“, der Fan aus der Hamburger
„Hooligan-Kartei“ herausgenommen wird. Außerdem wurde
ihm zugesagt, dies dann anderen Polizeidienststellen mitzutei-
len, damit sein „bundesweites Stadionverbot“ sowie der ihn
betreffende Eintrag in die bundesweite „Datei Gewalttäter
Sport“ aufgehoben werden konnten. Diese Mitteilung ist inzwi-
schen erfolgt (siehe nachfolgend dokumentiertes Schreiben
des LKA). Wünschenswert wäre, wenn zukünftig das LKA in
vergleichbaren Fällen von sich aus auf uns zukommen würde.

Wie bereits in den letzten beiden Jahren beschrieben, haben
Gespräche mit Rüdiger Bredthauer, dem wissenschaftlichen
Einsatzberater der Polizei Hamburg, nur noch selten stattge-
funden. Lediglich vor einigen wenigen „brisanten“ Spielen wur-
den Einschätzungen ausgetauscht und/oder mögliche
Polizeieinsätze und die daraus resultierenden Folgen disku-
tiert. 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
weiterhin jederzeit die Möglichkeit mit Herrn Bredthauer in
Kontakt zu treten 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 ganz überwiegend gute Kommunikation mit der
Hamburger Polizei wird von uns geschätzt und wird hoffentlich
in Zukunft so weitergeführt. Dabei könnte die Initiative –
besonders dann, wenn es gerade „nicht brennt“ – zukünftig
gerne öfters von der polizeilichen Seite mal kommen.
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5.3 Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG)
und Koordinationsstelle der Fanprojekte (KOS)

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte

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 „kriti-
sche Lobby“ für Fußballfans verstehen. Die BAG der
Fanprojekte kann relativ frei von institutionellen oder struktu-
rellen Zwängen an fan- bzw. fanprojektspezifischen Themen
arbeiten bzw. eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit herstel-
len.

Die BAG ist in vier Regionalverbünde (Nord, Ost, West, Süd)
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gegliedert, die jeweils zwei Vertreter in den „geschäftsführen-
den Arbeitskreis der BAG“(GAK) entsenden. Zu den Aufgaben
des „GAK“ gehören Koordination und Vorbereitung relevanter
Themen für die Projekte vor Ort, unterstützende Öffentlich-
keitsarbeit 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/ Auf-gaben setzten sich
Mitglieder und Funktionsträger der BAG 2001/2002 auseinan-
der:

· Vorbereitung und Durchführung einer
Gesprächsrunde von BAG, KOS, DFB und Polizei zum
Thema: „Bundesweit wirksame Stadionverbote“ im Oktober
2001 in Frankfurt am Main (Fragenkatalog der BAG und
Gesprächsauswertung siehe unter 5.1 „DFB“)
· Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung
der so genannten „Ultra-Konferenz“ in Frankfurt am Main
im Januar 2002 sowie der ersten bundesweiten
Fandemonstration in Berlin im Mai 2002 (ausführliche
Berichte unter 1.1 „Vorbemerkungen“ bzw. „Ultras“)
· Veranstaltung des „Deutschen Fanfinales“ in
Zusammenarbeit mit dem Berliner Fanprojekt anlässlich
der DFB-Pokalendspiele in Berlin
· Vorbereitung und
Durchführung der Bundestagung
der BAG in Dresden vom 21.05.-
23.05.2002 (Programm nachfol-
gend abgedruckt)
· i n h a l t l i c h e
Auseinandersetzungen mit
Themen wie Stadionverboten
und anderer repressiver
Maßnahmen, Ordnungsdiensten,
Wiederaufkommen rechter
Organisationen und Tendenzen
in den Fankurven, Entwicklung
der „Ultra-Bewegung,
Verlagerung der Fußball-
Gewaltproblematik von den
Stadien weg in die Städte, dem
z.T. problematischen Verhältnis
zwischen DFB/ DFL und
Fanprojekten usw.

Die Koordinationsstelle der
Fanprojekte bei der „Deutschen
Sportjugend (dsj)“

Die „KOS“ in Frankfurt leistet seit
ihrer Einrichtung Mitte 1993
Unterstützung und Hilfe beim Aufbau
neuer Fanprojekte in Kommunen und
Städten mit Bundesligavereinen der
1.und 2. Fußballbundesliga und der
Regionalliga („3.Liga“) und berät und
begleitet die aktuelle Arbeit von exi-
stierenden 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, themen-
zentrierten Workshops,
Bundeskonferenzen und internatio-
nalen Begegnungen zwischen
Fanprojektmitarbeitern auf.

Die Hamburger Fanprojekt-Mitarbeiter Frank Steiner und
Joachim Ranau nahmen im Berichtszeitraum an folgenden von
der KOS veranstalteten Workshops, Treffen und Seminaren
teil:

· „KOS“-Workshop „Praxis der bundesweiten
Stadionverbote“/ Referatsleitung in Frankfurt (Steiner)
· Teilnahme und Mitarbeit an der KOS/BAG-
Arbeitsgruppe „Repressionen“/ Vorbereitung und
Durchführung einer Gesprächsrunde zu den Richtlinien und
der Praxis der bundesweiten Stadionverboten beim DFB
(siehe unter 5.1) in Frankfurt (Steiner)
· Teilnahme am Seminar „Kurzinterventionen – ein
lösungsorientierter Ansatz in der Fanprojektarbeit“ in
Frankfurt (Ranau)

Die „KOS“ führte 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 (siehe auch Jahresbericht 2000/2001).
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
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Fanprojekte hat, in Absprache mit dem Verein Jugend und
Sport und der „Sächsischen Sozialakademie“, Joachim Ranau
für die Durchführung der drei Seminarblöcke (März, Juni,
September 2001) als Referent und Moderator beauftragt und
mit ihm das Konzept zusammen erarbeitet. 

Der Kurs ist folgendermaßen aufgebaut:

Kurskonzept u. inhaltliche Schwerpunkte der Fortbildung

1.Seminar vom 20.3.-22.3.01:

Im ersten Teil der Fortbildungsreihe setzten sich die
TeilnehmerInnen sowohl mit den Rahmenbedingungen und der
inhaltlichen Konzeption von Fanprojekten als auch mit der
Fußballfanszene bzw. der Lebenswelt jugendlicher
Fußballfans auseinander. 
Inhaltliche Schwerpunkte waren:
- eigene Biographie, Vorerfahrungen, Rollenverständ-

nis, Nähe/Distanzverhältnis
- Theorie der sozialen Arbeit (Gruppenarbeit, 

Gemeinwesenarbeit, offene Jugendarbeit, aufsuchen
de Arbeit, Einzelfallhilfe/Beratung)

- (Gewalt- und Sucht-)Prävention
- „Nationales Konzept Sport und Sicherheit“
- Profil von Fanprojekten/Abgrenzung zur vereinsbezo

genen 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 vom 6.-8.6.01:

Im zweiten Teil wurden die TeilnehmerInnen mit den
Arbeitsfeldern und Methoden der Fanprojektarbeit vertraut
gemacht. Der Schwerpunkt wurde auf eine möglichst praxis-
orientierte und praktische Vermittlung gelegt. Schwerpunkte
waren:
- „Streetwork“, aufsuchende Arbeit, Erstkontakte
- Krisen- bzw. Kurzinterventionen, lösungsorientierte 

Beratung und Einzelfallhilfe
- Möglichkeiten der offenen Jugendarbeit, Angebote 

von Fanprojekten
- Institutionenarbeit (u.a. Polizei, Vereine) und mögli

che Konflikte

Referenten: Dr. Wolfgang Schmerder, Thomas Schneider,
Joachim Ranau

Im Berichtszeitraum fand statt:
3.Seminar vom 25.-27.9.01:

Im abschließenden Teil ging es thematisch um Öffentlichkeits-
arbeit bzw. die öffentliche Darstellung von Fanprojekten, um
Möglichkeiten der Selbstevaluation, der Erfolgskontrolle und
um Erhalt und Verbesserung von Arbeitsstrukturen und -
ressourcen. Stichpunkte sind:
- Teamkultur, „Einzelkämpfertum“, Supervision
- Außendarstellung, Berichtswesen, Medienarbeit
- wissenschaftliche Begleitung
- Überprüfung von Arbeitszielen    
Referenten: Thomas Schneider, Joachim Ranau

Andere, für Fanprojektmitarbeiter 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. 

5.4 Fachkreis Gewaltprävention

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 gewaltpräventi-
ven 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. 

Dem Fachkreis gehören zur Zeit Vertreterinnen und Vertreter
des Amtes für Jugend (J 422), dem Referat „Gewaltprävention“
in der Schulbehörde (ehemals Dienststelle Schülerhilfe), des
Jugendinformationszentrums („JIZ“), der polizeilichen
Kriminalprävention  bzw. Jugendbeauftragten der Polizei (LKA
153), der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und 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!“,
Vertreter kirchlicher Jugendarbeit sowie das HSV-Fanprojekt
an.

Im Berichtszeitraum haben wir, neben unseren in der Regel
einmal pro Monat stattfindenden Treffen, Arbeitsgruppen zur
Umsetzung zweier konkreter Projekte weitergeführt. Eine
Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Erarbeitung einer
Werkmappe zur Durchführung von „Veranstaltungen zur
Gewaltprävention an Hamburger Schulen“(s.u.). Die andere
AG arbeitet nach der Erstellung eines umfassenden Reader
zur „Gewaltprävention in Hamburg“ an einer aktualisierten
Neuauflage. Die Auflage des 1.Readers von 10000 Stück war
innerhalb kürzester Zeit vergriffen und die Nachfrage weiterhin
so groß, dass zum Ende des Jahres 2002 die aktualisierte
Broschüre vorliegen wird. Der Reader wird voraussichtlich
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 sein. 

Die AG „Modellveranstaltung Gewaltprävention an Schulen“
hat mittlerweile das dritte und letzte Schulprojekt zur
Gewaltprävention an einem Gymnasium (Gym. Finkenwerder,
Juli 2001) durchgeführt und ausgewertet und befindet sich mitt-
lerweile in der Erstellung einer Werkmappe. Die Ergebnisse
der drei Schulprojekte werden hier endgültig ausgewertet und
fließen in ein inhaltliches und methodisches Konzept und eine
Handreichung zur Gewaltprävention in Schulen ein. Diese
Handreichung kann von Schulen abgefragt werden. Der
Fachkreis bzw. die Fachkreis-AG wird 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. Dies ist im
Berichtszeitraum im Mai/Juni 2002 für einen weiteren Jahrgang
im Gymnasium Finkenwerder geschehen. Nach der
Auswertung der Projektwoche plant die Schule, die von der
Fachkreis-AG konzipierte Projektwoche verbindlich für jeden 8.
Jahrgang zu übernehmen. Ein schöner Erfolg unserer gewalt-
präventiven Arbeit. 

Im folgenden wird das Konzept für die entsprechende
Fortbildung vorgestellt, wie sie insgesamt 4x mit Lehrern und
Lehrerinnen durchgeführt wurde:
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Fortbildung für LehrerInnen für eine Schulprojektwoche
zur Gewaltprävention

Wie kann man in der pädagogischen Arbeit mit Schülern und
Jugendlichen das Thema „Gewalt“ interessant einbringen und
methodisch vielfältig umsetzen? Und: Wie kann man
„Gewaltprävention“ mit jungen Menschen praktisch betreiben
bzw. ein Projekt zu diesem Thema mit Schülern/Jugendlichen
durchführen? In dieser für pädagogische Fachkräfte konzipier-
ten Fortbildung wollen wir die Teilnehmer inhaltlich und metho-
disch auf diese Fragen vorbereiten und mit ihnen ein eigenes
Projekt zur Gewaltprävention in ihrer Einrichtung planen und
organisieren.

Analog zum Ablauf des Projektes bieten wir die
Fortbildungsveranstaltung für die LehrerInnen und
PädagogInnen an, die das Projekt (mit ihren Schülern bzw.
Jugendlichen) in ihrer Einrichtung durchführen wollen. Wir stel-
len den Teilnehmern ein (wiederholbares) Projekt zum Thema
„Gewalt“ für Schüler/Jugendliche vor und vermitteln somit eine
Art Handreichung/Curriculum zum Thema Gewaltprävention
bzw. zum Umgang mit Gewalt und Konflikten. Im Vordergrund
dieser Überlegungen steht der Gedanke, Prävention möglichst
in den Alltag von Schule zu integrieren und die vorhandene
Kompetenz von Schülern, Lehrern (und Eltern) zur
Gewaltthematik anzuregen und zu fördern. Wir wollen die
Teilnehmer zur Beschäftigung mit dem Thema „Gewalt“ inhalt-
lich und methodisch vielfältig anregen und Ideen für die
Integration des Themas in die pädagogische Arbeit vor Ort vor-
stellen.

Gewaltprävention heißt für uns nicht Abschreckung vor bzw.
die Information über Gewalt und ihre Folgen, sondern meint
vor allem die Förderung der Persönlichkeit und der persön-
lichen Kompetenzen, die Erweiterung des
Verhaltensrepertoires und die Fähigkeit, sich mit der eigenen
Person und seinen Handlungen bewusst auseinander zu set-
zen.

Sowohl in der Projektwoche als auch in der Fortbildung lassen
wir uns daher von folgenden Grundsätzen leiten:

- Die (Weiter-)Entwicklung von sozialen
Kompetenzen bei den Teilnehmern ist die beste Form
der (Gewalt-)Prävention
- Belehrungen können (eigene) Erfahrungen
nicht ersetzen: Selbsterfahrung ist wichtiger
Bestandteil des Konzeptes
- Es gibt keine Rezepte im Umgang mit
Gewalt, aber:

der Umgang mit Gewalt ist trainierbar und
sollte erprobt werden und die Entwicklung vieler (indi-
viduell passender) Verhaltensoptionen schafft
Selbstvertrauen und Sicherheit
- alle Kompetenzen zur Lösung von (Gewalt-
)Konflikten liegen vor Ort
- die Entwicklung eines funktionierenden
Hilfssystems und die Benennung von
Ansprechpartnern in der eigenen Einrichtung ist die
Voraussetzung für adäquates Vorgehen im
Konfliktfalle

Die Fortbildung ist für zwei Tage (2x acht Stunden) konzipiert
und sollte möglichst in der Einrichtung stattfinden, in der spä-
ter auch das Projekt selbst durchgeführt wird. Die
Teilnehmergruppe sollte aus den 8-12 Lehrkräften/Pädagogen
bestehen, die das Projekt mit ihren Schülern bzw.
Jugendlichen realisieren und anleiten wollen. Denkbar ist auch,
dass sich der Gruppe Referendare, Praktikanten und ältere
Schüler/Jugendliche anschließen, wenn sie das Projekt mit
durchführen werden. Die Fortbildung sollte mindestens 3-4
Wochen vor Durchführung des eigentlichen Projektes stattfin-
den, damit genug Zeit bleibt, eine detaillierte Planung des

Projektes zu ermöglichen. Die Teilnahme an der Fortbildung ist
für die Lehr- bzw. pädagogischen Kräfte der interessierten
Einrichtung insofern verbindlich, sollte eine Begleitung,
Betreuung und Beratung durch den Fachkreis
„Gewaltprävention“ bzw. der Dozenten während der
Durchführung des Projektes in der Einrichtung gewünscht wer-
den. Die Kosten für die Dozenten und Materialien sind von der
durchführenden Einrichtung oder der beauftragenden
(Fortbildungs-)Institution zu tragen.

In den zwei Tagen dieser Fortbildung führen wir in die Thematik
ein, vermitteln den teilnehmenden Lehrkräften unser
Verständnis von „Gewaltprävention“, bereiten auf Inhalte und
Methoden des Projektes vor, üben diese ein und planen und
organisieren zusammen mit den Teilnehmern die
Projektwoche.

Im einzelnen hat das Fortbildungsprogramm folgende Struktur:

Teil I
- Einführung in das Programm, Vorstellung
des Gesamtprojektes und des Filmtages
- Ablauf 1.Projektteil (Plenum, Film, AG´s,
Fishbowl)
- Filmsichtung („Tatort: Kinder der Gewalt“,
„Daniela“, Willkommen im Tollhaus“), Diskussion,
Erfahrungsaustausch zum möglichen Bezug der eige-
nen Schule/Einrichtung

Teil 2
- Vorstellung und Einführung in die Rallye zur
Gewaltprävention
- Ablauf 2.Projektteil (Rallye)
- Exemplarisches Durchführen der einzelnen
Stationen (1-8)
- Reflektion der Inhalte und Methoden

Teil 3
- Vorstellung und Einführung in die
Workshops zur Gewaltprävention
- Ablauf 3.Projektteil (Workshops
„Konfliktlandkarte“, „Streit- und Konfliktschlichtung“,
„Regeln und Rahmenbedingungen für konstruktives
Miteinander“, für Schulen: „(Schul-)Pausenkonflikte
und Möglichkeiten der Pausengestaltung“)
- Exemplarisches Durchführen der einzelnen
Workshops (1-3/4)
- Reflektion der Inhalte und Methoden

Teil 4
- Vorstellung der „Abschlussveranstaltung“ in
der Einrichtung (Präsentation der Ergebnisse, Öffent-
lichkeit, Einbezug von Eltern, mögl. Highlights)
- Organisation und Planung des Projektes in
der eigenen Einrichtung/Schule (Klärung von
Verantwortlichkeiten, Materialien, Räumlichkeiten,
Zeiten usw.)
- Mögliche Integration weiterer Teile in das
Projekt („Step 21“, Sportveranstaltung, „Bus-Projekt“
u.a.)
- Abklärung der Dokumentation des Projektes
(z.b. durchVideobegleitung, Erstellung einer Zeitung
u.a.)
- Mögliche Nachbereitung

Die Dozenten dieser Fortbildung sind Dieter Lünse und
Joachim Ranau, beide Mitglieder des Hamburger Fachkreises
„Gewaltprävention“ und in ihren Einrichtungen „Institut für kon-
struktive Konfliktaustragung und Mediation“(Lünse) und „HSV-
Fanprojekt“(Ranau) mit der Gewaltthematik ständig konfron-
tiert. Das Gewaltpräventions-Projekt (inklusive der Fortbildung)
ist bereits erfolgreich in einigen Schulen/Jugendeinrichtungen
durchgeführt worden.

Hamburg, Mai 2002112



Auf den regelmäßigen Treffen des Fachkreises ( vom 10.09.01
bis 11.06.02 insgesamt 8 Sitzungen) wurden  u.a. folgende
Themen besprochen: 

· Austausch über besuchte bzw. (mit-) organi-
sierte 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
· Entwicklung rechtsextremer Tendenzen in
Hamburg und möglicher Gegenstrategien
· Präventionsprogramm Kinder- und
Jugenddelinquenz
· Vorstellung der Arbeit der
Jugendgerichtshilfe sowie des Projektes zum Täter-
Opfer-Ausgleich und „Anti-Gewalt-Trainings“
· Planung und Entwicklung der aktualisierten
Auflage des neuen Präventionsreaders
· Auswertung der Schulprojekte zur
Gewaltprävention
· Diskussion und Einschätzungen um die
Folgen des Amoklaufes von Erfurt, Mitarbeit des
Fachkreises in einem entsprechenden Arbeitskreis
der Behörden

Protokolle der einzelnen Sitzungen sind auf Anfrage bei den
beteiligten Institutionen einzusehen.

Weitere mögliche Arbeitsfelder sieht der Fachkreis
„Gewaltprävention“ für die Zukunft in der Veröffentlichung von
weiteren Konzepten und politischen Forderungen zur
Thematik, der Verbreitung/Darstellung anderer gewaltpräventi-
ver 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 doku-
mentiert 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.

5.5 Kooperation mit einer Rechtsanwaltskanzlei

Seit August 1998 kooperiert das HSV-Fanprojekt mit einer
Hamburger Rechtsanwaltskanzlei. Den Hintergrund für eine
kontinuierliche Zusammenarbeit mit dieser Kanzlei lieferte ein-
erseits die immer häufigeren Anfragen mit straf- wie zivilrecht-
lichen 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, sind 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 wol-
len (weil eine eigentliche Rechtsberatung Anwälten vorbehal-
ten ist), zuerst ein Vorgespräch mit den Fans führen. Dabei hel-

fen 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 grundsätz-
lichen Einstellungen kommen. Dann klären wir ggf. in einem
unverbindlichen Telefonat (das mit keinen weiteren Kosten ver-
bunden ist) mit einem der Anwälte, was im entsprechenden
Fall weiter unternommen werden kann. Sollte dies nicht aus-
reichen, vereinbaren wir einen Termin zwischen dem Anwalt
und dem hilfesuchenden Fan. Bei diesen Terminen, die auf
Wunsch von uns begleitet werden, können dann weitere recht-
liche Schritte besprochen werden. Für diese Termine legt der
Anwalt vorab, je nach vermutetem Zeitaufwand, ein günstiges
Pauschalhonorar fest. Über den Beginn und das Ende einer
rechtlichen Interessensvertretung entscheiden der Anwalt und
die Fans in diesem Ablauf zu jeder Zeit selbst. Das Fanprojekt
betreibt lediglich eine Vorabklärung und vermittelt an eine kom-
petente bzw. zuständige Stelle, wie es dies bei anderen
Anfragen (z.B. bezüglich Schuldnerberatung) auch anbietet.

Zusätzlich nutzen wir den Kontakt, um rechtliche Fragen von
grundsätzlicher Bedeutung für Fans bzw. für uns in der sozia-
len Arbeit mit Fußballfans prüfen zu lassen. Für die Zukunft ist
geplant, die Kosten anwaltlicher Stellungnahmen oder
Vertretungen bezüglich solcher grundsätzlicher „Rechtsfragen“
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 einzu-
holen. Es geht uns dabei um solche Fälle, mit denen
Fanprojekte einerseits häufig wiederkehrend konfrontiert sind
und deren Umgang bzw. Entscheidung andererseits übertrag-
bar 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 bundes-
weit 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

113



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 hatten uns bereits in der Vorsaison mehrere BAG-
Fanprojekte in einem ersten konkreten Schritt bei der anwalt-
lichen Überprüfung der so genannten “Datei Straftäter Sport“
finanziell unterstützt, um diese für Fans und Fanprojekte
durchschaubarer zu machen. Hintergrund für dieses Interesse
war und 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 weitestge-
hend 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 hatten
wir die o.g. Anwaltskanzlei im Herbst des vorletzten Jahres
bereits gebeten, einige Fragen zur Datenerhebung und -ver-
waltung nach datenrechtlichen und sonstigen Gesichtspunkten
zu prüfen. Weiterhin hatte 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.

Ein weiteres erfolgreiches Beispiel für die Kooperation mit dem
Anwaltsbüro in der vergangenen Saison betraf die
Einzelfallhilfe für einen von verschiedenen repressiven
Maßnahmen betroffenen, uns gut bekannten jungen HSV-Fan.
Der „Fall“ wird ausführlich unter 5.2 „Polizei“ beschrieben.
Konkret ging es bei der Anfrage an den Rechtsanwalt dabei um
eine so genannte „Ausreiseuntersagung“ sowie eine
„Ausschreibung als Gewalttäter Sport“, sprich eine entspre-
chende Datenspeicherung bei der zuständigen LKA-
Dienststelle in Hamburg. Die „Ausreiseuntersagung“ erhielt der
19-jährige Fan bei dem Versuch, die deutsch-tschechische
Grenze für ein Fußballspiel in Prag zu passieren. Die zustän-
dige bayrische Grenzdienststelle wies ihn lediglich unter dem
Hinweis, dass er ein „bundesweites Stadionverbot“ laufen hätte
und als „Gewalttäter Sport“ gespeichert sei, an der Grenze ab
und schickte ihn allein auf den Rückweg nach Hamburg. Das
Gesetz schreibt allerdings für so einen Fall eine konkrete
Gefährdungsprognose (z.B. konkrete Hinweise, dass sich eine
Person an gewalttätigen Handlungen im Ausland beteiligen
will) vor. Zum Hintergrund dieses jungen Mannes muss an die-
ser Stelle zudem bemerkt werden, dass dieser bisher weder
„einschlägig“ als „Hooligan“ verurteilt wurde, noch sonst einen
Vorstrafeneintrag hat. Die Ursache für das gegen ihn ausge-
sprochene „Stadion(betretungs-)verbot“ und den damit verbun-
denen Eintrag als „Gewalttäter Sport“ basiert auf eine
Auseinandersetzung, die er als 17-jähriger bei einem HSV-
Auswärtsspiel in Wolfsburg mit einem Ordner hatte und ledig-
lich zu einem eingestellten Ermittlungsverfahren geführt hat.
Der Anwalt schlug daher vor, erstens nachträglich eine Kopie
der Ausreiseverbots-Verfügung (AV) zu beantragen, um dann

gegebenenfalls gegen die auch in seinen Augen offensichtlich
„rechtswidrigen“ Maßnahme eine so genannte
„Feststellungsklage“ einzureichen. Zweitens formulierte er
zudem einen Antrag für eine Datenauskunft beim LKA
Hamburg, um die „zumindest rechtsbedenklichen“
Datenspeicherungen prüfen zu können. Einige Zeit später riet
der Anwalt (basierend auf der AV-Begründung) dann in einem
zweiten Gespräch, vor dem Hintergrund eines zu großen
Prozessrisikos, sich auf eine Aufhebung des „Stadionverbotes“
und die Löschung der entsprechenden Dateien zu konzentrie-
ren. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie ist unter 5.2
„Polizei“ dokumentiert. 

Besonders bemerkenswert war an diesem Beispiel noch gewe-
sen, dass für die gesamte (informelle) Beratung, der Anwalt
weder dem Fan noch dem Fanprojekt Kosten in Rechnung
gestellt hat. Nicht nur daher, werden wir auch in Zukunft diese
Kooperation weiter fortsetzen.

5.6 Arbeit im Stadtteil

Im Juni 2002 nahm das HSV Fanprojekt am Stadtteilfest
Altona-Nord teil. Zu diesem Anlass sollten die Verbindungen zu
den Institutionen im Stadtteil und ihren MitarbeiterInnen neu
wiederhergestellt werden. Auch die Arbeit des Fanprojekts
wurde vorgestellt, denn es stellt sich immer wieder heraus,
dass das Fanhaus in der Stresemannstrasse trotz mehrerer
Jahre „Hausbesetzung“ für viele Bewohner und
MitarbeiterInnen der Jugendeinrichtungen und Schulen immer
noch ein Rätsel darstellt. Viele HSV-Fans, die das Fanhaus
regelmäßig besuchen, kommen nicht aus Altona, sondern aus
verschiedenen Stadtteilen Hamburgs und sogar aus
Schleswig-Holstein und Niedersachsen. 

Durch den intensiven persönlichen Kontakt auf den
Vorbereitungssitzungen wurde das Kennenlernen der Kollegen
aus den verschiedenen Institutionen erleichtert.
Es wurden Erfahrungen, Informationen und aktuelle
Neuigkeiten aus dem Stadtteil ausgetauscht. Themen waren z.
B. die aktuelle Verkehrspolitik der Stresemannstrasse, die114



damit verbundenen Demonstrationen, der Drogenkonsum- und
handel im Stadtteil, die Vermüllung und Verschmutzung der
Strassen, die Obdachlosensituation und vieles mehr.

Am 26.06.02 fand dann das Stadtteilfest Altona-Nord statt.
Das Fanprojekt bot zusammen mit dem Stadtteilbüro und dem
“Job-Club-Mobil“ einen Informationsstand an. Leider war die
Besucherzahl auf dem Fest geringer als erwartet. Grund war
die Fernseh-Übertragung des WM-Spiels Türkei gegen
Senegal und die daraus resultierende Feier der türkischen
Mitbürger. Nichtsdestotrotz führten wir einige interessante
Diskussionen mit Bürgern, z. B. über Themen wie
Wohnsituation, Tempolimit, Sicherheit und Drogenhandel.

Zu diesen und anderen stadtteilspezifischen Problemen nahm
das Fanprojekt des weiteren an einer Veranstaltung des
Kulturhauses AGMA am 28.05.02 teil; das Thema hiess
“Altona-Nord aber sicher- Polizei im Dialog“. 

Weiterhin wurden mehrere Diskussionen der oben bereits
genannten Themen mit Herrn Roehl (Mitglied der
Sicherheitskonferenz Altona) im Fanhaus geführt (siehe Punkt
3.1.).

Ziel des Fanprojekts wird es in Zukunft sein, den Kontakt zu
den Institutionen wie z. B. Kulturhaus, Flaks, Stadtteilbüro,
Schule u.a. im Viertel weiter aufrecht zu erhalten.

6. Die Öffentlichkeitsarbeit des Fanprojektes

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/Hooligans bei derartigen
Anlässen unsere Begleitung an, die
meistens auch in Anspruch genom-
men wird. Ohne das Einverständnis
der jugendlichen oder jungerwach-
senen Fans/Hooligans werden
grundsätzlich keine
Telefonnummern oder Adressen
weitergegeben. Vielfach finden die
Verantwortlichen für Talkshows u. ä.
Jugendliche für ihre Sendungen,
weil neben der Motivation des
öffentlichen Fernsehauftrittes auch
Honorare und Spesen locken.
Häufig werden - insbesondere
Hooligans - dann aber vom
Moderator oder dem Publikum vor-
geführt.
Sonstige Öffentlichkeits- bzw.
Pressearbeit bezieht sich auf das
Bewerben bzw. Hinweisen auf

Veranstaltungen des Fanprojektes.
Die „Hamburger
Morgenpost“(Sportrubrik „HSV-
Geflüster“) und die Hamburger „Bild-
Zeitung“(Rubrik „HSV-Intern“) veröf-
fentlicht regelmäßig Hinweise von
uns auf z.B. die
„Westkurvenmeisterschaft“, „U-18-
Fahrten“ oder Skatturniere. Auch das
„Hamburger Abendblatt“ gibt in der
Extrabeilage „U-18“ regelmäßig
Hinweise auf  Fanprojekt-Angebote,
die sich speziell an jüngere Fans
richten. Im HSV-Stadionmagazin „HSV-live“ haben wir unsere
eigene Rubrik („Fanprojekt-News“), in den „Supporters-News“
sowie der „Supporters“-Homepage wird auf unsere
Veranstaltungsangebote hingewiesen. Außerdem werben wir
im HSV-Stadion auf Plakatwänden und verteilen vor
Heimspielen sowie auf Auswärtsfahrten Flugblätter, mit denen
wir besonders junge HSV-Fans auf unsere Angebote hinwei-
sen. 

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.u.). Parallel zur
Entwicklung des Internetauftritts haben wir zusätzlich ein gra-
phisch wie drucktechnisch sehr aufwendiges Faltblatt als
Selbstdarstellung für die interessierte (Fach-)Öffentlichkeit
erstellt. Damit verbunden war zudem der eigenständige
Entwurf eines Logos (s.u.), das inzwischen auf allen unseren
„Werbemitteln“ (Briefe, Visitenkarten, Flyer, Internet, „HSV-live,
etc.) zu finden ist. Dieses soll die Fokussierung unserer Arbeit/
Aufmerksamkeit auf die jungen, leidenschaftlichen Fans „in der
Kurve“ symbolisieren. Selbstverständlich ist auch der vorlie-
gende Jahresbericht (wie seine Vorgänger) eine Form unserer
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Öffentlichkeitsarbeit. In seiner gedruckten, wie in der Internet-
Version wird er regelmäßig von Fachinteressierten (insb.
Studenten) angefordert.

6.1 Die Medien- und Pressearbeit des Fanprojektes

In der abgelaufenen Saison war das Interesse der Medien eher
gering. Normalerweise haben wir insbesondere im Halbjahr vor
einer Fußball-Europa- oder –Weltmeisterschaft eine Vielzahl
von Anfragen verschiedenster Zeitungen, Magazine und TV-
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Sender. Meist geht es
dabei leider haupt-
sächlich um das
Thema „gewaltberei-
te und gewalttätige
Fußballfans“. Dass
es diesmal anders
war, lag wohl an der
großen Entfernung
zur WM in Japan und
Südkorea. So
zynisch es klingt, es
wurden offensichtlich
keine „normalen“
Fans bzw.
„Hooligans“ von den
Medien erwartet,
über die
Informationen und
Kontakte gesucht
wurden.  

Groß war das
Interesse der Medien
allerdings weiterhin
an den vielfältigen
P r o t e s t a k t i o n e n
(siehe Berichte insb.
unter 1.1) vieler Fans
an der Entwicklung
des Profi-Fußballs.
Ob es um bundes-
weite Themen, wie
zum Beispiel die
Fandemo in Berlin
oder um lokale, wie
die HSV-Fanproteste
bezüglich der
„Entfremdung“ ihres
Vereins ging, der
Aufmerksamkeit der
Medien konnten die
Initiatoren sich sicher
sein. Daher suchten
die Journalisten im
Rahmen der
Aktionen eher den
direkten Kontakt zu
den Fans. Die ganz
überwiegende Zahl
der Berichte in den
Print- wie den
e l e k t r o n i s c h e n
Medien waren zu die-
sen Themen informa-
tiv und fair. Wir wur-
den eher nur am
Rande um eine
Einschätzung gebe-
ten. 

Die wichtigste
Pressearbeit – neben
den regelmäßigen
Werbeaktionen (s.o.)
– der vergangenen
Saison betraf daher
unsere deutsch-fran-
zösischen Fanreisen. Ein ausführlicher Bericht zu dieser
gemeinsamen Arbeit des HSV-Fanprojekts und des St. Pauli-
Fanladens ist in diesem Jahresbericht zwischen den eigen-
ständigen Saisonberichten der beiden Projekte zu finden. Für

die Darstellung solcher (für die Öffentlichkeit) eher ungewöhn-
lichen internationalen Jugendbegegnungen können wir regel-
mäßig das Interesse der Medien wecken. Insbesondere die
Macher der so genannten „U18“-Seite des „Hamburger
Abendblatt“ berichten seit einigen Jahren sehr ausführlich über117



solche Fanprojekt-Aktionen, wenn sie von uns entsprechend
aufgefordert und unterstützt werden. Daher dokumentieren wir
hier je einen Artikel der nach der Hinreise und einen, der nach
dem Rückbesuch veröffentlicht wurde.

Derartige Medien-Erfahrungen machen immer wieder deutlich,
dass es eine wesentliche Herausforderung von
Fanprojektarbeit geworden ist, in der Außendarstellung mög-
lichst gut vorbereitet und professionell zu agieren. Deswegen
nehmen die Fanprojekt-Mitarbeiter in den letzten Jahren regel-
mäßig die Möglichkeit wahr, Schulungen bzw. Fortbildungen
zur Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung (z.B. Angebote
der KOS Fanprojekte) zu besuchen. Im Berichtszeitraum setz-
te Frank Steiner eine entsprechenden Schulung fort, die im
Rahmen der Fortbildungsangebote des Amtes für Jugend
angeboten wurde (Titel: „Öffentlichkeitsarbeit - Bausteine I + II,
Themen siehe unter 6.3).

Als wichtigen Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit verfol-
gen wir zudem regelmäßig die Sport- bzw.
„Fanberichterstattung“ der Hamburger Presse („Bild“,
„Morgenpost“, „Abendblatt“) und setzen uns ggf. mit einzelnen
Artikeln kritisch auseinander. Auch die vielen HSV-Fanzines
werden von uns gesammelt, gelesen und ggf. kommentiert
(siehe dazu unter 1.3). 

6.2 Informationen, Vorträge und Veranstaltungen des HSV-
Fanprojektes

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 unter-
schiedlichen 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 unsere
Einschätzungen bzw. Beschreibungen der sogenannten
„Problemfans“, ihren (individuellen) Hintergründen und even-
tuellen Motiven, ihren Ritualen und Vorgehensweisen und den
besten Strategien, um Fußballfans/Hooligans „in den Griff zu
bekommen“. Im Gegensatz zu den letzten Jahren beschränkte
sich das Interesse der für Sicherheit zuständigen Institutionen,
Personen und Einrichtungen an unseren Einschätzungen auf
unsere Teilnahme an zwei Sicherheitsbesprechungen für die
Durchführung der Derbys und einigen informellen Kontakten
zur Polizei in der PD West und des LKA Hamburg (s.Kap.5.3).
Zudem sei an dieser Stelle an die „Ultra-Veranstaltung“
erinnert, die ausführlich in Kapitel 3.2 beschrieben ist.   

Studenten und Schüler der pädagogischen Fakultäten interes-
sieren 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 (pädago-
gisch) arbeiten zu können. Allerdings verleugnen wir aber auch
nicht, dass ein gewisses Interesse am Fußball und seinem
Umfeld die Arbeit erleichtert.

Mit Schülern, die im Rahmen von Projektgruppen bzw. -
wochen das Fanprojekt besuchen, liegt der Schwerpunkt der
Veranstaltungen auf dem Bezug des Themas „Fußball“ zu
ihrem persönlichen Hintergrund. Häufig sind in den
Schülergruppen sowohl Fans vom HSV als auch vom FC St.
Pauli. Anlass und Thema genug, um mit ihnen ins Gespräch zu
kommen. Gelegentlich gibt es im Schülerbereich
Kooperationen mit anderen Einrichtungen (s.a. Kapitel 5.1,
5.4), in denen vor allem der (gewalt-)präventive Aspekt von
Sport bzw. Fußball im Vordergrund steht.

Im Berichtszeitraum 7/2001-6/2002 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 Projekt in der Julius-Leber-
Gesamtschule 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 ver-
einbart, um Informationen und Einschätzungen zu erhalten, die
im Rahmen von Referaten, Hausarbeiten oder Diplomarbeiten
zur Fanthematik und der Arbeit von Fanprojekten eingeflossen
sind.

Im September 2001 haben wir in Kooperation mit dem St.Pauli-
Fanladen die Moderation/Anleitung einer Arbeitsgruppe im
Rahmen eines Projekttages in der Berufs- und Handelsschule
Steilshoop zum Thema „Auswirkungen der
Kommerzialisierung des Fußballs“ übernommen. 

Im März 2002 fand in der Handels- und Berufsschule G3 eine
pädagogische Jahreskonferenz zum Thema „Umgang mit
schwierigen Schülern“ statt. Im Rahmen dieser Konferenz hat
ein Fanprojektler eine Arbeitsgruppe geleitet, in der den teil-
nehmenden LehrerInnen Anregungen und Informationen zum
Umgang mit problematischen Jugendlichen bzw. besser: pro-
blematischen Verhalten von Jugendlichen und zur
Gewaltprävention gegeben wurde.

Das Konzept für Inhalt und Methodik dieser Arbeitsgruppe,
welches mit Dr. Wolfgang Schmerder vom
„SuchtPräventionszentrum“ (SPZ) erarbeitet wurde, ist im fol-
genden abgedruckt:

Lösungsorientiertes Arbeiten im „Umgang mit schwieri-
gen Schülern“

Gliederung der Arbeitsgruppe 1.Teil (10.15 – 12.30 Uhr)

1. Vorstellung Verein JUSP/HSV-Fanprojekt/Fachkreis
Gewaltprävention/Person

- Kurz intervent ion/ lösungsor ient ier tes
Arbeiten im Projekt
- - evt. Beispiele: Stadionverbot, „will mit
Saufen aufhören“, Krise nach Trennung

Material: Infomaterial HSV-Fanprojekt, Broschüre
„Konflikte und Gewalt“
Zeit: 5-10 Minuten

2. Kurzvorstellung Programm, Abklärung Person für
Präsentation der AG-Ergebnisse und: was geschieht mit den
produzierten Arbeitsmaterialien?
Zeit: 5 Minuten

3. Eingangsfrage: 
Was muss in den kommenden gut vier Stunden passieren,
damit es sich für Sie gelohnt hat, in diese AG zu kommen?
Überlegen Sie sich drei machbare, konkrete Erwartungen an
diese AG, entscheiden Sie sich für die Ihnen am wichtigsten
und notieren Sie diese auf einer Karte. 118



Anschließendes Vorstellen der Erwartungen, Karten auf ein
Plakat kleben
Material: 20 Karteikarten, Filzstifte, Plakat, Tesafilm
Zeit: 15 Minuten

4. Das Lösungsbarometer
2-3 Beispiele (schwierige Situationen Gewalt, Verweigerung,
Drogen) aus den Erwartungen der Teilnehmer mit der Frage
verknüpfen:
Wie weit sind Sie in dieser Situation mit einer möglichen
Lösung auf dem Lösungsbarometer, wenn 1 bedeutet (Ich
weiß überhaupt nicht, was ich machen soll) und 10 (ich habe
die Situation voll im Griff bzw. gelöst). Ordnen Sie sich in die-
sem Barometer bitte jeder ein.
Nach dem Einordnen der Personen: Was machen Sie konkret
um auf 3,4,5 usw. zu kommen?
Sammeln der konstruktiven, nützlichen Lösungsstrategien auf
ein Plakat, Entscheidung darüber von den TN.
Verteilung von 3 Klebepunkten pro TN: Kleben Sie ihre Punkte
hinter die von ihnen gesammelten Lösungen/Strategien, die für
Sie am meisten nützlich und konkret sind. Sie können die
Punkte verteilen oder alle hinter eine Lösung kleben.
Material: Karte mit eigenen Beispielen, Plakate, Tesakrepp,
Klebepunkte
Zeit: 60 Minuten

5. Umgang mit schwierigen Schülern – Ressourcen und
Möglichkeiten
Verteilung der Arbeitsbogen:

Arbeitsbogen „Umgang mit schwierigen Schülern –
Ressourcen und Lösungen“
1. Erinnern Sie sich an eine Situation in ihrem Arbeitsalltag in
der Sie mit einem oder mehreren „schwierigen Schüler(n)“
direkt oder indirekt konfrontiert waren. Notieren Sie diese
Begebenheit in kurzen Stichworten,
2. Was haben Sie oder andere getan, um zu einer Lösung des
Konfliktes beizutragen?
3. Welche Lösungen halten Sie in ähnlichen Situationen aus
heutiger Sicht für zusätzlich möglich? Nennen Sie mindestens
drei Lösungen.

10-minütige Einzelarbeit zu den ersten drei Fragen
15-minütige Paararbeit: gegenseitige Vorstellung der drei
Antworten. Schlagen Sie dann ihrem Partner drei weitere
Lösungen des vorgestellten Konfliktes vor.
Plenum Abschlussfrage:
Was war an dieser Einzel- bzw. Paararbeit für Sie persönlich
ein wichtiges, nützliches Ergebnis?
Material: 20 Arbeitsbogen
Zeit: 35 Minuten

Gliederung der Arbeitsgruppe 2.Teil (13.30 – 15.15 Uhr)

6. Kreativübung
Aufteilung der Gruppe in 2-3 Kleingruppen, Arbeitsaufgabe:
Was ist der Zusammenhang zwischen einem gut funktionie-
renden Auto und konstruktivem, lösungsorientiertem Umgang
mit schwierigen Schülern?
Jede Kleingruppe sollte mind. 20 Zusammenhänge in 10 Min.
notieren:
Anschließendes Vorstellen der AG-Ergebnisse (Applaus!)
Material: Plakate, Filzstifte
Zeit: 20 Min.

7. Lösungs-Brainstorming
Neuaufteilung der der Gruppe in 2-3 Kleingruppen,
Arbeitsaufgabe:
Welche konkreten, kleinschrittigen Mittel nutzen Sie, um mit
schwierigen Schülern konstruktiv und lösungsorientiert umzu-
gehen?
Quantität vor Qualität, Beispiele benennen (3x tief durchatmen,

langsam und leise sprechen, in Gedanken bis 10 zählen, die
Hand zum Nachdenken an den Kopf legen usw.)
Jede Kleingruppe sollte wiederum 20 Mittel benennen und
notieren.
Anschließendes Vorstellen der AG-Ergebnisse (Applaus!)
Material: Plakate, Filzstifte
Zeit: 20 Min.

8. Komplimente machen
Kurzeinleitung „Anti-Gewalt-Rallye“, Präventionskonzept der
sozialen Kompetenz, Bausteine, Kurzanleitung Station, evt.
Aufteilung der AG in zwei Gruppen
Material: Arbeitsbogen „Komplimente machen“
Zeit: 45 Min.

9. Literaturhinweise „lösungsorientiertes Arbeiten“
Material: (siehe Liste Dr. Wolfgang Schmerder), Broschüre

10. Abschlussfrage
Welchen Nutzen kann diese AG für meine persönliche Arbeit
bzw. Praxis haben?
Zeit: 5 Min.

11. Kurzvorbereitung der AG-Vorstellung im
Gesamtplenum

6.3 Fachtagungen und Weiterbildung

Unter diesem Kapitel sind diejenigen Tagungen und Seminare
aufgeführt, die nicht explizit von einem der in Kapitel 5 vorge-
stellten Kooperationspartner veranstaltet wurden. Insgesamt
haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des HSV-
Fanprojektes im Berichtszeitraum an insgesamt sieben solcher
Fachtagungen und Vorträge teilgenommen. Themen dieser
Tagungen bzw. Weiterbildungsmaßnahmen waren
„Rechtsextremismus“, „Gruppenarbeit“, „Öffentlichkeitsarbeit“,
„Moderation“, „Beratung/Kriseninterventionen“ sowie „interna-
tional vergleichende Jugendhilfearbeit“.

05.07.2001 Tagung an der Fachhochschule
Saarlandstraße zur Bedeutung der Gruppenarbeit im Bereich
Hilfen zur Erziehung. Auf der Tagung stand vor allem der
Erfahrungsaustausch von „Group-Workern“, also den
Praktikern und Praktikerinnen in der Arbeit mit (Jugend-
)Gruppen, im Blickpunkt. Hintergrund dieser
Folgeveranstaltung aus dem Jahr zuvor, waren Überlegungen
zur „Wiederaufnahme von Gruppenarbeit als sozialarbeiteri-
sche Interventionsform in den Angebotskanon Erzieherischer
Hilfen“ 

12.-13.07.2001 Fortsetzung eines Seminars der Aus- und
Fortbildung des Amtes für Jugend mit dem Titel: „Öffentlich-
keitsarbeit – Baustein II: Institutionelles Selbstverständnis und
Konzeptentwicklung“. Thema des Seminars war es, die
bewusst, aber ebenso auch unbewusst wirkenden Aspekte des
Selbstverständnisses (Corporate Identity) deutlich zu machen,
die der Öffentlichkeitsarbeit zugrunde liegen und die
Darstellung der eigenen Arbeit prägen. Im zweiten Teil des
Seminars wurde mit Hilfe der Planspielmethode die
Entwicklung eines Konzeptes für Öffentlichkeitsarbeit geübt.

03.09.2001 Folgeveranstaltung des im Februar 2001
von der sozialpädagogischen Fortbildung des Amtes für
Jugend durchgeführten Kurses zum Thema
„Kurzinterventionen – ein lösungsorientierter Arbeitsansatz.
Auf der von Dr. Wolfgang Schmerder im
„Suchtpräventionszentrum“ geleiteten Tagung stand der
Erfahrungsaustausch der Teilnehmer im Umgang mit der
Methode im Vordergrund. Es wurde das ziel- und ressourcen-
orientierte Konzept Steve de Shazers für die Bereiche der
Sozialarbeit und Sozialpädagogik weiter vertieft. Methodische
und inhaltliche Ziele waren, die konstruktiven
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Verhaltensweisen und die Eigenverantwortung der Klientel
besser nutzen zu können und Beratungsangebote nicht an
Problemen, sondern an Lösungen zu orientieren.

12.-14.09.2001 Seminar der Jugendbildungsstätte Bremen
(„Lidice Haus“) zum Thema „Pädagogische und politische
Strategien gegen Rechtsextremismus und Gewalt –
Erfahrungsaustausch und Strategieentwicklung aus der (sozi-
al-)pädagogischen Praxis“. Dieses bundesweite
Praktikertreffen wird seit fünf Jahren regelmäßig von einem
Fanprojekt-Mitarbeiter wahrgenommen.

29.-30.11.2001 Fortsetzung des o.g. Seminars der Aus- und
Fortbildung des Amtes für Jugend mit dem Titel: „Öffentlich-
keitsarbeit – Baustein III: Social-Sponsoring“. Im Mittelpunkt
dieser abschließenden Seminareinheit stand die Klärung fol-
gender Fragen: „was ist Social-Sponsoring und wie kann es im
Kontext sozialer Arbeit effektiv genutzt werden“, „wofür wird
gespendet und wie können Sponsoren und Spender gewonnen
werden“ und „welche Anforderungen ergeben sich aus der
Zusammenarbeit mit Sponsoren und Spendern“. Die
Teilnehmer wurden im Laufe des Seminars zur konkreten
Planung eines Sponsoring angeregt und fachlich begleitet. 

04.-08.02.2002 Seminar der Aus- und Fortbildung des
Amtes für Jugend mit dem Titel: „Gruppen moderieren –
Besprechungen leiten“. Inhalte des Seminars waren die
Phasen der Moderation (systematisches Vorgehen), die Rolle
und Aufgabe des Moderators, Fragetechniken und
Visualisierung in der Moderation (insb. die Metaplantechnik)
sowie Moderation und Entscheidungsprozesse von externen
und internen Gruppen.

Für April und Mai 2002 wurde im Rahmen der
Sozialpädagogischen Fortbildung des Amtes für Jugend zwei
Seminare von Fanprojekt-Mitarbeitern selbst angeboten. Das
erste hatte den Titel: „Rechtsextremen Orientierungen in der
Jugendarbeit entgegenwirken“, im zweiten Seminar stand die
„Gewaltprävention in der Jugendarbeit“ im Mittelpunkt. Auch
wenn diese Seminare aufgrund nicht ausreichender
Anmeldungen letztlich nicht durchgeführt werden konnten,
besteht für einzelne Einrichtungen weiterhin die Möglichkeit,
diese Angebote des Fanprojekts über das Amt für Jugend
anzufordern. Daher dokumentieren wir nachfolgend die
Seminartexte aus dem Jahresprogramm 2002 der Aus- und
Fortbildung des Amtes für Jugend.

01.-15.06.2002 3-Städte-Fachaustausch für Fachkräfte der
Jugendhilfe in Chicago. Im Rahmen des seit 1996 jährlich statt-
findenden Austausches zwischen den Partnerstädten
Hamburg, Birmingham (GB) sowie Chicago (USA) hatte dieses
Jahr zum ersten Mal auch ein Mitarbeiter des Fanprojekts die
Gelegenheit, Teil einer achtköpfigen Delegation des Amtes für
Jugend (-internationale Jugendarbeit-) zu  sein. Ziel dieses tri-
lateralen Austauschprogramms ist es, durch die wechselseiti-
ge, möglichst praxisnahe Präsentation der Arbeit auf den ver-
schiedenen Gebieten der Jugendhilfe, neue und erfolgreiche
Konzepte kennen zu lernen und ggf. in die Praxis der eigenen
Arbeit einfließen zu lassen. Der Mitarbeiter des Fanprojekts
übernahm für die Hamburger Gruppe dabei den
Arbeitsschwerpunkt „Gewaltprävention“. Nach einer ausführ-
lichen Einweisung in die Theorie und Praxis der us-amerikani-
schen Jugendpolitik und Jugendhilfearbeit konnten vor Ort ver-
schiedene Einrichtungen und Projekte besichtigt und kennen
gelernt werden. Konzepte mit dem Schwerpunkt
„Gewaltprävention“ („Services to juvenile delinquents“) waren
dabei bei freien Trägern der Stadteilarbeit, in Schulen, bei
Behörden, beim Jugendgericht und bei einem Krankenhaus für
Notfallmedizin angesiedelt. Ein ausführlicher Bericht zu diesem
Austausch wird noch dieses Jahr vom Amt für Jugend erstellt.
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7. Ziele der Fanprojektarbeit: Kooperation zwischen
dem St.Pauli-Fanladen und dem HSV-Fanprojekt

Wie jedes Jahr, soll auch in diesem Jahresbericht anhand
eines ausgewählten Praxisbeispiels dargestellt werden, inwie-
weit Ziele bzw. Teilziele der pädagogischen und jugendpoliti-
schen Arbeit des HSV-Fanprojektes im Berichtszeitraum der
Saison 2001/ 2002 umgesetzt oder erreicht worden sind (siehe
vorherige Jahresberichte). Diesmal stellen wir allerdings ein
Kooperationsprojekt des HSV-Fanprojektes und des St.Pauli-
Fanladens vor und überprüfen anhand der in der
Leistungsvereinbarung gesetzten Ziele wie üblich deren
Umsetzung. Bei dem Projekt bzw. bei den Projekten handelte
es sich um eine Reise bzw. einen Jugendaustausch mit fran-
zösischen Jugendlichen aus der Stadt Nantes sowie deren
Gegenbesuch in Hamburg.

Projektbeschreibung / Zielgruppe
Der Verein Jugend und Sport e.V. führte in der Zeit vom 13. bis
21. Oktober 2001 in Zusammenarbeit mit der
Partnerorganisation „Accoord Espace Beaulieu1“ (Accoord ist
eine Gemeindeeinrichtung zur Realisierung edukativer sozialer
und kultureller Aktivitäten) in Nantes/ Frankreich einen
Jugendaustausch durch. TeilnehmerInnen waren je 7 weibliche
und  männliche Fußballfans zwischen 13 und 18 Jahre der bei-
den hamburger Fußballvereine HSV und FC St. Pauli, die auf
die Gruppe französischer Jugendlicher des Jugendzentrums in
Nantes trafen. Ein Gegenbesuch des Partners „Accoord
Espace Beaulieu“ fand im April 2002 statt.

Auf dem Austausch wurden u.a. das Ziel des Abbaus
extremistischer Orientierungen (Vorurteile, Feindbilder,
Ausländerfeindlichkeit) bearbeitet.

Einerseits war das Ziel des Austauschs Interkulturelles Lernen,
d.h. der Abbau der Vorurteilen, Feindbildern und
Ausländerfeindlichkeit gegenüber anderen Ethnien2, am
Beispiel Frankreich erfahren und in Lernprozessen erarbeitet.

Andererseits waren es die Feindbilder und Vorurteile zwischen
HSV und St. Pauli-Fans, die auch bei jüngeren Fans bereits
vorhanden sind und während des Austauschs abgebaut wer-
den sollten. Gerade eine Jugendreise ins Ausland bietet hierzu
die idealen Möglichkeiten, vor allem im Hinblick auf das damals
bevorstehende Derby zwischen den beiden Erstligisten.

Bezüglich des Interkulturellen Lernens sollte der Austausch die
Bereicherung zwischen den beiden Ethnien fördern, jedoch
ausserdem den Anspruch einer konfliktorientierten interkultu-
rellen Erziehung haben, in der es Aufgabe ist, gegen
Rassismus, Ethnozentrismus und Ausländerfeindlichekeit
pädagogisch vorzugehen und sich für eine Rechtsgleichheit
aller Mitglieder der Gesellschaft einzusetzen.

Ein wichtiger Aspekt des interkulturellen Lernens ist die not-
wendige Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft und
Identität. Dieses Thema wurde ausdrücklich thematisiert, vor
allem da in der französischen Gruppe überwiegend
Jugendliche frankomaghrebinischer und in unserer ebenfalls
einige Fans ausländischer Abstammung waren. 

In Nantes wurden einige sozial benachteiligte Stadtteile
besucht und die dortigen Problematiken erörtert. Es kam dort
zu Diskussionen der Jugendlichen über sozialpolitische
Themen wie z.B. das soziale System Frankreichs und
Deutschlands, Arbeitslosigkeit, Situation der ausländischen
Mitbürger und deren Status  u.v.m.. 

Besonders zu berücksichtigen und zu thematisieren ist ausser-
dem die anitsemitische Vergangenheit Deutschlands.
Ausgehend von dieser Thematik entwickelten sich
Diskussionen über den heutigen alltäglichen Rassismus3 in

Deutschland und Frankreich. Wo begegnen die Jugendlichen
Rassismus. Genannt wurde von den deutschen Fans u.a. das
Fussballstadion, alltäglich auf der Strasse und in der Schule.
Die französische Gruppe nannte vor allem Probleme in der
Arbeitswelt bereits mit kleinen Jobs und schilderten die
Schwierigkeiten der Erwachsenen bei ihrer Arbeitssuche für
die Bürger ausländischer Herkunft in Frankreich.

Neben dem intensiven Austausch mit den französischen
Jugendlichen, stand aus sportlicher Sicht natürlich das Thema
Fußball im Vordergrund. Es sollte viel Information über die
Fanszene und Fußball allgemein in Frankreich geben.
Außerdem wurde viel Zeit eingeplant, um selbst Fußball und
andere Sportarten wie Tischtennis, Rugby usw. zu spielen. So
sollte mit dem Medium Sport die sprachliche Barriere über-
wunden und neue soziale Erfahrungen im Ausland und mit der
anderen Kultur gesammelt werden.

Die Erkundung der Umgebung sowie die Geschichte der
Bretagne standen auf dem kulturellen Programm des121
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Austauschs und vermittelte ebenfalls ein Bild der
Gesellschaftsordnung Frankreichs. 

Auch auf französischer Seite konnte ein unterstützender
Beitrag zum Abbau von Vorurteilen geleistet werden. So wurde
ein positives Bild des deutschen Fussballfans in Frankreich
vermittelt, das u.a. aufgrund der tragischen Vorfälle des
Polizisten Nivel in Lens zur Weltmeisterschaft 1998 negativ
geprägt ist.

Hinsichtlich der Rivalität zwischen den Fans des FC St. Pauli
und des HSV war ein sehr wichtiger Aspekt der Arbeit, nicht die
Fanzugehörigkeit zu problematisieren, sondern das Interesse
an den Jugendlichen selbst und am Fussball in den
Vordergrund zu stellen. 

Daß die Fahrt mit den jeweiligen Lokalrivalen stattfinden sollte,
wurde im Vorfeld der Reise nicht bekanntgegeben, sondern
nur InteressentInnen mitgeteilt, die sich kontinuierlich im enge-
ren Kreis des Vereins Jugend und Sport e. V. befinden. Hier
war es erforderlich, die Vorbereitungen z.B. zum ersten
Informationsnachmittag und im weiteren Verlauf des Projekts
umfangreich zu gestalten. Dies war notwendig, da die
Vorurteile und negativen Einstellungen gegenüber dem jeweils
„anderen“ Verein dermaßen profund und von den Jugendlichen
fast als nicht diskussionswürdig angesehen werden, so daß sie
in der Anfangsphase des Projekts schwer überwindbar gewe-
sen wären. 

Auf der Reise beschäftigten die Jugendlichen sich bereits bei
der Platzverteilung im Bus, der Zimmervergabe, bei gemeinsa-
men Fussballspielen gegen französische Teams und vielen
anderen Alltagssituationen mit dieser Thematik. Bei den
Fussballspielen der deutschen Gruppe gegen französische
Teams wurden sogar die Trikots des Lokalrivalen angezogen.
Es spielten also tatsächlich HSV-Fans in St. Pauli Trikots bzw.
andersherum!

Die Gruppe, die vorher überwiegend aus 2 bis 3er Gruppen
bestand, die sich bereits zusammen für die Fahrt anmeldeten,
veränderte sich im Verlauf der Reise rasch. Nach anfänglich
vorsichtigem Kennenlernen wurde es schnell eine in sich feste
Gruppe, in der sich ein Wir-Gefühl entwickelte.

Es entstanden interessante Austausche unter den
Jugendlichen, so z.B. darüber, dass „alle“ HSV-Fans angeblich
eine rechte sowie alle St. Pauli-Fans eine linke politische
Einstellung haben. Der Jugendaustausch bot eine gute
Gelegenheit, Einblicke in die jeweils andere Fanszene zu wer-
fen und u.a. diese Vorurteile abzubauen.

Jede/r TeilnehmerIn konnte auf dem Austausch ihre/seine
interkulturellen Kompetenzen erweitern. Der Grad hängt mass-
geblich von den bereits vorhandenen individuellen sozialen
Kompetenzen und dem Grad des aktiven Interesses für die
interkulturelle Erfahrung der Jugendlichen ab. 

Alle Jugendlichen konnten im Verlauf des Austauschs
Vorurteile und Feindbilder abbauen, einerseits auf interkultu-
reller Ebene, andererseits auf Ebene des Verhältnisses zwi-
schen HSV und St. Pauli. Es ist zu erwarten, dass die
Jugendlichen diese wichtige Erfahrung weitergeben und als
Mulitiplikatoren für den weiteren Abbau von Vorurteilen,
Gewalt, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit im Stadion und
in ihrer unmittelbaren Umgebung dienen.

Das Ziel, „insbesondere subkulturell organisierte
und/oder national-autoritär orientierte Jugendliche und
junge Menschen sowohl in das sportliche und gesell-
schaftliche Leben zu integrieren, als auch auf eine
Integration von ‘normalen’ und ‘auffälligen’ Jugendlichen
hinzuwirken und damit Ausgrenzungen zu vermeiden“

wurde ebenfalls bearbeitet.

Die Fahrt sollte die soziale Gruppe der 13 bis 18jährigen Fans
des jeweiligen Vereins z.B. für zukünftige Fanaktivitäten des
Vereins Jugend und Sport e.V. aber auch privat unter
Jugendlichen festigen und die Möglichkeit bieten, solidere
Strukturen innerhalb von Peer-Groups zu bilden, die für die
Sozialisation von Jugendlichen eine beachtliche Rolle spielen.
Selten haben die Jugendlichen u.a. aufgrund ihrer schulischen
Verpflichtungen Gelegenheit, über einen längeren Zeitraum
hinweg, miteinander Freizeit zu erleben. Daß die Jugendlichen
sich nach Beendigung der Reise auch in St. Pauli und HSV-
gemischten Gruppen privat trafen, war ein großer Gewinn für
die Teilnehmer. 

Zudem war es uns wichtig, daß alle potentiellen
TeilnehmerInnen an der Reise partizipieren konnten und keiner
aus finanziellen Gründen ausgeschlossen sein sollte. Aus die-
sem Grund war die Förderung durch das Bundesministerium
für Familien, Senioren, Frauen und Jugend ein essentieller
Bestandteil der Fahrt und ermöglichte uns den notwendigen
finanziellen Spielraum. Der Teilnehmerbetrag wurde mit dem
Zusatz festgesetzt, daß diejenigen, deren Eltern nicht in der
Lage wären diesen aufzubringen, trotzdem an der Reise teil-
nehmen könnten, indem im Einzelfall geprüft werden sollte,
unter welchen Umständen die finanziellen Mittel erbracht wer-
den könnten. Konkret bedeutete dies Ratenzahlung oder eine
kleine Honorartätigkeit der Jugendlichen beim Verein Jugend
und Sport e.V.. Im Verlauf der Anmeldung wurde die
Möglichkeit der Ratenzahlung für zwei Jugendliche in
Anspruch genommen.

Ein Jugendlicher hatte zum Zeitpunkt des Austauschs
Stadionverbot. Dieses kontrovers diskutierte Thema entbrann-
te immer wieder unter den Jugendlichen und der Teilnehmer
konnte seine eigens erlebten Erfahrungen und zukünftigen
Konsequenzen an die anderen TeilnehmerInnen vermitteln.

Die Jugendlichen bestätigen uns im Nachhinein, daß die Reise
für sie eine wichtige und bereichernde Erfahrung in Bezug auf
das Kennenlernen der französischen Jugendlichen gewesen
ist und auch bezüglich der Innenstruktur der U16/U18-Gruppe.
Neue Kontakte wurden geknüpft und 
Freundschaften geschlossen. Wie bereits vorherig erwähnt,
wurde aus den 2 bzw. 3er Gruppen der Jugendlichen rasch
eine feste HSV- und St. Pauli gemischte Gruppe. Dies wurde
vor allem dadurch erreicht, dass die TeilnehmerInnen über eine
längere Zeit im Ausland sehr intensiven Kontakt zueinander
hatten. Gruppenspezifische kleine Probleme, die jedoch nicht
auf die Fanrivalität zurückzuführen waren, wurden von den
Jugendlichen teilweise selbst konstruktiv gelöst.

Ziel: Minderung von illegitimer Gewalt in jeglicher Form
mit jugendpädagogischen Mitteln beitragen 

Der Austausch nach Nantes mit der HSV / St. Pauli gemisch-
ten Gruppe war Teil der Präventionsarbeit in Vorbereitung auf
das Derby. 

Während des Austausches kam es keine Gewalt unter den
Fans des jeweils „anderen“ Vereins. Bei vielen Gelegenheiten
wurde das Thema im Bezug z.B. auf Gewalt im Stadion ange-
sprochen. 
Es war zu erwarten, dass sich die TeilnehmerInnen des
Austauschs auf keinen Fall zu diesem Anlass in gewaltsame
Auseinandersetzungen gegenüber dem anderen Verein ver-
wickeln lassen würden.

In Frankreich waren wir z.B. durch Gewalt der französischen
Jugendlichen eines Stadtviertels untereinander und durch das
kurze Zeit vor unserem Aufenthalt abgebrannten
Jugendzentrums sowie einige abgebrannte Autos konfrontiert.
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Somit war auch dort Gewalt ein zentrales Thema und wurde
erörtert.

Ziel: „Die Fähigkeiten der Jugendlichen zur Bewältigung
ihrer altersgemäßen Entwicklungsaufgaben fördern,
Lernprozesse der Fans und ihrer Gruppierungen vielseitig
anregend herausfordern und die Jugendlichen in bela-
stenden Lebenslagen und krisenhaften Situationen unter-
stützen“,

Ein weiterer Grund für die Reise war die
Kompetenzerweiterung und Herausforderung von
Lernprozessen bei den Jugendlichen. Bei z.B. subkulturell
orientierten Fans, deren einziger Sozialisationspunkt Fußball
und die Fanszene ist, aber auch bei den anderen Jugendlichen
wurde Interesse für Neues geweckt und die sozialen
Kompetenzen erweitert. Die Jugendlichen sahen andere
Lebenswelten, fanden eventuell andere Interessen und einige
hatten das erste Mal die Gelegenheit, ins Ausland zu fahren.
Gleichzeitig waren sie dabei mit ihrem „absoluten
Lieblingsthema“ Fussball beschäftigt.

Wir stellten den Jugendlichen ein unsererseits unter politi-
schen, sozialen, sportlichen und kulturellen Aspekten erarbei-
tetes vorläufiges Programm vor und erläuterten unsere Ziele
und Schwerpunkte für den Austausch. Es handelte sich um ein
vorläufiges Programm, da es sich lediglich um unsere
Vorschläge handelte, das endgültige Programm jedoch von
den TeilnehmerInnen gestaltet werden sollte. Diese
Vorgehensweise sollte die Partizipation der Jugendlichen am
Austausch sichern.

Täglich fanden während der Reise mit den TeilnehmerInnen
Sitzungen statt, in denen nicht nur das Programm für den
nächsten Tag vorgestellt wurde, sondern auch Platz für eine
Reflexion über den abgelaufenen Tag war. So konnten Kritik
und Wünsche z.B. über die Programmgestaltung oder die
Gestaltung der Freizeit geäußert und diskutiert werden. Diese
Treffen waren zudem auch die ideale Konstellation, um grup-
penspezifische Konflikte  zu lösen, in denen jede/r
TeilnehmerIn die Möglichkeit hatte, sich zu äußern. Dies wurde
von den Jugendlichen auch wie selbstverständlich und offen
genutzt, um bestehende Probleme anzusprechen und zu
diskutieren. So löste die Gruppe oft selbst ihre Konflikte, so
daß die Reise auch unter diesem Aspekt erfolgreich war, denn
es gelang den TeilnehmerInnen, ihre sozialen
Handlungskompetenzen und Selbständigkeit in diesem
Bereich erheblich zu erweitern.

Durch die zahlreichen Diskussionen innerhalb der Gruppe
während des Austauschs zu den sozialpolitischen, sportlichen
Themen wurden auch hier die sozialen Kompetenzen ebenfalls
gefördert. Ausserdem wurden die Lernprozesse zum Abbau
der Vorurteile zum jeweils „anderen“ Verein gefördert und bei
allen Teilnehmern in verschiedenem Grad initiiert.

Auf dem Nachbereitungstreffen und in Gesprächen mit einzel-
nen Jugendlichen gab es viele positive Worte für die
Durchführung und Organisation der Reise. Für sie war die
Reise eine wichtige Erfahrung auf der Ebene der internationa-
len Begegnung, die weitere Perspektiven für die Jugendlichen
eröffnet. Einige TeilnehmerInnen waren das erste Mal in
Frankreich oder sogar im Ausland und die Neugier auf weitere
internationale Erfahrungen wurden geweckt. Vor allem durch
die Diskussionen und Reflexionen des Erlebten wurde die poli-
tischen aber auch die interkulturelle, sprachliche und soziale
Kompetenz erweitert. 

Umsetzung 

Frühzeitig wurden erste Kontakte mit der Stadt Nantes, dem
Rathaus geknüpft, die uns nach einigen anfänglichen

Schwierigkeiten an unsere endgültigen Partner, das
Jugendzentrum Accoord Espace Beaulieu weiterverwiesen.
Nachhaltig erklärten wir ihnen unseren Verein und die
Aufgaben und Tätigkeitsbereiche und baten um die von Seiten
Nantes notwendigen Formalitäten, um den Austausch realisie-
ren zu können. Im Laufe diverser Telefonate und Briefwechsel
wurde die anfängliche Skepsis uns gegenüber überwunden.

In der Vorbereitungsphase berieten sich die Betreuerin umfas-
send über die Ziele, Schwerpunkte und Methoden und die kon-
krete Umsetzung des Programms sowie über die
Aufgabenverteilung und die Gruppenzusammensetzung.
Regeln des Zusammenlebens und bezüglich des Umgangs z.
B. mit Alkohol und Nikotin wurden festgelegt. Wie auch bei den
U-16 bzw. U-18 Fahrten des Vereins Jugend und Sport e.V.
üblich, war dies eine Reise ohne Alkohol und Nikotin.

Mittels Erlebnispädagogik, Diskussionsanregungen, sportlicher
Tätigkeiten und gemeinsamer Ausflüge sollte das Programm
zusammengestellt werden. Zudem hielten wir permanenten
Kontakt zu unserem französischen Partner, um die Aktivitäten
gegenseitig abzustimmen.

Vor dem ersten Informationsnachmittag, an dem mitgeteilt wer-
den sollte, daß es sich um eine gemischte Gruppe HSV und St.
Pauli handelte, besprachen sich die vier Betreuerin detailliert
über die Vorgehensweise, Ablauf und Inhalt des Nachmittags.
Dieses erste Treffen war für die TeilnehmerInnen aus vorge-
nannten Gründen natürlich unverbindlich.

Zweck des ersten Treffens war zum einen das erstmalige
Kennenlernen der Jugendlichen untereinander, die Vorstellung
aller Betreuerin und als wichtigsten Punkt die Vorstellung des
vorläufigen Programms und unseres französischen Partners.
Besonders herausgestellt wurde, daß die TeilnehmerInnen
selbst das Programm gestalten sollten, daß es sich also bei
dem erstellten Programm lediglich um Vorschläge handelte.
Zudem wurde ein erster Eindruck der Fußballfan-Szene und
der Stadt Nantes vermittelt. 

Außerdem wurde an die Jugendlichen und Eltern ein Brief mit
den Rahmeninformationen zum Austausch gegeben und bei
Bedarf ein Elternabend angeboten. Bis auf einige telefonische
Nachfragen von Eltern, bedurfte es jedoch keines
Elternabends, da aus der guten Erfahrung der U-16 bzw. U-18
Fahrten zu den Auswärtsspielen der Vereine bereits ein sehr
gutes Vertrauensverhältnis zum Verein Jugend und Sport e.V.
bestand. 

In den Tagen nach dem ersten Treffen war eine sodann ver-
bindliche Anmeldung der TeilnehmerInnen erforderlich und wir
waren um so positiver überrascht, als alle am
Informationsnachmittag Teilnehmenden, sich verbindlich
anmeldeten. Keiner sah demnach ein Problem mit dem jewei-
ligen Lokalrivalen diese Reise zu unternehmen bzw. waren
bereit, „es“ zu probieren. Beim ersten Treffen hatten die
Jugendlichen tatsächlich die Möglichkeit, sich als Jugendliche
statt als Fans des Lokalrivalen kennenzulernen, die sich an
einer Reise nach Frankreich mit dem Thema Fußball interes-
sierten. Dies ist sicher unserer ausführlichen Vorbereitung und
Führung dieses ersten Treffens und dem Programminhalt zu
verdanken. Zudem trug keiner der Fans die jeweiligen
Vereinsfarben, so daß nicht sofort klar wurde, wer welcher Fan
war. Nach einer Weile fragten einige TeilnehmerInnen, wo
denn die „anderen“ blieben und stellten verdutzt fest, daß sie
sich bereits seit längerem mit ihnen unterhielten!

Es meldeten sich für die Teilnahme insgesamt 14 Jugendliche
an, 12 Jungen und 2 Mädchen.
Auch die paritätische Aufteilung der Fans beider Vereine war
gewährleistet, 7 Fans des HSV, 7 des FC St. Pauli.
Die Altersstruktur bewegte sich zwischen 13 und 18 Jahren,
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wobei 6 Teilnehmer 17 Jahre, 5 TeilnehmerInnen zwischen 14
und 16 Jahre, 2 TeilnehmerInnen 18 Jahre und 1 Teilnehmer
13 Jahre alt waren.

Der zweite Informationsnachmittag diente einem näheren
Kennenlernen der Fans. Außerdem sollte er genauer informie-
ren:

¨ nochmalige detaillierte Programmvorstellung 
¨ Informationen über die Fußballszene Nantes
¨ Informationen über die Region von Nantes
¨ eine Einführung in die Sprache

Ein Thema waren natürlich die aktuellsten Informationen über
den FC Nantes sowie die Geschichte des Vereins, die von
einem Betreuerin vorgestellt wurden. Die Fans stellten viele
Fragen vom Gründungsjahr bis zur Gesamtanzahl der
Meistertitel für Frankreich.

Wichtig war zudem die aktive Teilnahme der Jugendlichen zur
Programmgestaltung. Hierzu wurde nach der Information über
die Fußballfan-Szene und über die Region von Nantes allen
ein „Wunschzettel“ verteilt, auf dem jede/r ihre/seine persön-
lichen Erwartungen an die Reise notieren konnte. Überra-
schenderweise wurde diese den Teamern wichtige Möglichkeit
der Partizipation bereits in der Planungsphase des Austauschs
nicht von den Fans genutzt.
Statt dessen wurde die auf den Folgeseiten aufgeführten, vom
Team gemachten Vorschläge evaluiert, wozu die Jugendlichen
viel, mäßig oder keine Lust hatten. Eigene Vorschläge wurden
nicht gemacht. Auf unsere Nachfrage, erklärte sich das
Phänomen später als eine zunächst abwartende Haltung sowie
eine gewisse Konsumhaltung. Als ein weiterer Grund wurde
die z.B. in der Schule oft sehr eingeschränkten
Partizipationsmöglichkeiten von den Jugendlichen genannt.
Vor Ort in Nantes hingegen gestaltete sich die Teilnahme zum
Tagesprogramm äußerst aktiv und beeinflußte es dann maß-
geblich.

Sechs Teilnehmer konnten bereits gut französisch. Dies war
am Informationsnachmittag sowie auch in Frankreich unter den
Jugendlichen oft kommunikationsanregend und animierte die
Jugendlichen, mehr Fragen zu stellen und die Hemmungen
abzubauen. 

Da bereits einige e-mails der Partnerorganisation Espace
Beaulieu angekommen waren, wurden diese mit Hilfe der
sechs Teilnehmer in Kleingruppen beantwortet. Hierbei wurde
bei einigen das Grundvokabular wieder aufgefrischt. Es brach-
te ihnen Spaß, Französisch praktisch anzuwenden. Für einige
„Profis“ war das für jeden zur Verfügung gestellte Wörterbuch
mit deutsch/französischem Fußballvokabular zudem interes-
sant.

Denjenigen, die nicht französisch konnten, wurde das
Grundvokabular wie Begrüßung, Vorstellung und einfache
Kommunikation vermittelt und zur Erinnerung und Übung ent-
sprechende Merkblätter in Lautschrift und mit Zeichnungen
verteilt, die sie auch während des Aufenthalts benutzen konn-
ten. Hierbei entstand innerhalb der Gruppe das erste „Wir-
Gefühl“ aller TeilnehmerInnen, denn das „Radebrechen“ in
einer für viele unbekannten Sprache sorgte für allgemeine
Heiterkeit. 

Des weiteren war ein Treffen der französischen Gruppe via
Web-Cam im Internet von uns initiiert worden, so daß die
Jugendlichen sofort direkten Kontakt nach Frankreich aufneh-
men und sich bereits das erste Mal austauschen konnten.
Einzelportraits und Fotos von den beiden Gruppen wurden
gemacht und per e-mail übersendet. Zudem erhielten wir aus
Frankreich Fotos aus der für die Gruppe interessanten nähe-
ren Umgebung in Nantes und dem Jugendzentrum.

Einen Tag vor der Abreise nach Nantes konnte einer unserer
Betreuerin aus Krankheitsgründen nicht an der Reise teilneh-
men. Die Kurzfristigkeit dieses Ereignisses ermöglichte uns
nicht, eine entsprechende Vertretung zu finden, und so mußten
wir mit einem 3er Team aufbrechen. Im voraus sei jedoch
erwähnt, daß trotz der zusätzlich anfallenden Aufgaben und
der Mehrbelastung und –verantwortung, die nun auf nur drei
Betreuerin verteilt wurde, eine optimale Umsetzung der Ziele
erreicht wurde.

Die Anreise nach Nantes erfolgte per Bus nach Paris, dort stie-
gen wir um in den Zug nach Nantes. Unsere Unterkunft, das
sog. „Foyer des jeunes travailleurs“ erwies sich mit der zentra-
len Lage zwischen unserem Partner Espace Beaulieu und
einem weiteren Jugendzentrum der von dem in Nantes zentra-
len Träger der Jugendzentren „Accoord“ als optimal. Schnelle
und spontane Koordination mit unserem Partner waren somit
garantiert und erlaubten uns zudem einen weitgehenden
Einblick in das Stadtteilleben der französischen Jugendlichen.
Die von unserem Partner günstig zur Verfügung gestellten
Kleinbusse erlaubten uns ebenfalls Unabhängigkeit und
Flexibilität.

Die Vielfältigkeit des angebotenen Programms, entsprach den
in der Vorbereitung von uns festgelegten Kriterien eines inten-
siven Kontakts zu den französischen Jugendlichen unter kul-
tur-, sport-, sozial- und austauschspezifischen Aspekten sowie
den von den Jugendlichen geäußerten Wünschen und
Bedürfnissen.

Auf dem Programm standen:

· Begegnung der deutschen Jugendlichen mit den französi-
schen, wie z.B. gemeinsamer Ausflug an die Atlantikküste,
viele gemeinsame Mahlzeiten mit den Jugendlichen und
Aufenthalt im Jugendzentrum Espace Beaulieu,
Gestaltung einer kleinen gemeinsamen Radiosendung,
Strandfußball, usw.

· Kennenlernen der sozialen und kulturellen
Lebensverhältnisse Jugendlicher in Nantes / Vergleich mit
Hamburg, wie z. B. Kennenlernen der Struktur der
Sozialarbeit/ Jugendzentren in Nantes, Besuch von
Einrichtungen zweier sozial benachteiligter Stadtteile,
Fußballspiel und anschließender Treff mit Jugendlichen,
Besichtigung eines Gymnasiums in Nantes und Erklärung
des Schulsystems, Kennenlernen der Umgebung, wie z.B.
Schloßbesichtigung, Stadtrundgang, Besuch einer tradi-
tionellen bretonischen Stadt Guérande, usw.

· Kennenlernen der Fußballfan-Szene in Frankreich, z. B.
Besuch eines Ligaspiels von Nantes gegen Auxerre, durch
Treffen von Fans und Fanclubs, Besichtigung des alten
und neuen Stadions, Zuschauen beim Training der
Profimannschaft und Fußballspiel im alten Stadion von
Nantes

Die große Gastfreundschaft der Stadt Nantes, der
Organisation Accoord und des Jugendzentrums Espace
Beaulieu wurde zusätzlich unterstrichen durch einen Empfang
im Rathaus von Nantes. Die kontinuierlichen Bemühungen
unserer französischen Partner, uns einen gelungenen
Aufenthalt in Nantes zu ermöglichen, das sehr gut vorbereitete
Programm und die gute Zusammenarbeit mit ihnen vor Ort,
ermöglichte eine optimale Umsetzung des Austauschs.

Der Kontakt zu den französischen Jugendlichen war für unse-
re Gruppe trotz Sprachbarrieren schnell hergestellt. Während
des gesamten Austauschs initiierten und belebten die sechs
Jugendlichen, die französisch sprechen konnten, rege die
Diskussion unter den Jugendlichen. Zudem wurde sich natür-
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lich in Englisch und oft mit viel Mimik und Gestik verständigt.
Drei Interviews von den Jugendlichen wurden sogar in franzö-
sischer Sprache von lokalen Journalisten durchgeführt.

Die vorherig erwähnte eher abwartende Haltung der
Jugendlichen bezüglich des Programminhalts, veränderte sich
äußerst positiv durch die aktive Mitgestaltung an der jeweiligen
Tagesplanung. Täglich fanden Treffen mit allen Jugendlichen
statt, an denen das Tagesprogramm gemeinsam diskutiert und
beschlossen wurde und die Jugendlichen ihre Wünsche,
Anregungen und Kritik äußerten. Gleichzeitig fand eine
Reflexion über den abgelaufenen Tag statt, die von den
Jugendlichen selbstverständlich und sehr offen genutzt wurde,
um auch bestehende Probleme anzusprechen bzw. diese zu
diskutieren. Kritisch angemerkt wurde seitens der
Jugendlichen, daß das Programm in den ersten Tagen zu sehr
mit Terminen gefüllt war und sie von früh morgens bis abends
ins Programm eingebunden waren. Dies wurde für das
Programm der darauffolgenden Tage berücksichtigt. Das von
den Jugendlichen wahrgenommene Mitspracherecht bei der
Planung war ein fester Bestandteil der Gesamtkonzeption der
Reise und sorgte letztendlich für eine gute Stimmung innerhalb
der Gruppe. 

Die sportlichen Begegnungen waren für die Jugendlichen einer
der Höhepunkt der Reise und haben erheblich für ein gutes
Verhältnis zwischen den Nationalitäten gesorgt, denn mittels
Sport treten die etwaigen sprachlichen Barriere in den
Hintergrund. Es handelte sich nicht ausschließlich um sportli-
che Begegnungen, sondern nach den Spielen war Zeit, sich
mit den französischen Jugendlichen in gemütlicher
Atmosphäre auszutauschen. Zudem trafen wir uns täglich mit
den Jugendlichen des Zentrums Espace Beaulieu, was einen
tieferen Einblick in das tägliche Leben eines französischen
Jugendlichen erlaubte. Viele Fragen ergaben sich somit im
Laufe des Zusammenseins und wurden nur durch den intensi-
ven Kontakt ermöglicht, denn für einige war es die erste Reise
nach Frankreich und es stellten sich zahlreiche Fragen. Diese
o.g. Kombination erwies sich als sehr gutes Mittel, um
Hemmschwellen und sprachliche Barrieren abzubauen.

Während des gesamten Aufenthalts wurden unter den
Jugendlichen diverse politische, soziale Themen diskutiert, wie
z. B. die neuesten politischen Ereignisse in Hamburg,
Kriminalität und Drogenpolitik und Vergleich mit Nantes,
Vergleich französischer Lebensverhältnisse mit deutschen,
Fragen über das französische Gesellschaftssystem,
Diskussion über vielerorts gehörte rassistische Äußerungen,
der Vergleich des deutschen bzw. französischen „Fußballfan-
Lebens“, das bevorstehende Derby der beiden Lokalrivalen,
Gespräche über verschiedene Musikstile und Lebensstile, wie
z.B. Hip Hop und die Frage „Was heißt Toleranz gegenüber
„anderen“ und warum sollte man tolerant sein?“ 

Ein zentraler Diskussionspunkt war immer wieder die Frage:
„Bin ich ein Nazi, nur weil ich HSV-Fan bin?! Was kann ich
dafür, daß die Faschisten in der Kurve stehen?“ Kontroverse
Diskussionen mit den St. Pauli Fans fanden statt und die
Themen weiteten sich auch auf andere gegenseitige Vorurteile
der beiden Fangruppierungen aus. Schließlich herrschte
manchmal Betroffenheit über zu schnell gebildete Vorurteile
und dann die Erleichterung und die Überzeugung, daß „die
anderen“ auch einfach nur fußballbegeisterte Jugendliche
waren.

Viele Diskussionen ergaben sich aus der Situation, z. B. auf
den Rundgängen durch die Stadtviertel von Nantes und aus-
führlichen Erklärungen der Mitarbeiter der ansässigen sozialen
Einrichtungen. Dies erweiterte den Blick der Jugendlichen auf
das Gesellschaftssystem Frankreichs und die oft ähnlich gela-
gerten sozialen und politischen Probleme des Landes im
Vergleich zu Deutschland.

Während der Reise fanden tägliche Reflexion der Betreuerin
untereinander statt, um eine ausführliche Auswertung des
Tages sowie ein Austausch über Eindrücke, Gruppenprozesse
und Probleme zu erhalten und darauf zu reagieren. Alle
Entscheidungen wurden somit im gegenseitigen
Einvernehmen getroffen und von allen Teamern getragen und
an die Gruppe weitergegeben.

Als wir am Morgen, den 22. Oktober in Hamburg wieder anka-
men, herrschte natürlich Erschöpfung vor. Jetzt, mit einigem
Abstand, kann die Fahrt nur noch als großer Erfolg bezeichnet
werden. Kleine Probleme gab es natürlich wie auf jeder
Jugendreise, sie waren aber nicht prägend und nicht auf etwai-

g e

Vereinsrivalität zurückzuführen.

Nach der Reise fand ein Nachbereitungstreffen mit
Jugendlichen und Teamern statt. Im Mittelpunkt standen natür-
lich das Wiedersehen der Teilnehmer, die Atmosphäre und die
gemeinsamen Erinnerungen, die durch Fotoaustausch aufge-
frischt wurden . Außerdem wurden Termine für weitere
Internet-Treffs via Web-Cam gemacht, um bis zum
Rückbesuch der französischen Gruppe weiterhin in
Verbindung zu bleiben und für sie das Programm in Hamburg
mit den Jugendlichen gemeinsam vorzubereiten.
Von Seiten der Jugendlichen wird es verschiedene Artikel für
Fan- und Vereinszeitungen über die Reise geben. Zudem wird
eine Dokumentation der Reise seitens der Verein Jugend und
Sport e.V. erstellt.

Des weiteren fördern derartige Austauschprojekte nicht nur die
Städtebeziehungen zwischen Nantes und Hamburg sondern
auch den engen Kontakt zwischen den beiden
Jugendprojekten in den Städten. Die geschaffenen
Austauschmöglichkeiten sollten weiter gepflegt und intensiviert
werden. Wir vom Verein Jugend und Sport können uns nur für
die herzliche Aufnahme und Gastfreundschaft und die während
des gesamten Austauschs sehr gute Kooperation und flexible
Unterstützung unseres Partners Accoord Espace Beaulieu

bedan-
ken.

Z u r

Vorbereitung auf das Derby wurden die Jugendlichen weiterhin
in unser Programm eingebunden. U.a. stellten sie sich für ein
Interview zur Verfügung für einen Zeitungsartikel im
„Hamburger Abendblatt“ (siehe Punkt.6.1), schrieben selbst
Artikel in der Stadionzeitung „Viertel nach 5“ und in der „HSV
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life“ und gaben ein Radiointerview. Außerdem wurde der
Kontakt zwischen den Jugendlichen und unserem französi-
schen Partner kontinuierlich aufrechterhalten, und sie partizi-
pierten aktiv an der Programmgestaltung der kommenden
Gruppe. Viele Jugendliche hatten großes Interesse, weiterhin
mitzuwirken. Auch Jugendliche, die aus zeitlichen Gründen
keine Gelegenheit hatten, an der Reise teilzunehmen, waren
am Austausch interessiert und freuten sich, die französische
Gruppe in Hamburg zu empfangen. So wurden kontinuierlich
interkulturelle Lernprozesse und die Erweiterung der
Handlungskompetenzen und Selbständigkeit für die
Jugendlichen ermöglicht.
3 „Rassismus basiert auf der Herabsetzung von Menschen,
indem ihnen qua Herkunft negative oder positive
Eigenschaften zugeschrieben werden, die zugleich die eige-
nen Ideale von Schönheit, Tüchtigkeit, Intelligenz und die
Überlegenheit der eigenen Lebensweise bestätigen. In solchen
Projektionen drückt sich ein Machtanspruch aus.“

(Rommelspacher 1998)

2 Unter „Ethnos“ oder „Ethnie“ wird in der Ethnologie heute
eine Menschengruppe mit gleicher Kultur, gleicher Sprache,
Glauben an eine gleiche Abstammung und ausgeprägtem
„Wir-Bewusstsein“ verstanden“ (KOHL, K.-H., Ethnizität und
Tradition aus ethnologischer Sicht, 1997)
1 Accoord ist eine Gemeindeeinrichtung zur Realisierung edu-
kativer sozialer und kultureller Aktivitäten

Rückbesuch der Jugendgruppe aus Nantes vom 15. bis
21.04.2002 in Hamburg

Der Jugendaustausch im Oktober 2001 mit der Gruppe
Fussballfans der beiden Vereine FC St. Pauli und HSV war ein
grosser Erfolg. Das Ziel des Austauschs, die französischen
Jugendlichen unsererseits in Hamburg zu empfangen wurde129



bereits in Nantes beim Besuch der deutschen Gruppe näher
besprochen und in den Monaten nach dem Hinbesuch vorbe-
reitet.

Der Kontakt wurde kontinuierlich aufrechterhalten. Auf den
regelmässigen Vorbereitungstreffen der deutschen
Jugendlichen für den Rückbesuch der französischen Gruppe,
trafen sich die Fans mit den französischen Jugendlichen
gemeinsam im Internet oder telefonierten. So erfuhren sie den
neuesten Stand der Vorbereitungen der beiden Gruppen für
den Rückbesuch in Hamburg. 

Die französische Gruppe bereitete den Besuch ausserdem an
einem Wochenende “auf dem Land“ vor und  fertigte einen
Videofilm für die deutschen Jugendlichen  an. Des weiteren
veranstalteten sie zur Finanzierung der Reise ein Abendessen
(“Couscous-Abend”) in ihrem Jugendzentrum.

Trotz der sehr kurzen Zeit der französischen Gruppe in
Hamburg von Dienstag, dem 15. April  bis Samstag, den 21.
April 2002 wurde mit dem o.g. Programm ein maximaler
Einblick in das politisch, soziale, sportliche und kulturelle
Leben Hamburgs ermöglicht.

Die Unterbringung der französischen Gruppe erfolgte in Altona
in Bahnhofsnähe. Somit war eine zentrale Anbindung und der
kurze Weg an das Fanhaus in der Stresemannstrasse gewährt,
wo die Gruppe die Mahlzeiten teilweise gemeinsam mit den

deutschen Fans einnahm. Zudem diente es als allgemeiner
Treff, für alle Aktivitäten, so dass die deutschen Fans spontan
an allen Unternehmungen  der Gruppe teilnehmen konnten.

Mit Hilfe der finanziellen Unterstützung der Stiftung BLICK-
KONTAKT  konnte am ersten Abend gemeinsam mit den deut-
schen Fans und der französischen Gruppe ein nach politi-
schen, sozialen, kulturellen und sportlichen Aspekten erarbei-

tetes Programm zusammengestellt werden. Zu diesem Treffen
kamen ebenfalls Freunde der Teilnehmer und einige interes-
sierte Jugendliche, die leider nicht die Möglichkeit hatten, am
Hinbesuch im Oktober teilzunehmen, jedoch reges Interesse
an den Aktivitäten hatten. Trotz ihrer schulischen
Verpflichtungen nahmen die Jugendlichen je nach Möglichkeit
und Zeit am Programm teil. 

Auf dem Programm des Rückbesuchs standen u. a. die
gemeinsame Erkundung Hamburgs und seiner Umgebung, so
z. B. die Besichtigung des Rathauses, des Stadtteils Altona mit
seinem multinationalen Charakter und die Nordseeküste.

Gemeinsames Fussballspielen mit dem Mädchen-Team des
FC St. Pauli stand u.a. in sportlicher Hinsicht auf dem
Programm. Weiter wurde natürlich das Stadion des FC St.
Pauli besichtigt und in Diskussionen mit den Jugendlichen die
besondere Problematik der Lokalrivalen dargestellt, hier
besonders im Hinblick auf das bevorstehende Derby, das die
Jugendlichen am Freitag, den 20.04.02 gemeinsam ansehen
wollten. Die französische Fussball-Szene wurde mit der deut-
schen verglichen und erörtert, wobei z. B. Themen wie Gewalt
im Stadion, Hooliganismus und der tragische Vorfall des
Polizisten Nivel in Lens bei der Weltmeisterschaft 1998 beson-
dere Diskussionspunkte darstellten. 

Des weiteren sollten die französischen Jugendlichen ein sozial
benachteiligtes Stadtviertel Hamburgs, wie z. B. St. Pauli ken-

nenlernen. Dort wurde das Jugendhaus “Bei der Schilleroper”
besucht , um u.a. die Problematiken von z. B. Arbeitslosigkeit
und sozialer Armut grob darzustellen. Auch hier entbrannten
Diskussionen über die Problematik der sozialen Systeme in
beiden Ländern und die Themen des Hinbesuchs wie z. B. der
Regierungswechsel in Hamburg nochmals aufgegriffen.

Als Höhepunkt der Reise gingen die französischen und deut-
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schen Jugendlichen zusammen  zum Lokalderby. Hier wurde
nochmals die Arbeit und Funktion des Vereins Jugend und
Sport e.V. erklärt. Am Spieltag wurde nochmals das
Stadtviertel St. Pauli erkundet sowie einige Treffpunkte der
HSV und St. Pauli Fans aufgesucht, um den französischen
Jugendlichen einen Eindruck in die Hamburger Fanszene zu
vermitteln und die Problematik darzustellen. Im Stadion wurde
den Jugendlichen die verschiedenen Strukturen,
Fangruppierungen und Choreographien beider Vereine erklärt.

Die sprachliche Verständigung während des Programms
erfolgte auf französisch, da keiner der Betreuer deutsch
sprach. Aus diesem Grund musste die Gruppe praktisch per-
manent von einer deutschen BetreuerIn begleitet werden, was
sich teilweise als problematisch herausstellte. Einige französi-
sche Jugendliche konnten sich mit den Fans mit einem
Sprachmix aus überwiegend französisch und deutsch verstän-
digen. Die Diskussionen der Teilnehmer untereinander bedurf-
ten oft einer Übersetzung seitens der deutschen
Gruppenbegleitung.

Problematisch war es, dass während des Aufenthalts ein fran-
zösischer Betreuer erkrankte und zweimal ambulant operiert
werden musste. Die täglichen Arztbesuche und die
Formalitäten für die Behandlungen erforderten eine ständige
Betreuung seitens der deutschen Gruppenbegleitung und stell-
ten somit eine Belastung für die verbleibende Gruppe und den
Programmablauf dar.
Des weiteren zerrte sich eine französische Teilnehmerin gleich
zu Beginn des Aufenthalts den Knöchel, so dass sie die übrige
Aufenthaltszeit mit Krücken bewältigen musste, was ebenfalls
hinderlich war. Aus diesen Gründen mussten die deutschen
TeilnehmerInnen zeitweise ebenfalls organisatorische
Aufgaben übernehmen. Die Tatsache, bei dem Programm hel-
fend zur Seite stehen zu können, wirkte sich auf einzelne
Jugendliche äusserst positiv auf ihre Motivation aus und för-
derte ihre persönliche Handlungskompetenz.

Trotz all dieser vorgenannten Unwegsamkeiten ist es nach
einer Auswertung des Rückbesuchs mit allen Teilnehmern und
der französischen Gruppenbegleitung gelungen, die Ziele des
Austauschs weitgehend zu erreichen. Somit wurde ein kurzer
und prägnanter Einblick in das deutsche bzw. hamburgische
Fussball-Leben vermittelt bzw. beiderseits der interkulturelle
Lernprozess angeregt. Gerade diese vorgenannten
Schwierigkeiten trugen zu einer noch intensiveren
Auseinandersetzung der TeilnehmerInnen u.a. mit dem
Gesundheitssystem des Gastlandes und des französischen
bzw. europäischen Gesundheitssystem an. 

Alle Teilnehmer waren zum ersten Mal in Deutschland und
schilderten bei der gemeinsamen Reflexion die reichhaltig
gesammelten interkulturellen Erfahrungen. In Diskussionen
wurden z. B. Fragen des deutschen Lebensstandarts, von
Lebensqualität generell usw. erörtert und in Fragen deutlich
wie z. B. “Sind die Deutschen reich?” oder “Warum fahren viele
Deutsche so teure Autos?” Hier fand ein reger Austausch der
deutschen und französischen Jugendlichen untereinander statt
und die im Stadtteil St. Pauli gemachten Erfahrungen waren
nochmals Bestandteil der Diskussion. 
Insgesamt war der Austausch eine sehr gelungene reichhalti-
ge interkulturelle Erfahrung, die allen Teilnehmern viel Spass
brachte.

Es ist das erste Mal, dass bei einem interkulturellen Austausch
des Vereins Jugend und Sport e.V. ein Rückbesuch stattfand.
Dies ist vor allem ein Plus für die Fans des HSV und des FC
St. Pauli, für die ein Jahr lang kontinuierlich gemeinsame
Fanarbeit gewährleistet werden konnte. 
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