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Bericht des Vorstands

Eine Saison mit Höhen und Tiefen liegt hinter uns. Glücklicherweise gab es für den HSV und den FC St.
Pauli jeweils das Hoch am Ende der Spielzeit. So konnte sich der FC St. Pauli über den Aufstieg in die 2.
Liga freuen, und dem HSV gelang nach großen Abstiegssorgen noch ein Sprung auf einen Bundesligaplatz,
der zur Teilnahme an der UI-Qualifikation berechtigt. Natürlich arbeiten unsere Projekte unabhängig vom
augenblicklichen Tabellenstand – dennoch wird die Arbeit auch vom Erfolg der Mannschaften beeinflusst.
Gute Stimmung bei guten Leistungen macht die Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Fans
sicher leichter. Jetzt sind beide Projekte gespannt, wie sich die neue Saison entwickeln wird. Die St.
Paulianer hoffen darauf, dass ihr Verein mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird, die HSV-Fans wollen endlich wieder ihren Verein in höheren Tabellenregionen sehen.
Die Teammitglieder der beiden Fanprojekte haben auch im vergangenen Spieljahr dafür gesorgt, dass sie als
Ansprechpartner in Sachen Fußball in Hamburg gefragt sind. Sie werden immer wieder von gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen zu Rate gezogen, wenn es um Fußballfans geht. Bei wissenschaftlichen
Untersuchungen zur Fankultur werden sie mit ihrem Fachwissen einbezogen. Das Fanhaus und der
Fanladen sind Anlaufstationen für Fußballfans, und dies nicht nur an Spieltagen, sondern während der
gesamten Woche. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Projekte vermitteln bei Kontroversen, bereiten
Kompromisse vor und sind dabei um Fairness und Objektivität bemüht. Sie werden für diese Arbeit immer
wieder auch öffentlich anerkannt, in diesem Jahr durch die Auszeichnung mit dem „Preis für Fairness und
Toleranz“ des Bundesinnenministers und der Bundesjustizministerin. Dieser Preis wurde der
Fanladenbesatzung in einer Feierstunde in Berlin übergeben, ein Anlaß auch für den Vorstand, stolz auf
seine Mitarbeiter zu sein und sich für ihre kompetente Arbeit in der Fanszene zu bedanken.
Das wird auch durch die kontinuierliche Arbeit von Dieter Bänisch, unserem Geschäftsführer, unterstützt, der
nunmehr sein fünfzehnjähriges Jubiläum in unserem Verein feiert. Dieter sorgt dafür, dass die Mitarbeiter in
einem kooperativen und entspannten Klima, mit hervorragender Rückendeckung durch ihn, ihrer Arbeit unter
Bedingungen gegenseitigen Vertrauens nachgehen können und somit auch die Fluktuationsrate sehr gering
ist. Das unterstreichen auch Geneviève Favé und Joachim Ranau, die noch länger als Dieter dabei sind und
ihre vorzügliche Arbeit jedes Jahr einbringen!
Allen dreien gratuliert der Vorstand zu ihrem langjährigen Engagement für JUGEND UND SPORT eV.
In diesem Heft werden unsere Leserinnen und Leser Hintergrundberichte zur Auseinandersetzung mit
Sicherheitskräften im Zusammenhang mit Spielen des FC St. Pauli lesen. Die Auseinandersetzungen eskalierten vor und im Fanladen. Der Vorstand will hier keine Stellung zu den Vorgängen nehmen, begrüßt aber,
dass nach einer Denkpause wieder miteinander gesprochen wird. Beide Seiten sind sich ihrer Aufgaben
bewusst, die sie im Zusammenhang mit Fußballspielen und Fanbeteilung haben.
In den vergangenen Monaten wurde der Umbau und die Renovierung des Fanhauses begonnen. Zu Beginn
der neuen Saison werden fast alle Maßnahmen abgeschlossen sein und somit den Fans ein Fanhaus im
„neuen Glanz“ zur Verfügung stehen.
Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und HelferInnen, die das ermöglicht haben!
Die Leserinnen und Leser des Saisonberichts werden wie in den vergangenen Jahren über alle Aktivitäten
des vergangenen Spieljahres informiert. Der Saisonbericht lässt noch einmal eine bewegte Saison aufleben
und gibt Kunde vom Leben der Fans mit ihren Vereinen und von den vielfältigen Aktivitäten in und um die
beiden Fanprojekte. Um den Bedürfnissen der Fans gerecht zu werden, werden die Angebote unserer
Projekte laufend auf den Prüfstand gestellt. Das ungebrochene Interesse an unseren Angeboten zeigt, dass
diese auf große Zustimmung stoßen. So haben die Newsletter des Fanladens und jetzt auch des Fanhauses
einen großen Verteilerkreis und informieren regelmäßig über alle Aktivitäten.
Die Fußballfans in Hamburg können sich auch weiterhin auf das Engagement der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Projekte verlassen.
Der Vorstand dankt ausdrücklich den Teams der beiden Projekte und ihrer Geschäftsführung für ihre hervorragend geleistete Arbeit. Den Leserinnen und Lesern des Saisonberichts wünschen wir neue Erkenntnisse
beim Lesen und sind gespannt auf Rückfragen und konstruktive Anregungen.
Für den Vorstand
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Bericht der Geschäftsführung
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
die Fußballweltmeisterschaft ist bereits mehr als ein Jahr vorbei, doch wir denken immer wieder gerne
an diese Zeit zurück. Viel Zeit dazu bleibt natürlich nicht, der Fußball findet auf nationaler als auch auf
internationaler Ebene unabhängig von derartigen Großveranstaltungen statt und bindet uns mit ein.
Und, es steht bereits wieder eine Großveranstaltung in unserem Terminkalender. Die
Europameisterschaft 2008 in der Schweiz und in Österreich. Auch hier werden die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der bundesrepublikanischen Fanprojekte eingebunden sein, dazu werden mit Sicherheit
auch MitarbeiterInnen der Hamburger Fanprojekte gehören.
Wir hoffen dabei natürlich auf gutes Wetter, gute Spiele, eine gute Organisation, sowie fröhliche und
friedliche Fans. Denn das ist eine gute Voraussetzung für eine freundliche und nette
Europameisterschaft.
Nun aber will ich auf die beiden Projekte und die zurückliegende Saison eingehen. Ich muss gestehen,
dass mich das Fußballgeschehen immer wieder überrascht. Auch nach nun 15 Jahren
Geschäftsführung bei JUGEND UND SPORT e.V. ist es mir nie langweilig geworden und es haben sich
nur wenige Routinen gebildet. Die aber fast ausschließlich nur in den Bereichen, wo sie unablässig sind
- Finanzverwaltung Kostenaufstellungen und Planung, sowie Anträge schreiben -. Dies liegt mit
Sicherheit auch daran, dass der Fußball nicht wirklich vorausplanbar ist. Wer weiß schon zu Beginn
einer Saison, wo sein Verein am Ende steht, dies gilt selbst für „Überflieger“ wie den FC Bayern
München. Für die Fans, für die wir unsere Angebote planen und sie ihnen anbieten, für die ist aber
gerade diese Frage auch von Wichtigkeit!
Es liegt aber auch daran, dass es den beiden Projekten bzw. den MitarbeiterInnen und Mitarbeitern
immer wieder gelungen ist, neue und interessante (eben auch für mich) Ideen zu entwickeln und Fans
zu motivieren, diese mit zutragen und mitzugestalten. So wie z.B. das Theaterstück „Hinter euren
Zäunen“ aus dem letzten Bericht. Dies setzt eine gute Kenntnis der Fanszene voraus und erfordert ein
gehöriges Maß an Kontinuität auf Seiten der MitarbeiterInnen.
Zwei der MitarbeiterInnen, die ein besonderes Maß an Kontinuität zeigen, sind Geneviève Favé und
Joachim Ranau. Beide sind nun schon mehr als 15 Jahre beim Verein JUGEND UND SPORT e.V. im
HSV Fanprojekt tätig. Sie arbeiteten schon hier, als ich vor 15 Jahren angefangen habe. Beide haben
mir bei meinem Einstieg sehr geholfen.
Durch ihre kontinuierliche Arbeit und Verantwortungsgefühl konnten sich die Projekte stetig weiterentwickeln. An dieser Stelle meinen herzlichen Dank an euch Beide.
Mein Dank geht aber selbstverständlich auch an alle Kolleginnen und Kollegen und natürlich an die
Vorstandsmitglieder. Alle haben mich über die Jahre in meiner Arbeit unterstützt und beraten.
Die Saison des Hamburger SV war eine äußerst zweiseitige Angelegenheit. Bis zur Winterpause musste man um den Verbleib in der Ersten-Liga bangen. Zu guter Letzt aber schaffte die Mannschaft unter
dem neuen Trainer, die Teilnahme am UI-Cup und darüber hinaus auch den Einzug in den UEFA-Cup.
Für das HSV Fanprojekt bedeutet diese Qualifikation ein Mehr an Spielen und damit verbunden auch
ein Mehr an Spielbegleitungen, die dann in ganz Europa verteilt sind. Dazu dann aber berichten wir in
dem nächsten Saisonbericht, da wissen wir dann auch, wie weit es der HSV geschafft hat.
In der zurückliegenden Saison wurden den HSV-Fans wieder viele Fußballturniere und etliche
Abendveranstaltungen, rund um das Fanhaus, angeboten und durchgeführt.
Auch einiges Neue wurde erdacht und geplant. Ein ganz großes Projekt stand dann für die
Sommerpause an, das Fanhaus in der Stresemannstraße sollte im Erdgeschoß, hier befinden sich die
Räume, die die Fans nutzen, renoviert werden.
Es wurde eine Planungsgruppe „Fanhausrenovierung“ unter aktiver Beteiligung der Fans eingerichtet.
Sie sollten mitbestimmen und mithelfen, das Erdachte in die Tat umzusetzen. Geld brauchten wir natür-
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lich auch, denn eine Renovierung verursacht Kosten und die wollen gedeckt sein. Die Fans zeigten sich
nicht nur kreativ beim Gestalten, sondern auch bei der Geldbeschaffung. Eine große Sammelaktion im
Stadion und bei einer Sonderzugfahrt erbrachte den Grundstock. Dank an all die Fans, die dazu etwas
beigetragen haben.
Auch die Stadt Hamburg trug einen Teil dazu bei und so konnten wir uns von dieser Sonderzuwendung
neue Möbel für die neuen Räume kaufen. Aber das reichte alles noch nicht, die Planung der
Renovierung sah größere Umgestaltungsmaßnahmen vor. Letztendlich war es der Sponsorengruppe
„Hamburger Weg“ und einigen Großspendern zu verdanken, dass alles Geplante auch umgesetzt werden konnte. Mein Dank daher an alle Spender!
Aber ohne die tatkräftige Unterstützung der vielen Fans, die an etlichen Abenden und Wochenenden
hier im Haus zuerst ausgebaut, abgeklopft und rausgerissen haben um dann neu zu verspachteln, zu
streichen und aufzubauen, wäre dies alles so nicht möglich gewesen.
Dank auch an die Firmen, die uns großzügig geholfen haben und die mit ihren Rechnungen weit unter
den (Arbeits-)Kosten geblieben sind. Darüber wird natürlich viel ausführlicher im Berichtsteil des HSV
Fanprojektes geschrieben und gedankt. Das Ergebnis ist umwerfend und ganz besonders toll finde ich
den Entschluss, den die Fans mittragen, die Fanräume als Nichtraucherzone zu deklarieren. Geraucht
wird nur noch im Garten und auch der wurde daher auf Vordermann gebracht.
Auch für den FC St.Pauli und seine Fans war diese Saison mehr als aufregend, spannend und am
Schluss sogar auch erfolgreich. Der FC St.Pauli schaffte den Aufstieg in die zweite Bundesliga.
Herzlichen Glückwunsch dazu!
Für den Verein JUGEND UND SPORT e.V. und dem Fanladen St.Pauli, bedeutet dieser Aufstieg aber
auch, die stundenreduzierte Stelle aufstocken zu können. Eine für uns nun schon bekannte, aber immer
noch nicht für richtig befundene Regelung der Förderung über das „Nationale Konzept Sport und
Sicherheit“ und der daraus abgeleiteten Förderung durch den DFB bzw. der DFL kommt damit zum
Tragen. Das Fanaufkommen beim FC St.Pauli hat sich damals, nach dem Abstieg kaum geändert und
wird sich nun gegenüber der Regionalliga auch nur unmerklich verändern, solange sich das Stadion
noch im Umbau befindet, auch nicht weiter anwachsen. Zurzeit wird die Südkurve neu gebaut und man
kann schon (Oktober 07) erkennen, wo der Fan dann stehen wird. Zu Beginn der Hinrunde gab es einige Veränderungen für die FansDie Gästefans stehen nun in der Nordkurve, die Plätze von der
Südkurve entfallen zur Zeit, so dass immer Plätze fehlen. Einige Fans, ohne Dauerkarte, haben nun
Probleme Karten zu bekommen. Andere müssen sich einen neuen Platz im kleiner gewordenen Stadion
suchen.
Mehr dazu dann im Berichtsteil des Fanladens.
Das einschneidenste Ereignis der vergangenen Saison war aber wohl der Polizeieinsatz vom
17.11.2006 im Fanladen St.Pauli. Ich schließe mich hier der Zurückhaltung des Vorstandes an und will
auf eine detaillierte Beschreibung verzichten. Aber, ich muss gestehen, ich war mehr als überrascht,
nein, ich war zumindest im ersten Moment entsetzt. Die Polizei dringt, ohne dies mit den
MitarbeiterInnen des Fanladens abgesprochen zu haben, in diesen ein und macht eine erkennungsdienstliche Personalienfeststellung aller Anwesenden, dazu noch unter Androhung auf
Ingewahrsamnahme, wenn das von den Fans nicht unterstützt würde. Das hätte ich vorher nicht
geglaubt, dass dies jemals passieren würde.
Wir alle waren ratlos, wie mit dieser Situation umzugehen sei. Das es nun aber doch Gespräche gab
und, so hoffe und glaube ich, heute mehr Verständnis und Akzeptanz für die jeweiligen Aufgaben vorhanden sind, verdanken wir insbesondre dem FC St.Pauli und dem DFB. Herr Rummelhagen war zu
dieser Zeit noch Mitglied des FC St.Pauli Vorstandes und hat sich der Gesprächsvermittlung zwischen
der Polizei und uns angenommen und uns dann auch wieder an einen Tisch gebracht. Herzlichen Dank
Herr Rummelhagen. Erfreut hat dann aber ebenso das Engagement des DFB in dieser Sache. Dank
daher auch an Herr Spahn und Herr von Gorrissen, sie kamen nach Hamburg um mit allen Beteiligten
zu sprechen und dabei für die jeweilige Rolle des Anderen zu werben.
Im Berichtsteil des Fanladens werden Sie aber natürlich dazu mehr lesen können.
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Dieser Eingriff war dann doch zu bedeutend für das Fanladen-Team, für die Fans, für den Vorstand und
für die Sozial-Arbeit.
Neben diesen bisher angesprochenen Ereignissen gab es natürlich viel Fußball mit tollen
Auswärtsfahrten, Fußballturniere und Begegnungsreisen. Eine Fahrt ging in dieser Saison wieder nach
Auschwitz, eine andere nach Marseille. Auch das Kulturprogramm kam nicht zu kurz, wie z.B. beim
„Antirassistischen Fußballturnier“. Preise, so konnten Sie ja schon im Vorwort des Vorstandes lesen,
gab es in dieser Saison zwei. Wir freuen uns nun auf eine spannende zweite Liga, Hoffen und Glauben,
der FC St.Pauli behält diese Mitgliedschaft. Und wir sind natürlich sehr gespannt auf das neue Stadion.
Zu allen Veranstaltungen und Angeboten, können sie mehr und ausführlicheres dann im Berichtsteil des
Fanladen St.Pauli lesen.
Zum Schluss möchte ich mich im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen für das uns entgegengebrachte Interesse und die zahlreichen Unterstützungen, insbesondere aber bei den Fans, bedanken.
Wir freuen uns auf Rückmeldungen und Anregungen für die weitere Zukunft unserer Arbeit.
Ich möchte mich aber auch bei denen entschuldigen, die gehofft hatten, das der nächste Bericht (also
dieser) nicht wieder so dick wird, wie seine Vorgänger. Leider ist es uns nur bedingt gelungen und ich
verstehe Diejenigen, die davon dann ungefähr 30 Stück lesen und bewerten müssen und sich kürzere
Berichte wünschen.
Ich verspreche, der Nächste wird kürzer und dennoch informativ sein.
So, nun bleibt mir nur noch, allen Leserinnen und Lesern viel Spaß bei der Fußballlektüre zu wünschen.
Dieter Bänisch - Geschäftsführer
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Jahresbericht HSV-Fanprojekt 2006/2007
In eigener Sache – Vorbemerkungen
Vermutlich wird der geneigte Leser unserer Jahresberichte diesen Bericht in den Händen halten oder
vielleicht gerade online durchblättern und sich fragen: „Haben die was vergessen?“ Oder: „Ich habe
doch genug Papier in den Drucker gelegt, wieso druckt er ab Seite soundso nicht mehr aus?“ Nein,
werter Leser, es handelt sich nicht um einen Irrtum, der Jahresbericht 2006/2007 des HSV-Fanprojektes
ist in der Tat erheblich kürzer geworden als in den vergangenen Jahren. Dieser Schritt ist natürlich
wohlüberlegt und keinesfalls möglicher Bequemlichkeit geschuldet. Doch der Reihe nach. Wir wissen,
dass wir mit unseren ausführlichen und umfangreichen Jahresberichten (seit 1994) Maßstäbe gesetzt
haben, die dem relativ exotischen Arbeitsfeld in Hamburg aber auch bundesweit Rechnung getragen
haben. Unsere zuständige Hamburger Behörde (Landesjugendamt) - deren Etat die Hauptlast unseres
Budgets trägt – hatte zu Recht die Erwartung, umfangreich über das Arbeitsfeld, die Klientel, die beteiligten Institutionen und die inhaltliche und methodische Umsetzung der Arbeitsaufträge reflektiert informiert zu werden. Das haben wir in aller Ausführlichkeit seit mehr als einem Jahrzehnt getan.
Natürlich werden wir auch zukünftig einen möglichst qualitativ hochwertigen und unserer
Rechenschaftspflicht genügenden Bericht erstellen. Ich denke aber, dass wir mittlerweile bewiesen
haben, dass wir geplant, strukturiert, inhaltlich und methodisch sicher und reflektiert an unseren Zielen
und Aufgaben arbeiten, zu den „richtigen“ Leuten Kontakt haben und einen vorzeigbaren „Output“ am
Ende einer Saison vorweisen können. So wollen wir mit einer neuen Struktur auch eher den verschiedenen Bedürfnissen und Anforderungen Rechnung tragen, die in den letzten Jahren bzgl. unseres
Berichtes zusätzlich an uns herangetragen wurden und ein objektiv vertretbares Verhältnis zwischen
Aufwand und Ergebnis bei der Erstellung des Berichtes entwickeln.
Da sind zunächst unsere Finanziers bzw. Förderer aus dem Fußballbereich (DFL/DFB). Von Vertretern
beider Institutionen haben wir schon des Öfteren die Rückmeldung erhalten, dass man unseren Bericht
zwar vorbehaltlos bewundere, aber eigentlich nie lesen könne. Ein ähnliches Feedback haben wir von
der Koordinationsstelle der Fanprojekte in Frankfurt bekommen. Kein Wunder: Würden alle 33
Fanprojekte bundesweit einen ähnlich umfangreichen Bericht anfertigen, bedeuten 33 Jahresberichte x
80 Seiten allein 2640 Seiten Lesestoff für geplagte Prüfer, Berater und „Bewilliger“. Da muss man schon
viel Zeit haben. Auch im Beirat des Vereins Jugend und Sport findet kaum ein Mitglied die Zeit, sich
intensiv mit unserem Bericht zu befassen, zumal der Verein Träger zweier Projekte (St.Pauli-Fanladen,
HSV-Fanprojekt) ist und der Berichtsteil sich dadurch quasi verdoppelt.
Zum anderen haben wir - bezogen auf unseren Jahresbericht - Kritik von einer Seite erfahren, mit der
wir gar nicht gerechnet hatten: HSV-Fans. Zwar verfolgen diese seit einigen Jahren mit großem
Interesse unsere Schilderungen über die HSV-Fanszene im Jahresbericht, haben sich aber besonders
über die doch z. T. sehr detaillierten Beschreibungen von Vorgängen in der Szene, in den Gruppen oder
bei Fahrten beschwert. Zu Recht, wie wir mittlerweile meinen. Der Jahresbericht ist und war - zumindest
seit wir ihn auf unsere Homepage gestellt haben – öffentlich zugänglich. Viele der Einschätzungen und
Beschreibungen der Fanszene beruhen aber auf z. T. vertraulichen Informationen und sind nur möglich,
weil wir partiell an der Lebenswelt der Fans teilnehmen. Vertrauen ist dabei eine Grundvoraussetzung.
Natürlich wird man in unseren Berichten keine Schilderungen finden, die einzelnen Personen strafrechtlich schaden können, aber wir wollen auch nicht dazu beitragen, Rückschlüsse auf Personen oder
Gruppen zu ermöglichen, die denen zumindest indirekt schaden können. So kann eine von uns in der
„Gewaltfrage“ als ambivalent beschriebene Gruppe durchaus aufgrund unserer (öffentlichen)
Einschätzung möglicherweise z.B. bei Auswärtsspielen anders behandelt werden, als ohne eine entsprechende Zuschreibung. Vor diesem Hintergrund haben wir die entsprechenden Passagen im
Jahresbericht 2005/2006 in der online-Version letztes Jahr herausgenommen.
Bisher habe ich an dieser Stelle beschrieben, was wir - bezogen auf unseren Jahresbericht - nicht mehr
machen wollen und dies hoffentlich ausreichend begründet, jetzt möchte ich die Struktur unseres
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Jahresberichtes 2006/2007 vorstellen. Der Jahresbericht wird im Wesentlichen aus zwei Teilen bestehen. Den ersten Teil haben wir „HSV-Fanprojekt im Überblick“ genannt. In diesem Teil werden wir sämtliche Veranstaltungen, Angebote und Aktivitäten im Überblick z. T. kalendarisch darstellen, ggf. erläutern
und unsere Arbeitsbereiche kurz vorstellen. Ergänzt wird dieser Teil mit der Beschreibung der
Netzwerke, in denen wir uns befinden bzw. deren Teil wir sind sowie unserer Kooperationspartner. Im
Wesentlichen nehmen wir in diesem Berichtsteil Bezug auf drei Säulen der Fanprojektarbeit:
●
●
●

Angebote zu Heim- und Auswärtsspielen /Begleitung
Angebote, Veranstaltungen und Bürozeiten im Fanhaus, sonstige Angebote
Institutionelle Arbeit /Kooperationen

Dieser Teil steht im direkten Bezug zu den von uns erwarteten (Dienst-) Leistungen, pädagogischen
Angeboten, Aufgaben und spezifischen Veranstaltungen, so wie sie sowohl in der Zweckbeschreibung
mit dem Hamburger Jugendamt als auch im „Nationalen Konzept Sport und Sicherheit“
(Rahmenkonzeption für Fanprojekte) benannt sind.
Im zweiten Teil, „Projekte 2006/2007“ genannt, werden wir einmalige, neue, herausragende oder sehr
wichtige Projekte aus der jeweils abgelaufenen Saison vorstellen und reflektieren. Hier wird Platz für
Neues aus dem HSV-Fanprojekt sein, hier wird (Zwischen-)Bilanz gezogen, werden Ausblicke gegeben,
Ideen und ihre Umsetzung geprüft und bewertet und Teile der Fanprojektarbeit praktisch und nachvollziehbar vorgestellt. So ist jedenfalls unser Plan.
Einleitend werden wir uns mit einigen, für den Hamburger SV und seine Fanszene, relevanten
Entwicklungen und Ereignissen beschäftigen, die in der abgelaufenen Saison für uns oder für die
Fanszene wichtige Bedeutung hatten bzw. in Zusammenhang mit unserer Projekt(e)beschreibung stehen. Der Jahresbericht 2006/2007 wird durch einen Ausblick auf die kommende Saison ergänzt, in dem
wir möglichst konkret beschreiben wollen, welche Projekte wir weiterführen, welche neu dazukommen
und was wir sonst noch an Ideen oder Konzepten haben, um unsere Arbeit möglichst auf die
Anforderungen und Entwicklungen innerhalb der HSV-Fanszene auszurichten und uns selbst einen
Leitfaden zu geben.

Die Saison 2006/2007
Die abgelaufene Saison kann man aus sportlicher Sicht wohl als die größte „Seuchensaison“ in der
Geschichte des Hamburger SV bezeichnen. Mit großen Ambitionen sowohl in der Meisterschaft als
auch in der Champions League gestartet, kam das Team um Thomas Doll einfach nicht in Tritt und
stürzte kontinuierlich bis zum Ende der Hinrunde immer weiter ab. Dort fand man sich schließlich auf
dem 18. Platz in akuter Abstiegsnot wieder. Gegentore in letzter Minute, Pech und Unvermögen und
eine unglaubliche Abschlussschwäche ließen nur eine Erklärung zu: „Zuerst hatten wir kein Glück, und
dann kam auch noch Pech dazu“ (Kommentar von Uwe Wegmann, Bundesligaspieler, nach einem verlorenen Spiel). Umso erstaunlicher war die Tatsache, dass die Fans die ganze Saison zu ihrem Team
und - zumindest bis zu Beginn der Rückserie - zu Trainer Thomas Doll standen. Allerdings vermittelte
die Mannschaft auch stets ihre volle Bereitschaft, alles zu geben, zu „kämpfen“ wie der Fanblock forderte, und scheiterte letztlich scheinbar an „höheren Mächten“. In derartigen Krisensituationen stellen
sowohl der Fanblock als auch die Hamburger Medien den Trainer schnell in Frage, doch Doll hatte bei
den Fans und dem HSV-Vorstand einen derart großen Bonus, dass er sowohl die Hinrunde als auch
den Beginn der Rückrunde in Amt und Würden blieb. Das Doll dennoch ging bzw. „gegangen wurde“
und Huub Stevens übernahm, war rückblickend die richtige Maßnahme zum richtigen Zeitpunkt. Das
Team fing sich, schlug auswärts Bremen, Schalke und München und bewahrte den Verein vor dem
Abstieg. Der HSV erreichte sogar am letzten Spieltag noch den „UI-Cup“ und ist nach erfolgreicher
Qualifikation sogar wieder im „UEFA-Cup“.
Die Wut und die Fassungslosigkeit über die sportliche Talfahrt reagierte sich an anderer Stelle ab. Auf
einer denkwürdigen Mitgliederversammlung mit fast 1500 Teilnehmern bekamen Aufsichtsrat und
Vorstand ordentlich Gegenwind. „Volkesstimme“, so schien es, wollte Schuldige für die Misere zur
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Verantwortung ziehen und hatte besonders die Führungsetage unter Aufsichtsratschef Udo Bandow und
den Vorstand unter der Führung von Bernd Hoffmann im Visier. Außerdem bekam in der aufgeheizten
Atmosphäre auch gleich die versammelte Presse ihr „Fett ab“ und wurde zu Beginn auf Grund eines
Mitgliedervotums von der Versammlung ausgeschlossen. Man hatte den Eindruck, sich mitten im
Fanblock zu befinden, als Sprechchöre wie „Haut ab“ und „Presse raus“ durch den Saal hallten.
Wahrlich keine Sternstunde für den doch auf sein seriöses und hanseatisch besonnenes Image bedachten Hamburger SV und Wasser auf den Mühlen derjenigen, die sich für eine Ausgliederung des
Profibereiches aus dem Gesamtverein stark machen bzw. stark gemacht hatten. Dabei schien die
Stimmung keinesfalls (von wem auch immer) gezielt erzeugt worden zu sein und der in diesem
Zusammenhang in die Kritik geratene HSV-Supporters-Club bzw. seine Führung wirkten ob der
Atmosphäre im Saal genauso entsetzt wie Vorstand und Aufsichtsrat. Letztlich wurde die Versammlung
nach vier Stunden „Aussprache“ vertagt bzw. dazu neu eingeladen und im Rahmen üblicher
Gepflogenheiten derartiger Zusammenkünfte kurz vor Beginn der Rückrunde wiederholt.
Erstaunlicherweise konnte in der letzten Saison der Zuschauerschnitt bei Heimspielen erneut gesteigert
werde. So pilgerten durchschnittlich 56000 Zuschauer pro Heimspiel in die „AOL-Arena“, die übrigens
zu Beginn der neuen Saison „HSH Nordbank-Arena“ heißen wird. Ob es an der etwas trotzigen (FanKampagne „Jetzt erst recht“ (Bild unten dazu) lag, an dem erkennbaren Willen der Mannschaft, den
Abstieg mit allen Mitteln zu verhindern, oder wie Spötter meinten, angesichts der sportlichen Talfahrt
scheine sich zunehmender Katastrophentourismus auszubreiten, fest steht: Der HSV ist in Hamburg
wieder „in“. Ein großartiges Stadion, eine von vielen Fachleuten bescheinigte gute Mannschaft, bald
50000 HSV-Mitglieder, über 30000 verkaufte Dauerkarten, bis zu 7000 Fans bei Auswärtsspielen, ein
deutlich positiveres Vereins- und Fanimage als noch vor ein paar Jahren, ein beeindruckendes HSVMuseum mit wechselnden Ausstellungen („Die Raute unter dem Hakenkreuz“) und das Engagement
des mittlerweile auf ca. 15-20 neben- und hauptamtlichen Mitarbeiter angewachsenen „SupportersClub“ zeigen Wirkung. Es wird für Stadionbesucher und Mitglieder auch unter der Woche viel geboten,
die Mitsprache im Verein - besonders alle Fanfragen betreffend - ist durch den „SC“ institutionalisiert
und alles in allem klappt die Organisation des „SC“ gut.
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Ein kleiner Teil der Nordtribüne wurde übrigens im Rahmen von Umbaumaßnahmen innerhalb des
Stadions für die Vergrößerung des so genannten „VIP-Bereiches“ und eines neuen großen „ArenaStore“ geopfert. Aus Fanperspektive war in diesem Zusammenhang besonders die Integration des
Fanrestaurants „Die Raute“ in den VIP-Bereich an Spieltagen schmerzlich. Der “SC“ hat allerdings in
Verhandlungen mit dem Vorstand diesem das Versprechen abgerungen, einen „gemütlichen“ und ausreichend großen Fanbereich im Bereich der Nordtribüne neu zu schaffen. Ersten Ideen zufolge soll dieser sich in der Nordtribüne auf der Ebene 2 vom „Supporters-Stand“ bis hin zu unserem
Fanprojektstand erstrecken. „Schaun mer mal“.
Personell hat sich in dem für uns relevanten Bereich des HSV, dem „HSV-Supporters-Club“ einiges
getan. Der „SC“ hat einen Geschäftsführer (Andreas Birnmeyer) eingestellt, um die Abteilungsleitung zu
entlasten und das “operative Geschäft“ unter der Woche unabhängig gewährleisten zu können.
Außerdem gibt es zwei neue Fanbeauftragte (Rene Koch seit Ende der letzten Saison und Mike Lorenz
seit Ende der abgelaufenen Saison), mit denen wir auch weiterhin gut zusammenarbeiten wollen.
Christian Reichert wurde auf der Mitgliederversammlung für weitere drei Jahre als hauptamtliches
Vorstandsmitglied für Mitgliederfragen bestätigt und steht damit innerhalb des „SC“ genauso wie die
Abteilungsleitung (Oliver Scheel, Johannes Liebnau, Dirk Bobsin, Jens Wagner, Andreas Kloss) für personelle Kontinuität. Nach wie vor gibt es sehr gute, persönlich geprägte Kontakte zwischen uns und
dem „SC“ und bei entsprechenden Anfragen werden wir von dort unbürokratisch materiell und ideell
unterstützt.
Innerhalb der Fanszene hat sich nicht wirklich etwas verändert (siehe letzten Jahresbericht), auf eine
detailreiche Schilderung wollen wir in Zukunft ohnehin verzichten (s.o.). Der bundesweite Trend, dass
auch viele der so genannten „Ultras“ zunehmend Auseinandersetzungen mit Gleichgesinnten suchen,
ist nach wie vor wahrzunehmen, ohne dass man dabei von einer dramatischen Zuspitzung von
Gewalttaten sprechen kann. Innerhalb der relevanten Szene des HSV, zur der natürlich auch viele
Mitglieder des „SC“ gehören, wird das Thema „Gewalt beim Fußball“ sehr kontrovers erlebt und diskutiert, Einigkeit herrscht in der Abgrenzung zur rechten Szene und der Verurteilung rassistischer oder diskriminierender Äußerungen bzw. entsprechendem Verhalten. Problematisch sind aufgrund der extrem
hohen Rivalität vor allem Spiele gegen Werder Bremen. Beide Fanszenen überbieten sich im sich
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gegenseitig lächerlich machen (z.B. durch Choreos - Bild dazu links unten), sind aber auch handfesten
Auseinandersetzungen nicht abgeneigt. Davon sind aber ausdrücklich nicht nur „Ultras“ oder
„Hooligans“ betroffen, auch der normale HSV-er „mag keine Bremer“ und umgekehrt.
Auch in der abgelaufenen Saison wirkte das Verhältnis von Fans zur Polizei nicht wirklich entspannt.
Kurz nach der WM in Deutschland hatten viele noch die Hoffnung, das eher zurückhaltende und um
Deeskalation bemühte Auftreten der Polizei könnte in den Ligaalltag übertragen werden, aber im
Grunde gestaltete sich der Bundesligaspieltag wie immer: „Business as usual“. Weiterhin werden in der
Datei „Gewalttäter Sport“ fleißig Daten gesammelt (ca. 10000 Einträge), die Zahl der Stadionverbote
liegt bei mittlerweile 3100 und auch der (Umgangs-)Ton zwischen Polizei und Fans ist nicht gerade
freundlicher geworden. Viele Fans wünschen sich „vertrauensbildende Maßnahmen“ von Seiten der
Polizei und mehr Präsenz im Hintergrund.
In der Fanzinelandschaft hat sich nichts Wesentliches getan. Die „Supporters-News“ informieren in
Auflagenstärke von 45000 ihre Mitglieder und damit den größten Teil der Fanszene, kleinere Hefte (z.B.
„Dröhnbütel“) fristen ein Nischendasein in interessierten Kreisen. Die „Stadionwelt“ wurde aufgrund
finanzieller Probleme eingestellt bzw. ist nur noch als Onlineversion verfügbar.
Im Zusammenhang mit der Beantwortung einer Bürgerschaftsanfrage zur Entwicklung rechter und rassistischer Tendenzen im Sport bzw. im Fußball haben wir folgende Einschätzungen und Informationen
gegeben:
„Offen auftretende rechte Gruppen und Organisationen im Bereich des HSV bzw. des Fanumfeldes sind
nicht vorhanden. Es gibt seit ein paar Jahren keine bestimmten Gruppen - wie z.B. Skins - oder organisierte Rechte (mehr), die dezidiert (und offensiv) rechtsextremistisches Gedankengut verbreiten bzw.
entsprechend auftreten. Trotzdem gibt es in vielen Gruppen, Fanclubs und Cliquen Fans, die rechtsorientierte (und häufig rassistische) Einstellungen haben. Das gilt allerdings aber auch für die so genannten „normalen“ Zuschauer („Fußball als Mikrozensus der Gesellschaft“). In der Mehrzahl werden derartige Einstellungen vom dominanten Teil der Szene aber nicht geduldet und gegen diese dann offensiv
vorgegangen, wenn sie z.B. mit Kleidung oder Auftreten nach außen dokumentiert werden. Tendenziell
scheinen „rechte“ Gruppen und Cliquen eher aus dem Hamburger Umland zu kommen, stehen unserer
Einschätzung nach aber deutlich am Rand der „aktiven“ Fanszene.
Allerdings versuchen gerade bei Wahlen (Bürgerschaft, Bundestag) rechte Parteien u.a. die NPD im
Stadionumfeld (S-Bahnstationen Stellingen und Eidelstedt) immer wieder durch Infostände,
Verteilaktionen von Propaganda und Werbematerial, durch Unterschriftenlisten für populistische
Forderungen („Todesstrafe für Kinderschänder“) etc. für ihre Interessen zu werben. Regelmäßig wurden
in den letzten Jahren diese Aktionen von Fußballfangruppen aus Ultra- und Hooliganumfeld gestört
(Wasserbomben auf Infostände unter lautem „Nazis raus“-Gerufe), bedrängt, unter Druck gesetzt („Haut
ab“) und sabotiert (Materialien werden beschädigt). Allerdings lassen sich auch unter den
Fußballanhängern viele (erwachsene „Normalos“) ausmachen, die derartigen „Informationen“ und derartigem „Engagement“ durchaus wohl gesonnen sind. In den letzten 25 Jahren hat es immer wieder
Anläufe rechter Organisationen gegeben, die Hamburger Fußballfanszene „zu unterwandern“ bzw.
Fußballfans für sich zu instrumentalisieren. Der letzte Versuch war Ende der Neunziger Jahre. Letztlich
kann man alle diese Versuche als gescheitert betrachten.
Im Zusammenhang der Fußballfanszene des HSV gibt es keine Fanzines mit rechtsextremistischem
Inhalt. Im Gegenteil: In den aktuellen Fanzines wird sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus
positioniert. Der HSV hat in Zusammenarbeit mit dem HSV-Fanprojekt bereits vor Jahren eine neue,
überarbeitete Stadionordnung entworfen, in der u. a. das Mitführen von Symbolen, die auf rechte
Einstellungen und Ideologien hinweisen (z.B. auf Kleidung, Transparenten, Fahnen oder ähnlichem)
untersagt ist. Das gilt auch für nicht strafrechtlich relevante Zeichen oder Symbole. Der HSV engagiert
sich auch öffentlich gegen entsprechende Einstellungen bzw. nimmt an entsprechenden Aktionen teil
(z.B. „Laut gegen Nazis“). Diese Aktionen werden von der aktiven Fanszene unterstützt und begleitet.
Sowohl das von der Stadt Hamburg bereits 1982 initiierte und geförderte HSV-Fanprojekt als auch die
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Abteilung der fördernden Mitglieder innerhalb des HSV („HSV-Supporters-Club“) verstehen ihre Arbeit
gegen rechtsextremistische Aktivitäten und gegen Rassismus als wichtigen Bestandteil der Aktivitäten
und Angebote. Klare Regelungen (siehe Stadion- bzw. Fanhausordnung), anlassbezogene Aktivitäten
(Flugblätter, öffentliche Appelle, Stellungnahmen) bei entsprechenden Vorfällen, Jugend- und
Beziehungsarbeit mit jugendlichen Fußballfans, Aufklärung, Jugendbegegnungen usw. greifen das
Thema sowohl präventiv als auch intervenierend auf. Auch in der mittlerweile ziemlich überschaubaren
Hamburger Hooliganszene (max. 50-70 Personen) sind „rechte“ Einstellungen wieder zu finden.
Allerdings wird die Szene davon weder dominiert, noch ist sie besonders anfällig für rechtes
Gedankengut, Anwerbeaktivitäten rechter Organisationen sind in den letzten Jahren auch hier regelmäßig gescheitert. Der überwiegende Teil der Szene ist eher unpolitisch, auch wenn immer mal wieder mit
rechten Parolen oder Aktionen provoziert wird. Ein Teil der (jüngeren) Szene ist übrigens bei
Demonstrationen rechter Parteien und Organisationen anzutreffen: auf der Seite der
Gegendemonstranten. Insgesamt stellt sich eine sehr heterogene Szene dar, in der die politischen
Einstellungen der Mitglieder (von „links bis rechts“) eher eine untergeordnete Rolle spielen.“
Mit diesen einleitenden Bemerkungen und Beschreibungen möchte ich diesen Teil abschließen. Im
Anschluss folgt also eine erläuternde Statistik über unsere Arbeit, bevor wir einige unserer Projekte der
abgelaufenen Saison vorstellen werden.
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1. Das HSV-Fanprojekt im Überblick
1.1 Veranstaltungskalender des Fanprojektes 2006/2007
In der folgenden Aufzählung sind Projekte und Veranstaltungen aufgeführt, die wir entweder in
Eigenregie oder mit Kooperationspartnern in der abgelaufenen Saison durchgeführt haben. Einige Fotos
werden die Veranstaltungen illustrieren. Die Veranstaltungen, die wir nicht im Rahmen dieser
Aufstellung genauer beschreiben oder kurz erläutern, werden in Kapitel 2 („Projekte“) ausführlich vorgestellt. In den Kapiteln 1.2 – 1.4 führen wir jeweils unsere Aktivitäten und Angebote zu den Heim- und
Auswärtsspielen des Hamburger SV, unsere Fanhausaktivitäten sowie unsere Einbindung bzw.
Vernetzung in regionale und überregionale Arbeitszusammenhänge und Gremien auf. Diese sind im folgenden Kalender nicht aufgeführt.
Juli 2006
●

1.-10. Juli: Betrieb der WM-„Fanbotschaft“ in Hamburg auf dem FIFA-Fan-Fest-Gelände
Heiligengeistfeld bis zum Ende der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland (Kooperation mit
dem WM-OK des Deutschen Fußball-Bundes, der Koordinationsstelle der Fanprojekte in
Frankfurt und dem St. Pauli-Fanladen)
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September 2006
●

3. September: „9. Nord-Cup“ in der Halle Christianeum in Othmarschen. Der Nord-Cup ist ein
zweimal im Jahr ausgetragenes Fußballturnier für HSV-Fans und Fanteams anderer Vereine aus
Norddeutschland. Am 9. Nord-Cup nahmen 14 Fanteams mit insgesamt ca. 100 Teilnehmern
und Gästen teil.

●

23. September: Autogrammstunde und Gespräch mit dem Autor Michael Schaaf (“Max im HSVInternat“) am Fanprojekt-Stand im Stadion. Dieses Angebot nahmen ca. 20 junge Fans zwischen
13 und 18 Jahren an.
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Oktober 2006
●

8. Oktober : „7. HSV-Fan-Cup“ in der Halle Christianeum in Othmarschen. Der HSV-Fan-Cup ist
ein Hallenfußballturnier für HSV-Fanclubs und HSV-Fans im Alter von 14 bis 25 Jahren. Das
Turnier wird zweimal im Jahr ausgetragen. Am 7. HSV-Fan-Cup nahmen 15 Fanteams bzw.
Fanclubs mit insgesamt 120 Teilnehmern und Gästen teil.

●

14. Oktober: Talk-Runde zum Thema “Frauen und Fußball“ im Rahmen der Ausstellung
“Faszination Fußball“ im Museum für Völkerkunde. Den ca. 30 Gästen wurden von den
Podiumsteilnehmerinnen die verschiedenen weiblichen Perspektiven auf den männlich dominierten Fußball vorgestellt und diskutiert (Kooperation mit dem Museum für Völkerkunde).
16. Oktober: Straßenfußballturnier “Stand Up“ am Gänsemarkt im Rahmen der UN-Kampagne
gegen Armut (Kooperation mit der Hamburger Sportjugend)

November 2006
●
I

24. November: Auftaktveranstaltung zur „HSV-Hautnah“-Reihe (Kooperation mit dem HSV
Internat und dem Buchautor Max Schaaf, siehe Kap.3)

●

28. November: Veranstaltung „HSV-Amateure“ für Fans und Spieler der Regionalligamannschaft HSV II (Kooperation mit dem HSV-Supporters-Club, siehe auch Kap. 3)

Dezember 2006
●

17. Dezember: „12. Indoor-Cup“ in der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Der Indoor-Cup ist ein
jährlich stattfindendes Hallenfußballturnier für offizielle HSV-Fanclubs, HSV-Mitglieder und
Dauerkartenbesitzer und stellt die offizielle Hallenmeisterschaft der HSV-Fans dar. An der
Veranstaltung nahmen 45 Fanteams teil, insgesamt besuchten das Turnier ca. 500 Gäste und
Teilnehmer (Kooperation mit dem Bezirksamt Nord und dem HSV-Supporters-Club)
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Foto: Sieger Indoor-Cup

●
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20. Dezember: HSV-Fanprojekt-Weihnachtsfeier mit HSV-Fans im Fanhaus. Die seit Jahren
stattfindende Weihnachtsfeier wird von uns für Fans, Fanclubs und Mitglieder und Mitarbeiter des
HSV-Supporters-Club mit Programm („Fanhaus-Zweikampf“, Tombola etc.) ausgerichtet und
zählte ca. 100 Besucher (Kooperation mit dem HSV-Supporters-Club).

Februar 2007
●

8. Februar: Fachtagung “Gewaltprävention“ für Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in
Hamburg-Altona. Auf der Tagung wurden den 150 TeilnehmerInnen praktische Konzepte zur
Prävention in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vorgestellt (Kooperation mit dem
Fachkreis Gewaltprävention und dem Dorothee-Sölle-Haus siehe auch Kap. 3)

●

27. Februar:Gründung der so genannten „Fanhaus-AG“. Die AG übernahm im folgenden die
Planung, Organisation und Durchführung des Projektes „Fanhaus-Sanierung“ (siehe auch
Kap. 3).
März 2007
●

29.-30. März: Workshop „Ultras“ in
Hannover. Der Workshop richtete
sich an die Mitarbeiter der
Fanprojekte bundesweit und thematisierte und reflektierte die
Entwicklungen in der Ultra-Fanszene
sowie die Aktivitäten und
Maßnahmen der Fanprojekte gegen
problematische Trends (z.B.
Gewaltverhalten). An dem Workshop
nahmen ca. 40 Kollegen und
Kolleginnen aus fast 30 Fanprojekten
teil (Kooperationsveranstaltung mit
der KOS Fanprojekte und der
Bundesarbeitsgemeinschaft
Fanprojekte).

April 2007
●

9. April: „11. Rohe-Ostern-Cup“ in der Sporthalle Wegenkamp in Stellingen. Der „Rohe-OsternCup“ ist ein Hallenfußballturnier sowohl für HSV-Fanclubs als auch für HSV-Fans aus der „Ultraund Hooliganszene“. Der (geniale) Name des Turniers geht übrigens auf die Verbindung des
Zeitpunktes (Ostern) mit der Teilnahme der „harten Jungs“ von der damaligen Südtribüne des
Volksparkstadions einher und hat natürlich nichts mit „roher Gewalt“ zu tun. Mittlerweile besteht
das Teilnehmerfeld auch aus einer bunten Mischung aus allen Teilen der Nordtribüne. Das
Turnier findet einmal jährlich statt. 2007 nahmen 20 Fanteams mit über 200 Teilnehmern und
Gästen teil.
●
15. April: „5. Frauen-Fan-Cup“ in der
Sporthalle der Gustav-Falke-Schule in
Eimsbüttel. Das Turnier richtet sich
an ausschließlich weibliche Fans aus
Hamburg und Norddeutschland. An
dem Turnier nahmen 7 Teams mit
etwa 70 Teilnehmerinnen und Gästen
teil.
●

Foto: Frauen Fan-Cup

22. April: “8. HSV-Fan-Cup” in der
Sporthalle Christianeum in
Othmarschen. Es nahmen 10 Fanteams mit insgesamt ca. 80 Fans und
Gästen am „8. HSV-Fan-Cup“ teil.
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Mai 2007
●

01. Mai: „19. Westkurvenmeisterschaft“ der HSV-Fans in Norderstedt. Die „WKM“ ist analog
zum Indoor-Cup die Feldmeisterschaft der HSV-Fans, an der ausschließlich offizielle HSV-FanClubs, HSV-Mitglieder oder Dauerkartenbesitzer teilnehmen dürfen. 2007 bildeten 42 Teams das
Teilnehmerfeld, insgesamt waren über 600 Gäste und Teilnehmer an der WKM beteiligt.
Erwähnenswert ist die Mitwirkung von Frank Rost an der “WKM“ (s. Foto unten), der mehr als
vier Stunden als Schiedsrichter
agierte und die Siegerehrung vor
nahm (Kooperation mit dem HSVSupporters-Club und dem HSV
e.V.).

●

19. Mai: Fanhaus-Sammelaktion
„Spenden für das Fanhaus“ in
der und um die HSV-Arena durch
Fans anlässlich des letzten
Heimspiels des HSV gegen
Alemannia Aachen
(Unterstützung vom HSVSupporters-Club und dem HSV)

●

25.-27. Mai: Das „Fanfinale“ in
Berlin ist ein Fanfußballturnier,
welches anlässlich des deutschen
Pokalfinals ausgetragen wird. Am Fanfinale nehmen pro Fanprojekt (33) jeweils ein weibliches
und männliches Fanteam teil (Kooperationsveranstaltung der BAG Fanprojekte).

●

29. Mai Veranstaltung „HSV-Amateure“ für Fans und Spieler der Regionalligamannschaft
HSV II (Kooperation mit dem HSV-Supporters-Club, siehe auch Kap. 3 -Foto rechts oben)

Juni 2007
●

01. Juni: Treffen der “HSV-Young-Supporters-Gruppe“ mit der „St.Pauli-U-16-Gruppe im „Haus
der Familie“ (Kennenlernen, Austausch, Diskussion)

●

03. Juni: Fußballturnier “Kick ohne
rausch“ im Rahmen der bundesweiten
Suchtwoche auf der Sportanlage von
Altona 93 mit 7 Teams und über 50
Gästen (siehe auch Kap. 3; Kooperationsveranstaltung mit dem St. Pauli-Fanladen,
„Therapiehilfe“, Altona 93 dem HSV und
dem FC St.Pauli - FotoSeite 25).
05. Juni: Podiumsdiskussion im
Bergedorfer „KulturForum Serrahn“ zum
Thema: „Nazis im Spiel - Rechtsextremismus und Fußball“, Teilnahme als
Kickern mit Rauschbrille
Referent am Podiumstisch.

●

●
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14.-15. Juni: Aktionsstand „Kickern mit Rauschbrillen“ im Rahmen der Jugendfilmtage zur
bundesweiten Suchtwoche im Hamburger CinemaXX (Kooperation mit dem Fachausschuss
Suchtprävention u. d. BzgA)

●

22.-24. Juni: Bundesweiter Fankongress in Leipzig. Leitung und Moderation des Forums
“Länderspiele“ (Kooperation mit dem DFB und der DFL, Uni Leipzig, KOS Fanprojekte, allen
Fanorganisationen)

●

30. Juni - 1. Juli: Workshop “Sportkultur“ im Trockendock in Barmbek (siehe auch Kap. 3,
Kooperation mit Trockendock e.V. und dem freien Regisseur Martin Kreidt)
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1.2 Spielbegleitungen
Heimspiele des Hamburger SV
Zu den Heimspielen des Hamburger SV in der Arena werden von den Mitarbeitern des Fanprojekts folgende Aufgabenbereiche übernommen:
●
●
●

Öffnung des Fanhauses in der Stresemannstrasse
Fanprojektstand im Stadion
Aktionen und Aktivitäten rund um die Heimspiele

Öffnung des Fanhauses in der Stresemannstrasse
Zu allen Heimspielen der HSV-Profis in der Arena wird das Fanhaus ca. vier Stunden vor Spielbeginn
geöffnet. Es dient den Fans aus Hamburg und der weiteren Umgebung als Treffpunkt. Die
Hausöffnungen bzw. der „Tresendienst“ vor den Spielen wurden wie auch in den letzten Jahren von
Mitgliedern der “Chosen Few“ übernommen. Zusätzlich ist immer während der Öffnungszeit mindestens
ein/e Fanprojekt-Mitarbeiter/In im Haus ansprechbar. Die Besucherzahlen zu diesen Hausöffnungen
variieren zwischen 40 bis 100(!) Fans pro Spiel und sind somit im Vergleich zum letzten Jahr gleich
geblieben. Nach den Heimspielen übernahm in der letzten Saison wieder der HSV-Fanclub “E-Block
Giants“ selbstständig die Hausöffnung aller Samstagsspiele für die Fans. Wie in der letzten Saison variieren die Besucherzahlen hier sehr stark zwischen 5 bis 50 Personen. Regelmäßig sind bei diesen
Treffen auch Fanprojektler im Fanhaus anwesend. Zusätzlich wird das Fanhaus zum Anfertigen von
Heim- oder Auswärtsspiel-Choreographien durch die Gruppen „CFHH“ und „Poptown“ genutzt. Im Keller
des Fanhauses stellen wir beiden Gruppen Lagerräume für Transparente, Farben usw. zur Verfügung.
Fanprojektstand im Stadion
Schon seit 5 Jahren öffnen wir bei jedem Heimspiel in der Arena unseren vom Verein zur Verfügung
gestellten Fanprojektstand zwei Stunden vor Spielbeginn (Zeitpunkt für den Einlass der Zuschauer ins
Stadion) sowie in der Halbzeitpause.
Der Stand bzw. Treff ist ein geschlossener Kiosk im Bereich der „Nordtribüne“ (Block 28, Ebene 4), dem
Stadionbereich, in dem der HSV-Fanblock untergebracht ist. Er dient uns bzw. den Fans als feste
Anlauf-, Beratungs- und Informationsstelle. Bis zu 50 Fans pro Spiel suchen uns mit unterschiedlichen
Anliegen (z.B. Beratung zu Stadionverboten, Informationen über unsere Angebote, Unterstützung bei
Problemen mit Ordnern etc.) an unserem Stand auf. Außerdem können Fans sich am Stand Plätze für
z.B. „U-18“-Fahrten reservieren und Anmeldeformulare für Fußballturniere oder andere Angebote erhalten. Der Fanprojektstand im Stadion bietet außerdem ein breites Angebot an Fußballliteratur aus
Deutschland (z.B. die Magazine „11 Freunde“ und „Erlebnis Fußball“ sowie Bücher wie „Rivalen“ und
„Congratulations“) und speziell auch aus der HSV-Fanszene („Dröhnbütel“, „1887“, „Supporters News“
und das Stadionmagazin „HSV-Live“). Zudem scheinen wir das Informations- und
Kommunikationsangebot des Hamburger SV nach wie vor zu ergänzen. Fans und Zuschauer aller
Altersgruppen fragen nach Mannschaftsaufstellung, den verschiedenen Örtlichkeiten im Stadion („Wo ist
der nächste Fanshop, das Museum oder wo sind die „Supporters“?), ihren Plätzen oder Karten und wollen mit uns Vereinspolitik und sportliche (Miss-)Erfolge diskutieren.
Am Ende des Jahres 2006 fanden im Stadion im Bereich der Nordkurve umfangreiche Umbauarbeiten
statt (z.B.: das Museum und das Fanrestaurant „Die Raute“ wurden ausgebaut bzw. umgebaut und einige Wochen geschlossen).
Demzufolge wurde der Stand in dieser Zeit viel intensiver, als das sonst schon der Fall ist, als HSVInformations- und Kommunikations-Punkt genutzt. Eine Statistik, die wir ab Dezember 2004 führen (insgesamt 45 Heimspiele), ergab, dass die Besucherzahlen am Stand allgemein gestiegen sind. Vor allem
wird unser Stand verstärkt als Fanprojekt Informations- und Beratungsstand und nicht nur als HSVInfostand wahrgenommen. Wir verfügen über zwei Infowände im Stadion die vor jedem Heimspiel
aktualisiert werden. Seit dieser Saison gibt es auch einen aktuellen „Fanprojekt-Halbserien-Flyer“ mit
allen relevanten Fanprojektterminen für HSV-Fans.
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Vor, während und nach dem Spiel sind wir außerdem im weiteren Bereich der „Nordtribüne“, also dem
Stehplatzbereich, dem Mitgliederblock, dem Block 22 C, in dem die CFHH ihren Platz hat, sowie teilweise im Gästeblock in der „Südtribüne“ anzutreffen, wo wir mit den Fanprojekt-Kollegen der angereisten
Fans Kontakt aufnehmen bzw. uns absprechen. Gegebenenfalls versuchen wir an neuralgischen
Punkten oder in problematischen Situationen zwischen Polizei, Ordnungsdienst und Fans zu vermitteln.
Aktionen und Aktivitäten rund um die Heimspiele
Zu einigen Bundesligaheimspielen des HSV führen wir gemeinsame Aktionen mit den Gästefans und
deren begleitenden Fanprojektkollegen durch. Bei diesen Aktionen handelt es sich um „U-18-„ bzw.
„U-16“- Fanbegegnungen. Es findet meistens ein Fußballspiel bzw. ein Fußballturnier statt. Abhängig
vom Wetter und der Jahreszeit wird auf einem Sportplatz, in einer Sporthalle oder in einer Soccer-Halle
gespielt. Die jungen Fans haben dadurch die Gelegenheit, sich etwas näher kennen zu lernen, Fragen
zu stellen, gegebenenfalls sich auch mit Vorurteilen auseinander zu setzen. Außerhalb des Stadions
begleiten wir die Fans bei aus unserer Sicht problematischen Spielen auf den „Kiez“ (St. Pauli) und
sonst immer auf den An- und Abmarschwegen des Stadions. Außerdem waren wir auf der
Saisoneröffnungsparty 2006/2007 in der Markthalle.
Insgesamt wurden in der Saison 06/07 23 Heimspiele des Hamburger SV von FanprojektMitarbeiter/Innen begleitet (siehe Tabelle).
Außerdem wurden folgende Regionalligaheimspiele der HSV-Amateure in der AOL-Arena und auf dem
Wolfgang-Meyer-Sportplatz in Stellingen ebenfalls von mindestens einem/r Fanprojektmitarbeiter/In
begleitet:
20.08.06 VfB Lübeck, 29.10.06 Holstein Kiel, 19.11.06 Fortuna Düsseldorf, 01.12.06 Dynamo
Dresden, 27.03.07 Leverkusen II, 04.04.07 FC St. Pauli, 28.04.07 Mönchengladbach II, 10.05.07
VfL Osnabrück
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Heimspielübersicht
Spiel mit Datum

Fanprojekt-Stand und
Hausöffnung

Zusatz Aktivität

05.08.06 AS Rom
(Vorbereitungsspiel)

Stand

-

09.08.06 Osasuna Pamplona
(Champions-League)

Stand

-

12.08.06 Arminia Bielefeld
(Bundesliga)

Stand, Hausöffnung

-

27.08.07 Hertha BSC Berlin
(Bundesliga)

Stand, Hausöffnung

-

13.09.06 Arsenal London
(Champions-League)

Stand

-

23.09.06 Werder Bremen
(Bundesliga)

Stand, Hausöffnung

14.10.06 FC Schalke 04
(Bundesliga)

Stand, Hausöffnung

28.10.06 Hannover 96
(Bundesliga)

Stand, Hausöffnung

01.11.06 FC Porto
(Champions-League)

Präsentation des Buches
„Max im Internat“ am Stand
Fußballspiel HSV-Fans und
Hannover-Fans U-18

Stand

-

11.11.06 Bor.Mönchengladbach
(Bundesliga)

Stand, Hausöffnung

-

25.11.06 Bayern München
(Bundesliga)

Stand, Hausöffnung

-

06.12.06 CSKA Moskau
(Champions-League)

Stand

-

09.12.06 1. FC Nürnberg
(Bundesliga)

Stand, Hausöffnung

-

20.01.07 Bayern München
(Vorbereitungsspiel)

Stand

-

30.01.07 Energie Cottbus
(Bundesliga)

Stand

-

26.02.07 Eintracht Frankfurt
(Bundesliga)

Stand, Hausöffnung

-

10.03.07 Bayer Leverkusen
(Bundesliga)

Stand, Hausöffnung

-

01.04.07 VfL Wolfsburg
(Bundesliga)

Stand, Hausöffnung

08.04.07 VfB Stuttgart
(Bundesliga)

Stand, Hausöffnung

05.05.07 VfL Bochum
(Bundesliga)

Stand, Hausöffnung

Fußballspiel HSV-Fans und
Bochum-Fans U-18

19.05.07 Alemannia Aachen
(Bundesliga)

Stand, Hausöffnung

Spendensammelaktion für die
Fanhausrenovierung,
Saisonabschlussfeier
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Interviews mit weiblichen
HSV- und Wolfsburg- Fans
-

Auswärtsspiele des Hamburger SV
Zu den Auswärtsspielen des Hamburger SV bzw. anlässlich der Auswärtsbegleitung werden von den
Mitarbeiter/Innen des Fanprojekts folgende Aufgaben wahrgenommen:
●
●
●
●
●
●

Organisation und Durchführung von Fahrten sowie verschiedene Aktivitäten für junge HSV-Fans
siehe weitere unter der Überschrift U-18 Auswärtsfahrten)
Begleitung von HSV-Fans auf den Hin- und Rückfahrten mit dem HSV-Sonderzug, der
Deutschen Bundesbahn oder Bussen
Betreuung und Beratung von HSV-Fans in allen persönlichen Fragen und Schwierigkeiten
Einmischung in krisenhaften Situationen, Vermittlung zwischen Fans und Institutionen (Polizei
oder Ordnungsdienst)
Beobachtung und Auswertung der unterschiedlichen Fanszene-Gruppierungen und ihren jeweili
gen Ausprägungen, Normen und Verhaltensweisen

Insgesamt wurden in der Saison 2006/2007 15 Bundesliga-Auswärtsspiele sowie 3 ChampionsleagueSpiele des Hamburger SV und das DFB-Pokalfinale von Fanprojekt-MitarbeiterInnen begleitet bzw.
geleitet (siehe Tabelle).
Außerdem wurden der Saison 06/07 von den Fanprojektmitarbeitern auch 3 „Auswärtsspiele“ der HSV II
Mannschaft begleitet. Zweimal das Derby gegen den FC St.Pauli am „Millerntor“ (15.10.06Regionalligapunktspiel und 14.11.06-Oddset-Pokal-Spiel) und das Spiel gegen FC Welat Sport
(16.08.06-Oddset-Pokal-Spiel).
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Auswärtsspielübersicht
Spiel mit Datum
Fanprojekt-Angebot

Zusatz Aktivität

Andere Aufgaben

19.08.06
Energie Cottbus

9-Sitzertour

Fanbegegnung in FP- Begleitung der Fans
Cottbus mit Grill und im Zug der DB
Kickerturnier

23.08.06 CL
Osasuna Pamplona

/

/

16.09.06
Borussia Dortmund

U-18 Tour

Fußballturnier in einer Begleitung der Fans
Soccer-Halle
im HSV-Sonderzug

25.-27.9.06 CL
ZSKA Moskau

/

/

Begleitung im
Flugzeug und Stadt,
Übersetzung

30.09.06
Eintracht Frankfurt

/

/

Begleitung der Fans
im Zug DB

17.10.06 CL
FC Porto

/

/

Begleitung im
Flugzeug und Stadt,
Übersetzung

22.10.06
Bayer Leverkusen

9-Sitzertour

/

/

04.11.06
VfL Wolfsburg

U-18 Tour

Fanbegegnung,
Stadionbesichtigung

Leitung eines
Supporter-Buses

02.12.06
VfL Bochum

U-18 Tour

Fußballturnier in einer /
Soccer-Halle

16.12.06
Alemannia Aachen

U-18 Tour

/

/

27.01.07
Arminia Bielefeld

U-18 Tour

/

/

03.02.07
Hertha BSC Berlin

U-18 Tour

Gemeinsames U-18
Bowlingturnier

/

17.02.07
Werder Bremen

U-18 Tour

Fußballturnier in einer /
Sporthalle

02.03.07
Schalke 04

/

/

17.03.07
Hannover 96

U-18 Tour

Fußballturnier in einer /
Soccer-Halle, Besuch
von Hermann Rieger

13.04.07
/
Borussia M`gladbach

/

Begleitung im
Flugzeug und Stadt

Begleitung der Fans
im HSV-Sonderzug

Begleitung der Fans
im HSV-Sonderzug

28.04.07
Bayern München

U-18 ICE-Tour

Besuch im Augustiner Leitung einer ICEdem Treffpunkt aller Supporters-Tour
HSV-Fans in
München

12.-13.05.07
1. FC Nürnberg

Übernachtungsfahrt
11. bis 13. Mai

Besuch Ausstellung
„Faszination Gewalt“

/

25.-27.05.07
Berlin

Fanfinale

Besuch des
Pokalendspiel
Stuttgart-Nürnberg

/
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1.3 Fanhausaktivitäten
Der Sitz des “HSV-Fanprojektes” befindet sich in der Stresemannstrasse 162 in Hamburg-Altona in
einem dreistöckigen (denkmalgeschützten) Haus. Das Haus wird von uns sowohl als Veranstaltungsort
genutzt als auch als Treffpunkt für HSV-Fans angeboten. Neben den Büros des HSV-Fanprojektes und
der Geschäftsführung 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. Das HSVFanprojekt bzw. die Fanprojektler sind in der Stresemannstrasse Montag bis Freitag in der Zeit von
10.00 - 16.00 Uhr telefonisch und persönlich zu erreichen. Außerdem haben wir die Sprechzeiten um
zwei bzw. drei weitere abendliche Termine erweitert: Wir sind Dienstags, Donnerstags und 1-2x im
Monat auch Montags bis 19.30 Uhr im Fanhaus erreichbar. Da sich die Gruppen der “Chosen Few”
(Donnerstags ab 18.30 Uhr) und “Poptown” (Montags ab 18.30 Uhr) im Fanhaus treffen, wollen wir
durch die eigene Präsenz in der Zeit sicherstellen, als Ansprechpartner für Fragen, Wünsche etc. zur
Verfügung zu stehen. Die MitarbeiterInnen des Fanprojektes sind nach Absprache auch außerhalb der
Öffnungs- bzw. Sprechzeiten für Beratungen, Hilfen bei z.B. gerichtlichen Verfahren, schulischen oder
familiären Problemen, bei Stadionverboten oder um Fragen für die Raum bzw. Hausnutzung abzusprechen, für die Fußballfans da.
Das Fanhaus wird von uns zu eigenen Veranstaltungen (z.B. Treffen mit Spielern, Turniere, Feiern usw.)
für die Fußballfans und für Treffen oder Veranstaltungen von Fans in Eigenregie geöffnet. Wir sind z.T.
bei diesen Treffen persönlich dabei (z.B. bei öffentlichen Sitzungen der Abt.-Leitung des “SupportersClub”, Heimspielöffnungen, Gruppentreffen), unterstützen diese Treffen (“HSV-Amateur-Supporter”) bzw.
organisieren diese mit oder sind während derartiger Termine im Bürobereich ansprechbar.
Im Laufe der Saison 2006/2007 wurden von uns wieder regelmäßig Turniere (Skat, Kicker, Darts,
Poker) für HSV-Fans im Fanhaus angeboten. Das Teilnehmerfeld bei diesen Turnieren setzte sich aus
HSV-Fans von ca. 14 bis 35 Jahren zusammen, es nahmen sowohl “U-18-Fahrer” (vor allem bei den
Kicker- und Pokerturnieren) “HSVSupporters”, “Ultras” als auch weibliche Fans teil. Die Startgelder der
sich finanziell selbst tragenden Turniere für die Altersgruppe von 14-19 Jahren betragen im Übrigen nur
2,-€ (statt 5,-€ ), um gerade die mit einem eher kargen Etat ausgestatteten Jugendlichen die Teilnahme
an derartigen Veranstaltungen zu erleichtern bzw. zu ermöglichen. Da bei den Dartsturnieren die
Teilnehmerzahl sehr zurückgegangen ist, wurden diese im Laufe der letzten Saison abgesetzt. Diese
Termine wurden sofort für die neue Pokerturnierreihe genutzt.
In Zusammenarbeit mit den “HSV-Amateur-Supporters” haben wir in der abgelaufenen Saison wieder
Treffen von Spielern der Regionalligamannschaft der HSV-Amateure mit HSV-Fans organisiert und im
Fanhaus durchgeführt. Außerdem haben wir Ende Dezember ´06 erneut zu unserer traditionellen
Fanhaus-Weihnachtsfeier eingeladen (ca. 120 Besucher!).
In der abgelaufenen Saison wurde das Fanhaus ebenfalls als Ort für spezielle bzw. geschlechtsspezifische Angebote genutzt (extra Termin, wo sich nur die weiblichen HSV-Fans treffen). Seit mehr als vier
Jahren nutzt die Abteilungsleitung des “HSV-Supporters-Club” das Fanhaus regelmäßig für öffentliche
Sitzungen (jeden 1. Dienstag im Monat), um den Mitgliedern die Gelegenheit zur Aussprache und zur
Mitbestimmung und Planung von Aktionen des “Supporters-Club” zu geben. Das Fanhaus diente wie in
der letzten Saison auch als Redaktionstreffen der Macher der Mitgliederzeitung “Supporters-News”.
Die Fanhausöffnungen vor und nach den Heimspielen des HSV sind feste Fanhausnutzungstermine.
Dieser wurden in der letzten Saison von der “Thekencrew der Chosen Few” (vor den Spielen) und
Vertretern des HSV-Fanclubs “E-Block-Giants” (nach den Spielen) in eigener Regie durchgeführt.
Das Angebot, die Fanräumlichkeiten für Feiern, Feten oder selbst organisierte Veranstaltungen zu nutzen, wurde weiterhin angenommen, die Anzahl der Nutzungen ist im Vergleich zum Vorjahr etwas
zurück gegangen.
Nicht nur Fußballfans, sondern auch Schüler- und Studentengruppen sowie zwei Delegationen Sozialund Jugendarbeitern aus Israel und Russland waren zu Gast im Fanhaus und haben sich über die
Fanarbeit informiert.
Das Fanhaus wurde auch als Treffpunkt für die Arbeitsgruppe „Jungenarbeit“ genutzt in der seit Januar
2007 auch wieder ein Mitarbeiter der Fanprojektes vertreten ist.
Der „1887 Shop“ der seit Mai 2004 zwei Büroräume im 1. Stock des Hauses bezogen hat, ist nach drei
Jahren aus Platzmangel wieder ausgezogen. Der neue Standort seit der Saison 2007/2008 ist der
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Stellinger Bahnhof.
Nach der Saison 2006/2007 fand die große Fanhausrenovierung statt.
Renoviert wurde der komplette Bereich im Erdgeschoss. In dieser Zeit wurde der Fanprojektbürobereich im 1. Stock für sämtliche Treffen (z.B. Fanhaus-AG, Redaktionstreffen der „Supporters News“,
„Young-Supporters-Gruppe“) genutzt.
Die Gruppe “Chosen Few” hat sich in dieser Zeit in den leer stehenden, ehemaligen Büroräumen vom
„1887 Shop“ getroffen.
In der folgenden Aufzählung sind sämtliche Aktivitäten, Angebote, Treffen und Nutzungen aufgeführt die
in der letzten Saison 2006/2007 im Fanhaus/Fanprojekt stattgefunden haben bzw. die wir durchgeführt
haben. Die Treffen im Zusammenhang mit der „HSV-Young-Supporters-Gruppe“, den Treffen FansSpieler HSV II und die Fanhaussanierung werden im 2. Teil („Projekte“) dieses Berichtes ausführlich
erläutert.
Juli 2006 – Juni 2007: eigene Angebote
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2x HSV II Spieler treffen Fans (20-40 TN)
1x Frauentreff
2x Vorbereitungstreffen für das Fanfinale in Berlin
Weihnachtsfeier, Dezember 2006 (70-120 TN)
4x Kickerturniere (16-22 TN)
6x Skatturniere (15-25 TN)
2x Dartsturniere (wegen sinkender TN-Zahlen abgesetzt)
1x Pokerturnier, neue Veranstaltungsreihe (40 TN)
8x HSV-Young-Supporters-Gruppe (DVD Ultras, Tschechien–Deutschland EM-Quali,
Vorbereitungstreffen St. Pauli, Fandasein, Rivalität, Kick ohne Rausch Turnier, 10-15 TN)
2x Fanarbeitpräsentation für ausländische Gäste (8-14 TN)
6x Fanhaus-AG-Treffen (10-15 TN)
Fanhaus-Sanierung vom 30. Mai bis 16. August 2007

Juli 2006 – Juni 2007: Treffen/Aktivitäten von Fans bzw. anderen AG´s
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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42x Treffen CFHH (10-40 TN)
17x Treffen Poptown (10-25 TN)
5x Treffen Outsider (10-15 TN)
8x Treffen HSV-Rugbymannschaft (10-15 TN)
9x Öffentliche Sitzung Abteilungsleitung HSV-Supporters-Club (10-30 TN)
3x Redaktionssitzung SC-News (10 TN)
19x Heimspielöffnungen (Vor dem Spiel ca. 40-80 Besucher, nach dem Spiel 10-25 Besucher)
1x Praxistreffen Jungenarbeit
18x private Feiern (50-70 Gäste)

1.4 Institutionelle Arbeit / Kooperationen
Das HSV-Fanprojekt ist seit Bestehen in unterschiedliche institutionelle Zusammenhänge eingebunden
und dort auftragsgemäß um Mitwirkung, Kooperation, Information, fachlichen Austausch und dem
Werben für die Interessen von (jugendlichen) Fußballfans bemüht. Das betrifft sowohl den direkten
Arbeitsbereich des Projektes (Verein, Fanorganisationen, Polizei, Verbände), als auch die Mitarbeit und
den Austausch in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen und Fachgremien. Diese Bereiche und
die darin enthaltenen Institutionen sollen hier kurz vorgestellt und die relevanten
Kontakte/Kooperationen innerhalb des Berichtzeitraumes erläutert werden.

Institutionelle Kontakte und Kooperationen in der direkten Arbeit
Hamburger SV, „HSV-Supporters-Club“
Die kontinuierliche Kooperation der letzten Jahre zwischen dem HSVFanprojekt und dem Hamburger SV wurde auch in der Saison 2006/2007 fortgesetzt und ist weiter gut.
Der hauptsächliche Kontakt lief über die beiden HSV-Fanbeauftragten Sven Freese und Rene Koch
sowie über die Abteilungsleitung des „HSV-Supporters-Club“ (SC). Unser Ansprechpartner innerhalb der
Abteilungsleitung ist Andreas Kloss, seit September 2006 auch der neu eingestellte Geschäftsführer
des „Supporters-Club“, Andreas Birnmeyer. Weiterhin können wir uns auch in für uns wichtigen
Angelegenheiten an den zuständigen Vorstand für „Fan- bzw. Mitgliederfragen“ Christian Reichert wenden. Gelegentlich haben wir anlassbezogenen Kontakt mit dem Stadionmanagement (Leiter Kurt
Krägel) oder Mitarbeitern des „SC“ aus z.B. dem Ticketbereich sowie der Redaktionsleitung des „HSVLive“ (s.u.).
Reichert, Kloss und Freese sind in der abgelaufenen Saison die HSV-Vertreter im Verwaltungsrat von
JUSP und reflektieren dort kritisch aber wohlwollend die Arbeit des Fanprojektes. So wurde die schon
seit Jahren erfolgte Unterstützung einzelner Fanprojekt-Angebote und -Aktionen mit kostenlosen oder
günstigen Fanartikeln, finanziellen Zuwendungen, Werbung, etc. auf unsere Anfragen jederzeit schnell
und unbürokratisch weiter ausgedehnt (z.B. für Fußballturniere, Veranstaltungen und „U-18-Fahrten“).
Zudem nutzt die Abteilungsleitung das Fanhaus, um einmal im Monat eine für alle Mitglieder und Fans
öffentliche Sitzung der Abteilungsleitung abzuhalten. An diesen Sitzungen nehmen wir regelmäßig teil.
In Kooperation mit dem Verantwortlichen der Stadionzeitung „HSV-live“ (Marco Anspreiksch) hat sich
seit mehreren Jahren eine gute und vor allem kontinuierliche Präsentation des Fanprojekts innerhalb
des Heftes ergeben. Das „HSV-Live“ hat eine Auflage von fast 50000 Stück und wird vor jedem
Heimspiel an alle Mitglieder verschickt. Neben dem routinemäßigen Abdruck unserer Angebote an
fester Stelle, haben wir problemlos immer wieder die Möglichkeit, weitere Berichte unterzubringen. Auch
in der letzten Saison konnten wir in der „Supporters-News“ und auf der Homepage der „Supporter“
(www.hsv-sc.de) unsere Infos oder Berichte platzieren.

Deutsche Fußball-Liga und Deutscher Fußball-Bund
Die Kontakte zur DFL (Deutsche Fußball-Liga) bestehen fast ausschließlich auf der
institutionellen Ebene insbesondere hinsichtlich der (finanziellen) Förderung des
Projektes über die im „Nationalen Konzept Sport und Sicherheit (NKSS)“ festgelegten Richtlinien zur
(komplementären) Finanzierung der Fanprojekte. Die weiteren Kontakte der Fanprojekte zur DFL und
zum DFB (Deutscher Fußball-Bund) laufen in der Regel zumeist über die Koordinationsstelle der
Fanprojekte (KOS - Michael Gabriel, Volker Goll s.u.) in Frankfurt. Durch den Wechsel von Thomas
Schneider von der Koordinationsstelle Fanprojekte zur DFL zu Saisonbeginn, gibt es jetzt auch in dieser
Organisation einen direkten Ansprechpartner. Schneider ist innerhalb der DFL zuständig für alle
„Fanfragen“ und berät die Liga entsprechend.
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Einige direkte und indirekte Kontakte zwischen dem HSV-Fanprojekt und dem DFB bestanden im
Berichtszeitraum vor allem im Hinblick auf Nachbereitung der Weltmeisterschaft 2006. Im Juni 2007
(22.-24.6.07) fand auf Einladung des DFB in Leipzig ein Fankongress statt, zu dem Fanvertreter aus
dem ganzen Bundesgebiet eingeladen wurden, um mit DFB/DFL-Vertretern kritische Themen
(Stadionverbote, Kommerzialisierung), Entwicklungen im Fußball und Strategien gegen problematische
Erscheinungen (Rassismus, Gewalt) zu diskutieren. Ein Vertreter des HSV-Fanprojektes leitete eines
der fünf Foren („Länderspiele“).
Polizei
Wie in jedem Jahr leiten wir diesen Berichtsteil mit folgendem Satz ein: Eine direkte Kooperation oder
Zusammenarbeit mit der Hamburger Polizei gibt es nicht. Selbstverständlich gibt es gelegentliche
Kontakte bzw. Gespräche der Fanprojekt-Mitarbeiter mit den so genannten „Szenekundigen Beamten
(SKB)“ vom Jugendschutz - jetzt unter der Leitung von Herrn Timm - und seltener mit Beamten von der
LKA-Abteilung „Junge Gewalttäter“ oder Einsatzleitern. Die Dienststelle der “SKB´s“ ist in Hamburg die
zentrale, für alle im Zusammenhang mit Fußballspielen relevanten polizeilichen (Vorfeld-)Maßnahmen
und Ermittlungen zuständige Dienststelle.
Anlässlich eines Seminars für alle in Norddeutschland für Fußball zuständigen Dienststellen der
Szenekundigen Beamten vom 19.-20. März 2007, zudem die entsprechende Dienststelle aus Hamburg
eingeladen hatte, ist das HSV-Fanprojekt gebeten worden, im Rahmen eines Vortrages die Arbeit des
Projektes und die Fanperspektive auf die Arbeit der Polizei vorzustellen. Wir haben versucht, den
Polizeibeamten einen Einblick in die unterschiedlichen Fankulturen zu geben, Fanperspektiven zu verdeutlichen und Feedback auf bestimmte Polizeieinsätze und Strategien zu vermitteln. Das führte bei
den Polizisten zu manch kontroverser Diskussion - besonders wenn der Begriff „Willkür“ fiel – regte
aber auch den einen oder anderen Teilnehmer an, sich mit der Perspektive von Fans auseinander zu
setzen. Zudem wurde deutlich, dass sich sowohl Sichtweisen als auch Strategien im Umgang mit Fans
regional sehr unterschieden.
Außerdem sind (eigentlich) verantwortliche Polizeivertreter Mitglieder im Verwaltungsrat des
Fanprojekt-Trägers „Jugend und Sport“, auf dessen Treffen die Arbeit der Fanprojekte (HSV, St.Pauli)
vorgestellt, reflektiert und ggf. diskursiv diskutiert wird. Im letzten Jahr (2. November 2006) nahm ein
Beamter aus der Abteilung Jugendschutz an der Sitzung teil.
Mitwirkung und Kooperation mit überregionalen Institutionen und Gremien
Die Koordinationsstelle Fanprojekte in Frankfurt (KOS)
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 existierenden
Fanprojekten, die nach dem „Nationalen Konzept Sport und Sicherheit“ arbeiten und gefördert werden.
Darüber hinaus steht sie weiteren Institutionen (DFB, DFL, Wissenschaft, Polizei, Medien, Politik etc.)
als beratende Instanz zur Verfügung. Neben dem ständigen Austausch mit den Fanprojekten vor Ort
und der BAG Fanprojekte tritt die KOS als Organisator und Veranstalter von Weiterbildungsseminaren,
themenzentrierten Workshops, Bundeskonferenzen und internationalen Begegnungen zwischen
Fanprojektmitarbeitern auf. Regelmäßig veröffentlicht die KOS Reader, Schriften und Hefte zu fanspezifischen bzw. fanprojektbezogenen Themen.
An folgenden Veranstaltungen waren Mitarbeiter des HSV-Fanprojektes innerhalb des
Berichtzeitraumes beteiligt:
●
WM-Fanbotschaft in Hamburg (Anfang Juni bis zum 9. Juli 2006)
●
Tagung „Zukunftswerkstatt“, Kooperation von DFL/DFB und KOS in Frankfurt (9. Oktober 2006)
●
Schnittstellenkonferenz „Rassismus im Fußball“ in Frankfurt ( 9. November 2006)
●
Workshop „Evaluation der Fanprojekte“, Kooperation von DFB/DFL und KOS in Frankfurt
(1.Februar 2007)
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●
●

Konferenz „WM 06/EM 08“ in Frankfurt (13. Februar 2007)
Workshop „Ultras, Hooltras, Hooligans und … ? – Fragen, Antworten und Maßnahmen der
Fanprojekte zur Gewalt im Fußball“ in Hannover (30. März 2007)

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Fanprojekte (BAG)
Die BAG der Fanprojekte ist eine Interessens- und Kooperationsgemeinschaft
aller professionell arbeitenden und sozialpädagogisch orientierten Fanprojekte in
ganz Deutschland. In der BAG sind 33 Fanprojekte bzw. Einrichtungen organisiert, die sich der Betreuung und Begleitung jugendlicher Fußballfans widmen
und sich als „kritische Lobby“ für Fußballfans verstehen. Die BAG der
Fanprojekte kann relativ frei von institutionellen oder strukturellen Zwängen an
fan- bzw. fanprojektspezifischen Themen arbeiten bzw. eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit herstellen.
Die BAG ist in vier Regionalverbünde (Nord, Ost, West, Süd) gegliedert, die jeweils einen Vertreter
(plus ggf. Stellvertreter) in den „geschäftsführenden Arbeitskreis der BAG“ (GAK) entsenden. Zu den
Aufgaben des „GAK“ gehören Koordination und Vorbereitung relevanter Themen für die Projekte vor
Ort, unterstützende Öffentlichkeitsarbeit für Fanprojekte und Faninteressen sowie die Vorbereitung und
Durchführung der jährlich stattfindenden BAG-Tagung. Dem Gremium gehören die beiden Sprecher der
BAG Fanprojekte (Ralf Busch, FP Berlin; Ralf Zänger, stellvertretender Sprecher, FP Bochum) an.
An folgenden BAG-Veranstaltungen waren Mitarbeiter des HSV-Fanprojektes innerhalb des
Berichtzeitraumes beteiligt:
● BAG-Nordverbund-Treffen in Bielefeld (21. September 2006)
● Jahrestagung der BAG in Bremen (13.-15. November 2006)
● Treffen des Geschäftsführenden Arbeitskreises der BAG u.a. zur Reform des „NationalenKonzeptes Sport und Sicherheit“ in Frankfurt (22. Februar 2007)
● Fanfinale in Berlin in Zusammenarbeit mit dem Berliner Fanprojekt anlässlich der DFBPokalendspiele in Berlin (25.-27. Mai 2007)

Das Netzwerk „F_in“ Frauen und Fußball
F_in steht für die Verbindung von Frauen und Fußball: dafür, dass Fußball auch
Frauensache ist – auf den Rängen, auf dem Platz, in der Gesellschaft. F_in ist ein internationaler
Zusammenschluss von Fanprojekt-Mitarbeiterinnen, Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und weiblichen Fans. Gegründet wurde das Netzwerk im Jahr 2004 im Rahmen der von der deutschen
Koordinationsstelle Fan-Projekte (KOS) veranstalteten Tagung „Abseitsfalle!?“. F_in will
> Frauen in verschiedenen Bereichen wie Fanprojekten, Fanorganisationen, Journalismus,
Wissenschaft, Mädchenarbeit vernetzen
> Frauen im Fußballkontext sichtbarer machen
> Sexismus und Diskriminierung im Fußball aufzeigen und bekämpfen
Die HSV-Fanprojekt-Mitarbeiterin Genevieve Fave ist für das Fanprojekt Mitglied bei F_in. An folgenden
F_in -Veranstaltungen war Genevieve Fave innerhalb des Berichtzeitraumes beteiligt:
●

F_in – Tagung in Berlin (6.-8. Oktober 2006)

Mitwirkung und Kooperation mit Hamburger Gremien
Der Fachkreis Gewaltprävention
Der Fachkreis Gewaltprävention hat sich seit seiner Gründung 1998, zu einem kontinuierlich arbeiten-
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den, behörden- und institutionenübergreifenden Forum zur Verbesserung der Koordination der gewaltpräventiven Kompetenzen in Hamburg entwickelt. Das HSV-Fanprojekt gehört zu den Initiatoren des
Fachkreises und arbeitet seitdem inhaltlich und organisatorisch mit und ist an der Durchführung von
Aktionen und Projekten mit eingebunden. Dem Fachkreis gehörten im Berichtszeitraum Vertreterinnen
und Vertreter des Amtes für Familie, Jugend und Sozialordnung, der (schulischen) Beratungsstelle
„Gewaltprävention“ in der BBS, des Jugendinformationszentrums („JIZ“), der Präsidialabteilung (Drogen
und Jugendkriminalität) der Hamburger Polizei, des Instituts für konstruktive Konfliktaustragung (IKM),
des Instituts des Rauhen Hauses für soziale Praxis (ISP), der Einrichtung „Männer gegen MännerGewalt“, der kirchlichen Jugendarbeit der „Nordelbischen ev.-luth. Kirche“, der „AG Kinder- und
Jugendschutz“, der „VHS Junge Volkshochschule“, das „Büro für Suchtprävention“ (als Delegierte des
„Fachausschuss Suchtprävention“) sowie das HSV-Fanprojekt an. Die Geschäftsführung des
Fachkreises wurde von Dieter Lünse („IKM“), die (behördliche) Federführung von Christian Böhm
(„Beratungsstelle Gewaltprävention“) übernommen, Joachim Ranau vertritt analog zu Ehmke die FKBelange im „Fachausschuss Suchtprävention“. An folgenden Fachkreis-Veranstaltungen und Treffen
war Joachim Ranau innerhalb des Berichtzeitraumes beteiligt:
●

●

„Fachtagung zur Gewaltprävention“ im Dorothee-Sölle-Haus in Hamburg (8. Februar 2007,
ausführliche Projektbeschreibung in Kapitel 2) sowie fünf Vorbereitungstreffen für die Tagung
(September 06 – Februar 07)
Vier Sitzungen des Fachkreises in der Beratungsstelle „Gewaltprävention“ in Hamburg
Winterhude (4.September 06, 28. November 06, 26. Februar 07, 16. April 07)

Protokolle der einzelnen Sitzungen sind auf Anfrage bei den beteiligten Institutionen einzusehen.
Der Fachausschuss Suchtprävention
Der Fachausschuss Suchtprävention, in dem jetzt unter der Leitung des „Büro für Suchtprävention“ seit
Anfang der 90-er Jahre Einrichtungen der Suchthilfe in Hamburg vernetzt sind, setzt sich themenspezifisch - analog zum FK Gewaltprävention – mit Inhalten, Methoden und Leitlinien der Suchtprävention
auseinander. Seit Ende 2004 ist das HSV-Fanprojekt – vertreten durch Joachim Ranau - Mitglied des
Fachausschusses und nutzt die Treffen zum inhaltlichen Austausch, als Infobörse, zur Herstellung von
Kontakten und als Bindeglied zwischen FK Gewaltprävention und dem Fachausschuss. Die Themen
des Fachausschusses überschneiden sich sowohl mit denen des Fachkreises als mit denen des
Fanprojektes, so dass wir sowohl in der praktischen Arbeit als auch durch Kooperationen durch die
Mitarbeit profitieren. Im Berichtszeitraum haben wir in Kooperation mit „Therapiehilfe“ und dem St.PauliFanladen eine Veranstaltung zur bundesweiten Suchtwoche durchgeführt (genauere
Projektbeschreibung in Kapitel 2). An folgenden Fachausschuss-Veranstaltungen und Treffen war das
HSV-Fanprojekt innerhalb des Berichtzeitraumes beteiligt:
●
●

●

●

Jahrestagung des Fachausschusses in Hamburg-Harburg (6.September 2006)
Sechs Sitzungen des Fachausschusses in den Räumlichkeiten des „Büro für Suchtprävention“
in Hamburg-St. Georg ( 4. Oktober 06, 1. November 06, 6. Dezember 06, 7. Februar 07, 28.
Februar 07, 2. Mai 07)
Veranstaltung „Kick ohne Rausch“ auf dem Sportgelände von Altona 93 in Hamburg-Altona
(3. Juni 2006, siehe Projektbericht) sowie fünf Vorbereitungstreffen für die Veranstaltung
(März 07 – Juni 07)
Jugendfilmtage „Sucht“ im Cinemaxx Hamburg Dammtor ( 13. -14. Juni 2007) mit dem
Aktionsstand „Kickern mit Rauschbrille“

Das Praxistreffen Jungenarbeit
Das Praxistreffen Jungenarbeit ist ein Arbeitskreis von Männern und Frauen aus unterschiedlichen
Einrichtungen (Kinder- und Jugendhilfe, Schule), die entweder konzeptionell-inhaltlich oder praktisch
ausschließlich mit Jungen arbeiten oder entsprechende spezifische Angebote vorhalten. Seit der
Gründung 2003 werden auf den Treffen Erfahrungen ausgetauscht, Konzepte von Jungenarbeit und
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neue Entwicklungen diskutiert, weitere Vernetzung angestrebt und Fallbeispiele erörtert. Für das HSVFanprojekt hat Martin Zajonc einmal an dem Treffen teilgenommen (23. Februar 2007). Die Treffen werden in der neuen Saison kontinuierlich besucht.
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Projekte 2006/2007
2.1 Projekt „HSV Young-Supporters-Gruppe“
Im Rahmen ihres Praktikums haben Christopher Gnauck und Thorsten Eikmeier zu Beginn des Jahres
2007 eine Young-Supporters-Gruppe gegründet. Das Angebot richtet sich speziell an die jüngeren Fans,
insbesondere an die Gruppe der U18-Fahrer.
Ziel des Projektes ist es, einen Rahmen zu schaffen, in dem sich die regelmäßigen Teilnehmer der
Fahrtangebote treffen und austauschen können. Bisher gab es zwar vereinzelt Kontakte zwischen den
Teilnehmern über die Fahrten hinaus, doch Aktionen für die gesamte Gruppe beschränkten sich in der
Regel auf die Spieltage der Bundesligamannschaft des HSV.
Den Beginn des Projektes stellte die so genannte Neujahresparty dar, zu der die genannte Zielgruppe
persönlich und auf schriftlichem Wege eingeladen wurde. Zu der Veranstaltung, die am 5. Januar im
Fanhaus in der Stresemannstraße stattfand, erschienen 19 jugendliche Fans.
Schnell entstand
ein fester Kern
von ungefähr 10
Jugendlichen,
die regelmäßig
zu allen Treffen
erschienen. Der
Anteil der weiblichen Fans
machte hierbei
fast die Hälfte
der Gruppe aus,
was ein deutliches Indiz für
die weiter fortschreitende
Integration der
weiblichen Fans
in die Angebote
des
Fanprojektes ist.
Ähnlich den
Zielen der U18Touren konnte
im Laufe der
Treffen und
Aktionen verdeutlicht werden, dass ein aktives Fan-Dasein nicht zwangsläufig mit dem Konsum von
Alkohol verbunden ist. Auf allen Treffen herrschte absolutes Zigaretten- und Alkoholverbot, das von
allen respektiert wurde. Darüber hinaus wurde der eigene Alkoholkonsum genauso wie der anderer
Fans thematisiert und kritisch hinterfragt. In diesem Zusammenhang nahm ein Team bestehend aus
Mitgliedern der Gruppe an dem vom Verein Jugend und Sport e.V. und Therapiehilfe e.V. organisierten
Fußballturnier „Kick ohne Rausch“ teil.
Situationsorientiert wurde auch über Fanverhalten im Allgemeinen und das der HSV-Fans im
Besonderen gesprochen.
In der Zeit von Januar bis Mai fanden insgesamt 9 Treffen der Gruppe statt. Inhaltlich wurden nun
neben dem regelmäßigen „Kickern und Klönen“ auch diverse Themen wie zum Beispiel die UltraBewegung behandelt. Zusätzlich neben den Freitagstreffen wurde im März gemeinschaftlich das
Länderspiel Tschechien-Deutschland im Fanhaus geschaut.
Anfang April wurde erstmals ein Themenkomplex ausgewählt, der intensiver mit der Gruppe behandelt
wurde. Den Einstieg in das Thema „Fanalltag & Rivalitäten“ stellte eine Gesprächsrunde dar, die
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anhand folgender Fragenblöcke zu einer lebhaften Diskussion führte: 1) Wie bin ich zum HSV-Fan
geworden? Wann war das? Was gab den Ausschlag? 2) Wie stehe ich zu anderen Vereinen? Welche
Vereine mag ich, welche mag ich nicht? Warum ist das so? Wie lebe ich diese Zu- bzw. Abneigung
aus? 3) Was bedeutet es für mich HSV-Fan zu sein? In welchem Maße bestimmt es meinen Alltag? 4)
Wie sehe ich mich zukünftig in Bezug auf Fußball? Wo will ich hin?
In einem darauf folgenden Treffen wurde das Thema „Rivalität“ nochmals vertieft und die Idee eines
Treffens mit jugendlichen Fans des Lokalrivalen St. Pauli präsentiert.
Der zunächst ablehnenden Haltung folgte eine gewisse Neugierde und letztlich der gemeinsame
Konsens, einem Treffen zuzustimmen.
Zeitgleich bereitete sich auch der Fanladen St.Pauli auf ein entsprechendes Treffen vor und behandelte
im Vorfeld mit der U16-Gruppe ebenfalls oben aufgeführte Fragen, um eine gemeinsame
Gesprächsgrundlage zu schaffen. Gemeinsam mit Cathrin Baumgardt vom Fanladen wurde ein konkretes Konzept für ein geplantes Aufeinandertreffen der beiden Gruppen erarbeitet. In einer neutralen
Jugendeinrichtung fand letztlich ein äußerst erfolgreiches Treffen beider Fanlager statt, an dem beide
Seiten mit insgesamt 10 Jungen und Mädchen teilnahmen. An diesem Nachmittag bekamen beide
Seiten die Möglichkeit Kritik und Vorurteile hinsichtlich der Gegenseite zu äußern und entsprechend
Stellung zu nehmen. In gemischten Kleingruppen wurden dann Unterschiede, aber auch viele
Gemeinsamkeiten erarbeitet und später den anderen Teilnehmern präsentiert. Im Anschluss an den
theoretischen Teil gab es in der angrenzenden Soccerhalle abschließend ein Fußballturnier mit
gemischten Mannschaften.
Das Treffen wurde von allen Seiten als besonderen Erfolg gewertet. Viele Vorurteile und Kontaktängste
konnten abgebaut werden und bereits direkt nach dem Treffen wurde von einigen Jugendlichen der
Wunsch nach weiteren Treffen dieser Art geäußert. Der Erfolg des Aufeinandertreffens ließ sich schon
zwei Tage später bei dem bereits erwähnten Turnier „Kick ohne Rausch“ feststellen, da die
Athmosphäre zwischen der Mannschaft der „Young-Supporters“ und dem Team des Fanladens zwar
von einer gewissen Rivalität gekennzeichnet war, dies jedoch auf einer sehr entspannten, für alle
Beteiligten spürbar angenehmen Ebene.
Um Missverständnissen vorzubeugen ist sicherlich der Hinweis angebracht, dass es nicht die Intention
dieses Projektes war, eine „Fanfreundschaft“ zwischen beiden Gruppen in die Wege zu leiten. Vielmehr
ging es darum, dass die Teilnehmer den Wahrheitsgehalt von Vorurteilen und stereotypen Ansichten
ganz individuell überprüfen, zu bestimmten Themen eigene Meinungen entwickeln und sich auch trauen, diese zu formulieren.
Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Fall auf vier männlichen Jugendlichen, die nicht nur den
„Young-Supporters“ angehören, sondern auch Mitglied der „Rookies“, der nahezu zeitgleich
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gegründeten Jugendorganisation der Chosen Few sind. Durch die während der Treffen z. T. auch implizit thematisierten Fragestellungen sollen sie ein positives Selbstbild entwickeln und sich in die
Fanszene integrieren, ohne jedoch die Fähigkeit der kritischen und reflektierten Auseinandersetzung mit
„Fanthemen“ zugunsten typischer Verhaltensweisen aufzugeben.
Rückblickend sind sowohl die Initialphase als auch die Integrationsphase durchweg positiv zu beurteilen. Innerhalb kürzester Zeit entstand ein festes Gruppengefüge, auffallend war dabei immer wieder die
gute Stimmung unter allen Gruppenmitgliedern. Trotz des entstandenen festen Kerns war die Gruppe
jederzeit nach außen offen, so dass im Laufe der Rückrunde noch weitere Jugendliche dazu stoßen
konnten, die sich problemlos in die Gruppe integrierten. Dabei zeichnen sich durchweg alle
Jugendlichen durch ein extrem hohes Maß an sozialer Kompetenz aus, was sich u. a. an der Tatsache
belegen lässt, dass die völlig unterschiedlichen Entwicklungsstufen, auf denen die Jugendlichen sich
befinden überhaupt nicht offen thematisiert werden - schon gar nicht mit dem Ziel der Diskriminierung
Einzelner. Jedes Mitglied der Gruppe wird von den anderen so akzeptiert wie es ist und hat somit auch
die Möglichkeit, sich aktiv und authentisch an der Gestaltung einer positiven Atmosphäre innerhalb der
Gruppe zu beteiligen.
Das Gruppengeschehen zeichnete sich von Beginn an durch eine aktive Teilnahme der Jugendlichen
aus. So stammten viele Ideen für Aktivitäten von der Gruppe selbst. Die Teilnehmer planten die Treffen
gemeinsam mit dem Fanprojekt und beteiligten sich aktiv an deren Durchführungen.
Aufgrund des positiven Verlaufes des Projektes führten Christopher Gnauck und Thorsten Eikmeier ihre
Tätigkeit über ihr Praktikum hinaus als Honorarkräfte fort.
Aktuell laufen bereits die Planungen für weitere Aktivitäten rund um die Young-Supporters-Gruppe.

2.2 U-18 Angebot – Auswärtsfahrten für junge Fans
Die U-18 Fahrten stellten in der Saison 2006/2007 den größten Bereich der Fanprojektarbeit bei den
Auswärtsspielen. Seit den frühen neunziger Jahren haben wir regelmäßig so genannte „HSV-YoungSupporter-Touren“, also Busreisen für 14 – 19 jährige, ab Januar 2005 für 13 -17 jährige Fans zu den
Auswärtsspielen des HSV angeboten und bis zu einer Anzahl von 50 Teilnehmer/Innen durchgeführt.
Ein Hauptgrund für die Senkung der Altersgrenze unserer Fahrten war, einem Generationswechsel, der
in der HSV-Young-Supporter-Touren-Szene zu beobachten war, entgegen zu wirken und geeignete
Rahmenbedingungen zu schaffen.
Bei dieser Zielgruppe handelt es sich um einen Teil der Fanszene, für die es kaum spezifische
Angebote gibt. Die bestehenden Angebote von Fahrten zu HSV-Auswärtsspielen sind kaum mit dem
Taschengeld junger Fans zu finanzieren und außerdem meist mit enormem Alkoholkonsum und damit
auch mit problematischem Verhalten und den Reaktionen auf dieses Verhalten verbunden.
Selbst wenn sich die Jugendlichen nicht daran beteiligen, lernen sie Auswärtsfahrten als einen Kreislauf
kennen, der einseitigen Ritualen zu folgen scheint: Treffen am Bahnhof, Fahrt z.T. stark alkoholisiert,
Ankunft am Zielbahnhof, Empfang durch Polizei, Kontrollen und Begleitung durch Polizeikräfte zum
Stadion nach dem „Kessel- oder Klettenprinzip“, Eingangskontrollen, Aufenthalt im (meist abgesperrten)
Gästefanbereich während des Spiels, Rückführung unter Polizeibegleitung zum Bahnhof, Rückfahrt mit
dem Zug und „abfeiern“, d.h. im Fanjargon: exzessiver Konsum von Alkohol. Während dieser Rituale
haben sie nicht einen „gegnerischen“ Fan aus der Nähe gesehen, geschweige denn gesprochen. Wenn
es unter diesen Vorzeichen zu Kontakten zwischen Fans beider Teams kommt, ist dieser häufig problematisch. Diesen Kreislauf wollen wir mit unserem U-18 Angebot durchbrechen, Alternativen aufzeigen
und Begegnungen schaffen, um möglichen Vorurteilen entgegen zu wirken. Wir wollen dazu anregen,
Fußballspiele auch ohne exzessiven Alkoholkonsum zu genießen bzw. die Jugendlichen einmal ausprobieren zu lassen, ob Auswärtsspiele des HSV auch nüchtern ein „tolles Erlebnis“ sein können.
Unser Programmangebot (ein Quiz zu fan- und fußballspezifischen Fragen, Tippspiel) und die von uns
meistens organisierten Fußballspiele (z.B. in Form eines Turniers in einer Soccerhalle) oder Treffen mit
jungen „Heimfans“ (z.B. im gastgebenden Fanprojekt) kommen überwiegend gut an. Die „U-18-Fahrten“
führen wir insgesamt problemlos durch und erleben die Jugendlichen als offen für den Austausch von
Informationen, Ansichten und Einstellungen auch über den engeren Fußballzusammenhang hinaus.
Unsere Regeln (insb. das absolute Alkoholverbot) wurden in der Vergangenheit gelegentlich verletzt
und öfter diskursiv in Frage gestellt, aber letztlich respektiert. In der letzten Saison war das
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Alkoholverbot kein so relevantes Thema bei den Jugendlichen, so dass wir auf unseren U-18 Fahrten
keine Vorfälle diesbezüglich hatten. Diese positive Entwicklung beobachten wir seit Januar 2005, nachdem wir die Teilnehmeraltersgrenze auf unter 18 gesenkt haben.
In der Saison 2006/2007 haben wir jungen HSV-Fans insgesamt zwölf U-18 Touren (Reisebus oder 9Sitzer) angeboten. Im Durchschnitt bieten wir unsere Fahrten für 20,-€ an. Damit geben wir auch denjenigen jungen HSV-Fans mit finanziellen Schwierigkeiten die Chance, bei einer U-18 Fanprojekt-Auswärtstour dabei zu sein.
Nicht nur der günstige Preis, sondern auch das Zusammensein und die Stimmung im Bus waren für die
Jugendlichen Motivation, die Auswärtsfahrt mit dem Fanprojekt zu machen. Sicherlich kamen auch noch
die Erfolge der HSV-Profimannschaft bei den Auswärtsspielen, vor allem in der Rückserie , hinzu.
Bei einigen U-18 Auswärtstouren haben wir zusammen mit den örtlichen Fanprojekten Fußballspiele
bzw. kleine Fußballturniere oder Fanbegegnungen organisiert, die sehr gut von den Jugendlichen angenommen wurden. In der abgelaufenen Spielzeit fanden insgesamt fünf Aktivitäten mit gastgebenden
Vereinen statt: Sollte es zu keinem Fußballturnier oder Fanbegegnung bei einer Auswärtsfahrt kommen,
versuchen wir eigene Angebote zu entwickeln damit die Jugendlichen noch mehr untereinander, aber
auch mit uns ins Gespräch kommen und sich besser kennen lernen. Dazu sind in der letzten Saison
sehr viele neue U-18 Fahrer das erste Mal teilweise auch ganz alleine mitgekommen, so dass diese
Aktivitäten eine zusätzliche Chance bieten, neue Bekanntschaften oder Freundschaften zu schließen.
Ein erfolgreiches Beispiel dafür war ein Bowlingturnier im Vorfeld des Spiels in Berlin, nachdem sich
eine gewisse Gruppendynamik entwickelt hat.
Insgesamt nahmen einige der in der „Ultra“-Szene aktiven HSV-Fans der „Chosen Few“ und von
„Poptown“ an den Fahrten teil. Mitglieder der neu gegründeten Chosen Few U-18-Gruppe
„CFHH-Rookies“ (aktive Fans zwischen 13 und 17 Jahren) fahren regelmäßig mit der U-18 Tour mit.
Durch diese Mischung der Teilnehmer unserer Fahrten bekommen viele der neuen und jungen Fans
den ersten Kontakt zu einer für sie sehr interessanten Fanszene.
Die Anzahl der Mädchen ist im Vergleich zur letzter Saison wieder etwas gestiegen. Im Durchschnitt
fahren 10 Mädchen immer mit, was bei 50 Teilnehmern 1/5 der kompletten Busbesatzung ausmacht.
Ein weiterer Aspekt speziell dieses Angebotes sind Fahrten mit Übernachtung. Ausgehend von der
Überlegung, mit den Jugendlichen auch etwas über einen längeren Zeitraum zu unternehmen, um im
Gegensatz zu den sonst eher kurzen Kontakten (z.B. im Stadion) für uns noch bessere
Voraussetzungen pädagogischer Arbeit zu schaffen, bieten wir auch längere Fahrten an. Die Touren
bieten für uns ohnehin gute Gelegenheiten, viel über die Jugendlichen und ihre persönliche Situation zu
erfahren, sie ggf. zu beraten und zu unterstützen, in der Auseinandersetzung mit ihnen Einstellungen
und problematische Verhaltensweisen in Frage zu stellen und mäßigenden Einfluss auszuüben. Der
Kontakt mit ihnen auf längeren Fahrten bzw. Reisen ist noch viel intensiver und nachhaltiger. Um die
Gruppenfindungsprozesse zu unterstützen finden auf diesen Fahrten gemeinsame Aktionen statt. Bei
den vielen zustande kommenden Gesprächen lernen sich die Fans gegenseitig kennen und der
Einzelne wird in die Gruppe integriert. Die besonderen Aspekte dieses Angebotes gelten - nach allen
gruppentheoretischen Erkenntnissen – natürlich eher für kleinere Gruppen von ca. 8-16 Teilnehmern
und sind mit einer großen Gruppe von bis zu 50 HSV-Fans nur eingeschränkt durch zu führen. Weder
ist die Dynamik einer Gruppe von 50 Jugendlichen - selbst mit zwei oder drei Leitern - gut zu kontrollieren, noch ist es möglich, allen Jugendlichen die notwendige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Wir
verstehen die längeren Fahrten mit kleineren Gruppen daher als (intensivere) Ergänzung zu den
Tagestouren, bei denen eher die im ersten Abschnitt beschriebenen Aspekte und Ziele im Vordergrund
stehen.
Mindestens einmal pro Saison bieten wir eine derartige Fahrt an. Zu allen der mitgereisten Jugendlichen haben wir seitdem einen sehr persönlichen und vertrauensvollen Kontakt. Wir werden in der
Saison 2007/2008 weiterhin eine bis zwei Übernachtungsfahrten anbieten. Leider müssen wir aufgrund
der kurzfristigen Spieltagansetzung sehr oft in kurzer Zeit eine solche Fahrt organisieren. In der Regel
klappt das auch. Es kann aber vorkommen, dass eine Fahrt aus Gründen von fehlenden günstigen
Übernachtungsmöglichkeiten in einer Jugendherberge oder bei sehr schlechten Witterungsverhältnissen
(Schnee, Glatteis, Nebel) abgesagt werden muss. Aufgrund von fehlenden günstigen Übernachtungsmöglichkeiten mussten wir z.B. letzte Saison eine geplante 3-Tage-Fahrt nach München absagen.
Insgesamt gilt sicherlich, dass derartige Angebote, unabhängig von präventiven Aspekten, zum
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Repertoire eines jeden Jugendarbeiters gehören sollte. Als Alternative zu den geschilderten Abläufen im
Fandasein ist dieses Angebot vor allem auch konkrete Prävention.
Zusätzlich bieten wir noch kleine Tagestouren in einem 9-Sitzer an. Diese Touren finden meistens am
Anfang einer Saison bzw. zu den Sonntagsspielen, die mehr als 200 km von Hamburg entfernt sind,
statt.
Für die kommende Saison werden wir aufgrund der guten Auslastung und hohen Nachfrage zu den an
Hamburg näher liegenden Spielorten (maximal 450 Km Anfahrtsweg) abhängig von der
Spieltagansetzung (nur Samstags- oder Sonntagsspiele) unsere U-18 Fahrten weiter anbieten.
Dazu werden wir eine oder zwei Fahrten mit Übernachtung anbieten. Diese Fahrten sind genau wie die
U-18 Fahrten vom Spielplan der Bundesliga abhängig.

2.3 Das Projekt „Fanhaussanierung“
In den letzten Jahren haben wir an dieser Stelle wiederholt auf den maroden Zustand des Fanhauses
und den eher „schmuddeligen Charme“ unseres HSV-Fanhaus-Treffpunktes hingewiesen. Das sollte
sich in der abgelaufenen Saison grundlegend ändern. Mit dem einzigartigen Projekt gelang es uns,
gleich „mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen“: Wir konnten eine umfangreiche Finanzierung
unterschiedlichster Partner und Förderer sicherstellen, eine große Gruppe Fans von Anfang an in die
Planung und Gestaltung einbeziehen, eine in ihrem Erfolg beeindruckende Spendenaktion initiieren,
Fans als aktive Helfer in die Arbeiten mit einbinden und letztlich das Fanhaus von Grund auf sanieren.
Zunächst möchte ich allerdings ein paar Informationen über das Fanhaus und seine Geschichte voranstellen. Bereits 1988 bezog das fünf Jahre zuvor gegründete HSV-Fanprojekt die Räumlichkeiten des
Fanhauses, eines mittlerweile fast 100 Jahre
alten und denkmalgeschützten Gebäudes
aus der so genannten
Gründerzeit. Das Haus
hatte seitdem eine
bewegte
Vergangenheit. So
wurde es schon als
Kindergarten und auch
als Polizeiwache
genutzt, man munkelt,
in der Zeit des dritten
Reiches waren die
Räumlichkeiten fest in
der Hand der Nazis
bzw. deren
Organisationen. So
meinte vor einigen
Jahren eine ältere
Besucherin, die sich bei
einer der FanVeranstaltungen in das
vorher...
Gebäude verirrt hatte,
das Haus „von früher zu kennen“ und „hier haben wir doch immer unsere BDM-Treffen gehabt“ (BDM:
„Bund deutscher Mädel“, eine Jugend-Organisation der Nazis). Ob nun ein Gerücht oder nicht, die jetzige Nutzung ist definitiv sinnvoller.
Das im Krieg unbeschädigte stadteigene Gebäude wird übrigens von der Sprinkenhof-AG verwaltet, die
auch seit etwa 20 Jahren unser Vermieter ist. Da das Haus mittlerweile längst denkmalgeschützt ist,
darf von außen nichts verändert werden (z.B blau streichen!). Dazu gehören zu unserem Bedauern lei-

38

der auch die grünen Fenster und
die Haustür. Aber HSV-er sind ja
(farben-)tolerant. Zu dem Haus
gehört außerdem noch ein kleiner
Garten, der in Absprache mit uns
seit fünf Jahren von einer
Gartengemeinschaft aus Altona
genutzt und gepflegt wird.
Das HSV-Fanprojekt hat also seit
fast 20 Jahren seinen Sitz in dem
Haus, d.h. wir haben unsere
Büros (im 1.Stock), unser Träger
„Verein Jugend und Sport e.V.“
und die Geschäftsführung ist im 2.
Stock untergebracht, das von uns
betriebene „Fanhaus“ mit einer
Fläche von ca. 105 qm befindet
sich im Erdgeschoss. Die Räumlichkeiten bestehen aus drei größeren Räumen (jeweils 25-30 qm groß),
einer „Küche“ (ca.10 qm), getrennten Frauen- und Männertoiletten und einem großen Flur (ca. 20 qm).
Diesen Bereich galt es nun zu sanieren bzw. neu zu gestalten.
Dazu benötigten wir finanzielle Mittel, zunächst war also das Finanzierungskonzept abzuklären. Anfang
Januar 2007 hatten wir allerdings einen ersten Kontakt zu einem möglichen Unterstützer bzw.
Sponsoren, der Holstenbrauerei bzw. die Holsten AG. Holsten signalisierte die Bereitschaft, uns bei der
Fanhaussanierung zu unterstützen. Davon ausgehend sprachen wir den „Hamburger Weg“ an bzw.
nahmen Kontakt mit dem HSV-Vermarkter „Sportfive“ auf, welcher die Betreuung der Partner des
„Hamburger Weg“ innehat. Die Holsten-AG ist einer der fünf Hauptsponsoren innerhalb dieses
Sponsorenbündnis. „Der „Hamburger Weg“ ist ein komplett neuartiges Sponsoring-Konzept, auf dessen
Basis der Hamburger SV gemeinsam mit ansässigen Unternehmen ein klares Bekenntnis zur Stadt
ablegen und die Bedeutung Hamburgs als Sportstadt auf europäischem Niveau nachhaltig unterstreichen wird. Ein wesentlicher Aspekt der Initiative ist dabei, soziale Verantwortung für die Themen und
Menschen der Stadt zu übernehmen und ausgewählte Projekte zu unterstützen“ (Auszug von der HSVHomepage). Nach einigen weiteren Kontakten und Gesprächen konnten wir schließlich drei Förderer
als Partner gewinnen: So sagten uns Vertreter des „Hamburger Weg“, der Holstenbrauerei und der
Stadt Hamburg finanzielle und materielle Unterstützung zu und finanzierten das Grundkonzept.
Angesichts des Zustandes des Fanhauses rechneten wir mit Kosten von ca. 15000 €, da der komplette
Fußboden erneuert, die Sanitäreinrichtungen umgebaut und diverse Maurer- und Malerarbeiten vorgenommen werden mussten. Außerdem sollte das komplette Mobilar ausgetauscht werden. Nach den
ersten Kostenvoranschlägen von Firmen für grundsätzliche Arbeiten (Fußboden, Sanitär, Mobilar) mussten wir unsere finanziellen Planungen allerdings deutlich erweitern und rechnen mittlerweile mit einem
gesamten Volumen von ca. 22000 € (Stand 16. Juli 07).
Kurz nachdem wir erste informelle Zusagen unserer Sponsoren bekamen, hatte sich eine Gruppe von
12 engagierten Fans zusammen gefunden, die im weiteren Verlauf als „Fanhaus-AG“ die Planungen
übernahm und schließlich in der praktischen Phase mit umsetzen half. Die Fanhaus-AG setzte sich vor
allem aus Mitgliedern der Nutzergruppen des Fanhauses zusammen (Chosen Few, E-Block-Giants,
Outsiders), die Gruppe „Poptown“ war zunächst nicht dabei. Dazu setzten wir folgende
Rahmenbedingungen:
●
●

Entscheidungen zur Umgestaltung werden im Konsens mit den Nutzergruppen, den Mitglieder
der AG und dem Fanprojekt getroffen
Das Fanhaus wird nicht in eine Kneipe umfunktioniert und behält seinen Charakter als
„Multifunktionsstätte“ und Treffpunkt (u. a. der Mehrzweckraum!)
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●

Die Fanhaus-AG und Mitglieder der Nutzergruppen beteiligen sich sowohl in der Planung als
auch in der konkreten Umsetzung der Vorhaben mit z.B. Eigenarbeit (z.B. Tischler- und
Malerarbeiten etc.)
Die Einbindung möglicher Förderer und Sponsoren (u. a. die Holsten-AG) in die Planung und
Umsetzung erfolgt von Beginn an bis zur Fertigstellung und der „Neueröffnung“ des Fanhauses
Die Planungsphase sollte bis Mitte April abgeschlossen sein, der Umbau und die
Neugestaltung von Mai bis August 2007 erfolgen, im August/September die „Neueröffnung“ evt.
zu einem Heimspiel öffentlich erfolgen
Im Rahmen der Neueröffnung wird die Fanhaus-AG in Absprache mit dem Fanprojekt eine
(neue) Hausordnung erarbeiten (u. a. unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen
Regelungen zum Nichtraucherschutz)
Der Garten wird zunächst von der Umgestaltung ausgenommen, eine Nutzung durch die
Nutzergruppen zu einem späteren Zeitpunkt angestrebt
Das Haus ist (außen!) denkmalgeschützt, das Versetzen von Mauern (z.B. zwischen Thekenund Mehrzweckraum) z.T. aus statischen Gründen nicht möglich

●
●

●

●
●

Nach diesen Maßgaben wurde innerhalb der Fanhaus-AG geplant, konzipiert, gezeichnet und schließlich im Konsens Farbe, Einrichtung, Funktion und durchzuführende Arbeiten beschlossen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Komplette Umgestaltung der Küche in einen weiteren Raum
Umgestaltung des „Kickerraumes“ in eine kleine Küche
Umgestaltung des „Mehrzweckraumes“ (z.B. Holzvertäfelung)
Umgestaltung des Thekenraumes (z. B. Umbau Theke, andere Gestaltung Wimpel,
Schals, Fahnen usw.)
Alle Fußbodenbeläge erneuern (Linoleum)
Erneuerung des gesamten Mobilars (robuste Holztische, -bänke und -stühle)
Neue Beleuchtung aller Räume
Neue farbliche Gestaltung aller Räume
Anschaffung eines neuen Getränkekühlschrankes, Flachbild-TV
usw.

Jeder Raum bekam praktisch „Paten“, die sich um die Feinplanung kümmern sollten, außerdem sollten
sich einige aus der Gruppe um das Auftreiben weiterer Geldmittel kümmern. In diesem Zusammenhang
wurde die Idee einer
Spendensammelaktion unter
HSV-Fans und entsprechenden Aufrufen geboren. Im
Sonderzug nach Nürnberg
und vor allem vor dem letzten Heimspiel gegen
Alemannia Aachen konnten
so dringend benötigte
Beträge gesammelt werden.
Wir waren von der Resonanz
überwältigt, fast 3000 €
waren so in kürzester Zeit
zusammen gekommen.
Hinzu kamen diverse
Angebote von Fans, sich an
den anfallenden Arbeiten zu
beteiligen. Darunter möchte
ich stellvertretend für alle
Beteiligten ein Angebot
besonders hervorheben:
Mitglieder des Fanclubs „Der
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Norden hebt ab“ aus Soltau, die in ihren
Reihen sowohl den Besitzer/Chef eines
Elektroinstallationsbetriebes als auch einige Mitarbeiter derselben Firma haben,
boten an, sämtliche anfallenden
Elektroarbeiten ehrenamtlich zu übernehmen und das anfallende Material nur zum
Einkaufspreis zu berechnen!
Selbstverständlich nicht unerwähnt bleiben
darf eine Spende, mit der wir nun gar
nicht gerechnet haben: Der
Vorstandsvorsitzende des HSV, Bernd
Hoffmann, ließ uns für die
Umbaumaßnahmen des Fanhauses eine
mehr als großzügige private Spende
zukommen, obwohl wir in Richtung
Vorstand gar nicht informiert oder angefragt hatten. Außerdem möchten wir uns
bei Ingo Thiel, Bernd Enge, Horst Becker
(HSV-Aufsichtsratsvorsitzender), der HSVGolfabteilung und dem HSV-SupportersClub bedanken, die ebenfalls durch
Spenden die Sanierung mittragen halfen.
Mit dem Fertigstellen des Berichtes sind
die Arbeiten an dem Haus mittlerweile
abgeschlossen. Es müssen nur noch ein
paar Dekorationsarbeiten erledigt werden.
Alle Wände und Decken wurden z.T. neu
verputzt bzw. gespachtelt, gemalt und in
nachher...
zwei Räumen getäfelt, der Fußboden komplett erneuert, der Sanitärbereich z.T. modernisiert, die Küche versetzt und umgebaut. Der
Tresenbereich wurde neu aufgebaut, neues Mobilar ist aufgestellt, einiges an Einrichtung und Deko
noch angeschafft und
aufeinander abgestimmt sowie (HSV)fangerecht gestaltet.
Bis Mitte August war
das Fanhaus geschlossen, dann wurde es feierlich neu eröffnet. Die
Hilfsbereitschaft aller
Fachleute und Helfer
war gut - besonders die
jungen Fans der
„CFHH-Rookies“, die
sich Blasen an die
Hände geschliffen
haben, seien hier stellvertretend für alle
erwähnt. Einige
Impressionen sind auf
den Fotos ja zu sehen.
Selbstverständlich werden alle Beteiligten in
nachher...
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den Räumlichkeiten gewürdigt.
Vor dem Heimspiel des HSV gegen Bayer Leverkusen am 18. August wurde das Fanhaus (für die
Fans) wiedereröffnet. In diesem Zusammenhang wurde mit den in der Planungsgruppe beteiligten Fans
noch eine neue Hausordnung erarbeitet, die u.a. vorsieht, das Fanhaus zum Nichtrau-cherhaus zu
machen. Da wir ohnehin die entsprechenden gesetzlichen Regelungen demnächst umsetzen müssen
(und wollen!), gelten diese Bestimmungen seit der Neueröffnung. Selbstverständlich werden wir für all
die (noch) rauchenden Fans im oben erwähnten Garten einen akzeptablen, regengeschützten Bereich
einrichten, in dem man seiner Sucht nachgehen kann, ohne andere zu beeinträchtigen.
Ich denke, dass es sich bei diesem Projekt nicht nur einfach um eine größere Renovierung gehandelt
hat, sondern dass wir durch die intensive Beteiligung von Fans, Teilhabe, Mitbestimmung,
Mitverantwortung und aktives Mitarbeiten an dem Projekt möglich gemacht haben. Das (praktische)
Ergebnis kann sich ohnehin sehen lassen.

2.4 Projekt „Sportkultur – Kulturgestein“
Viele der Ideen rund um den Veranstaltungstag bzw. Fankulturtag „Ware Liebe“ im Thaliatheater im Mai
2006 und des Theaterstückes „Hinter euren Zäunen“ im August 2005 (ebenfalls im Thaliatheater) ließen
viel Spielraum für Fortsetzungen und Weiterentwicklungen des Themas „Fans und Kultur“. Über beide
Projekte haben wir in den letzten beiden Jahren ausführlich berichtet. Ende 2006/Anfang 2007 hatten
wir die Idee - auch vor dem Hintergrund der sich anbahnenden Partnerschaft mit HSV-Sponsoren -, die
interessanten Fankultur- bzw. Fanszene-Themen im Stadion selbst zu präsentieren. Warum sollten nicht
von Fans entwickelte Programmpunkte aus ihrem Leben und ihrer Szene einen Beitrag zu der oft drögen, langweiligen und häufig nur auf kommerzieller Basis produzierten „Stadionshow“ liefern können?
Wir hatten zusammen mit den Fans gezeigt, dass ein derartiges Programm lehrreich, interessant und
unterhaltsam sein kann.
Vor diesem Hintergrund entwickelten der Theaterregisseur Martin Kreidt und Joachim Ranau ein
Konzept („Sportkultur“) und stellten dies zunächst dem HSV-Vorstand Christian Reichert und
Supporters-Club-Geschäftsführer Andreas Birnmeyer vor. Dieses Konzept sah noch vor, in mehreren
Halbzeitpausen von HSV-Heimspielen ein von uns entwickeltes „kulturelles Fanprogramm“ zu zeigen
und „aufzuführen“. Besonders Reichert gab in dem Gespräch eine Menge wertvolle Impulse, u.a. riet er
uns, mehr mit Zeiten und potentiellen Plätzen (Bühnen) zu experimentieren. Wir könnten potentiell doch
fast das ganze Stadion für Aktionen und einzelne Punkte nutzen. Auf Reicherts Vorschlag modifizierten
wir das Konzept und wandten uns an HSV-Vorstandsmitglied Katja Kraus, „die Kollegin könnte daran
Interesse haben“. Bis heute blieb allerdings auf unser Schreiben jegliche Reaktion aus, so dass wir uns
dann an den HSV-Supporters-Club wandten. Die Abteilungsleitung des SC zeigte sich sehr interessiert
und wird zur kommenden Saison das Konzept und die Umsetzung personell und finanziell mittragen.
Konzept „Sportkultur“ (Text: Martin Kreidt)
Grundgedanken
Über die Nähe und Verwandtschaft von Sport und Kultur ist viel philosophiert worden. Beide sind notwendige Rituale einer säkularisierten Gesellschaft und damit so alt wie das Abendland. Ebenso wie im
Fußball etwa von „Spielkultur“ die Rede ist, kann man in der Kunst gewinnen und verlieren. Doch auch
abseits des Spielfeldes hat sich eine starke Kultur gebildet. Das aktive Ausleben von Fankultur hat sich
zu einem notwendigen Bestandteil des Phänomens Fußball entwickelt. Fans sind auch im basalen
Sinne kreativ und damit – wenn man so will – Kulturschaffende.
Erfahrungen
Das „Dramatische Spektakel“ HINTER EUREN ZÄUNEN, das am 01.09. 2005 mit HSV Fans im Thalia
Theater in der Gaußstrasse Premiere hatte, zeigt, dass der Transfer von HSV Fankultur auf eine füh-
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rende Theaterbühne gelingen kann. Diese Produktion war eine produktive Begegnung von Bühne und
Fankultur. Funktioniert das auch umgekehrt? Ist es möglich im Rahmen eines Fußballspieles ein künstlerisches Fenster zu öffnen? Das vom Publikum verstanden wird.
Das in Beziehung zum HSV steht. Das als Bereicherung der Veranstaltung erlebt wird. Das ein besonderer Ausdruck von Hamburg, der einzigartigen aktiven Beteiligung Hamburger Fans im Verein und des
HSV als Veranstalter ist
Die Idee
SPORTKULTUR! Ist das Projekt, eine Plattform als Marke innerhalb der Fankultur zu etablieren.
SPORTKULTUR! tritt an drei Stellen auf:
als „Stadionshow“ in der Halbzeitpause eines Heimspieles
als regelmäßige Kolumne in der „Stadionwelt“ oder den HSV „Supporters News“
als eigene Seite bei www.hsv-sc.de
SPORTKULTUR! Ist „Kultur von oben“ und „Kultur von unten“ gleichzeitig. Ebenso wie das Publikum mit
Kultur von außerhalb des Stadions konfrontiert wird, liefern Fans aktiv Beiträge.
SPORTKULTUR! muss, um sich etablieren zu können über einen längeren Zeitraum umgesetzt werden,
etwa eine Spielzeit, mindesten aber die Hinrunde.
SPORTKULTUR! wird gemacht von
Martin Kreidt
Joachim Ranau
Philipp Markhardt
...

Regisseur
Fan Projekt
HSV Mitglied
HSV Mitglied

(und veranstaltungsbezogen wechselnde Helfer)
Die Stadionshow
ist das Herzstück von SPORTKULTUR!. In der Halbzeitpause eines Heimspieles findet ein 3 – 5
Minuten langes „kulturelles Fenster“ statt: Das Spielfeld wird zur Bühne. Dabei folgt SPORTKULTUR!
dem „dualen Prinzip“. Darbietungen von außerhalb (etwa der drei großen Hamburger KulturInstitutionen Staatsoper, Thalia Theater und Deutsches Schauspielhaus) alternieren mit Auftritten der
Fans. Dabei kann zunächst auf bestehendes Material zurückgegriffen werden, es ist jedoch das Ziel,
neue Beiträge zu produzieren - z.B. als Reaktion auf aktuelle Ereignisse.
Das Zusammenspiel von Live Handlung auf dem Spielfeld und Video- Übertragung auf den Leinwänden
ist eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren der „Stadionshow“.
Die Kolumne
dient als inhaltliches Sprachrohr. Das Projekt SPORTKULTUR! stellt seine Arbeit, seine Pläne, die einzelnen Veranstaltungen vor, blickt zurück und reflektiert über Sportkultur. Gastkolumnen können vergeben werden. Alle Kolumnen sind namentlich gezeichnet.
Der Internet- Auftritt
dient ebenfalls als Ankündigungsplattform. Im Idealfall sind die Ausgaben der „Stadionshow“ noch einmal zu sehen. Die Hauptaufgabe besteht jedoch darin, Dialog- Forum für Kommentare und
Diskussionen von außen zu sein. Fans, die sich an den „Stadionshows“ beteiligen wollen, können

43

Vorschläge einbringen.
Produktion
SPORTKULTUR! wird von den beteiligten Personen und dem HSV Fanprojekt produziert. Als Sponsor
wird mindestens eine Firma oder Institution gesucht. Weiterhin ist es notwendig, den Verein, bzw. den
Supporters Club aktiv einzubinden. In einem zweiten Schritt werden Partnerschaften mit Hamburger
Kulturinstitutionen eingegangen.
Marketing
SPORTKULTUR! versteht sich als non- kommerzielle Veranstaltung. Daher können auch nur
Darbietungen mit dem entsprechenden Hintergrund von außerhalb eingeladen werden – z.B. keines der
kommerziellen Hamburger Musicals. Auch ist die Präsenz der Logos etwaiger Unterstützer nicht wünschenswert. Viel effektiver dürfte, als eine Art Guerilla- Marketing, die in der Fan- Szene sehr gut funktionierende mündliche Weitergabe von wichtigen Informationen funktionieren.
Zeitplan
1. Phase März – April 2007
Kooperation mit dem/den Hauptsponsor/en
Kooperation mit dem Verein
Zusammenstellung des SPORTKULTUR! Teams
2. Phase Mai – Juni 2007
Konzeption und Realisation des optischen und technischen Auftritts
Planung der Hinrunde
Produktion von Fan- Beiträgen
Partnerschaft mit Hamburger Kultur- Institutionen
3. Phase – August – Dezember 2007
Realisation von SPORTKULTUR!
Ideen-Workshop im Juni 2007
Am Wochenende 30.06. und 01.07. 2007 trafen sich aktive Fans des HSV mit Joachim Ranau (FanProjekt, Ausrichter der Veranstaltung) und mir. Das Thema der Veranstaltung war, Ideen sammeln sowie
konkrete Umsetzungen zu finden für einen „Kulturkanal“ innerhalb der Fanszene des HSV. Es wurde an
den zwei Tagen in hohem Maße produktiv gearbeitet. Man kann davon ausgehen, dass, wenn sich die
Disziplin, der Einsatz, sowie der Ideenreichtum der Beteiligten in Verbindung mit einer gesicherten
Finanzierung in die Realität übertragen lässt, die Fankultur des HSV um eine - auch inhaltlich interessante - Attraktion reicher ist. Ein „Kulturkanal“ ist Ausdruck und Möglichkeit einer kreativen, produktiven,
vor allem aber aktiven Bindung der Fans an ihren Verein.
Ideen
In einer ersten Sammelphase wurden einige Ideen vorgestellt, wie ein „HSV Kulturkanal“ mit Inhalten zu
füllen sei. Auf einige wird später genauer eingegangen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle eine
Auswahl der Ideen erwähnen, die aus verschiedenen Gründen nicht direkt weiterverfolgt wurden.
●
●

●
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eine Aktion „120 Jahre HSV“ – mit 120 Bengalos?
die kreative Ausgestaltung von Teilen des Stadions, der „Ersatzraute“ oder eines Treppenhauses
mit Ausstellungen, Graffiti, Street Art, Bodenmalerei (Kreide), einer „offenen Wand“, an der jeder
Fan sich verewigen kann, einem Erlebnis Parcour.
ein „Denkmal“ an dem Ort, wo früher das Stadion am Rothenbaum war. Gedacht ist an eine
„Sounddusche“, unter der man den Radio- Kommentar eines damaligen Spieles hören kann.

●
●

eine „Meisterfeier“ auf dem Rathausmarkt.
ein Phantomspiel. Fans supporten ein imaginäres Spiel - der Rasen ist leer, doch die Stimmung
steigt.

Folgende Ideen wurden ausgewählt, weiterverfolgt und sollen umgesetzt werden:
●
●
●
●

die Offene Bühne
die Rollende Band
das Kurzfilmfestival
die Kinonacht

1. Offene Bühne
1.1. Idee
Die „Offene Bühne“ findet während der Heimspiele in der „Fanecke“ oder der „Ersatzraute“ statt. Sie hat
zwei unterschiedliche Ansätze. Einmal bietet sie, nach dem Modell des Hyde Park- Corners in London,
die Möglichkeit für jeden Fan, sich öffentlich zu äußern. Das kann Sportliches, Politisches,
Künstlerisches (Gedichte, Lieder) – oder Persönliches sein. „Alles kann, nichts muss“ heißt es an diesem Ort.
Dieses Angebot entspricht der Philosophie des „Kulturkanals“: aktiv zu werden, sich einzubringen,
Dialog zu suchen und ihn zu bereichern.
Der andere Ansatz besteht aus der „Stadionshow“. Vor und nach dem Spiel, eventuell auch in der
Pause findet auf einer Bühne ein Programm statt, ein Angebot, das die Zuschauer binden soll. In dieses
Programm ist das offene Mikro integriert. So gibt es gibt Zeiträume, in denen die Bühne frei und das
Mikro offen ist.
Das Ziel eines Programms ist es auch, zur Nutzung des „Offenen Mikros“ zu animieren und den
Beiträgen mehr Aufmerksamkeit zu bescheren.
Bestandteile des Programms könnten sein (eine Ideensammlung):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Stand Up Comedy (themenbezogen)
Battles, wie etwa die „Anekdotenschlacht“ des Aktionstages „Ware Liebe“ im Thalia Theater
2006 oder die Chorbattle aus „Hinter Euren Zäunen“.
ein Stammtisch (themenbezogen)
Quizshow
die theatrale Aufbereitung von Fanthemen
Einladung von Gästen aus Hoch- und Tiefkultur, Show, Sport, Politik und Wissenschaft
Vorträge
Diskussionen (themenbezogen)
Präsentation kreativer Leistungen von HSV- Fans aus den Bereichen Tanz, Lyrik, Theater
Gastspiele aus Hoch- und Tiefkultur
„unplugged“ Auftritte von Bands wie „Abschlach!“

Ein/e Moderator/in führt durch das Programm. Es sollte sich zumindest in der Anfangsphase um eine
(oder zwei) kontinuierlich auftretende Person(en) handeln. Diejenigen, die etwas ins „Offene Mikro“ zu
sagen haben, melden sich bei einer „Hostess“ an. Sie gibt dann eine Liste an den/die Moderator(en)
weiter, der die entsprechenden Personen dann ankündigen kann.
1.2. Umsetzung
Um den Aufwand möglichst gering zu halten, empfiehlt sich die Einrichtung einer festen Bühne etwa in
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den Maßen 4 mal 5 Meter, ebenso wie einen Aufbau, an dem die Deko (Logo, Namen der
Veranstaltung, des „Kulturkanals“, Ankündigungen, etc.), sowie die Beleuchtung dauerhaft befestigt ist.
Dazu kommt die Soundanlage (Lautsprecher, 4 Mikros, einfaches Mischpult, u.U. von der Bühne aus
steuerbar).
Ein abschließbarer Raum für Stühle, Requisiten, etc in der Nähe sollte zu Verfügung stehen. Ordner
halten sich in der Nähe auf. Die Offene Bühne findet von 13.30 bis 15.15 Uhr und von 17.30 bis 19.00
Uhr statt. „Auf Sendung“ soll am 22.09. beim Heimspiel gegen Nürnberg gehen.
1.3. Realisation
Die Next Steps sind:
●
●
●
●
●
●
●
●

Erstellung eines Kostenplans
Erstellung eines genauen Zeitplans
Präsentation der Idee bei Verein und SC
Einholung der entsprechenden Genehmigungen
“Bauleitung“ der Bühne
Entwicklung und Organisation der ersten Veranstaltung sowie mindestens zwei weiteren
Klärung der Moderatorenfrage
Kommunikation und Werbung

Kommentar
Das „Offene Mikro“ und Die „Stadionshow“ sind im Prinzip zwei unterschiedliche Ideen – die sich verbinden lassen. Das „Offene Mikro“ “ ist ein demokratisches Instrument. Es steht an einem bestimmten
Punkt im Umlauf – und jede/r kann es nutzen und hineinsprechen. Die Option zu einem späteren
Zeitpunkt einzelne Beiträge auf die Stadionleinwand zu übertragen, ist gegeben. Das „Offene Mikro“ ist
sehr leicht zu realisieren.
Die „Stadionshow“ dagegen bietet die faszinierende Möglichkeit, ein öffentliches Forum innerhalb der
Fanszene zu schaffen. Ein völlig neues Fenster könnte entstehen für die Vielschichtigkeit und die vitale
Lebendigkeit der Fanszene – ein Volksparkett. Die „Stadionshow“ ist aufwendig. Auch wenn das
Programm möglichst einfach beginnen sollte und mit zunehmender Erfahrung wachsen kann, bedarf es
regelmäßigen Zeitaufwand eines Teams, um „Die Stadionshow“ zu planen, zu organisieren und umzusetzen.
2. Rollende Band
2.1. Idee
In unregelmäßigen Abstanden tourt eine Band mit drei Kurzauftritten bei einem Heimspiel durch das
Stadion. Gedacht war an drei Stationen. Etwa 13 Uhr am Bahnhof in Stellingen, gegen 14.30 auf der
Rampe am Osteingang und schließlich, zum Ausklang, gegebenenfalls in einer Unplugged- Version auf
„Offenen Bühne“. Die beiden ersten Auftritte finden auf der Ladefläche eines speziellen LKWs statt.
2.2. Umsetzung
Die erste Band in dieser Reihe wird ABSCHLACH! sein. Die Auftritte sind am für den 22.09., der
„Eröffnung“ des „Kulturkanals“ geplant.
3. Kurzfilmfestival
3.1. Idee
Digitalkameras und Handys, mit denen man kurze Filme drehen kann sind verbreitet. Unter dem Motto
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„Was Cannes kann, Cannes Hamburg auch“ werden die Fans des HSV aufgefordert maximal 60
Sekunden lange Beiträge zu einem bestimmten Thema einzuschicken, die von einem Team vorsortiert
werden. Eine Jury aus unabhängigen Fachleuten wählt aus dieser Vorauswahl die 10 besten Beiträge
aus. Sie werden am Ende der Spielzeit auf der Stadionleinwand präsentiert. Dem Sieger winkt neben
einem attraktiven Pokal in Rautenform eine Reise nach Cannes. Denkbar ist die Produktion einer DVD
mit der „Hamburg Rolle“. Es sollte die Möglichkeit bestehen, die Beiträge während eines Heimspieles
an bestimmten Orten im Umlauf des Stadions zu zeigen.
3.2. Umsetzung/Next Steps
●
●
●
●
●
●
●
●

Erlaubnis des HSV
Nutzung Fernseher im Stadion, ev. Beamer
Nutzung Stadionleinwand
Technische Einrichtung einer Sammelstelle
Organisation des Vorauswahlteams sowie der Fachjury
Kommunikation
Erstellung eines genauen Zeitplans
Kostenplan

Kommentar
Das Kurzfilmfestival soll ein Thema haben. Vorschläge waren „HSV – ein Leben lang“ und „Ich bin HSV
Fan weil ...“. Die Frage ist, ob es das ein Thema – zumindest für die erste Runde wirklich braucht
(Cannes hat auch keins), bzw ob sich die oben genannten nicht etwas schärfer formululieren. Man
könnte später auch über „Kategorien“ nachdenken wie bester „Auswärts- Film“, bester „Heimatfilm“,
bester „Weiblicher Film“, bester „Hauptdarsteller“, etc.
4. Filmnacht
4.1 Idee
In einem Kino „mit Atmosphäre“ wie dem Metropolis oder dem Alabama auf Kampnagel laufen zwei mal
pro Spielzeit die Filmnächte in denen Filme über den HSV und Fußball im Allgemeinen gezeigt werden.
Das können alte Reportagen, Dokumentationen aber auch Spielfilme sein. Denkbar sind LiveDarbietungen dazwischen.
4.2 Umsetzung/Next Steps
Kooperation Kino
Erstellung des 1. Programms
Kosten
Zeitplan
Kommunikation
Name des Programms
Der „Kulturkanal“ ist als eigene „Marke“ innerhalb der aktiven Fanszene zu etablieren. Als Name fiel die
Entscheidung auf:
Kulturgestein
Ohne diesem Namen ablehnend gegenüber zu stehen, empfehle ich eine erneute Diskussion. Als
Anregung hier noch einmal eine kleine Sammlung:
Hamburger Kultur Verein
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Hamburger Sportkultur Verein
Einsachtachtsieben Kultur
Vollkultur Hamburg
Fankunst HH
Der Name „Volksparkett“ ist für die „Offene Bühne“ treffend.

2.5 Projekt „HSV-II-Fanbetreuung“
Amateurtreffen im Fanhaus
Wie schon in den vergangenen Jahren fanden auch in der abgelaufenen Saison wieder zwei Treffen der
Amateurmannschaft des HSV und seinen Fans statt. Am 28. November 2006 und am 29. Mai 2007 trafen sich die Nachwuchsspieler unter dem Titel „HSV-Amateure meet Amateur-Supporters“ im Fanhaus
mit den regelmäßigen Besuchern der HSV II- Spiele und allen Interessierten.
Bereits kurz nach der Bekanntgabe des jeweiligen Termins wurde das bevorstehende Treffen zum
Gesprächsthema innerhalb der Fanszene. So wurde im Amateur-Forum der Supporters- Homepage
schnell über die Veranstaltung diskutiert und Werbung untereinander gemacht.
Erneut erschienen Fans unaufgefordert vor Veranstaltungsbeginn, um beim Vorbereiten und Dekorieren
der Räumlichkeiten zu helfen und um das Buffet durch selbst gemachte Leckereien zu ergänzen.
Zu beiden Treffen erschienen ca. 10 Spieler des aktuellen Kaders. Außerdem stellten sich
Teambetreuer Mario Mosa, Co-Trainer Ingo Dammann und Trainer Karsten Bäron (beim Treffen im Mai)
bereitwillig den Fragen der Fans. Da die Fanseite mit ungefähr 20 Personen vertreten war, entstanden
in gemütlicher Runde viele ausgiebige Gespräche über die sportliche Situation und Privates. Ständiger
Anlaufpunkt waren an beiden Abenden das Buffet und die Kickertische, an denen Fans und Spieler
gemeinsam ihr Können testeten.
Da zwischen Fans und Spielern durch die Spiele und vorangegangene Treffen im Fanhaus bereits
Kontakte bestanden, war die Stimmung unter allen Anwesenden von Beginn an herzlich und entspannt.
Der aus sportlicher Sicht positive Verlauf der Saison und die mit Spannung erwartete Umstrukturierung
(3. Bundesliga) sorgten für viel Gesprächsstoff.
Erwähnenswert ist sicher die Tatsache, dass gerade Trainer und Betreuer den Fans sehr offen entgegen traten und bis zum Ende der Veranstaltungen im Fanhaus verweilten. Auch der Spieler Volker
Schmidt, der nach einigen Kurzeinsätzen bei den Profis als „echter HSVer“ Schlagzeilen machte, zeigte
durch seine offene und unkomplizierte Art, warum er in Fankreisen derart beliebt ist.
Aus Sicht des Fanprojektes wurde bei diesen beiden Veranstaltungen zum wiederholten Male deutlich,
dass die Treffen einen hohen Stellenwert bei den Fans genießen und sie eine gute Gelegenheit darstellen, das oft kritisierte Gefälle zwischen Spielern und Fans zu verringern. Beide Seiten haben bei den
Treffen die Gelegenheit genutzt, Fragen zu stellen und ihre Interessen und Belange zum Ausdruck zu
bringen.
Heimspielbegleitung
In der abgelaufen Saison begleitet das Fanprojekt diverse Heimspiele des HSV II. Die Begleitung bezog
sich dabei in erster Linie auf Spiele, bei denen mit einem großen Fanaufkommen zu rechnen war.
Hierzu zählten insbesondere Spiele gegen andere Nordclubs und natürlich die Derbys gegen den
Lokalrivalen FC St.Pauli. Beim Heimspiel gegen Dynamo Dresden, das aufgrund des erwarteten
Gästeanhangs ins Volksparkstadion verlegt wurde, fand ein kurzes Treffen mit den Kollegen vom
Dresdener Fanprojekt statt. Hierbei wurde unter anderem kurz die Stimmung unter den Fans besprochen. Im Bereich der HSV-Fans hielten sich an diesem Abend einige Fans aus Magdeburg auf, die
anlässlich ihres Spieles am Folgetag gegen den FC St.Pauli angereist waren. Zu besonderen
Vorkommnissen kam es jedoch weder während noch nach dem Spiel.
Die Heimspiele auf der Wolfgang-Meyer-Sportanlage konnten von Seiten des Fanprojektes genutzt werden, um Kontakte zu den Fans herzustellen beziehungsweise diese zu pflegen. Darüber hinaus beste-
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hen Kontakte zu den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die bei den Spielen unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen.
Kontakte zu den Fans
Über die Kontakte bei den Spielen der Amateure hinaus gab es verschiedene Gegebenheiten, unter
denen sich Amateur-Fans und Fanprojekt trafen. So waren auch immer wieder Amateurfans bei Spielen
der ersten Mannschaft am Stadionstand des Projektes anzutreffen, sofern der Spielplan der
Regionalliga dies zuließ. Auch konnte auf allen vom Fanprojekt organisierten Fußballturnieren ein Team
aus der Amateurszene begrüßt werden. Beim diesjährigen Indoor-Cup traten darüber hinaus die weiblichen Fans mit einem eigenen Team an.
Zukünftige Angebote
In Zukunft soll die Arbeit des HSV-Fanprojektes im Bereich des HSV II weiter intensiviert werden. Ein
neu eingestellter Mitarbeiter in Teilzeit wird sich in der kommenden Saison unter anderem mit dem
Bereich beschäftigen und die Arbeit vertiefen.
Seitens der Fans sind in den vergangenen Monaten bereits verschiedene Vorschläge für Aktivitäten
geäußert worden. So wurde der Wunsch nach einer vom Fanprojekt organisierten Busfahrt zu einem
Auswärtsspiel an die Mitarbeiter herangetragen. Auch ein Fanturnier gemeinsam mit weiteren FanTeams anderer Regionalligamannschaften zählt zu den Überlegungen der Fans.
Die Bereitschaft der Fans eigene Ideen zu entwickeln, sich einzubringen und auch tatkräftig bei
Umsetzungen zu helfen, lassen das Fanprojekt optimistisch in die Zukunft blicken.
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2.6 Angebote für weibliche HSV-Fans
In der Saison 2006/2007 wurde die Arbeit mit weiblichen HSV-Fans weitergeführt und verstärkt
Angebote gemacht. Es ist eine permanente Präsenz der weiblichen Fans zu beobachten: im Stadion, im
Fanhaus wie auch bei Aktivitäten des Vereins Jugend und Sport gehören Fanfrauen zum gewohnten
Bild - die so genannte „Alibi-Frau“ gibt es nicht mehr!
Die weiblichen Fans, die im Kontakt zum Fanprojekt stehen, kommen aus den verschiedensten
Spektren der Fanszene, wie z. B. aus den Fanclubs, der Nordkurve, dem Familienblock, der Gruppe
“Chosen Few“, dem Amateur-Fanbereich oder sind z. B. „Auswärtsfahrerinnen“.
Die Mädchen und junge Frauen bewegen sich selbstverständlich in der männerdominierten Fußballwelt
und werden insgesamt „lauter“. Die weibliche Fanszene macht sich verschiedentlich bemerkbar:
●
●

In der neu etablierten Gruppe der „Young Supporters“ ist die Hälfte der jungen Fans weiblich
Auf U-18-Fahrten nehmen Mädchen und Frauen mehr und mehr teil. Dort spielen sie bei den
Fan-Fußballspielen mit und übernehmen sogar Führungsrollen im Spiel sowie innerhalb der
Gruppe während der Fahrt: z. B. beim Singen im Bus oder durch die Organisation eines
Bowlingturniers.

●

Immer mehr weibliche Besucherinnen besuchen den Stand des HSV Fanprojekts im Stadion. Sie
sind nicht etwa begleitende Freundinnen männlicher Fans, sondern kommen allein aufgrund
eigener Anliegen.
Das Mädchen-Fußball-Team besteht weiter und wurde verstärkt. Insgesamt sind es jetzt ca. 20
Spielerinnen, die das Team bilden. Nach wie vor hat sie ihren offenen Charakter behalten, so
dass jedes Mädchen jeder Zeit herzlich willkommen ist. Im Vordergrund stehen die Lust am

●
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Fußballspielen und der Spaß des Zusammenseins.
In den verschiedenen Projekten, wie die „Fanhaus AG“, der Fanhausrenovierung oder das
“Kulturgestein“ zählen weibliche HSV-Fans zu den Aktivistinnen, sie gehören selbstverständlich
dazu und werden von allen anerkannt.
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HSV-FANPROJEKT

U-18 on Tour – immer mehr Mädchen dabei!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VERANSTALTUNGEN

UND

ANGEBOTE

Fanhaus:
Das Fanhaus in der Stresemannstraße 162 öffnet auch in der Rückrunde
wieder jeweils vier Stunden vor Spielbeginn aller Bundesligaspiele seine
Pforten. Die Hausöffnungen vor den Spielen werden von der „Chosen Few”
übernommen. Wir Fanprojektler sind natürlich auch im Fanhaus anzutreffen. Auch der „1887-Shop” hat in der Zeit geöffnet. Nach den Samstagsheimspielen laden ab 18.00 Uhr die „E-Block-Giants” und Mirko Voß die
eher älteren unter euch zum Klönen, Sportschau sehen und HSV-Abfeiern
ins Fanhaus ein. Die nächste Hausöffnung: Samstag, den 11.03.2007 (von
13.00 – 16.00 Uhr): Hamburger SV – Bayer Leverkusen.
Außerdem treffen sich regelmäßig die Mitglieder der Gruppen „Chosen
Few”, von Poptown und den Outsiders im Fanhaus, um u. a. Choreos und
Aktionen zu besprechen und vorzubereiten. Jeden ersten Dienstag im
Monat (ab 19.00 Uhr) trefft ihr bei uns im Fanhaus die Abteilungsleitung des
HSV-Supporters-Club zum Klönen, Nachfragen, Planen und Kritisieren an.
Der nächste Termin ist der 3. April 2007. Ihr könnt übrigens das Fanhaus für
Feten oder ähnliches mieten. Bitte frühzeitig wegen einer Reservierung
unter 040 / 431 494 anrufen.

HSV-Young-Supporters Touren:
Unsere Fahrtangebote zu den HSV-Auswärtsspielen gelten für HSV-Fans
zwischen 13 und 17 Jahren, sind also „U-18-Fahrten”. Die Fahrten finden
mit einem (Nichtraucher-)Reisebus (50 Plätze) alkoholfrei statt, das heißt,
die Teilnehmer erklären sich während der gesamten Veranstaltung bereit,
auf den Konsum von Alkohol zu verzichten. Die Fahrten mit Übernachtungen sind für HSV-Fans zwischen 16 und 19 Jahren. Alle Preise beinhalten
Fahrt, Programmkosten und Eintrittskarte, bei Fahrten mit Übernachtung
die Unterkunft mit Frühstück. Die Anmeldeformulare könnt ihr zeitnah auf
unserer Homepage herunterladen oder am FP-Stand erhalten.
In der Rückrunde bieten wir euch Fahrten zu folgenden Spielen an: Samstag, den 17. März 2007: Hannover 96 – HSV (15,– €, ausverkauft!). Außerdem bieten wir 16 bis 19jährigen HSV-Fans zwei Touren mit Übernachtungen an. Freitag, den 27. April bis Sonntag, den 29. April 2007: Bayern
München – HSV (75,– € inkl. 2 Übernachtungen mit Frühstück für max. 15

Teilnehmer, wenn das Spiel am Samstag stattfindet). Freitag, den 11. Mai
bis Sonntag, den 13 Mai: 1. FC Nürnberg – HSV (75,– € inkl. 2 Übernachtungen mit Frühstück für max. 15 Teilnehmer, die Tour steht fest)

Angebote für „HSV-Young-Supporters“ zwischen 13 und 18 Jahren:
Thorsten und Christopher haben eine „HSV-Young-Supporters“-Gruppe
gegründet. Diese trifft sich an jedem Freitag vor den HSV-Heimspielen
(samstags) ab 17 Uhr im Fanhaus zum Klönen, Kickern und Planen von
Aktionen. Weitere Angebote: „HSV-Young-Supporters-Treffen“ im Fanhaus am Samstag, den 24. März 2007 (Tschechien – Deutschland im TV).
Im Rahmen der „HSV-Hautnah“-Reihe sind noch eine Stadionführung
sowie Besuche im Museum und beim Profitraining geplant.
Fußballturniere: Im April bieten wir HSV-Fans folgende Fußballturniere an:
Ostermontag, den 9. April 2007: „Rohe-Ostern-Cup“ (Hallenturnier für
max. 20 HSV-Fanteams und Gäste). Sonntag, den 15. April 2007: „FrauenFancup“ (Hallenturnier für 10 weibliche HSV-Fanteams und Gäste). Sonntag, den 22. April 2007: „HSV-Fancup“ (Hallenturnier für max. 16 HSVFanteams und -Fanclubs). Anmeldungen für alle Turniere erhaltet ihr ab
sofort bei uns im Fanhaus, am FP-Stand oder auf unserer Homepage.
Skat-, Kicker- und Pokerturnier: Alle Turniere finden im Fanhaus statt,
beginnen um 19 Uhr und dauern bis ca. 22.30 Uhr. Skatturniere: Dienstag,
den 27. März 2007, Mittwoch, den 30. Mai 2007. Pokerturnier: Mittwoch,
den 25. April 2007 (Reservierung möglich, nur noch wenige Plätze frei).
Kickerturnier: Mittwoch, den 9. Mai 2007. Die maximale Teilnehmerzahl ist
40 Personen; das Startgeld beträgt pro Person 5,– €, Teilnehmer zwischen
14 und 20 Jahren zahlen nur 2,– €! Jeder Teilnehmer erhält einen Sachpreis.
Anmeldungen bitte per E-Mail oder telefonisch.
Fanprojekt im Stadion: In der Nordtribüne (Ebene 4, Block 28 im Stadionumlauf direkt über dem Museum) haben wir einen Fanprojektstand. Dort
erhaltet ihr vor HSV-Heimspielen und in der Halbzeitpause Anmeldungen
für Fahrten und Turniere oder könnt diverse Fanliteratur und Fußballmagazine erwerben.
Euer HSV Fanprojekt-Team Martin, Geneviève und Joachim

Fanprojekt-Büro:
>> Wir sind montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr sowie dienstags und
donnerstags bis 19 Uhr unter der angegebenen Adresse bzw. telefonisch oder
per e-mail zu erreichen.
>> Das HSV-Fanprojekt ist eine Einrichtung der Stadt Hamburg, die jugendliche
HSV-Fans betreut, begleitet und berät sowie ihnen Angebote rund um den
Fußball und das Fan-Dasein macht.
>> Joachim Ranau, Geneviève Favé, Martin Zajonc, Stresemannstr. 162
(Nähe S-Bahn Holstenstrasse), 22769 Hamburg
>> Tel.: 040 / 431494 · Fax: 040 / 4322344
>> E-Mail & Internet: hsv-fanprojekt@jusp.net · hsv-fanprojekt.de

Fotos: Fanprojekt

Es freut uns, dass unsere U-18 Fahrten so gut angenommen werden. Die
Fahrt nächsten Samstag nach Hannover ist schon wieder ausgebucht. Dort
steht u. a. ein Soccerturnier mit H96-Fans auf dem Programm. Auf den letzten Fahrten sind viele neue Teilnehmer dazugekommen, die das erste Mal
eine Auswärtsfahrt mitgemacht haben. Super ist auch, dass immer mehr
Mädchen dabei sind (siehe Fotos). Wir hoffen, dass auch viele von euch bei
unserem HSV-Frauen-Cup am 15. April 2007 dabei sind. Bis bald und viel
Spaß bei heutigem Heimspiel!
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Die individuelle Beratung der weiblichen Fans in persönlichen Austauschen und Gesprächen gehören
zu den kontinuierlichen Angeboten der Fanprojekt-Mitarbeiterin. Durch ihre Präsenz bei den Spielen
sowie zahlreichen Aktivitäten des Fanprojekts und ihren Bekanntheitsgrad genießt sie bei den Fans
Vertrauen, was sich in der Fanszene „herumspricht“. Vorwiegende Thematik ist die Lebenswelt der
Jugendlichen: Familie, Schule und Ausbildung. Es gab auch praktische Hilfe, wie z.B. bei der Übersetzung zweier Bewerbungen für ein Schulpraktikum in Frankreich, bei der Unterstützung zu
Bewerbungsgesprächen für einen Volunteer-Job bei der Handball-WM, bei Gesprächen mit Eltern
wegen verschiedener Konflikte in der Familie.
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HSV Fanteam beim Fanfinale mit dem DFB-Präsidenten Theo Zwanziger

Fußballturniere:
HSV-Frauen-Fan-Cup:
In diesem Jahr fand dieses Turnier mit insgesamt 6 Teams statt. Es kam je 1 Team Werder Bremens
und des FC St. Pauli. Zum ersten Mal traten vor vielen zuschauenden Fans 4 HSV-Fan-Teams zu diesem Turnier an! Unterstützt wurde das Turnier außerdem von der HSV-Frauen-Abteilung, die Freikarten
für die Bundesligaspiele der HSV-Frauen als Preise spendeten.
Grundidee war ein erstes Kennen lernen der weiblichen Fans in entspannter Atmosphäre. Dies war vor
allem in Hinsicht auf das große Fanfinale in Berlin hilfreich und sicherte einen besseren Zusammenhalt.
Die HSV-Fanfrauen zeigten große Hilfsbereitschaft bei der Vorbereitung des Turniers, so z. B. beim
Einkauf der Preise oder der Lebensmittel für das Büffet. Auch am Turniertag übernahm eine Fanfrau
selbständig die Turnierleitung. Es herrschte sehr gute Stimmung unter den Teilnehmerinnen sowie den
Zuschauern, die mit den Spielerinnen mitfieberten. Es war kein Hindernis, dass das Bremer Team nur
mit 4 Spielerinnen angereisten: einige HSV-Spielerinnen halfen beim Spiel einfach mit aus. Sogar beim
FC St. Pauli-Team stand mehrmals eine HSV-Fanfrau im Tor!
Fanfinale:
Zum diesjährigen Fanfinale wurde im Vorfeld des Ereignisses mit den HSV-Frauen ein
Vorbereitungstreffen im Fanhaus veranstaltet. Diskussionsthemen waren u. a. Verbesserungsvorschläge
zum Vorjahr, die Zusammensetzung des Frauen-Teams und die Kriterien zur Wahl der
Jungenmannschaft! So startete das Turnier unter besten Voraussetzungen.
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Und die Vorbereitungen lohnten sich, denn die HSV-Mädchen lernten sich gut kennen. Die gute
Stimmung und der Zusammenhalt standen während des Turniers stets im Vordergrund. Auch mit dem
Jungen-Team verstanden sie sich sehr gut, sodass im September ein Treffen im Fanhaus stattfinden
wird. Mit dem Team des FC St. Pauli gab es keine Probleme. Die HSV-Mädchen (sowie die HSV-Jungs)
sorgten in Berlin unter den gesamten Fans zum einen mit ihrem 2. Platz für Furore, zum anderen mit
ihrer guten Stimmung und dem Fairplay. Mehrmals boten sie sich in verschiedenen Teams als
Auswechselspielerinnen an.
U-18-Fahrten:
Mädchen gehören bei den U-18Fahrten dazu, sie sind zur
Selbstverständlichkeit geworden.
Sie spielten bei den Fußballbegegnungen oder übernahmen, wie
z. B. in Hannover, die Turnierleitung.
Auch beim Auswärtsspiel nach
Bremen nahmen 16 (!) Mädchen
an der Fahrt teil. Bei den Spielen
nach Berlin, Hannover und
Bielefeld wurden ca. 10 weibliche
Fans gezählt.
Bei den Übernachtungsfahrten
nach München und Nürnberg fuhren viele Fan-Frauen mit:
München: 7 Mädchen - 4 Jungs
Nürnberg: 5 Mädchen - 5 Jungs
U-18 Fahrt Bremen

Außerdem:
Kick ohne Rausch:
Bei diesem Turnier spielten 2 U-18-Teams des HSV mit, darunter waren viele Mädchen, die sich intensiv an den Beiträgen beteiligten.
Siehe Punkt 2.9: „Kick ohne Rausch“
Interviews und Video-Aufnahmen vor der Begegnung HSV – VfL Wolfsburg:
Weibliche Fans des Wolfsburger Fanprojekts initiierten Interviews und Video Aufnahmen vor dem
Spiel des HSV gegen den VfL. Ziel der Umfrage, die sich ausschließlich an Mädchen und Frauen im
Fußball wandte, waren Informationen weiblicher Fans zu ihrem Fan-Dasein beim HSV, ihrer Herkunft
und Gründen zum Fußball zu gehen bzw. zu spielen. Gemeinsam mit den HSV-Mädchen kam es nach
den Interviews zu einer lebhaften Diskussion über Frauen im Fußball.
Insgesamt ist eine kontinuierlich ansteigende Zahl weiblicher Fans bei allen Aktivitäten der Fans, des
Fanprojekts und bei den Heim- und Auswärtsspielen zu verzeichnen. Es ist wichtig, Frauen-Fan-Arbeit
mit Intensität fortzusetzen, um eine weiter steigende Entwicklung mit zu fördern und Mädchen und
Frauen auch in dieser männerdominierten Fanszene Möglichkeiten zu bieten, ihrem Hobby nach zu
gehen, und aktiv mit zu gestalten.
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2.7 Projekt „HSV- Hautnah“
In der Saison 2006/2007 startete das Projekt “HSV- Hautnah“. Es umfasste vorerst zwei Angebote:
Einen HSV-Internatsbesuch in Norderstedt, einer Buchlesung: “Max im HSV-Internat“ von Michael
Schaaf und Besichtigung des Trainingsgeländes sowie einen Museumsbesuch mit anschließendem
Gespräch der Fans mit dem Museumsleiter Dirk Mansen
AdressatInnen waren jüngere HSV-Fans im Alter von ca. 12 bis 16 Jahren, die außer dem Spiel daran
interessiert waren, hinter die Kulissen des Vereins zu schauen. Ziel war es, die Neugier der Fans auf
„Mehr“ als 90 Minuten Fußball zu wecken und ihnen die Gelegenheit zu bieten, sich selbst zu informieren und Fragen an die MitarbeiterInnen des HSV zu stellen. Eine kritische Auseinandersetzung mit den
Strukturen des Vereins sollte ermöglicht werden. Die Fans konnten einige HSV-MitarbeiterInnen selbst
„hautnah“ an ihren Arbeitsplätzen erleben.
Da es sich um ein neues Angebot des Fanprojekts handelt, wurde diesmal verstärkt Werbung gemacht:
in der Stadionzeitung „HSV- live“, am Stand des HSV im Stadion, bei U-18-Fahrten, auf der Internetseite
der Supporters und per E-Mail. Bei Folgeangeboten wird die Werbung der Fans untereinander mit Hilfe
von Multiplikatoren ein weiteres effizientes Medium sein.
TeilnehmerInnen waren 10-13 jüngere Fans, hiervon waren 5 Mädchen. Eine gute Mischung aus 50%
dem Fanprojekt bekannten sowie unbekannten Fans nahmen die beiden Angebote wahr.
1. Besuch im Internat:
Der Besuch begann mit einem Rundgang durch das Internat, geleitet von der pädagogischen Leiterin.
Die Fans hatten die Möglichkeit, einen Blick in die Räume der Spieler zu werfen: die Aufenthalts- und
Fitness-Räume konnten besucht werden und es gab sogar die Gelegenheit, einen kleinen Blick in ein
Schlafzimmer zu werfen! Ein Internatsspieler stellte sich nach der Führung den Fragen der Fans, das
machte – so hautnah – den Internatsbesuch zu etwas ganz Besonderem.
Es entstand ein lebhaftes und für die
Fans interessantes Gespräch. So berichtete der Spieler von seinem alltäglichen
Leben als Fußballer im HSV-Internat, seinen Schwierigkeiten, von zuhause weg
zu sein, das Zusammenleben mit den
anderen Spielern, die Teilung des Tages
bzw. der Woche zwischen Schule,
Hausaufgaben und Trainingseinheiten
und vieles mehr. Die HSV-Fans, die
natürlich zum Teil selbst Fußballspieler
waren, hörten mit “großen Ohren“ zu! So
hautnah hatten sich viele den Besuch
nicht vorgestellt. Selbst Fans, die sich
intensiv und bereits längere Zeit mit ihrem
Verein beschäftigten und zum Teil aktiv
Fußball spielen, hatten viele Fragen an
den jungen Spieler und staunten über seine Antworten.
Nach diesem sehr interessanten Austausch, las der Autor Michael Schaaf aus seinem Buch “Max im
HSV-Internat“. Es beschreibt die Geschichte des vierzehnjährigen Max, dessen Traum es ist,
Fußballprofi zu werden. Er wird im HSV-Internat in Norderstedt aufgenommen. Als er später Kapitän der
C-Jugend-Mannschaft wird, ist dies der erste Schritt, seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.
Der Autor erzählt wie und warum das Buch entstanden ist und stellt sich die Fragen der HSV-Fans.
Weiterhin bekamen die Fans die Möglichkeit, das Trainingsgelände des Internats zu besichtigen.
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2. Besuch im Museum:
In einer offenen Gesprächsrunde im Restaurant der Westtribüne wurde das Museum durch den Leiter,
Dirk Mansen, vorgestellt. Thema war die Entstehung des Museums angefangen bei der Idee bis zur
Realisierung. Weiterhin berichtete er über die in Deutschland und Europa bestehenden Museen. Die
HSV-Fans hatten die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen: hier beeindruckten insbesondere die fundierten Fachkenntnisse einiger Fans!
Es folgte ein Rundgang durch das Museum, wo sich jede/jeder in seinem eigenen Tempo die
Geschichte des HSV näher bringen konnte. Danach folgte die Gruppe nur zu gern der Einladung zu
einem Stadionbesuch. Für die Hälfte der Fans war es das erste Mal, auch außerhalb eines Spiels das
Stadion, die Logen und vor
allem die Umkleideräume der
Spieler zu sehen und betreten.
Weiterhin stand das
Pressezentrum zur Besichtigung
zur Verfügung.
Der Besuch war insbesondere
dadurch interessanter als ein
gewöhnlicher
Museumsrundgang, da direkte
Fragen an den Leiter Dirk
Mansen gestellt werden konnten. Dies verschaffte den HSVFans nochmals einen besonderen Blickwinkel und tiefere
Informationen im Vergleich zu
einem gewöhnlichen
Museumsbesuch.
Insgesamt nahmen die Fans beide Angebote gut an und es besteht großes Interesse. Die Fans nutzen
die Möglichkeit, ihren Verein “hautnah“ zu erleben und die Chance, direkte Antworten von „Internen“ zu
erhalten, so z. B. von InternatsmitarbeiterInnen und Spielern sowie der Museums-Geschäftsführung. Die
nicht zu große Gruppensituation arrangiert intensive Gespräche und Fachsimpeleien zu zentralen
Themen der Jugendlichen, so dass die Fans untereinander Netzwerke aufbauen und sich u. a. zu
Spielen oder besonderen Fanaktionen wieder treffen können.
Fazit ist somit, die Reihe in der nächsten Saison fort zu führen. Der Besuch einer Trainingseinheit
gefolgt von einem Gespräch mit einem Profi (!) sowie mit dem HSV-Busfahrer wird den Jugendlichen
einen weiteren Blick hinter die Kulissen gestatten.

55

2.8 Projekt „Fachtagung Konflikte und Gewalt“
Das HSV-Fanprojekt (in Person von Joachim Ranau) ist eines der Gründungsmitglieder des
Fachkreises Gewaltprävention, eines Arbeitskreises in Hamburg, der Gewaltprävention in Hamburg mit
pädagogischen Schwerpunkten konzeptionell voranbringen will und Praxisprojekte in Hamburg sowohl
selbst entwickelt als auch fördern will (s. a. Kapitel 1.4). Neben der Veröffentlichung der Broschüre
„Konflikte und Gewalt“ hat der Fachkreis zum zweiten Mal nach 2006 eine Fachtagung zur Thematik
ausgerichtet. Zielgruppe für diese Fachtagung waren Kolleginnen und Kollegen aus der Kinder- und
Jugendhilfe. Das HSV-Fanprojekt bzw. Joachim Ranau hat diese Tagung mit vorbereitet, die Moderation
der Tagung zusammen mit einer Kollegin inne gehabt und einen Workshop geleitet.
Inhaltlich wurde die Tagung auf der Einladung wie folgt angekündigt:
„In Hamburg gibt es seit ein paar Jahren eine zunehmende Anzahl von Angeboten zur
Gewaltprävention. Diese entsprechen dem Bedürfnis von PädagogInnen (sowie Eltern) nach Sicherheit
und Kompetenz im Umgang mit Konflikten und Gewalt und versprechen häufig, kurzfristig Abhilfe zu
schaffen. Allerdings fehlt es oft an Erfahrungen und den nötigen Kenntnissen, derartige Projekte angemessen beurteilen zu können, um sich für ein den Bedürfnissen und Gegebenheiten der jeweiligen
Einrichtung möglichst „passendes“ Projekt entscheiden zu können. Daher bietet der Fachkreis
Gewaltprävention mit dieser Fachtagung Vertreterinnen und Vertretern von Einrichtungen der Kinderund Jugendhilfe, der offenen Jugendarbeit, Kindertagesstätten (Hort) und Jugendverbänden die
Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand der Konzepte und Angebote in Hamburg zu informieren und
einige interessante Projekte zur Gewaltprävention praxisnah kennen zu lernen.
Der Fachkreis Gewaltprävention hat mit dem Vizepräsident der Fachhochschule Potsdam für Lehre,
Studium und Weiterbildung Andreas Klose einen versierten Fachmann gewinnen können, der im ersten
Teil der Tagung in die theoretisch- konzeptionellen Rahmenbedingungen von Gewaltprävention in der
Kinder- und Jugendarbeit einführen wird. Klose hat an unterschiedlichen wissenschaftlichen und praktischen Projekten zur Gewaltthematik und der Kriminalitäts- und Gewaltprävention gearbeitet und
geforscht. Im zweiten und dritten Teil der Tagung werden Praxisprojekte zur Gewaltprävention vorgestellt, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Methoden in Einrichtungen direkt ein- bzw. umsetzbar sind (z.B. anlässlich von Projekten) oder deren gewaltpräventive Konzepte erfolgreich in die eigene
Einrichtung eingeflossen sind. Die Angebote sind für Kinder und Jugendliche zwischen 6-15 Jahren vorgesehen. Die Angebote verbindet außerdem, dass sie den TeilnehmerInnen das Thema „Umgang mit
Konflikten und Gewalt“ unabhängig von etwaigen Gewaltvorfällen nahe bringen wollen und vor allem
pädagogische Schwerpunkte setzen (z.B. die Förderung sozialer Kompetenzen). Die Projekte und
Angebote werden in den Workshops überwiegend „erlebbar“, d.h. praktisch nachvollziehbar, vorgestellt
und durchgeführt (inkl. Methoden, Rollenspiele, Übungen etc.). und können so besser auf ihre
Einsatzmöglichkeiten in der jeweiligen Einrichtung überprüft werden. Die Workshop-Phase wird zweimal
angeboten, so dass die Möglichkeit für die TeilnehmerInnen der Tagung besteht, unterschiedliche
Angebote kennen zu lernen.“
Folgende Workshops wurden angeboten:
WS 1: Perlen des Glaubens
Jugendpfarramt Blankenese und Niendorf
Robert Zeidler
Zielgruppe: Jugendliche
Vorgestellt wird ein Perlenarmband, das verschiedene Lebens und Glaubensthemen miteinander in
Verbindung bringt und dabei offen ist für persönliche Interpretationen.
Darüber hinaus werden Möglichkeiten gezeigt, wie diese „Perlen des Glaubens“ eingesetzt werden können, um Jugendliche zu beteiligen, Freizeiten oder Seminaren eine Struktur zu geben und thematische
Einheiten miteinander zu verbinden,
WS 2: Coolness Training für Jungen
Nordlicht e.V.
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Horst Schawohl, Guido Schomaker
Zielgruppe: 8 bis 12 Jugendliche mit Gewaltproblematik im
Alter von 12 bis 18 Jahren
Ziel:
● Verdeutlichung des präventiven Charakters des Trainings
● Diskussion über die Methode der „ Mr. Cool - Sitzung“ Inhaltliche Schwerpunkte:
● Darstellung des Ablaufs einer Coolness - Gruppe
● Vorstellung einer speziellen Sitzung
WS 3 „Stark-werden-Rallye“
HSV-Fanprojekt, FK Gewaltprävention
Joachim Ranau
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche von 11 bis 15 Jahren
Ziel: Soziale Kompetenzen und individuelle Ressourcen bei Kindern und Jugendlichen fördern helfen;
Kinder und Jugendlichemethodisch interessant, vielfältig und spielerisch in das Thema „Umgang mit
Gewalt“ einzuführen
WS 4 SEK–Training
Selbstbewusstsein - Eigenverantwortung - Konfliktkompetenz
Beratungsstelle Männer gegen MännerGewalt®
Michael Wenzel
Zielgruppe: Gewaltbereite bzw. gewalttätig gewordene Jungen/Mädchen (ab 12 Jahre)
Ziel: Erkennen von gewaltauslösenden Mustern. Entwicklung einer konflikt- und beziehungsfähigen
Persönlichkeit.
Das Training besteht aus maximal 13 aufeinander aufbauenden Modulen auf Grundlage der
Gewaltberatung nach dem Hamburger Modell (GHM)®
WS 5 Mitmachen, erleben, verstehen!
Jugendtreff Netzestraße, KiFaZ Lurup
Fabian Scharping
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche von 10 bis 17 Jahren
Ziel: Förderung von sozialer Kompetenz bei Kinder und Jugendlichen, Grenzerkundung durch Übungen
und Spiele statt Gewalt, Gruppenerlebnis als Spiegel sozialer Verhaltensweisen.
WS 6 Videoclip-Power - Was ich aus medienpädagogischen Projekten für die Prävention lernen
kann
Büro für Suchtprävention
Mike Große-Loheide
Zielgruppe: Jugendliche und Jungerwachsene 15 bis 20 Jahre
In der Realisierung von Videoclips und Kurzfilmen kommen Gefühlswelten zum Ausdruck und geben
einen Einblick in die Haltungen der Jugendlichen. Dieser Prozess fördert Beziehungen,
Selbstwert und kommunikative Kompetenzen.
Methoden und Hintergründe werden in dem Workshop vorgestellt und diskutiert.
Workshops 7 – 12 (von 13.30 – 15.30 Uhr)
WS 7: Täter - Opfer - Ausgleich
Rückenwind e. V., Jugendgerichtshilfe Hamburg
Kolja Stöhr, Michael Hoppe,
Zielgruppe: Täter (im Alter von 14 bis 20 Jahren) und Opfer
Ziel: Der Täter-Opfer-Ausgleich ist eine Maßnahme nach dem Jugendgerichtsgesetz, die vor bzw.
anstatt einer Gerichtsverhandlung durchgeführt wird. Nach Vorstellung der Arbeitweise können die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich mithilfe von Rollenspielen mit der Perspektive der Beteiligten
eines Ausgleichsgesprächs auseinandersetzen. Zusammen sollen Kriterien entwickelt werden, wie der
Täter - Opfer - Ausgleich in der offenen Jugendarbeit angewendet werden könnte.
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WS 8: Coolness-Training für Mädchen:
Nordlicht e.V
Sarah Braun, Marco Fischer
Zielgruppe: 8 bis 12 Mädchen mit Gewaltproblematik im Alter von 12 bis 18 Jahren
Ziel: Kennenlernen einzelner Elemente des Trainings.
Inhaltliche Schwerpunkte: Besonderheiten in der Arbeit mit Mädchennmeldung Workshops
WS 9: Stadtteilmanagement für Gewaltprävention
Institut für Konfliktaustragung und Mediation, Jugendamt Harburg
Dieter Lünse, Holger Reinberg
Wie kann Gewaltprävention im Stadtteil aufgebaut werden? Wie wird sie verstetigt, und wie werden
Ergebnisse wirklich umgesetzt?
Aus der Praxis werden Erfahrungen aus 21 Stadtteilen vorgestellt. Die Anleitung, das Konzept und die
Bearbeitung der Stolpersteine stehen im Vordergrund und können direkt in die Regionen übertragen
werden. Der Workshop ist für neue wie auch schon mit demProgramm vertraute Mitarbeiter/innen offen.
WS 10: „Mondlandung“ – ein Medienpaket zur Integrationsförderung
Polizei Hamburg
Thomas Goihl
Zielgruppe: Junge Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion, erwachsene Bezugspersonen
Ziel: Vermittlung des Bewusstseins von Chancen, Risiken und Handlungsalternativen in der neuen
Lebenssituation, Kriminalprävention Der Film eignet sich in besonderer Weise, die Anfangsschwierigkeiten junger Migrantinnen und Migranten in Deutschland in einemTeam-Teaching, z.B. mit
Sozialarbeitern und Polizisten, aufzuzeigen und in der Gruppe zu diskutieren.
WS 11: Gewalt/Gewaltprävention bei hochdelinquenten Jugendlichen
Jugendetage Mümmelmannsberg, Beratungsstelle Gewaltprävention, Landesinstitut für Lehrerbildung
und Schulentwicklung
Lars Omland, Dr. Christian Böhm
Zielgruppe: Hochdelinquente Jugendliche mit Migrationshintergrund.
Ziel: Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Trägern und Behörden. Entwicklung von interventiven
Sofortmaßnahmen, schulischen und beruflichen Perspektiven und präventiven Angeboten.
WS 12: Wohin mit meiner Wut?
Irinell Ruf
Theater ohne Worte, Arbeit mit Mimik, Gestik und Gestaltung nach Augusto Boal, das ist die Grundlage
für die kreative Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Auf diese Weise können Selbst- und Fremdwahrnehmung von Jugendlichen gefördert werden. Negative Gefühle wie Wut, Aggression, aber auch Angst
können Motor für Motivation und Kreation werden.
Ziel: Beispiele aus Projekten mit Kindern und Jugendlichen kennen zu lernen und Ansatzpunkte für die
eigene Arbeit zu entdecken.
Die Fachtagung, zu der sich fast 250 (!) Teilnehmer angemeldet hatten, wurde im Nordelbischen
Zentrum für Kirche und Diakonie in Hamburg (Dorothee-Sölle-Haus, Königstr. 54, 22767 Hamburg)
durchgeführt.
Letztlich nahmen fast 150 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Fachtagung teil. Allen anderen musste aus Kapazitätsgründen abgesagt werden. Das Interesse an der Thematik überraschte uns selbst,
zumal wir erst 5 Wochen vor der Tagung die Einladungsflyer verteilt bzw. verschickt hatten. Der Großteil
der anwesenden pädagogischen Fachkräfte kam aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und aus
beratend tätigen Einrichtungen, allerdings waren auch fast 50 Lehrer und Lehrerinnen der Einladung
gefolgt. Die Resonanz der Teilnehmer war teilweise begeistert, sowohl der inhaltliche Input von Andreas
Klose als auch die praxisnahen Workshops stießen auf großes Interesse. Der Vortrag von Klose, der
sich sehr kritisch mit dem Thema Gewaltprävention auseinandersetzte, ist übrigens auf Wunsch beim
Fachkreis Gewaltprävention oder beim HSV-Fanprojekt erhältlich. Im Kern warnt Klose davor, „Kinder
und Jugendliche vorwiegend in der Täterrolle, als Bedrohung für ein sicheres gesellschaftliches
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Zusammenleben und eine sichere Zukunft“ zu sehen und schließt: „Wenn ich in diesem Sinne von
gewaltpräventiven Maßnahmen spreche, dann verstehe ich darunter Maßnahmen, die die aktive
Förderung und Stärkung von Einzelnen (und Gruppen) mit ihren Ressourcen in den jeweiligen
Lebenswelten in den Vordergrund stellen. Präventive Maßnahmen, die im Sinne der
Einmischungsstrategie darauf abzielen, Lebensbedingungen und Lebenschancen zu verbessern, zu
erweitern und nicht einzuengen“. Die Workshops wurden im Übrigen nahezu „überbucht“ und laut den
Rückmeldungen „anregend“ und „praktisch nachvollziehbar“ vorgestellt.

2.9 Projekt Kick ohne Rausch am 03.06.2007
Sport als Aktivität ist ein zentrales Element der Gesundheitsförderung. Die Teilhabe am Zuschauersport
Fußball ist jedoch in der Regel mit teils hohem Alkoholkonsum verknüpft. Insbesondere in den
Fußballsport hineinwachsende Kinder und Jugendliche sind – vor allem als Fans – verstärkt gefährdet,
über den im Fußball üblichen Umgang mit Alkohol ein Suchtverhalten zu entwickeln bzw. zu erlernen.
Sowohl der Fanladen St.Pauli als auch das HSV-Fanprojekt sind in diesem Bereich schon seit Jahren
aktiv und versuchen, mit den alkohol- und nikotinfreien Angeboten im Rahmen der U16- bzw. U18-Arbeit
für Kinder und jugendliche Fans einen Schonraum herzustellen und sie entsprechend zu begleiten. Auch
den Vereinen selbst sollte im Hinblick auf die Akzeptanz des übermäßigen Alkoholkonsums im Fußball
verstärkt ihre soziale Verantwortung bewusst gemacht werden.
Im Rahmen der bundesweiten Suchtpräventionskampagne „Suchtwoche 2007“ wurde vor diesem
Hintergrund ein Kooperationsprojekt zwischen dem Verein Jugend und Sport, verantwortlich vertreten
durch die beiden Fanprojekte (HSV-Fanprojekt und St.Pauli-Fanladen) und dem Suchthilfeträger
Therapiehilfe e.V. initiiert. Am 03.06.2007 wurde auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn in Hamburg-Altona ein
Jugend-Freundschaftsturnier ohne Alkohol unter dem Motto „Kick ohne Rausch“ unter Teilnahme von insgesamt sieben Teams ausgetragen. Darunter waren ein Team der „Ragazzi“ U16 St. Pauli (U16-Fans),
ein U18-Fanteam und ein Team bestehend aus Mitgliedern der Young-Supporters-Gruppe seitens des
HSV, ein Team des Stadtteilprojekts „KiezKick-Fußball der Kulturen“ vom Fanladen St.Pauli, ein
Jugendteam von Altona `93 und zwei Jugendteams aus der Drogentherapieeinrichtung „Come In!“ in
Hamburg-Moorfleet. Eine durchaus besondere Begegnung war das Turnier natürlich für die Teams der
Young-Supporters-Gruppe und dem U16-Fanteam des FC St.Pauli, hatten sich die SpielerInnen doch
gerade einen Tag zuvor bei der von beiden Projekten durchgeführten Fanbegegnung kennen gelernt.
Unterstützt wurde das Projekt maßgeblich vom Verein Altona`93, der sein Stadion an der Griegstraße
hierfür zur Verfügung stellte, vom FC St.Pauli und dem HSV, von der Hamburger Landesstelle für
Suchtfragen, von TIDE TV sowie einigen kleineren Sponsoren.
Alle am Turnier teilnehmenden Teams mussten sich zudem thematisch vorbereiten und jeweils einen
eigenen Beitrag zum Turnier unter dem Motto „Kick ohne Rausch“ einreichen, der ebenfalls prämiert
wurde. Die Palette der Beiträge war äußerst vielfältig. Sie reichte von einem selbst gemalten Plakat „Lebst
Du noch oder trinkst Du schon?“ (U18-Fanteam vom HSV) über eine Collage „An Dir ist alles uncool!“
(Young-Supporters-Gruppe) bis hin zu selbst hergestellten Buttons (Ragazzi U16 St.Pauli), „Kick ohne
Rausch“-Shirts (Altona 93) und eine DVD mit Video-Interviews mit Spielern vom FC St.Pauli (KiezKick).
Während des Turniers gab es themenbezogenes Begleitprogramm in Form von Aktionsständen (z.B.
Torwandschießen mit Rauschbrille, Suchttester, Präsentation der Beiträge, Tischkicker,...) und viele
Informationsmaterialien zum Mitnehmen.
Besucht wurde die Veranstaltung unter anderem vom HSV-Kult-Masseur Hermann Rieger, der von allen
Jugendlichen begeistert empfangen wurde und sich im Laufe des Turniers durch seinen Einsatz für
Spieler aller Teams dafür bedankte. Darüber hinaus erschienen dann auch noch die Fanbeauftragten des
HSV, René Koch und des FC St.Pauli, Heiko Schlesselmann. Volker Schmidt kam als Vertreter des aktuellen HSV-Kaders, um unter anderem bei der Siegerehrung zu assistieren. Die Preise für die bestplatzierten Teams bestanden dabei übrigens aus Fanartikeln beider Vereine, also des HSV und des FC St.Pauli
und aus Pokalen gestiftet vom Verein Jugend und Sport.
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Rückblickend kann die Veranstaltung als großer Erfolg betrachtet werden, schon allein aufgrund der sehr
positiven Rückmeldungen aller teilnehmenden Teams. Zum Bedauern aller Organisatoren fanden nur
wenige Eltern der TeilnehmerInnen und sonstige Interessierte den Weg zur Veranstaltung, sodass insgesamt lediglich ca. 100 VeranstaltungsbesucherInnen zu verzeichnen waren. Unter Berücksichtigung einer
gezielteren Ansprache der Eltern und der Verbesserung einiger weiterer organisatorischer Details, sprachen sich alle verantwortlichen Projektpartner und auch Altona `93 jedoch eindeutig für eine
Wiederholung des Turniers im kommenden Jahr aus.
Anhang:
Aktionsplan zur Veranstaltung „Kick ohne Rausch“ am 03.06.2007
auf dem Gelände von Altona `93 an der Griegstraße (Adolf-Jäger-Kampfbahn)
Ein (alkoholfreies) Jugendfußballturnier im Rahmen der Suchtwoche. Mit Aktions-/Info-ständen,
Tischkicker, Powersoccer, Torwandschießen mit Rauschbrille, alkoholfreien Cocktails u.v.m.
Aufbau: am 03.06.2007 ab 8:00Uhr
Abbau: ab 16:30/17:00Uhr (ca. 2 Stunden)
Organisatorische Aufgaben:
●
Zwei Kleinfelder kreiden (àPlatzwart von Altona `93, Michael Korent) = 2 Linien im Abstand von j
ew. ca. 1,5m rechts und links von der Mittellinie kreiden
●
Öffnung des Veranstaltungsgeländes, Öffnung der Umkleidekabinen und Sprecherkabine,
Bereitstellung der Stromversorgung und vorhandener Kabeltrommeln/Verlängerungskabel,
Müllbeutelständer (vorhanden?) (à Altona `93)
●
Abholung von Utensilien und Zwischenlagerung (am 01.06.07): Torwand, Pavillions, Bänke,
Tische, Infomaterial & GiveAways, Tischkicker (à Therapiehilfe e.V.)
●
●

●
●

Verpflegung (Grillen, Schnittchen, alkoholfreie Cocktails, Getränke, Wasserkästen für Teams)
Megaphon besorgen + Ersatzbatterien, Stellwand für Turnierplan, 2 Pavillons für Infostände,
Infomaterial, Preise, Kabeltrommeln, Klemmbretter, 6 Trainingsbälle, Müllbeutel (Fanladen
St.Pauli)
3 Spielbälle, Turnierplan erstellen, Sanitäter besorgen (HSV-Fanprojekt)
Musik für Siegerehrung und evtl. Zwischenbeschallung (HSV-Fanprojekt, Fanladen St.Pauli)

SONSTIGE ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Teilnehmende Teams: insgesamt 6 Teams à 10 Personen, gespielt wird 5+1 mit fliegendem Wechsel,
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Spieldauer jew. 1x 15 Min., 1 Gruppe - jedes Team hat 5 Spiele
Gesetzt sind: Come In! (Hamburg-Moorfleet), Ragazzi U-16 St.Pauli, U-18-Fans des HSV, KiezkickFußball der Kulturen (Hamburg-St.Pauli), Altona `93 Jugend
Teilnahmebedingungen: die teilnehmenden Teams sollten zwischen 14 und 18 Jahren alt sein und müssen zusätzlich zur Teilnahme am Turnier einen Beitrag zum Thema Alkohol im Fußball einreichen. Die
Art des Beitrags ist dabei frei wählbar (Buttons, Sticker, Broschüre, T-Shirts, Radio-/Video-Sendungen,
Performances…)
Veranstalter: Therapiehilfe e.V., Verein Jugend und Sport (HSV-Fanprojekt, Fanladen St.Pauli),
Suchtwoche 2007
Unterstützer: Altona `93, FC St.Pauli, HSV, Stadt Hamburg, Deutsche Rentenversicherung, HLS, TIDETV, CAPS
Zeitraum der Veranstaltung: 11:00Uhr-16:00Uhr (ca.16:00Uhr Siegerehrung)
Werbung: Es wurden Plakate (ca. 200Stck) und Flyer (1000Stck) produziert.
Preise: Die 3 erstplatzierten Teams des Turniers erhalten Preise, alle Teams erhalten einen Pokal mit
Plakette. Zusätzlich werden die eingereichten Beiträge prämiert.
Verpflegung: Es wird gegrillt und es gibt Schnittchen sowie Getränke und alkoholfreie Cocktails zum
Selbstkostenpreis. Die teilnehmenden Teams bekommen Wasser umsonst. Zusätzlich wird das
Sportgetränk CAPS kostenlos an die TeilnehmerInnen und BesucherInnen der Veranstaltung verteilt.
Dokumentation der Veranstaltung: TIDE-TV (filmisch), Therapiehilfe e.V. (fotografisch)

3. Ausblick HSV-Fanprojekt 2007/2008
Ziele
In der folgenden Spielzeit werden wir die Arbeit weiterhin an den elementaren Zielen und Aufgaben orientieren, die zum einen Bestandteil des „Nationalen Konzeptes Sport und Sicherheit“ für die
Fanprojekte, als auch Bestandteil einer entsprechenden Vereinbarung unseres Trägers („Verein Jugend
und Sport“) mit der Stadt Hamburg sind. Zusätzlich wird das HSV-Fanprojekt regelmäßig die
Fanbetreuung zu Spielen des Regionalligisten HSV II über- bzw. wahrnehmen. Für diesen Bereich, der
aufgrund personeller Ressourcen bisher nur partiell abgedeckt werden konnte, setzen wir die bewilligte
Stelle bzw. die entsprechenden personellen Kapazitäten ein. Grundlage aller Aktivitäten sind die
Bestimmungen des „Kinder- und Jugendhilfegesetzes“ (SGB VIII). Für unsere Arbeit ergibt sich daraus
folgender Zielkatalog:
●
●
●
●
●
●

zur Minderung von Gewalt in jeglicher Form sowohl durch Einmischung und Vermittlung als auch
durch gewaltpräventive Arbeit und Angebote beitragen
zum Abbau extremistischer Orientierungen (politischer Art), Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
bei jugendlichen und erwachsenen Fußballfans im Fußballumfeld beitragen
Fans und ihre Gruppierungen auffordern, sich kritisch mit ihrem Verhalten auseinander zu set
zen, Modell- bzw. Vorbildfunktion wahrnehmen und ihnen Alternativangebote machen
gesellschaftliche Institutionen (u. a. HSV, Behörden etc.) zu mehr Verständnis und Engagement
für die jugendlichen Fans bewegen und bei Konflikten zwischen diesen vermitteln
jugendliche Fußballfans zu verantwortungsvollem Handeln anregen bzw. Verantwortung
übertra gen
auf eine Integration von „auffälligen“ und „normalen“ Jugendlichen in die Fanszene (und den
Verein) hinwirken und damit Ausgrenzungen (z.B. Stadionverbote) vermeiden helfen
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●
●

●

●
●

●
●
●

Frauen- bzw. mädchenspezifische Angebote für weibliche Fußballfans durch eine
Ansprechpartnerin des Fanprojektes machen
jugendliche Fußballfans in belastenden Lebenslagen und krisenhaften Situationen unterstützen
Zur Umsetzung dieser Ziele wird auch in der kommenden Saison die Arbeit an wichtigen
Rahmenbedingungen bzw. Voraussetzungen für die Angebote und die Aufgaben des HSVFanprojektes und besonders des Regionalligaprojektes gehören:
das (neue) Projekt bekannt zu machen, um möglichst schnell einen hohen Bekanntheitsgrad in
der für uns relevanten Fanszene (Jugendliche und Jungerwachsene von 14-25 Jahren) des
HSV II-Teams zu erreichen
bei Auswärtsspielen sowohl bei den Bundesliga- als auch den Regionalligaspielen erkennbar
ansprechbar zu sein
in der „HSH Nordbank-Arena“ und im Stadion des HSV II-Teams (Wolfgang-Meyer-Sportanlage,
gelegentlich in der „HSH-Nordbank-Arena“) erkennbar ansprechbar zu sein und bei Heimspielen
einen festen Anlaufpunkt anzubieten (stationärer Treffpunkt bzw. „Fanprojekt-Treff“)
in allen von Fans frequentierten Medien (u. a. Internet, Mitglieder- und Stadionzeitungen) aktuell
- inklusive aller Angebote - präsent zu sein
vom Hamburger SV und seinen unterschiedlichen Organen bei unseren Angeboten,
Veranstaltungen und Anliegen unterstützt zu werden
optisch ansprechende Materialien („Flyer“) zu unseren Angeboten und der Selbstdarstellung zu
verteilen und die Angebote für die Fanbetreuung des Regionalligisten entsprechend zu
integrieren

Aufgaben
Zu den genannten Zielen und der Arbeit an den Rahmenbedingungen der Ziele werden wir in der kommenden Saison (die aufgeführte Planung ist als Rahmenplan zu verstehen!) folgende Aktivitäten bzw.
vier Aufgabenblöcke wahrnehmen:
1. Begleitung/Streetwork/Fahrtangebote 2007/2008:
●
●

●
●

●

Begleitung aller 34 Bundesligaheim- und Auswärtsspiele des HSV und sonstiger Pflichtspiele
(DFB-Pokal, Europapokal) durch mindestens einen Mitarbeiter
Begleitung von mind. 2/3 aller Regionalligaheimspiele der HSV II - Mannschaft sowie relevanter
Auswärtsspiele (jeweils beurteilt nach Fanaufkommen, Rivalitäten, möglicher Aktionen mit
Fanprojekten bzw. Fanbetreuung vor Ort etc.) durch einen Mitarbeiter
Begleitung und Teilnahme an fanrelevanten Veranstaltungen (Konzerte, Feste Treffen etc.)
Ggf. Begleitung von Fangruppen zu Spielen der dt. Nationalmannschaft
(Reise-)Angebote für Fans zwischen 14 und 17 Jahren zu wenigstens 10 Auswärtsspielen des
HSV (so genannte - alkoholfreie – „U-18-Fahrten“) sowie zwei Übernachtungsfahrten mit
jugendlichen HSV-Fans zu den Spielen
Reiseangebote für Fans der HSV II -Mannschaft zu wenigstens 2 Auswärtsspielen des Teams
mit Programmangeboten (s. u.)

2. Angebote/Veranstaltungen im Fanhaus 2007/2008:
●
●
●
●
●
●

62

Fanhausöffnungen vor und nach jedem HSV-Heimspiel in Verantwortung der Fans,
gelegentliche Fanhausöffnungen anlässlich von Heimspielen der HSV II
Regelmäßige eigenverantwortliche Nutzung des Fanhauses durch Fangruppen (u. a. „Ultras“)
und evt. durch „Amateur-Supporter“
Regelmäßige (Gruppen-)Treffen und Angebote von HSV-Fans zwischen 14 und 19 Jahren in
Verantwortung des Fanprojektes
Organisation und Durchführung von Fanhaus- bzw. Freizeitangeboten für HSV-Fans (ca. 10
Kicker-, Poker- und Skatturniere u. ä.)
Regelmäßige Treffen bzw. Angebote für weibliche Fans
Sprech- bzw. Beratungszeiten für Fans (Di. und Do. von 15-19.30h, Mittwochs bis 18.30h)

●

Einbindung der HSV II-Fans in alle Aktivitäten und Angebote des Gesamtprojektes

3a. Projekte HSV-Fanprojekt 2007/2008:
●

●

●
●
●
●

Projekt „Fanhausumbau“: Neuplanung, Umbau und Sanierung der Fanräumlichkeiten mit
Beteiligung der Fans; Finanzierung durch Verein, vereinsnahe Sponsoren, Stadt Hamburg und
HSV-Fanclubs; Umsetzung durch ehrenamtliches Engagement der Fans)
Projekt „Sportkultur“: Inhaltliche Mitgestaltung der Stadionshow bei Heimspielen durch Fans mit
fanrelevanten Themen (Fankultur, Rassismus und Gewalt, Kommerzialisierung etc.) und
Durchführung eigener Aktionen (Theater, Lesungen, Ausstellungen etc.)
Projekt „HSV-Young-Supporters“: Themenspezifische Angebote (Fanrivalitäten, Rassismus,
Ultras etc.) für jugendliche HSV-Fans und Aufbau eines Internet-Forums für diese Gruppe
Projekt „Frauen und Fußball“: Entwicklung und Durchführung einer spezifischen Themenreihe
für weibliche Fußballfans (u.a. Veranstaltung mit den Bundesligaspielerinnen des HSV)
Projekt „Polen“: Fanaustausch bzw. Reiseprojekt nach Polen (Krakau, Auschwitz) – auch im
Hinblick auf die EM in Polen, entsprechender Aufbau von Kontakten nach Israel
...

3b. Projekte Regionalliga-Projekt
●
●

●
●

Projekt „Spieler treffen Fans“: Regelmäßige Veranstaltungen für Fans unter Einbeziehung der
Spieler und des Trainerstabes der HSV II – Mannschaft
Projekt „Anders Reisen“: Reiseangebote zu Auswärtsspielen, deren inhaltliches Konzept und
Programm sich an den Zielen des Projektes orientieren soll (z.B. „Motto-Fahrten“: „Fans treffen
Freunde“, „Aktive Fans spielen Fußball“, „Alkfrei ins Stadion“ etc.)
Projekt „Liga-Infos“: Informationen über Bestimmungen und Regelungen bei Fußballspielen
sowie über gesetzliche Bestimmungen zusammenstellen und verbreiten
Projekt „Amateur-Fanclub“: Unterstützung bei der Bildung eines gemeinsamen HSV II –
Supporters-Club

4. Sonstige Angebote/Veranstaltungen/Planungen 2007/2008:
●
●
●

Organisation und Durchführung von 8 Fußballturnieren für HSV-Fans (u.a. „Indoor-Cup“ und
„Westkurven-Meisterschaft“ mit jeweils über 45 Fanteams und 400 Teilnehmern, Fanfinale)
Vorbereitung von Angeboten und Aktivitäten zur EM in Österreich und der Schweiz 2008,
Entwicklung eines Austauschprojektes mit Südafrika in Hinblick auf die WM 2010
Veranstaltung zur Suchtprävention in Kooperation mit dem HSV

Ergänzt wird der praktische Teil der Arbeit durch regelmäßigen Austausch mit den am
Fußballgeschehen beteiligten Institutionen und Gruppen (u. a. Verein, Polizei, Fangruppen) sowie den
anderen Fanprojekten. Zudem arbeiten beide Projekte des Vereins „Jugend und Sport e.V.“ (HSVFanprojekt, St.Pauli-Fanladen) in der Angebotsstruktur eng zusammen.
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1.

Zielgruppen des Fanladens

Der Fanladen St. Pauli stellt für die gesamte Fanszene des FC St. Pauli eine Anlaufstelle dar. Die sozialpädagogische Fanarbeit umfasst sämtliche jugendliche und jungerwachsene Fans (10-27 Jahre) des
FC St. Pauli. Die Fans sind Personen beiderlei Geschlechts, für die der Besuch der Heim- und
Auswärtsspiele keinen auswechselbaren Beziehungspunkt in ihrem Leben darstellt.
Das Fandasein kann nicht als eine normale Freizeitbeschäftigung angesehen werden, sondern nimmt in
der Entwicklung dieser Jugendlichen einen zentralen Aspekt ein. Der Verein bestimmt den Großteil ihrer
Lebenswelt. Die Spiele und das Gesamtgefüge des FC St. Pauli stellen ein elementares Erleben im
Prozess der Sozialisation dar und beinhalten unter anderen die Suche nach Gemeinschaftserlebnissen,
solidarischen Gesellungsformen und die Abgrenzung zu der Welt der Erwachsenen. Die Zugehörigkeit
zur jeweiligen Peer Group, das Gruppenerlebnis und die damit einhergehenden Aktivitäten stärken das
Wir- Gefühl. Die Akzeptanz ihrer Lebenswelt stellt die Basis einer sozialarbeiterischen Arbeit mit diesen
Jugendlichen dar.
Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf folgende Gruppen gelegt:
-

Jugendliche und jungerwachsene Fans, die sich in Fanclubs zusammengeschlossen haben.
Beim Fanladen sind knapp 220 Fanclubs mit einer jeweiligen Mitgliederzahl von 5- 75 offiziell
eingetragen und werden von den MitarbeiterInnen betreut. Ein Teil der Fanclubs sind allerdings
weiterhin „Karteileichen“, denen die Nennung als Fanclub ausreicht und im Fan-Leben rund um
den Verein nicht auftauchen, ca. 25 % der Fanclubmitglieder werden zu der Zielgruppe gezählt.

-

Bisher noch unorganisierte jugendliche Fans zwischen 11- 18 Jahren, die sich fußballzentriert
und vereinsfarben tragend vornehmlich bei Heimspielen aufhalten.

-

Jugendliche und jungerwachsene Fans, die sich von der sogenannten Ultrabewegung angezogen fühlen und sich in den verschiedenen Ultragruppierungen zusammengeschlossen haben,
um mit Doppelhaltern, Schwenkfahnen, Megaphon und diversen Choreographien den FC St.
Pauli, ihren Verein zu unterstützen und sich auf den Rängen mit den gegnerischen Fans aku
stisch zu messen. Die Selbstdarstellung im Stadion gegenüber gegnerischen Fans aber auch in
der eigenen Kurve ist für diese Gruppen sehr wichtig.

-

Eine weitere Zielgruppe besteht aus in den unorganisierten Fans zwischen 18-27 Jahren, welche sowohl die Heim- wie auch die Auswärtsspiele besuchen. Der Fanladen hat als anerkannte
Institution des FC St. Pauli sowie als Stadteileinrichtung zu mehreren hundert Personen Kontakt.

-

Selbstinitiativ arbeitenden Fans, Fanclubs, die sich im Umfeld des Vereins über das rein sportl-i
che Geschehen hinaus engagieren. Der Fanladen agiert als Unterstützer und erhält in diesem
Zusammenhang eine zentrale Bedeutung im Bereich der Information bzw. Kommunikation. Die
Räumlichkeiten des Fanladens werden von den unterschiedlichen Fanorganisationen und
Fanzine-Redaktionen teilweise auch in Eigenverwaltung genutzt.

2.

Die Saison 2006/2007

Was für eine Saison liegt hinter uns! Sportlich eine frustrierende Hinrunde mit vielen schlechten Spielen
in Wuppertal, Lübeck oder Düsseldorf, die Trennung von Trainer Bergmann und ein Rückstand von
neun Punkten auf den Tabellenführer VFL Osnabrück beim Gang in die Winterpause. Was dann folgte,
ließ die St.-PaulianerInnen ihre Augen reiben. Trotz Niederlagen bei Union Berlin und Bayer Leverkusen
II ging es stetig nach oben. Alle Konkurrenten patzten, und nach dem Nachholspiel bei SV Werder
Bremen II feierten 7.000 mitgereiste St.-Pauli-Fans die Tabellenführung. Diese wurde bis zum Ende verteidigt, und erstmals seit 21 Jahren stand am Ende der Aufstieg als Meister fest. Vereinspolitisch kam
es zu einigen Querelen und offenen Machtkämpfen zwischen dem Präsidium rund um Cornelius
Littmann und den Aufsichtsrat. Von November bis zum Ende der Saison kam es zu Streit, offen in den
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Hamburger Medien ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten und Drohungen, sowie zu einer
Mitgliederversammlung, die die tiefe Spaltung innerhalb des Vereins offenbarte. Erst durch den Aufstieg
und die letzten erfolgreichen Spiele wurden diese Themen in den Hintergrund gedrängt, aber waren
trotz alledem ein stetiger Begleiter unserer Arbeit. Es wurde von Zeit zu Zeit immer schwieriger, zwischen den verschiedenen Meinungen zu vermitteln und immer erbitterter wurde um die einzige
Wahrheit gerungen und darum, wer denn nun an den Vereinsproblemen Schuld hat. Besonders der
medienwirksame Abriss der Südkurve im Dezember, der fehlende Neubau bis zum heutigen Tage, die
fehlenden Unterlagen, Verträge, Genehmigungen zum Neubau gossen immer wieder Öl ins
Argumentations-Feuer der verschiedenen Interessengruppen. Der Fanladen war im Rahmen der
Lenkungsgruppe in die Vorbereitung und inhaltliche Planung des Stadionbaus eingeladen, doch erwies
sich auch diese Fanvertretung als schwierig. Bis heute durfte in der Lenkungsgruppe, die vom
Präsidium als Entscheidungsgremium rund um den Stadionbau und Fanbeteiligung positiv verkauft
wurde, nichts grundlegendes entschieden werden. Es wurden sogar Entscheidungen von dort wieder
kassiert und andere Sachen (dann nach dem Gusto des Präsidiums oder der Projektplaner) umentschieden und auf Finanz- oder Genehmigungsschwierigkeiten bei diesen Punkten verwiesen.
Für den Fanladen war das vergangene Jahr arbeitsmäßig mal wieder an der Belastungsgrenze. Es
kommen mehr und mehr Projekte auf uns zu, der Standard will gehalten werden, das mediale Interesse
an Fanprojekten und deren Arbeit sowie der Versuch, für Projekte Gelder bei Stiftungen und europäischen Organisationen zu bekommen, kostet viel Kraft und Arbeit. Wir hatten auch in der vergangenen
Saison nur zwei volle Stellen und eine Mitarbeiterin mit einer halben Stelle. Einige Projekte konnten leider nicht fortgesetzt oder durchgeführt werden. Weiterhin waren viele Projekte nur durch ehrenamtliche
Arbeit von Fans und MitarbeiterInnen möglich. Auch eine Begleitung mancher Heim- oder
Auswärtsspiele der zweiten Mannschaft in der Oberliga Nord fielen der fehlenden Stunden zum Opfer,
auch wenn es gerade bei diesen Spielen oftmals zu Problemen kam.
Im Laufe der Hinrunde spitzte sich die Situation mit der Polizei rund um die Spieltage zu. Der
Einsatzleiter der zuständigen Wache 16 sprach sein Misstrauen gegenüber uns und unserer Arbeit aus,
was beim darauffolgenden Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt am 17. November 2006 zu einem
Polizeieinsatz vor und im Fanladen führte. Dieser Polizei-Einsatz beschäftigt bis heute die Gerichte und
führte zur Abwesenheit von Fanladen-MitarbeiterInnen bei Sicherheitsbesprechungen und der
Aussetzung der Kommunikation mit Polizeivertretern aus Hamburg. Das ganze wird genauer im
Jahresbericht aufgeführt. Als erste Konsequenz haben wir bei allen Heimspielen immer einen Anwalt in
der Nachspielphase dabei, um das Verhalten der Polizei, der Fans und von uns unabhängig reflektieren
zu können.
Auch in der Saison 2006/2007 waren die bildungspolitische Arbeit, der Besuch von anderen
Fangruppen national und international, die antirassistische Vernetzungsarbeit und der Kampf gegen
Diskriminierung für uns sehr wichtig. Unsere Projekte gingen vom 4. antirassistischen Einladungsturnier
im Juni 2007, der Bildungsfahrt nach Auschwitz im März 2007, der Teilnahme an den antirassistischen
Fußballturnieren in Italien, München und Babelsberg, der Jugendaustausch mit Marseille im Oktober
2006 bis zu unserem Integrations-Stadtteil-Projekt Kiezkick. Im Winter 2006/2007 erhielt der Fanladen
für das Projekt Kiezkick den Integrationspreis der Stadt Hamburg und im Mai 2007 wurde der Fanladen
für seine Arbeit gegen Diskriminierung und für das Projekt Kiezkick mit dem „Botschafter der Toleranz
2007“ von Innenminister Schäuble als Vertreter des Innenministeriums und von Herrn Rosenthal vom
Bündnis für Toleranz und Demokratie in Berlin ausgezeichnet. Eine Würdigung unserer Arbeit der vergangenen Jahre.
Darüber hinaus haben wir erneut viele Veranstaltungen wie z. B. das alljährliche Hallenturnier MillerntorCup, Freiluftturnier im Sommer, zwei Kickerturniere, eine Late-Night-Kino-Reihe, diverse Soli-Events zur
Finanzierung eines neuen Kleinbusses, die Fortsetzung der Hochkultur-Reihe, das Straßenfest auf der
Brigittenstraße, die Einrichtung von Fanclub-Freitagen und natürlich das traditionelle Essen im Fanladen
nach den Heimspielen, die dafür sorgen, dass die Fanszene Kontakt zueinander hält und sich austauscht.
Selbstverständlich haben wir auch in der Saison 2006/2007 zu sämtlichen Auswärtsspielen eine Bus-
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oder Bahnreise organisiert und begleitet. Hierdurch entstanden ein weiteres Mal Kontakte zu neuen
Fans und bereits bestehende Kontakte wurden intensiviert. Der Fanladen transportierte auch in der
abgelaufenen Saison zwischen 25 – 50% der Hamburger St. Pauli Fans zu den Begegnungen der
Regionalliga Nord, von zwei Bussen nach Emden bis zu einem Sonderzug nach Magdeburg.
Elin Wagner hat ihr studienbegleitendes Praktikum zum 30. Juni 2007 erfolgreich bei uns beendet. Zur
Zeit haben wir keine(n) PraktikantIn mehr und wir müssen auf die steigende Anzahl der ehrenamtlichen
HelferInnen bei Fahrten oder Veranstaltungen zurück kommen..
3. Fans und Fanselbstorganisationen beim FC St. Pauli sowie die Arbeit mit verschiedenen
Gruppen
Wie bereits unter Punkt 2 angedeutet, hat sich trotz des erneuten Verbleibs in der Regionalliga Nord
kaum etwas in der Fanszene des FC St. Pauli verändert. Das Millerntor Stadion war auch in den vergangenen 12 Monaten mit 16.000 ZuschauerInnen im Schnitt so ausgelastet wie in den Jahren zuvor.
Es wären sogar mehr Zuschauer gewesen, wenn die Südkurve nicht im Winter abgerissen worden
wäre. Zudem kamen große Gruppen von Auswärtsfans in die Hansestadt (z.B. Dresden, Düsseldorf,
Lübeck und Osnabrück mit bis zu 2.500), so dass eine Reduzierung der ZuschauerInnenzahlen kaum
auszumachen war. Leider blieben auch in der Saison 2006/2007 die Streitigkeiten untereinander nicht
aus, auch wenn das am Ende der Saison aufgrund des Aufstieges in den Hintergrund gerückt ist. Die
Anzahl der Besuche von vielen internationalen St. Pauli Fans (z.B. Italien, England, Spanien,
Schottland, Irland, Frankreich oder Skandinavien) nahm weiterhin stark zu, die den Fanladen als Treffund Informationszentrale aufsuchten. Besonders rund um die das Spiel im DFB-Pokal gegen Bayern
München im September 2006 und die letzten drei Heimspiele im Mai 2007 fanden viele Fans aus aller
Welt den Weg nach St. Pauli und orderten ihre Karten durch den Fanladen.
3.1. Nordkurve
Bis zur Winterpause war die Nordkurve der ZuschauerInnenbereich, in dem es noch Eintrittskarten im
freien Verkauf gab. Aus diesem Grunde waren in der Nordkurve an jedem Heimspiel stets sehr unterschiedliche Fans anzutreffen. Dem Fanladen wurde es durch diese fehlenden Strukturen (vgl.
Jahresbericht 2005/2006) nicht immer leicht gemacht, in diesem Bereich tätig zu werden.
Seit dieser Saison gibt es in der Nordkurve eine sicht- und hörbar neue Gruppe („Resistenza Ultra“), die
versuchte mit Trommeln und Gesang mehr Stimmung zu verbreiten. Auch ein Podest für einen
Vorsänger sollte in Absprache mit dem Verein gebaut werden. Stimmungswillige Fans versammelten
sich hinter dem Tor und versuchten mehrere Heimspiele ihre Art von Support in die Kurve zu tragen. Da
aber viele Fans in der Nordkurve mit einem Vorsänger, Trommeln oder sonstige Erneuerungen arge
Schwierigkeiten haben, kam es des Öfteren zu Anfeindungen innerhalb der St. Pauli Fanszene. Die
sangesfreudigen Fans halten sich nun verstärkt im Umfeld von USP auf und werden bei Fertigstellung
der Südkurve in diesen Bereich wechseln. Bis zum Saisonende fand aus den beschriebenen Gründen
keine organisierte Mannschaftsunterstützung mehr statt.
Generell wird die Nordkurve überwiegend von den so genannten „Kuttenfans“ und diversen Fanclubs,
welche traditionell in der Nordkurve stehen und durch ihr höheres Durchschnittsalter auffallen, geprägt.
Seit der Rückrunde hat sich auch in der Nordkurve vieles verändert. Der Gästebereich befindet sich
nun in der Nordkurve und die St. PaulianerInnen mussten zunächst neu ihren Platz in der Kurve finden.
Da ebenfalls die DauerkartenbesiterInnen aus der Südkurve nun hier anzutreffen waren, gab es keine
Eintrittskarten mehr im freien Verkauf. Die „ultranahen“ Fans hielten sich etwas weiter links vom Tor,
Richtung Gästeblock auf und es kam laut Polizei zu einigen Provokationen und Auseinandersetzungen
mit den Gästefans.
Die MitarbeiterInnen des Fanladens hielten sich in der Rückrunde vermehrt in der Kurve auf und beobachteten ebenfalls den Abweg der Fans aus der Nordkurve. Nach anfänglichen „Ausprobieren“ sich mit
den Gästefans zu messen, konnten wir aber zum Ende der Saison feststellen, dass sich die St. Pauli
Fans an die neue Situation gewöhnt hatten und überwiegend friedlich damit umgingen.
Wie im letzten Jahresbericht erwähnt, schenkte der Fanladen dem Fanclub „Hamburger Originale“ zum
10 jährigen Bestehen einen Abend mit Büffet im Fanladen.
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Es war ein gelungener Abend und die
„Hamburger Originale“ schauten anschließend sogar des Öfteren nach dem
Heimspielen im Fanprojekt vorbei.
Der Fanclub „Veteranen“ feierte sein 20
jähriges Bestehen und der Fanladen ließ
sich auch zu diesem Fest etwas besonderes (vgl. 8) einfallen.
Die Fangruppierung „Ultras 1910“ sind
durch ihre Banner oder Doppelhalter nicht
mehr sichtbar in der Nordkurve anzutreffen.
Einige Mitglieder befinden sich auf der
Haupttribüne, andere suchen ebenfalls die
Nähe zu USP. Wie schon im letzen
Jahresbericht beschrieben, bestreiten die
„Ultras 1910“ ihre Auswärtsfahrten gemeinsam mit ehemaligen Mitgliedern der „North
Side“ und Vertretern von UPS (Ütrecht
Pöbeln Saufen). Die eher unregelmäßigen
Kontakte zu diesen Gruppen wurden zum
Saisonende intensiviert, denn es fanden
mehrere Gespräche (vgl.3.5) statt.
„Ouo Vadis Nordkurve“
Für die Fans aus der Nordkurve organisierte der Fanladen am 20.12.06 einen
Informationsabend über die Zukunft der
Nordkurve (vgl. 8), welcher mit über 45
Leuten gut besucht war.
Container Nordkurve
Der Fan Container in der Nordkurve kann als so genannte „Zweigstelle des Fanladens“ beschrieben
werden und wird an den Heimspielen auch stark frequentiert.
Ca. eine Stunde vor Anpfiff und in der Halbzeitpause wird er geöffnet und die Fans können dort ihre
Tickets für die nächste Auswärtsfahrt erstehen, beim kostenlosen Tippspiel mitmachen, bei Problemen
jeglicher Art, z. B. mit den Ordnungskräften bei den Einlasskontrollen oder bei persönlichen Sorgen eine
AnprechspartnerIn finden.
Der Container kann als wichtiger Kontaktpunkt für die Fans in der Nordkurve angesehen werden, welche
den Weg in den Fanladen nur selten finden und ebenfalls nur an den Spieltagen in Erscheinung treten.
Weiterhin dient der Container ebenfalls dazu, einfach nur Freunde zu treffen und zu klönen. Jeden Freitag
wird der Nordkurvencontainer für das Projekt KIEZKICK (vgl. 7) genutzt.
Zu Beginn der Saison entstand die Idee, dass wir diesen alten, schimmeligen Container verlassen und
uns zwischen Nordkurve und Gegengerade ein kleines Gartenhäuschen als Fananlaufstelle bauen. Die
Gespräche mit den Vereinsoffiziellen und möglichen Sponsoren verliefen positiv aber dieses Projekt
wurde aufgrund der Rekonstruktion des Stadions wieder verworfen. Seit der Rückrunde steht der
Container nun direkt am Gästebereich und wird dadurch von neuen interessierten Fans weniger wahrgenommen. Die Alteingesessenen Fans nutzen ihren Container dennoch im gewohnten Maße.
Wie schon seit mehren Jahren laufen Anfragen beim Verein, um einen neuen Container zu bekommen.
Das Tippspiel, welches wir schon seit Jahren im Container anbieten, erfreut sich noch immer großer
Beliebtheit. Dieses ist kostenlos, d. h. jeder kann mitmachen und seinen persönlichen Ergebnistipp
abgeben. Für den/die GewinnerIn gibt es dann beim nächsten Heimspiel eine kleine Überraschung (z.
B. eine CD, Aufkleber etc.).
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3.2. Gegengerade
Gegenüber den vergangenen Saisons und Jahresberichten hat sich die Situation in der Gegengerade
nicht verändert. Der Stadionbereich war auch in der abgelaufenen Spielzeit immer zu hundert Prozent
ausverkauft. Auch die internen Streitereien zwischen „Alteingesessenen“ auf der Gegengerade und der
knapp 1.000 Personen umfassenden Gruppe rund um Ultrà Sankt Pauli oder der Zwist zwischen Block
1 und Ultrà Sankt Pauli hat sich fortgesetzt. Wir hoffen, dass mit der Fertigstellung der Südkurve und
dem Umzug von Ultrà Sankt Pauli dorthin diese Streitigkeiten über die verschiedenen Formen der
Anfeuerung oder der Inhalte der Tapetenbahnen endlich aufhören. Vor der Winterpause wurde die
Südkurve abgerissen und damit mit der Meckerecke auch ein Stück der Gegengerade. Alle mussten
zusammenrücken und die knapp 500 Personen der Meckerecke sich einen neuen Standort suchen. Das
lief nicht ganz problemlos ab und wird sich in der kommenden Saison und den nächsten
Umbauschritten noch verschärfen. Am letzten Spieltag mit existierender Meckerecke wurde sich von
dieser mit einer Choreographie und langem Verweilen im Stadion verabschiedet. Dieses führte zu
einem extrem harten und unnötigen Einsatz des Ordnungsdienstes und einigen verletzten Fans. Bei
den Protesten danach waren wir als vermittelnde Instanz gefordert und der Ordnungsdienst wurde nicht
zum ersten Mal stark von uns kritisiert. Zum Ende der Saison lief der Vertrag mit dem Ordnungsdienst
glücklicherweise aus.
3.3. Südkurve
Die Südkurve existierte in der vergangenen Saison nur eine Halbserie. Die dort vorhandenen
Dauerkarten wurden ab Januar 2007 in die Nordkurve umgesetzt. Das verlief relativ geräuschlos.
Problematisch gestaltet sich der Neubau der Südkurve und auch um die geplante Nutzung der
Südkurve als Supportkurve gab es einiges an Protest und Unmut. Ultrà Sankt Pauli will die neue
Südkurve als Stimmungsmittelpunkt nutzen und dorthin mit allen Sympathisanten umziehen. Es soll dort
keine Beschränkung an ermäßigten Dauerkarten, genug Einzelkarten, kein Vorkaufsrecht auf das jeweilige nächste Jahr geben, um eine Entwicklung wie in der Gegengerade oder Block 1 zu verhindern. Die
Verwaltung der Südkurve und eines Gros der Dauer- und Einzelkarten läuft über Ultrà Sankt Pauli und
uns im Fanladen. Wir unterstützen USP bei der
Schaffung einer neuen Supportkurve, begleiten
diese aber auch kritisch in manchen Ambitionen,
sie als Ultra-Kurve zu installieren. Wir wünschen
uns eine bunte Kurve aus supportwilligen Leuten
aller Farben, Fanclubs und Gruppen ohne den
Ultra-Gedanken oder –Stil zu sehr in den
Mittelpunkt zu stellen. Zu dem Thema initiierten wir
diverse Informationsabende mit Verein und
Fanszene und waren unterstützend in den Verhandlungen mit dem Verein tätig. Die Fertigstellung der
Südkurve ist leider noch in weiter Ferne und die Kapazität wird in der Hinrunde der zweiten Liga nicht
ausreichen.
3.4. Der Support Block/Singing Area/Block 1 auf der Gegengerade
Dieser Block ist seit nunmehr 11 Jahren eine feste Einrichtung und wird von den dort Stehenden als
Normalzustand angesehen. Es gab in der vergangenen Saison keine Änderungen zu den
Jahresberichten zuvor. Der Bereich ist immer noch komplett ausverkauft und die Verteilung der
Fanclubs und Gruppen ist gleich geblieben.
3.5. Problemgruppen
Der Begriff „Problemgruppen“ ist im Fußball in erster Linie als Ausdruck einer Außenwahrnehmung von
Fans bzw. ganzen Fangruppen zu verstehen, die diese primär als Gefährder eines reibungslosen
Spielablaufs bzw. häufige Verursacher von sicherheitsgefährdenden Situationen, vor allem im Hinblick
auf gewalttätige Auseinandersetzungen, betrachtet. Diese Sichtweise auf bestimmte Fangruppen ist
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nachvollziehbarerweise vor allem eine sicherheitsorientierte, wird also maßgeblich von den polizeilichen
Stellen und vom Ordnungsdienst geprägt und findet dabei leider oftmals in einer – unseres Erachtens
teils problematisch pauschalisierenden - verstärkten sicherheitspolitischen Beobachtung und Begleitung
eben jener Gruppen ihren Ausdruck.
Dies hat in der Regel auch unmittelbare Auswirkungen auf die Arbeit des Fanladen St. Pauli. Beim FC
St. Pauli werden vor allem zwei Gruppen aus polizeilicher Sicht als Problemgruppen definiert: die
Gruppe Ultrà Sankt Pauli und die Mitglieder des Fanclubs Skinheads St. Pauli. Zudem stehen einige
Einzelpersonen und Mitglieder des Fanclubs UPS (Ütrecht Pöbeln Saufen) und aus deren Umfeld,
dabei vor allem ehemalige Mitglieder des mittlerweile aufgelösten Fanclubs Northside, im Focus sicherheitspolitischer Beobachtungen und Maßnahmen.
Wenngleich unbestritten ist, dass es in den genannten Gruppen und Personenkreisen einzelne gewaltaffine Mitglieder gibt, so hat sich bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass es sogar überaus kontraproduktiv sein kann, wenn deren Fehlverhalten - bspw. durch Sicherheitsorgane rund um die Spiele des
FC St.Pauli am Millerntor – im Zweifelsfall auf den sicherheitspolitischen Umgang mit der gesamten
Gruppe übertragen wird und sich die Gruppe letztlich einseitig und aus ihrer Sicht zu Unrecht aus
einem problemorientierten und auf mögliches Gewaltpotenzial reduzierten Blickwinkel wahrgenommen
fühlt. Unserer Erfahrung nach steigt dann erst die Wahrscheinlichkeit der Herausbildung von
Solidarisierungseffekten mit den „Einzeltätern“ innerhalb der Gruppen, z.B. gegenüber der Polizei, und
die ansonsten bestehenden Selbstregulierungsmechanismen in den Gruppen kommen nicht oder nur
rudimentär zum Tragen. Das Handeln der Sicherheitsorgane erscheint den Fans im Falle einer pauschalisierenden Behandlung als Problemgruppe oft nicht nachvollziehbar und auch die Akzeptanz für
ansonsten notwendige sicherheitspolitische Maßnahmen rund um den Spieltagsbetrieb sinkt dadurch
rapide.
Die Aufgabe des Fanladen St. Pauli als Fanprojekt besteht im Hinblick auf die beschriebene Thematik
einerseits darin, den mit St. Pauli Fans befassten Institutionen - vor allem bei Polizei und Ordnerdienst ein differenziertes Bild von eben jenen primär als Problemklientel wahrgenommenen Fangruppen zu
vermitteln und im sicherheitspolitischen Umgang mit ihnen auf eine entsprechende Verhältnismäßigkeit
der Einsatzstrategie und polizeilichen Begleitung hinzuwirken. Dies geschah auch in der Saison
2006/2007 vor allem in den Sicherheitsbesprechungen zu den Heimspielen des FC St. Pauli sowie in
Einzelgesprächen mit dem lokalen Ordnerdienst und Polizeiverantwortlichen, jedoch zunächst mit oft
nur mäßigem Erfolg (s. hierzu auch Punkt 6), und auch im Vorfeld von Auswärtsspielen mit den Fanund Sicherheitsbeauftragten der gastgebenden Vereine.
Andererseits stehen die MitarbeiterInnen des Fanladen St.Pauli mit den betroffenen Gruppen und
Personen aus der Fanszene in der Regel in engem Kontakt, greifen in Konfliktsituationen vermittelnd
ein und suchen ansonsten die kritische Auseinandersetzung mit den Fans im Anschluss an
Vorkommnisse im Rahmen von Einzelgesprächen oder in Diskussionen mit der jeweiligen
Gesamtgruppe. Ziel der Arbeit mit den Fans ist dabei sowohl die Vermittlung eines differenzierten Bildes
im Hinblick auf polizeiliches Einsatzverhalten, die Stärkung der bestehenden
Selbstregulierungsmechanismen innerhalb der Gruppen, Schaffung eines Bewusstseins für selbstund/oder fremdgefährdende Situationen und eines ansonsten positiven Engagements für ihre Belange.
Insbesondere die Gruppen Ultrà Sankt Pauli und die St. Pauli Skinheads verfügen jedoch bereits über
jeweils sehr gut ausgeprägte Strukturen interner Selbstorganisation (s. auch Punkt 3.12). So ist beispielsweise bei Ultrà Sankt Pauli im Hinblick auf die soziale Kontrolle innerhalb der Gruppe in punkto
Gewalt durchaus ein Problembewusstsein vorhanden und es fanden in der vergangenen Spielzeit
anlassbezogen immer wieder kontroverse Gruppendiskussionen und Einzelgespräche mit und ohne
Initiative oder Begleitung durch den Fanladen statt. Die Gruppe Ultrà Sankt Pauli begreift sich in erster
Linie als supportorientiert und links-politisch aktiv, was nur für äußerst wenige Mitglieder auch mit
Akzeptanz gewaltsamen Handelns verknüpft ist. Durch ihr geschlossenes Auftreten und ihre Dominanz
im und um das Stadion schließen sich ihrem Umfeld jedoch auch immer wieder Einzelpersonen bzw.
Nichtmitglieder an, die aus einer eher erlebnisorientierten und gewaltfaszinierten Grundhaltung heraus
die Gruppe attraktiv finden und teils auch gezielt nutzen, um in ihrem Schatten Auseinandersetzungen
zu provozieren. Dessen sind sich jedoch die Mitglieder von USP in der Vergangenheit mehr und mehr
bewusst geworden. Sie versuchen verstärkt, sich hiervon zu distanzieren bzw. in internen Diskussionen
und teils auch öffentlich deutlich zu machen, dass solches Verhalten sowohl von aussenstehenden
Einzelpersonen als auch von einzelnen Mitgliedern, v.a. wenn es im Umfeld der Gruppe selbst stattfin-
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det, insbesondere an Spieltagen zu einer Gefährdung der Gesamtgruppe und damit einhergehend zu
einer weiter steigenden polizeilichen Fokussierung auf USP als Problemgruppe führt (zu USP vgl. auch
Punkt 3.12).
Sowohl Ultrà Sankt Pauli als auch die St. Pauli Skinheads engagieren sich in der Fanszene und auf
überregionaler Ebene u. a. intensiv in Gremien und Arbeitsgruppen gegen polizeiliche Repression im
Fußballzusammenhang und für eine differenziertere Wahrnehmung und Behandlung von Fußballfans,
v.a. durch die Sicherheitsorgane. USP hat diesbezüglich sogar eine eigene Arbeitsgruppe, die sog.
„Antirepressiva“ gegründet, die sich regelmäßig trifft und auch themenbezogene Artikel im USP-eigenen
Fanzine veröffentlicht.
Ein wichtiger Punkt für die Gruppen im Zusammenhang mit der genannten Thematik ist auch die Praxis
der Vergabe und Umsetzung von Stadionverboten. Ultrà Sankt Pauli und die St. Pauli Skinheads waren
deshalb auch an der Entwicklung von zwei Konzepten beteiligt, die in der Saison 2006/2007 in
Kooperation zwischen dem Fanladen St.Pauli, dem FC St.Pauli und dem Fanclubsprecherrat des FC
St.Pauli erarbeitet und verabschiedet wurden: so entstand ein Konzept zum alternativen Umgang mit
Stadionverboten im Rahmen der bestehenden Richtlinien sowie ein Konzept zum künftigen Umgang mit
Fanutensilien beim FC St.Pauli (s.Anhang). Beide Konzepte stellen einerseits Resozialisierungschancen
und andererseits die szeneinterne Selbstregulierung in den Vordergrund. Nach der erfolgreichen
Entwickelung und Verabschiedung der Konzepte wurden sie den zuständigen Verantwortlichen auf
Seiten der Polizei und des DFB vorgestellt. Erwartungsgemäß wurde insbesondere das Vorhaben zum
alternativen Umgang bei der Vergabe von Stadionverboten von beiden Seiten mit Skepsis aufgenommen, während sowohl mit dem Thema befasste Sozialwissenschaftler, Juristen als auch Fanprojekte
und Fußballfans und Fangruppen deutschlandweit die Einführung einer entsprechenden Handhabung
begrüßten. Die Konzepte unterstützen schließlich sowohl in Richtung der entsprechenden Behörden als
auch gegenüber den Fans selbst eine differenziertere Wahrnehmung und Einzelfallbezogenheit, weg
von einer vorrangig problemorientierten Perspektive. Die große Akzeptanz, die den Konzepten und den
darin formulierten Vorgehensweisen seitens der Einzelpersonen und Gruppen aus der Fanszene entgegengebracht wird, spricht dabei ebenfalls für sich. Der Erfolg dieser Herangehensweisen bleibt abzuwarten und wird selbstverständlich erst langfristig-orientiert, d.h. über mehrere Spielzeiten hinweg, evaluiert und in seiner Effektivität überprüft werden können.
3.6. Die Fans der zweiten Mannschaft / ehemals Amateure
Der Trend der letzten Jahre setzte sich auch 2006/2007 fort und die Zuschauerzahl für die Spiele der
zweiten Mannschaft sinkt stetig. Bei den Heimspielen waren im Schnitt nur noch 300 ZuschauerInnen
anwesend, davon auch in der Regel nicht mehr als 5 bis 10 von “Ultra Sankt Pauli”. Durch den Umzug
der zweiten Mannschaft von der Sternschanze in die Waidmannstraße sind auch die kurzen Wege vorbei und das gemütliche Clubheim, sowie das gute Catering der Schanze wird vermisst. Bei
Auswärtsspielen der zweiten Mannschaft sind es zwischen 10 Mitreisenden in Cloppenburg und 800 bei
Altona 93. Zu den Auswärtsspielen wurden mehrmals Busse von einem Fan organisiert und von uns
unterstützt. Aufgrund der Kürzung der Gelder und dem Verlust einer Stelle ist es leider nicht mehr möglich, die Spiele der zweiten Mannschaft zu begleiten. Besonders problematisch ist es, da es einige
Spiele (in Neumünster, Eintracht Braunschweig II und Meppen) gab, bei denen es in der Vergangenheit
zu Auseinandersetzungen mit Heimfans, den Ordnern oder der Polizei kam und wir nicht vor Ort oder
nur zufällig privat da waren. Auch bei Heimspielen gegen die zweiten Mannschaften von Hannover 96,
Eintracht Braunschweig oder dem SV Meppen kam es in früheren Aufeinandertreffen zu einigen (glücklicherweise nur verbalen) Auseinandersetzungen mit Gästefans und zu diesen Spielen sind auch mehr
Heimfans anwesend um “zu schauen wer so kommt und was so passiert”. Allerdings hat auch die
Polizei die Spiele der Zweiten in den Fokus genommen und teilweise mit hoher Anzahl an Beamten
begleitet. Es kam auch in der vergangenen Saison zu einigen Vorfällen, die wir allerdings nur durch
Berichte von Anwesenden mitbekamen, da wir die Spiele zeitlich nicht mehr betreuen können. Eine
Begleitung von Auswärtsfahrten fand nur zu den Spielen bei Henstedt-Rhen und bei Arminia Hannover
statt (siehe Extrabericht).
Sehr positiv ist weiterhin das Erscheinen einer Stadionzeitung „Der Amateur“ zu werten. Diese wird von
Fans und regelmäßigen BesucherInnen der Heim- und Auswärtsspiele der zweiten Mannschaft liebevoll
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zusammengestellt und zum Selbstkostenpreis verkauft. Die AktivistInnen schafften es zu jedem
Heimspiel der zweiten Mannschaft, eine 4 bis 16seitige DINA5-Broschüre zu erstellen und an die Heimund Gästefans zu bringen.
3.7. Fan-Clubs
Die Anzahl der Fanclubs hat im letzten Jahr wieder zugenommen. Es kommen wieder mehr und mehr
Anmeldungen von Fanclubs, besonders von außerhalb Hamburgs. Nach den Schwierigkeiten beim
Kartenkauf bei stark nachgefragten Heim- und Auswärtsspielen wurde das noch einmal mehr. Es hat
sich bei 200 Fanclubs eingependelt, wobei die aktiveren Fanclubs auf 30 bis 40 zu beziffern sind, die
regelmäßig als Fanclub zu den Auswärtsspielen fahren, bei Aktionen oder Turnieren mithelfen oder sich
einfach regelmäßig bei uns sehen lassen.
Der Sprecherrat der offiziell eingetragenen Fanclubs bestand am Ende nur noch aus zwei Personen. Es
fand, außerhalb der Mithilfe bei den Fanclub-Turnieren und der Teilnahme an Sitzungen des Vereins,
keine Aktivität statt. Es gab keine Rundbriefe, keine Stammtische und auch keine
Delegiertenversammlung. Der Frust war beim Sprecherrat, bei uns als Kontakt für die meisten Fanclubs
und bei manchen Fanclubs zu spüren. Der Fanladen erarbeitete ein Konzept zur Revitalisierung des
Sprecherrats und der Fanclubs, das wir gemeinsam mit den beiden verbliebenen SprecherratsMitgliedern besprachen. Anschließend wurde eine Delegiertenversammlung im März einberufen und der
Plan zur Aktivierung von Fanclubs im Einladungsbrief vorgestellt. Bei der Delegiertenversammlung fanden sich knapp 30 Fanclubs mit 50 Delegierten ein und die Pläne zur Reaktivierung der Fanclubs wurden stark diskutiert.
Weiterhin wurde auch der Sprecherrat für fehlende Kommunikation, Rundbriefe und Transparenz kritisiert. Es fanden sich einige AktivistInnen, die sich für den Sprecherrat zur Verfügung stellten und teilweise dem Sprecherrat ihre Hilfe bei Rundschreiben usw. anboten. Weiterhin wurde beschlossen, dass
Fanclubs sich jährlich zurückmelden müssen und dann immer eine neue Wertmarke für ihre FanclubAusweise erhalten und nur dann noch als offiziell eingetragene Fanclubs die Vorzüge erhalten. In dem
Zeitraum muss auch der Fanclub-Beitrag bezahlt werden, ansonsten werden die Fanclubs gestrichen.
Ein Fanclub-Freitag im Fanladen wurde vorgestellt, die Inaktivität bei den Fanclub-Turnieren beklagt
und die Herstellung einer Fanclub-Zeitschrift, in der alle Fanclubs vorgestellt werden sollen. Nach den
Wahlen zum Sprecherrat im März 2007 wurden vier Frauen und zwei Männer gewählt, davon die beiden langjährigen Mitglieder in ihrem Amt bestätigt. In der Öffentlichkeit konnte sich der FanclubSprecherrat auch im vergangenen Jahr als gewähltes Gremium sehr gut positionieren und trat auch
weiterhin verstärkt gegenüber dem Präsidium als kritische FanvertreterInnen auf. Viele Entscheidungen,
Flugblätter, Briefe wurden mitgetragen und die verschiedenen Vereinsausschüsse und Versammlungen
besucht bzw. auch durchgeführt. Ein Vertreter des Fanclub-Sprecherrates nahm ebenfalls an
Präsidiumssitzungen teil, wenn es um fanrelevante Themen ging und brachte sich auch sehr stark in
die Aktivitäten gegen Stadionverbote, die Einrichtung eines Solidaritäts-Kontos für ungerechtfertigte
Stadionverbote und in die Lenkungsgruppe zum Stadionbau ein.
Ab März 2007 haben wir einen monatlichen Fanclub-Freitag eingeführt. Dieser soll den Fanclubs die
Möglichkeit geben, sich untereinander kennen zu lernen und sich den anderen Fanclubs oder der
Fanszene vorstellen zu können. Leider wurde dieses Angebot von den meisten Fanclubs nicht angenommen. Die ersten beiden Fanclub-Freitage (Fanclub Bolzinferno und der reine Frauen-Fanclub
Milchschnitten) waren sehr gut besucht, aber nur durch eigene Mitglieder oder FreundInnen. Bei den
späteren, eher kleineren und unbekannteren Fanclubs, fiel der Nichtbesuch anderer Fans stark auf und
man blieb unter sich. Ob wir die Fanclub-Freitage fortführen werden steht zur Zeit noch zur Diskussion.
Eine gemeinsame „Verwaltung“ der Fan-Clubs mit dem Sprecherrat findet ohne Probleme statt und
auch bei den beiden Fanclub-Turnieren arbeiten wir sehr gut mit dem Fanclub-Sprecherrat zusammen.
Für uns sind der Kontakt zu den Fanclubs und die Durchführung der Turniere sehr wichtig. Unsere
Zielgruppen finden sich in den diversen Fanclubs wieder und durch regelmäßige Veranstaltungen und
Rundbriefe erreichen wir diese, machen sie aufmerksam auf uns und unsere Angebote und integrieren
sie in unsere Arbeit.
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Maßnahmen des Fanclub-Sprecherrates in Verbindung mit dem Fanladen waren:
-

Unterstützung des Fanladens beim Millerntor-Cup 2006 im Januar 2007 in der Alsterdorfer
Sporthalle mit 52 teilnehmenden Fanclubs
Aktualisierung des Adressverzeichnisses und der Datenbank
Aufnahme von neuen Fan-Clubs
Hilfe bei der Durchführung des 8. Freiluftturnieres auf dem Trainingsgelände des FC St.Pauli an
der Kollaustraße mit 56 teilnehmenden Fanclubs über zwei Tage im Juni 2007.
Teilnahme an Sitzungen des Ständigen Ausschusses
Teilnahme an Sitzungen des Ständigen Fan-Ausschusses
Teilnahme an Sitzungen der Lenkungsgruppe
Monatlicher Fanclub-Freitag seit März 2007 im Fanladen offen für alle Fanclubs
gemeinsame Briefe, Flugblatt- und andere Aktionen.

-

Die Turniere waren im letzten Jahr wieder gut besucht, d.h. ein leichter Zuwachs der Teams waren zu
erkennen. Die Turniere sind weiterhin ein organisatorischer und finanzieller Riesenaufwand, der sich bei
beiden Turnieren der letzten Saison gerade so getragen hat. Das Freiluftturnier entwickelt sich allerdings immer mehr zu einer rein sportlichen Veranstaltung und einige Fanclubs sind am Sonntag nicht
mehr angetreten (mehr dazu unter 7. Standards).
Die folgenden Aspekte der Arbeit des Fanladens mit den organisierten Fans/Fanclubs bestanden auch
in der abgelaufenen Saison:
- Information
Bei entscheidenden Veränderungen rund um den FC St.Pauli werden die Fanclubs durch den Fanladen
in Rundschreiben informiert. Darüberhinaus gehen auch die Turniereinladungen durch Fans oder
Fanclubs aus ganz Deutschland bei uns ein, werden hier gesammelt und an die interessierten Fanclubs
weitergeleitet. Ebenso verhält es sich mit Anfragen von Einzelpersonen, die Interesse an einer
Mitgliedschaft haben und über den Fanladen an entsprechende Clubs z.B. ihrer Altersklasse vermittelt
werden können.
-Organisation
Unter diesen Aspekt fallen Fanclub-Turniere und Versammlungen. Zurzeit richtet der Fanladen einmal
pro Jahr die Fanclub-Meisterschaft in der Halle und einmal das Freiluft aus (siehe auch unter Standards
Turniere). Darüber hinaus soll zumindest einmal jährlich die Fanclub-Delegiertenversammlungen stattfinden bzw. auch öfter, wenn von unserer oder von Fanclub-Seite aus Bedarf an einer solchen
Veranstaltung besteht.
-Sonstiges
Hierunter fällt u.a. die Vermittlung von Mediennachfragen. Noch immer werden z.B. BesucherInnen
und/oder Gäste für Talkshows gesucht. Derartige Anfragen werden mit dem Einverständnis der
Fanclubs weitergeleitet oder wir vermitteln die Interview-, Zeitungs- und Fernsehanfragen..
Obwohl hier nur ein Teil der Fanclub-Arbeit dargestellt werden konnte, so verdeutlicht dies doch die
zentrale Position des Fanladens innerhalb der organisierten Fanszene des FC St. Pauli. Die durch
diese Rolle hergestellten Kontakte und das Vertrauensverhältnis der Fans zum Fanladen darf in diesem
Zusammenhang nicht unterschätzt werden. Den MitarbeiterInnen gelingt es somit, ständig Kontakt zu
den organisierten Fans zu halten und auf sämtliche Probleme persönlicher oder bloß
organisatorischer Art schnell reagieren zu können.
3.8. Supportgroup / Passanten / Vorspiel
Zum Beginn der Rückrunde bildete sich eine neue Gruppe, die sich zum Ziel gemacht
hat, den Support vor allem bei Heimspielen zu verbessern. Diese Gruppe entstand aus
einer losen Gruppe von Leuten, die bei den vergangenen DFB-Pokalspielen gemein-
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sam Choreographien vorbereitet und durchgeführt hatten. Die Entscheidung, sich hierfür als Gruppe
zusammenzuschließen entstand vor allem durch die großen finanziellen Herausforderungen, die
Choreographien mit sich bringen.
Zum Heimspiel gegen die Fortuna aus Düsseldorf am 12.05.2007 gab es dann die bisher einzige von
dieser neuen Gruppe durchgeführte Aktion: vor Spielbeginn wurden in der Gegengeraden und Teilen
der Nordkurve bedruckte Luftballons hochgehalten, dazu gab es Tapetenbahnen. Zum Erhalt der fankulturellen Vielfalt am Millerntor wäre es schön, wenn es dieser Gruppe gelingt, sich auch in Zukunft bei
Heimspielen mit Aktionen zeigen zu können.
3.9. BallKult e.V.
Gegenüber den vergangenen Saisonberichten hat sich bei Ballkult keine Änderungen ergeben. Die
Mitgliederzahl beim “Verein für Fußball und Kultur auf St. Pauli e.V.” ist gleich geblieben, über der
Kneipe wird weiterhin die Einrichtung von Übernachtungsmöglichkeiten geplant
und es wurden in Zusammenarbeit mit dem FC St. Pauli und teilweise mit uns
diverse Parties und Konzerte organisiert, u.a. die Weihnachts- und
Saisonabschlussfeier des FC St. Pauli, die Jolly-Roger-Bühne auf dem
Hafengeburtstag und die „Celtic & St. Pauli“-Party. Weiterhin gab es Lesungen,
Konzerte, Veranstaltungen mit der Kölner, der Münchener und der Frankfurter Fanszene, um gemeinsam zu feiern und gegenseitige Vorurteile abzubauen.
3.10. Fanzines
Im Laufe der vergangenen Saison gab es wieder einmal ein neues FanMagazin rund um den FC St. Pauli. Der Fanclub „Skinheads St. Pauli“ hat
zwei Ausgaben vom „In the streets of Hamburg“ erstellt und erfolgreich in
den Stadien verkauft. Ein eher klassisches Heft mit Konzert- und Auswärtsfahrtberichten rund um die
Fangruppe der Skinheads. Die weiteren Hefte „Der Chaot“, „Nachgetreten“ und „Übersteiger“ existieren
weiterhin und sind in der vergangenen Saison regelmäßig erschienen.
Im nunmehr vierten Jahr erschien zu jedem Heimspiel die „Gazzetta
d`Ultra“, ein kleiner A5er mit Berichten der letzten Spiele, kritisches rund um
den Verein, die Ultragruppierung oder den Rest der Fanszene und auch mit
regelmäßigen Artikeln zu politischen Themen. Die „Auswärts-Gazzetta“ wurde im letzten Jahr nicht
mehr produziert.
Ebenfalls zu jedem Heimspiel erschien in der vergangenen Saison die „Gegengerade“. Ein DIN A 4
Flyer, in dem Ultrà Sankt Pauli über die letzten Spiele und Aktionen der Gruppe informiert. Dieser, in
einer Auflage von 4.000 Stück verteile Gratiszettel, soll die Fans im Stadionbereich Gegengerade über
USP informieren und zu mehr Eigenengagement motivieren. Der Fanladen erhält auf
dem Flugzettel stets die Möglichkeit, über seine Angebote zu informieren und kann
dadurch viele Fans erreichen, die aufgrund ihrer konsumorientierten Haltung nur selten die Räumlichkeiten in der Brigittenstraße aufsuchen.
3.11. Aktionsgemeinschaft interessierter Miglieder (AGiM)
Die AGiM hat ein sehr turbulentes Jahr hinter sich. Im Herbst 2006 wurde sich aufgelöst, da viele
Mitglieder seit geraumer Zeit in diversen Vereinsgremien verankert sind und dort
Einfluss ausüben können. Mit Beginn der Auseinandersetzungen zwischen dem
Präsidium und dem Aufsichtsrat traf sich die AGiM informell wieder. Als bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung schließlich der Kompromiss geschlossen wurde
und Littmann im Amt blieb, kam es zur Neugründung der AGiM, um weiterhin kritisch
die Auseinandersetzung in der Vereinspolitik zu suchen.
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3.12. Carpe Diem / Ultrá Sankt Pauli
Die aus dem Fanclub Carpe Diem hervorgegangene Gruppe Ultrà Sankt Pauli
(USP) stellt die größte und auch dadurch für die Alltagsarbeit des Fanladens
die relevanteste aktive Gruppe der Fanszene des FC St.Pauli dar.
Die Gruppe hat sich in der vergangenen Saison nochmals deutlich vergrößert
und umfasste in der Spielzeit 2006/2007 ca. 230 Mitglieder. Zudem zählen etwa 200-300 Personen zum
Umfeld der Gruppe. Für jugendliche und jungerwachsene Fans des FC St.Pauli ist USP in der Regel auch
die attraktivste Fangruppierung aufgrund ihrer visuell und akustisch dominant-auffälligen Präsenz im
Stadion.
Bemerkenswert im Hinblick auf die zu beschreibende Entwicklung der Gesamtgruppe in der vergangenen
Saison ist vor allem das verstärkte Engagement von USP-Mitgliedern in fanrelevanter Gremienarbeit und
entsprechenden Kooperationsstrukturen. So wurde USP auf Drängen von Fanvertretern und des
Fanladen St. Pauli in die Lenkungsgruppe zum Stadionneubau einberufen, ein Gruppenmitglied wurde
von der Fanclub-Delegiertenversammlung in das Amt des FanclubSprecherRats gewählt und schließlich
nahmen 2 Vertreter von USP u.a. am bundesweiten Fankongress des DFB in Leipzig teil.
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Als größeres Perspektiv-Projekt gelang es USP mit Unterstützung und Begleitung durch den Fanladen
überdies, den FC St. Pauli für ein Fankurven-Konzept zu gewinnen. Dieses Konzept sieht vor, dass mit
Fertigstellung der Südkurve ein Teil des Kartenkontingents für den neuen Stehplatzbereich durch USP
und den Fanladen St. Pauli selbstverwaltet wird mit dem Ziel, dort insbesondere jüngeren (auch finanzschwachen) und primär supportorientierten Fans vermehrt Zugangsmöglichkeiten zum Stadionerlebnis
beim FC St. Pauli zu verschaffen (z.B. durch die Nicht-Limitierung ermäßigter Einzelkarten). Dieses
Vorhaben stieß bei seiner Bekanntmachung zunächst auf einige Irritationen innerhalb der Fanszene, da
es teilweise als ungerechtfertigte Privilegierung der Gruppe durch den Verein aufgefasst wurde. Dieser
Stimmungslage begegnete USP mit Aufklärungsarbeit mittels Info-Flyern, -Veranstaltungen und
Einzelgesprächen (z.B. am gruppeneigenen Verkaufsstand im Stadion). Unter anderem dieser
Herangehensweise ist es deshalb wohl zu verdanken, dass mittlerweile die Vor-Anmeldungen für das
selbstverwaltete Südkurven-Kontingent sowohl die Erwartungen des Vereins als auch der Gruppe selbst
übertreffen.
Auch das Flüchtlingsprojekt von Ultrà Sankt Pauli ist nach der Rückkehr eines engagierten
Gruppenmitglieds aus dem Ausland in der vergangenen Saison wieder aufgelebt. In Kooperation mit dem
Verein werden seither durchschnittlich zwischen 5 und 10 jugendliche und jung-erwachsene
Asylbewerber von USP zu den Heimspielen eingeladen und begleitet. Bei einem dieser Stadiongäste hat
dies gemäß dem langfristig-orientierten Anspruch des Projekts im Verlauf der Saison auch tatsächlich zu
einer Integration in die Gruppe und reger Teilnahme am Gruppenleben geführt, die bis zum heutigen Tag
andauert und teils auch weit über das reine Spieltagsgeschehen hinausreicht. Zudem fanden sich im vergangenen Jahr über den Austausch von Kontakten auch Verknüpfungspunkte zwischen dem
Flüchtlingsprojekt von USP und dem KiezKick-Projekt des Fanladens, was schließlich in die Teilnahme
von zwei jugendlichen Asylbewerber-Teams beim KiezKick-Weihnachtsturnier 2006 in der Halle der
Ganztagsschule St. Pauli mündete.
In Korrelation mit der Zunahme der polizeilichen Begleitung der Gruppe kam es in der vergangen Saison
leider auch wiederholt zu Zwischenfällen rund um Ultrà Sankt Pauli, insbesondere in Auseinandersetzung
mit polizeilichen Einsatzkräften bei der Begleitung des traditionellen Marsches vom Stadion zum Fanladen
an Heimspieltagen. Tragischer Höhepunkt dieser Entwicklung waren die Ereignisse rund um den
Fanladen St.Pauli am Heimspieltag gegen Rot-Weiss Erfurt am 17.11.2006. Nicht zuletzt aus diesem
Grund, einhergehend mit einer Zunahme strafrechtlicher Verfahren gegen Mitglieder von USP hat die
Antirepressiva-Gruppe von Ultrà Sankt Pauli im vergangenen Jahr ihr Engagement ebenfalls ausgebaut.
(Vgl. hierzu auch Punkte 3.5; 6.)
USP fährt nach wie vor meistens mit dem Fanladen auswärts, wobei jedoch mit zunehmender
Gruppengröße auch die Zahl der TeilnehmerInnen bei Auswärtsfahrten deutlich anstieg, sodass in der
vergangenen Saison in der Regel zwei größere Busse pro Auswärtsspiel nur mit USP-Mitgliedern besetzt
waren. Teilweise wurden diese Busse dann auch durch langjährige Gruppenmitglieder selbst unter
Anwendung der Auswärtsfahrtordnung des Fanladen St. Pauli betreut.
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt stehen die Mitglieder der Gruppe Ultrà Sankt Pauli vor allem an
Spieltagen jedoch auch als sogenannte „Problemgruppe“ besonders im polizeilichen Fokus. Somit bedürfen die damit verbundenen gruppendynamischen Prozesse und das Verhalten der einzelnen Mitglieder
auch in der aufsuchenden Arbeit des Fanladen St. Pauli am Spieltag einer besonderen Aufmerksamkeit.
Die MitarbeiterInnen des Fanladen St. Pauli begleiten nach Möglichkeit die wöchentlichen Treffen der
Gruppe, die meisten Auswärtsfahrten von USP und unterstützen die Gruppe bei der Umsetzung eigener
Projekte, in Einzelfällen und bei Gruppenanliegen sowie anlassbezogen in Krisen- und Konfliktsituationen
nach den Prinzipien des kritischen Dialogs. Ebenso wichtig ist dabei die Stärkung von individuellem sowie
kollektivem Verantwortungsbewusstsein, Fähigkeiten zur Selbstorganisation und schließlich die
Selbstregulierungsmechanismen unter den Gruppen-Mitgliedern. Der Fanladen St. Pauli und dessen
Räumlichkeiten werden vergleichsweise am häufigsten und zahlreichsten von USP-Mitgliedern aufgesucht. Zudem lassen sich die jugendlichen und jungerwachsenen St. Pauli-Fans bei Projekten des
Fanladens, wie dem jährlichen antirassistischen Einladungsturnier oder auch beim Stadtteilprojekt
KiezKick, oftmals schnell für ein ehrenamtliches Engagement begeistern und bringen sich neben anderen Gruppen aktiv und zumeist sehr motiviert in die verschiedenen Vorhaben ein.
So konnten in diesem Jahr einige USP-Mitglieder erstmals zahlreich mit verantwortungsvollen
Organisationsaufgaben im Rahmen des AntiRa-Turniers betraut werden und übernahmen ganze
Organisationsbereiche (z.B. Turnierleitung, Schlafplatzbörse usw.). Auch in einem vom Fanladen zum
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Ende dieser Saison ins Leben gerufenen Radioprojekt „Vierteltakt“ setzt sich das etwa siebenköpfige
Redaktionsteam bislang in erster Linie aus USPlern zusammen.
Insgesamt gesehen, lässt sich in der Entwicklung der Gesamtgruppe zum Einen somit ein positiver
Emanzipations- bzw. Empowerment-Prozess verknüpft mit einer tendenziellen Öffnung der Gruppe nach
außen konstatieren. Dies zeigt sich vor allem an der Reorganisation bzw. der Vervielfältigung eigenverantwortlich organisierter Aktivitätsebenen sowie in der zunehmenden Erschließung von fußballbezogener
Gremien- und Informationsarbeit als adäquate Plattformen für die Vertretung und Durchsetzung eigener
Interessen. Damit einhergehend konnte zum Anderen ebenfalls eine gestiegene Akzeptanz sowie eine
Perspektivveränderung seitens des Vereins und der Fanszene gegenüber der Gruppe erreicht werden.
Der Verein scheint sich dabei u.a. der Bedeutung des Gruppenstils von USP für die (mediale) Attraktivität
des Stadionerlebnisses beim FC St. Pauli zunehmend bewusst zu werden und die Gruppe insgesamt differenzierter wahrzunehmen. In der Fanszene wiederum findet trotz oftmaliger Ablehnung des
Gruppenstils als Ultrà-Gruppierung das weit über den Spieltag hinausreichende intensive Engagement
ihrer Mitglieder und die das Stadionbild prägende, visuelle und akustische Präsenz und Dominanz zunehmend Anerkennung.
Die bestehenden Selbstregulierungsmechanismen innerhalb der Gruppe können schließlich in Anbetracht
der Gruppengröße und des Gruppenstils ebenfalls als sehr gut entwickelt betrachtet und sollten aber auch
in Zukunft, v.a. im Hinblick auf den zu erwartenden fortschreitenden Anstieg der Gruppengröße in ihrer
Weiterentwicklung begleitet und gestärkt werden.
3.13. Basis St. Pauli
Wie schon im letzten Jahresbericht erwähnt (vgl. Jahresbericht 2005/2006), gibt es zu einigen
Mitgliedern dieser Gruppe gute Kontakte. „Basis St. Pauli“ kann als eher als unauffällige
Fangruppierung beschrieben werden. Dennoch engagieren sie sich aktiv im Vereins- und
Fangeschehen, nehmen am ständigen Fanausschuss teil und engagieren sich bei diversen Projekten.
In diesem Jahr engagierten sich Mitglieder der „Basis St. Pauli“ in Zusammenarbeit mit den
Obdachlosenmagazin „Hinz und Kunz“ für die Obdachlosen WM in Kopenhagen und organisierten für
Interessierte eine Fahrt nach Dänemark. Leider wollte an diesem Angebot niemand teilnehmen und
auch „Hinz und Kunz“ zog sich kurzfristig aufgrund von internen Streitigkeiten aus diesem Projekt
zurück.
3.14. Ständiger Fan-Ausschuss
Im dritten Jahr veranstalteten wir den Ständigen Fan-Ausschuss, um die verschiedenen Fangruppen
und –organisationen miteinander ins Gespräch zu bringen. Es wurde zu oft übereinander als miteinander gesprochen, was zu kritischen Momenten und Auseinandersetzungen führte. Eingeladen sind
VertreterInnen der AFM, der AgiM, des Fanclub-Sprecherrates, Übersteiger-Fanzine, NachgetretenFanzine, Basis St. Pauli, Südzecken, Ultra Sankt Pauli, Passanten, Skinheads St. Pauli, St. Pauli-Forum
und Fanladen St. Pauli. Dieser Ausschuss tagte von August 2006 bis Juni 2007 alle 2 Monate und die
jeweiligen VertreterInnen konnten ihre Initiativen oder Ideen vorstellen bzw. abgelaufene Aktionen erklären. Der Ausschuss wurde allerdings zwischenzeitlich sehr schwach besucht und benutzt. Zum Ende
hin gründete sich im Ständigen Fan-Ausschuss eine Gruppe, die Fanräume im neuen Millerntor erreichen will und dafür einen Verein namens Fanräume e.V. gründete. Details dazu dann im nächsten
Jahresbericht.
3.15 Die Abteilung Fördernder Mitglieder – AFM
Die Zusammenarbeit mit der AFM ist weiterhin sehr gut. Von Seiten der AFM
bekommt der Fanladen inzwischen regelmäßig Zuwendungen zu ausgewählten
Projekten (antirassistisches Einladungsturnier, U-16, Mädchen-Team) und darüber
hinaus auch immer wieder Zuschüsse und vor allem Unterstützung zur Planung
und Durchführung neuer Projekte.
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Der Abteilungsleiter Andreas Kahrs ist aus beruflichen Gründen zu Saisonbeginn zurückgetreten. Auf
der Mitgliederversammlung wurde der bisherige Stellvertreter Alexander Gunkel zum neuen
Vorsitzenden gewählt. Die neuen Stellvertreter sind Anja Hütter und Johann Hinrich Boe.

4. Die Arbeit des Fan-Laden
Selbstdefinition
Obwohl sich bei dieser Beschreibung in den letzten Jahren nur wenig verändert hat, erscheint diese
Darstellung den MitarbeiterInnen des Fanladens auch in diesem Jahresbericht äußerst wichtig. Dem
Fanladen in seiner Rolle als zentraler Anlaufpunkt für alle Fans des FC St. Pauli und als Bindeglied zwischen dem FC St. Pauli und seinen Fans obliegen diverse Aufgabenbereiche, die nur bedingt unter
dem Oberbegriff `Fanbetreuung` zu subsumieren sind. Die Arbeitsbereiche der Koordination von
Faninteressen, Organisation von Auswärtsfahrten, Turnieren etc., die Betreuung jugendlicher und weiblicher Fans, die Heimspielbegleitung, Stadtteil –und Gremienarbeit und der (eingeschränkte) Verkauf von
Fanartikeln bezeichnen unterschiedliche Handlungsfelder und beinhalten verschiedene Anforderungen.
Mittler
Es ist für den Fanladen als unabhängiges Fanprojekt immer wieder schwer, seine Rolle zwischen den
beiden Parteien, Fans und Stammverein zu finden. Die aus der Entstehungsgeschichte des Fanladens
und seiner inzwischen eingenommenen zentralen Position resultierende Akzeptanz beim FC St. Pauli
führte dazu, dass der Fanladen in Problemfällen direkt seitens des Vereins angesprochen wurde. Durch
den Präsidenten Corny Littmann wurden die Einschätzungen der FanladenmitarbeiterInnen weniger als
Expertenmeinung zu Rate gezogen. Durch andere Personen in der Vereinsführung konnten aber relevante Themen konstruktiv behandelt werden. Der Fanladen ist sich dabei bewusst, dass die Gefahr
einer Instrumentalisierung des Fanprojektes, zum Transporteur der Vereinspolitik gemacht werden kann
und die Plattform Fanladen für Vereinszwecke zu gebrauchen, besteht.
Der Fanladen versuchte auch in dieser Saison auf der Vermittlungsebene im Spannungsfeld Polizei,
Verein und Fans zu agieren. Wie schon erwähnt, wurde diese Arbeit durch den jetzigen Präsidenten
erheblich erschwert, da Corny Littmann häufig nicht oder erst spät an einer Vermittlung interessiert war.
Dem Fanladen gelang es aber immer wieder, seine Gesamtstellung, ohne Teil des Vereins zu sein,
auch innerhalb der Vereinsstrukturen zu bestätigen und seine Unabhängigkeit zu wahren. Hierdurch kristallisierte sich über die Jahre eine Rolle heraus, die wie folgt beschrieben werden kann: Der Fanladen
vertritt die Interessen der Fans beim FC St. Pauli und dient gleichzeitig als Plattform zur
Informationsweitergabe für den Stammverein. Er bleibt für die Fans ein Kanalisator der Fanmeinungen,
für den Verein aber nur Hilfsmittel zur Kommunikation mit den Fans. Auch für die Zukunft muss stets
damit gerechnet werden, dass die Kontakte zwischen Verein und Fanladen missbraucht werden könnten.
Die MitarbeiterInnen sind sich aber a) ihrer Stellung bewusst und b) noch immer selbst ausreichend
Fans, um die Faninteressen gegenüber dem FC St. Pauli als vorrangig zu verstehen. Nach wie vor
bleibt es die Aufgabe des Fanladens, dem Verein (und das Gleiche gilt auch für die Polizei) die
Bedeutsamkeit der Fanmeinung deutlich zu machen. Wir sind trotzeiniger Rückschläge immer noch
guten Mutes, dass dieses Ansinnen auch in der Zukunft gelingen wird.
Koordination
Mit Koordination ist gemeint, dass der Fanladen für sämtliche Personen und Institutionen als zentraler
Anlaufpunkt für Faninteressen rund um den FC St. Pauli angesehen wird und angesehen werden soll.
Sämtliche Anfragen gehen entweder direkt im Fanladen ein oder werden vom FC St. Pauli an diesen
weitergegeben. Unter dem Begriff `sämtlich` sind an dieser Stelle keine Wünsche nach
Autogrammkarten etc. zu verstehen, sondern z. B. Interviewwünsche, Kontakte von auswärtigen Fans,
Anfragen aus dem Viertel, Informationswünsche von Studierenden zum sozialpädagogischen Aspekt
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der Arbeit oder aber der Weiterleitung von Beschwerden an den FC St. Pauli. Ziel dieser Arbeit ist und
bleibt es, als feste Institution für sämtliche Probleme und Fragen , die sich rund um den Fußball im
Allgemeinen oder beim FC St. Pauli im Speziellen ergeben, zu gelten und somit dem
Informationsbedürfnis der Fans gerecht zu werden und einen zentralen AnsprechpartnerIn zu erhalten.
Organisation
Da unter dem Begriff Koordination eine überwiegend delegierende Funktion dargestellt wird, muss an
dieser Stelle unter dem Begriff Organisation verstanden werden, dass ein Großteil der Aktivitäten innerhalb der Fanszene durch den Fanladen organisatorisch abgedeckt werden. Es sollte aber betont werden, dass die zentrale Funktion, die dem Fanladen obliegt, sowohl Mittel als auch Zweck zugleich sind.
Die Fanszene akzeptiert diese zentrale Rolle des Fanladens auch unter dem organisatorischen Aspekt.
Über die Kenntnisse der Auswärtsangebote seitens des Fanladens gab es nur selten andere Anbieter,
die Auswärtsfahrten organisierten. Hierbei handelte es sich in der letzten Saison fast ausschließlich um
Privatreisen einzelner Fanclubs. Diese positive Entwicklung hängt aber auch damit zusammen, dass in
der Vergangenheit durch andere Anbieter versucht wurde, mit dem Reiseangebot Gewinne zu erwirtschaften, während der Fanladen die Fans so günstig wie möglich transportiert. Durch diese
`Exklusivität` gelang es den MitarbeiterInnen, einen noch engeren Kontakt zur Fanszene herzustellen
bzw. neue Kontakte zu knüpfen. Den Fans wurde das Gefühl vermittelt, dass ihre Fahrten finanziell
akzeptabel und in der Betreuung kompetent veranstaltet wurden. Hierzu trug zum einem die jahrelange
Erfahrung in der Auswärtsfahrtorganisation, einhergehend mit den guten Kontakten zu den örtlichen
Reiseanbietern (Busunternehmen, Deutsche Bahn) sowie die fehlende kommerzielle Ausrichtung des
Fanprojektes bei. Organisation heißt hier, dass einerseits der Zielgruppe ein adäquates und kompetentes Angebot, in sämtlichen das Faninteresse treffenden Bereichen, unterbreitet wird und anderseits dem
Fanladen die Möglichkeit zur Kontaktintensivierung gegeben wird. Wir gehen nach wie vor davon aus,
dass das Fehlen anderer Anbieter in der Fanszene auch als eine Art Einverständniserklärung mit der
geleisteten Arbeit anzusehen ist. Dieses wurde uns auch immer wieder mündlich bestätigt. Trotz der
Regionalliga hielten uns die Fans die Treue und fuhren mit dem Fanladen zu den Auswärtsspielen,
obwohl zu einigen Spielen auch das günstige Wochenendticket genutzt wurde.
Einzelfallhilfe
Auch in der abgelaufenen Saison nahm dieser Bereich einen großen Platz in der alltäglichen Arbeit ein.
Aufgrund der weiterhin steigenden Überwachung, Kriminalisierung und Repressionen der Fußballfans
kam es immer wieder zu Problemen, die mit Hilfe der FanladenmitarbeiterInnen gelöst werden sollten.
Uns wurde verstärkt eine Unterstützende Rolle zugetragen. Der Fanladen arbeitet mit einem engagierten Anwalt zusammen, der dem Team mit Rat und Tat zur Seite steht. Durch die immer stärker werdenden allgemein bestehenden gesellschaftlichen Probleme (Wohnungsnot, Geldsorgen etc.) kommen
mehr und mehr Fans auf uns zu und suchen Rat. Wir versuchen in Zusammenarbeit mit verschiedenen
anderen sozialen Einrichtungen für jedes Problem einen Lösungsweg zu finden.
Vernetzung
Der Fanladen legt sehr viel Wert auf eine konstruktive Netzwerkarbeit. Es werden die Kontakte zu den
sozialen Einrichtungen in Hamburg und den bundesweiten Kooperationspartnern (KOS, BAG; BAFF)
gepflegt. Die Kontakte zu den ausländischen Partnern (z. B. FARE) konnten u. a. in Barcelona,
Eindhoven (vgl. 8) und dem 2. antirassistischen Einladungsturnier (vgl. 8) vertieft werden.
Fanartikelbereich
Der Fanladen sieht die Entscheidung, den Großteil der Fanartikel an den FC St. Pauli abzugeben, als
eine richtige und gute Entscheidung an. Durch die Ausgleichzahlungen können die laufenden Kosten
(Miete etc.) beglichen werden. Der Fanladen machte sich dadurch zwar abhängig vom Verein, welches
sich jedoch nie auf den durchaus vereinkritischen Ansatz auswirkte. Durch diese Veränderung hat sich
der Fanladen mehr und mehr zu einen sozialpädagogisches Projekt entwickelt und die Fans müssen
sich nicht mehr wie in einem Textilgeschäft fühlen. Das Fanladenpersonal hat mehr Zeit für Projekte,
Gespräche und Probleme jeglicher Art.
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5. Saisonkalender Fanladen St. Pauli
Der Jahreskalender für den Fanladen St. Pauli umfasst lediglich die besonderen Veranstaltungen und
Projekte, die meist über die normalen Öffnungszeiten hinaus durchgeführt werden. 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. Überdies bestehen ein regelmäßiger Termin in der
Betreuung des Mädchen-Trainings montags und mittwochs von 18:00-19:30 sowie die damit zusammenhängenden Spielbegleitungen an den Wochenenden. Seit dem 18.05.2006 findet zudem jeden
Donnerstag außerhalb der Schulferien von 17:00-19:00Uhr das KiezKick-Mädchen-Training des
Fanladens am Haus der Familie bei der Schilleroper statt. Jeden Freitag von 14:30-16:30Uhr bietet der
Fanladen schließlich das KiezKick-Training für Jungs und Mädels an sowie den U-16-Stammtisch im
Fanladen mit wechselnden Angeboten.
Der Fanladen wird darüber hinaus als öffentlicher Raum von der Redaktion des Fanzines „Der Übersteiger“ (wöchentlich Donnerstag), dem Fan-Club Sprecherrat (jeden ersten Freitag im Monat), den
Skinheads St. Pauli (jeden ersten Montag im Monat), der Antirepressiva Gruppe von USP (zweiwöchentlich Donnerstag) und Ultra St. Pauli/ USP (jeden Mittwoch als Vortreffen zu deren Haupttreffen im
LIZ) und unregelmäßig vom Frauen-Team des FC St. Pauli oder der AGiM genutzt. Bei diesen Treffen
sind meistens MitarbeiterInnen des Fanladens anwesend. Weiterhin sind MitarbeiterInnen des
Fanladens bei den Sicherheitsbesprechungen des Vereins mit Polizei und Ordnungsdienst vor den
Heimspielen, dem ständigen Ausschuss mit allen Gremien des Vereins einmal im Vierteljahr und bei kritischen Heim- und Auswärtsspielen der Amateure zugegen.
Juli 2006 (Öffnungszeiten Di.-Fr. von 15.00 - 20.00 Uhr)
Der Fanladen hatte Sommerpause vom 10. bis zum 23. Juli 2006
bis 09.07.2006 täglich:
Sonderöffnung des Fanladens für Übertragungen der WM 2006/ Betreuung der Fanbotschaft zur WM 2006 am Fan-Fest auf dem Heiligengeistfeld
02.-10.07.06 Teilnahme von zwei U-16-Teams am Cup of Good Hope
13.-16.07.06 Fanreise zur antirassistischen WM in Monteccio (Italien)
17.07.2006
Vorbereitungstreffen Brigittenstraßenfest
21.07.2006
Oddset-Pokal-Spiel Bergedorf 85 – FC St. Pauli
24.07.2006
Teilnahme an der Sicherheitsbesprechung/ Vorbereitungstreffen Brigittenstraßenfest
26.07.2006
Testspiel FC St. Pauli – Hertha BSC
28.-30.07.06 Fanreise zum Turnier in Breda/ Niederlande mit Spielen des FC St. Pauli gegen Baronie
Breda und RBC Roosendaal
31.07.2006
Vorbereitungstreffen Brigittenstraßenfest
August 2006 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
01.08.2006
04.08.2006
05.08.2006
06.08.2006
07.08.2006
08.08.2006
09.08.2006
11.08.2006
12.08.2006

Teamsitzung
U-16-Stammtisch im Fanladen
Wuppertaler SV – FC St. Pauli
Jugend für Europa: Multilaterale Jugendbegegnung in Hamburg vom Mai 2006:
Nachtreffen mit den TeilnehmerInnen der deutschen Gruppe
Teilnahme an der Sicherheitsbesprechung/ Vorbereitungstreffen Brigittenstraßenfest
Teamsitzung
Treffen mit Vertretern von USP/ FC St. Pauli – Borussia Dortmund II
U-16-Stammtisch im Fanladen
VfB Lübeck – FC St. Pauli/ Betreute U-16–Fahrt
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14.08.2006
16.08.2006
18.08.2006
19.08.2006
21.08.2006
23.08.2006
24.08.2007
25.08.2006
26.08.2006
28.08.2006
29.08.2006
30.08.2006
31.08.2006

1. Treffen mit der Lenkungsgruppe/Stadionneubau/ Vorbereitungstreffen Brigittens$tra
ßenfest
Teilnahme an der Sicherheitsbesprechung/ Teamsitzung
U-16-Stammtisch im Fanladen
FC St. Pauli – Werder Bremen II
U-16-Treffen mit Profispielern/ Gespräch mit den TrainerInnen der Fußballmädchen/
Vorbereitungstreffen Brigittenstraßenfest
AK St. Pauli/ Teamsitzung der Fußballmädchen/ Teilnahme an der Sitzung des Amateurvorstandes/ Vorbereitungstreffen für das Streetsoccer-Turnier „St. Pauli Kick“
Planungstreffen für europ. Netzwerktreffen von weibl. Fans im Fußball
U-16-Stammtisch im Fanladen
Hertha BSC II – FC St. Pauli
Gespräch mit USP über Ziele und Pläne in der neuen Saison/ Ständiger Fanausschuss
Teamsitzung
Teilnahme an der Sicherheitsbesprechung/ Oddset-Pokal-Spiel Oststeinbeker TV –
FC St. Pauli
Vorbereitungstreffen für das Streetsoccer-Turnier „St. Pauli Kick“

September 2006 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
01.09.2006
02.09.2006
04.09.2006
05.09.2006
06.09.2006
08.09.2006
09.09.2006
„
11.09.2006
12.09.2006
13.09.2006
14.09.2006
15.09.2006
16.09.2006
18.09.2006
18.09.2006
20.09.2006
21.09.2006
22.09.2006
23.09.2006
25.09.2006
26.09.2006
27.09.2006

29.09.2006

U-16-Stammtisch im Fanladen
FC St: Pauli – 1. FC Union Berlin
Vorbereitungstreffen Brigittenstraßenfest
Teilnahme am ständigen Ausschuss
AK St. Pauli/ Teilnahme an der Sicherheitsbesprechung
U-16-Stammtischim Fanladen
DFB-Pokalspiel FC St. Pauli – Bayern München/ Veranstaltung des Streetsoccer-Turniers
St. Pauli Kick“ gemeinsam mit anderen sozialen Einrichtungen aus dem Stadtteil
Treffen der AGiM (Abteilung interessierter Mitglieder im FC St. Pauli) im Fanladen/
Vorbereitungstreffen Brigittenstraßenfest
Teamsitzung/ SV Wilhelmshaven – FC St. Pauli
Krisenteamsitzung der B- Mädchen/ Teilnahme Sicherheitsbesprechung
Gespräch mit der Behörde (Fachberaterin Frau Faber)
FC St. Pauli – Bayer Leverkusen II / Betreuung des Stadionbesuchs der Schule
Ludwigstraße mit ca. 500 SchülerInnen
Straßenfest in der Brigitten- und Wohlwillstraße organisiert durch AnwohnerInnen und die
B5 mit Beteiligung des Fanladen St. Pauli. ca. 1.000 bis 2000 BesucherInnen
Sportliche Fanrunde mit Vizepräsident Holger Stanislawski/ Teamsitzung der B- Mädchen
Teilnahme an der Lenkungsgruppe zur Rekonstruktion des Millerntor-Stadion
Teamsitzung
BAG Nord Treffen/ Stadtteilrundgang mit der Mannschaft des FC St. Pauli und anschlie
ßendem Treffen mit Fans in der Fankneipe Jolly Roger
U-16-Stammtischim Fanladen mit Jörg Welzer/ Abendveranstaltung mit Vortrag von
Jörg Welzer (Hochkultur-Reihe)
Kickers Emden – FC St. Pauli/ Betreute U-16-Fahrt
U-16-Treffen mit Profispielern/ Gespräch mit USP
Übertragung von Celtic FC – FC Barcelona auf unserer Leinwand im Fanladen
Diskussionsrunde zu Rassismus im Fußball in einer Schule in Bad Segeberg mit einem
Vertreter vom Fanladen, einem Vertreter von USP und dem Regionalliga-Torwart
Benedikt Pliquett
U-16-Stammtischim Fanladen

Oktober 2006 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
01.10.2006
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SV Henstedt-Rehn – FC St. Pauli II

04.10.2006
AK St. Pauli
05.10.2006
Fortbildung EPA „Jugend in Aktion“
05.10.2006
Ständiger Fanausschuss
06.10.2006
U-16-Stammtisch
06.10.2006 08.10.2006
Teilnahme am Workshop „90 Minuten weiblich“ vom Netzwerk F_in (Netzwerk Frauen im
Fußball) und der Koordinationsstelle Fan-Projekte bei der dsj
09.10.2006
1. Vorbereitungstreffen der U-16 für die Jugendreise nach Marseille/Elternabend
11.10.2006
Gespräche Frauenfußballabteilung/ TrainerInnen
12.10.2006
Teamsitzung
13.10.2006
U-16-Stammtisch im Fanladen
15.10.2006
FC St. Pauli – Hamburger SV II/ Podiumsgast bei einer Veranstaltung zu “Frauen im
Fußball” im Völkerkundemuseum in Hamburg im Rahmen der Ausstellung “Faszination
Fußball”
16.10.2006
2. Vorbereitungstreffen der U-16 für die Jugendreise nach Marseille/ Teilnahme an der
Lenkungsgruppe zur Rekonstruktion des Millerntor-Stadion
17.10.2006
Teilnahme an der Fanbeauftragten-Tagung in Frankfurt beim DFB/ Gesprächsrunde mit
Fanvertretern zum Thema „Umgang mit Stadionverboten beim FC St. Pauli“/ Übertra
gung von Celtic FC – Benfica Lissabon auf unserer Leinwand im Fanladen
18.10.2006
Teilnahme am USP-Treffen mit dem Regionalliga-Spieler Thomas Meggle
19.10.2006
Teamsitzung
20.-27.10.06 U-16 Jugendbegegnung in Marseille/Frankreich mit 14 Jugendlichen
21.10.2006
Holstein Kiel – FC St. Pauli
25.10.2006
Teilnahme am ProFans-Treffen
27.10.2006
FC St. Pauli – Borussia Mönchengladbach II/ Stadionaktion mit 25 Kindern und Jugendlichen vom Projekt „KiezKick - Fußball der Kulturen“ anlässlich der europaweiten FAREAktionwoche gegen Rassismus im Fußball
30.10.2006
Gesprächsrunde mit Vereins- und Fanvertretern zum Thema „Umgang mit Stadionverboten beim FC St. Pauli“
November 2006 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
01.11.2006
02.11.2006

03.11.2006
04.11.2006
06.11.2006
07.11.2006
08.11.2006
09.11.2006

10.11.2006
11.11.2006
13.-15.11.06
14.11.2006
15.11.2006
16.11.2006
17.11.2006
20.11.2006

AK St. Pauli/ Begleitung von St.-Pauli-Fans zu einer Anhörung beim FC St. Pauli auf
grund der Aussprache eines Stadionverbots
Teilnahme am Verwaltungsrat-Treffen des Verein Jugend und Sport e.V./Teamsitzung/
Treffen mit einem engagierten Fan zur Planung von Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt
„KiezKick – Fußball der Kulturen“
U-16-Stammtischim Fanladen
RW Ahlen – FC St. Pauli
Veranstaltung zur Scheckübergabe für Fördermittel von der HASPA-Stiftung
Gestaltung der Homepage der B-Mädchen in Partizipation mit den Mädchen
FC St. Pauli – VFL Osnabrück/Teamsitzung
Teilnahme an der Fanbeauftragten-Tagung der Nordvereine in der AOL-Arena/ Teilnahme
an der Schnittstellenkonferenz Sport und Jugendhilfe der Koordinationsstelle FanProjekte und der dsj in Frankfurt am Main
U-16-Stammtischim Fanladen
Fortuna Düsseldorf – FC St. Pauli/ Betreute U-16-Fahrt
BAG Tagung in Bremen
Oddset-Pokal-Spiel FC St. Pauli – Hamburger SV II
Fachgespräch zur Fanarbeit mit dem Absolventen einer Erzieherausbildung
Nachtreffen der TeilnehmerInnen von der Jugendbegegnungsreise nach Marseille
FC St. Pauli – RW Erfurt/ KiezKick-Aktionstag: Freundschaftsspiele gegen
Jugend(Freizeit)Teams aus einem Jugendzentrum aus Hamburg-Langenhorn
Teilnahme an der Lenkungsgruppe zur Rekonstruktion des Millerntor-Stadion/
U-16-Treffen mit Profispielern

83

21.11.2006
22.11.2006
23.11.2006
24.11.2006
25.11.2006
28.11.2006
29.11.2006
30.11.200606.12.2006

Übertragung von Celtic FC – ManUtd. auf unserer Leinwand im Fanladen
Teamsitzung
Treffen mit einem potenziellen Sponsoren für das KiezKick-Projekt
Erstes Organisationstreffen zum 4. antirassistischen Einladungsturnier/
U-16-Stammtischim Fanladen
Dynamo Dresden – FC St. Pauli/ Betreute U-16-Fahrt mit Fanbegegnung
Informationsabend der Antirepressiva-Gruppe von USP im Fanladen/ Teamsitzung
Treffen mit dem Präsidium des FC St. Pauli bezüglich der neuen Südkurve im Millerntor
Stadion und dem Standort des Fanladens dort
Fachkräfteaustausch in Israel

Dezember 2006 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
01.12.2006

02.12.2006
05.12.2006
06.12.2006
07.12.2006
08.12.2006
09.12.2006
10.12.2006
11.12.2006
12.12.2006
13.12.2006
14.12.2006
15.12.2006

17.12.2006
18.12.2006
19.12.2006
20.12.2006
21.12.2006
23.12.2006
28.12.2006
30.12.2006

Teilnahme an der Präsidiumssitzung des FC St. Pauli aufgrund der Vorfälle am Spieltag
vom 17.11.2006/ Besuch einer Rundfunk-Journalistin zur Aufzeichnung eines
Radioberichts über das KiezKick-Projekt
FC St. Pauli – 1. FC Magdeburg
Auslosung der Tombola-Preise im Rahmen der Spendenkampagne für einen neuen
Fanladen-Bus
Preisverleihung des Integrationspreises der Stadt Hamburg – Entgegennahme einer
Auszeichnung für das KiezKick-Projekt im Rathaus
Besuch der Kino-Late-Night Reihe vom Zeise Kino und Fanladen St. Pauli im Zeise Kino
in Altona
FC St. Pauli – Wuppertaler SV/ Teamsitzung/ Besuch der X-mas-Party von Ballkult e.V.
im Knust
Soli-Party für den neuen Fanladen-Bus im Ballsaal
Besuch der Matinee im Rahmen der Fußball-Kultur-Kinoreihe im Zeisekino in Altona
U-16-Weihnachtskochen mit Profispielern
Vorbereitungsgespräche für die Bildungsreise nach Auschwitz/ Oddset-Pokal-Spiel
USC Paloma – FC St. Pauli
Arbeitskreis St. Pauli
Besuch der Kino-Late-Night Reihe vom Zeise Kino und Fanladen St. Pauli im Zeise Kino
in Altona
U-16-Stammtischim Fanladen/ KiezKick-Aktionstag: Weihnachtsfeiern und Weihnachtsturnier zusammen mit drei Jugend(Freizeit)Teams aus Migrantengruppen in Hamburg
und Volksdorf/ Treffen mit einem Vertreter des Suchthilfeträgers „Therapiehilfe e.V.“ zur
Planung einer gemeinsamen Veranstaltung im Rahmen der bundesweiten Kampagne zur
Suchtprävention „Suchtwoche 2007“
Besuch der Matinee im Rahmen der Fußball-Kultur-Kinoreihe im Zeisekino in Altona
Teilnahme an der Lenkungsgruppe zur Rekonstruktion des Millerntor-Stadion
Klausurtag
Informationsveranstaltung vom Fanladen St. Pauli und dem FC St. Pauli zum Konzept für
die neue Nord-Kurve im Millerntor-Stadion
Zweites Organisationstreffen zum 4. antirassistischen Einladungsturnier
Besuch der U-16 in das Weihnachtsmärchen „Tintenherz“
Treffen mit den TrainerInnen der Fußballmädchen
Teilnahme an der Weihnachtsfeier des Fanclubs „Die Veteranen“

Januar 2007 (Öffnungszeiten Di.-Mi. 15.00 - 20.00 Uhr)
Der Fanladen hatte bis zum 29.01.07 Winterpause
09.01.07
10.01.07
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Gespräch mit dem Fanclub-Sprecherrat
Inventur /Informationsveranstaltung vom FC St. Pauli, Fanladen St. Pauli und Ultrà Sankt
Pauli zum Konzept der neuen Support-Kurve im Süden des Millerntor-Stadion im Ballsaal

11.01.07
14.01.07
15.01.07
16.01.07
17.01.07
20.01.07
26.01.07
27.01.07
28.01.07
29.01.07
30.01.07

Arbeitskreis St. Pauli
Weihnachtsfeier für die B- Mädchen mit Profispieler
Teilnahme an der Lenkungsgruppe zur Rekonstruktion des Millerntor-Stadion
1. Vortreffen der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz
Teamsitzung
Hallenturnier der Fanclubs (Millerntor-Cup)
Testspiel FC St. Pauli – Wuppertaler SV
Besuch der Jubiläumsfeier des Fanclubs Hamburger Originale
Kickerturnier im Fanladen
Teamsitzung
Gespräch mit den TrainerInnen der Fußballmädchen

Februar 2007 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
01.02.07
02.02.07
03.02.07
07.02.07
08.02.07
09.02.07
12.02.07
12.-13.02.07
14.02.07
15.02.07
16.02.07
17.02.07
19.02.07
20.02.07
21.02.07
23.02.07
24.02.07
24.02.0725.02.07
26.02.07
27.02.07
28.02.07

Arbeitskreis St. Pauli/ Informationsgespräch mit Rechtsanwälten/Teilnahme am Wirksamkeitsdialog zur Evaluationsstudie der Fanprojekte beim DFB in Frankfurt am Main
U-16-Stammtisch / Einweisung des neuen KiezKick-Praktikanten
Freundschaftsspiel SV Babelsberg 03: FC St. Pauli
Termin mit Beratungszentrum für Technische Hilfen über die Möglichkeiten eines barrie
refreien Ausbaus des Fanladen St. Pauli
Gespräch über Finanzen der Fußballmädchen / Teilnahme am Budnianer-Hilfe-Forum zu
Netzwerken von Schulen im Stadtteil
U-16 Stammtisch/ 09.02.07: Teilnahme an Präsidiumssitzung des FC St. Pauli mit unse
ren Rechtsanwälten bzgl. Begleitung der Nachspielphasen
U-16-Treffen mit Profispieler/ Teamsitzung
Tagung der KOS in Frankfurt. EM2008 und WM 2006
Treffen mit potenziellen KiezKick-Sponsoren /Treffen zur Hallennutzung im Haus der
Familie
KiezKick-Teamsitzung
U-16-Stammtisch
FC St. Pauli – VfB Lübeck
Teilnahme an der Lenkungsgruppe zur Rekonstruktion des Millerntor-Stadions
Übertragung von Celtic FC – Milan auf unserer Leinwand im Fanladen
Borussia Dortmund II – FC St. Pauli
U-16-Stammtisch
Celtic-St.-Pauli-Party im Knust
U- 16 Übernachtungsfahrt mit Fanbegegnung in Bremen/ Spielbesuch bei
Arminia Hannover – FC St. Pauli II
2. Vortreffen der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz/ Vortreffen mit Fan-AktivistInnen von
Veneziamestre wegen eines gemeinsamen EU-Projekts
Teamsitzung/ Treffen mit den Trainerinnen der Frauenfußballabteilung
Treffen mit den Trainerinnen der Frauenfußballabteilung

März 2007 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
01.03.07
02.03.07
03.03.07
05.-06.03.07
06.03.07
07.03.07
09.03.07
10.03.07

Arbeitskreis St. Pauli/ Gespräch mit dem Aufsichtsrat / Treffen im HSV-Fanprojekt zur
Vorbereitung der Veranstaltung „Kick ohne Rausch“
U-16-Stammtisch/ Fanclub-Freitag mit dem Bolzinferno
FC St. Pauli – Hertha BSC Berlin II
Fortbildung: Motivierende Gesprächsführung Teil 1
Treffen mit Vereinsführung von Altona 93 zur Planung der Veranstaltung
„Kick ohne Rausch“
Anleiteringespräch Praktikantin/ Champions-League Schauen im Fanladen
U-16-Stammtisch
1. FC Union Berlin – FC St. Pauli
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10.-18.03.07
11.03.07
12.-13.03.07
14.03.07
16.03.07
17.03.07
21.03.07

22.03.07
23.03.07
24.03.07
26.03.07

27.03.07
28.03.07

29.03.07
29.-30.03.07

Gedenkstättenfahrt mit 16 Jugendlichen nach Polen/ Auschwitz und Warschau
Übertragung von Celtic FC – Glasgow Rangers auf unserer Leinwand im Fanladen
Teilnahme an FARE-Core-Gruppentreffen in Gelsenkirchen
Teilnahme am Runden Tisch zum Umgang mit gewaltbereiten Fußballfans im Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein in Kiel
FC St. Pauli – SV Wilhelmshaven
Fanclub-Delegierten-Versammlung
Teamsitzung/ Treffen mit dem Fanclub-Sprecherrat / Treffen mit einer Vertreterin von
„Sponsoren für Hamburg“ zur Vorbereitung eines Fernsehberichts über KiezKick bei
TIDE-TV
Dreharbeiten beim Mädchen-KiezKick für die Sendung „Prima-TV“
U-16-Stammtisch
Leverkusen II – St. Pauli/ Catering des Fanladens für die 20 Jahresfeier vom Fanclub
Veteranen
Gespräch mit den Trainern über den Aufbau von C- Mädchen, Teamsitzung der
B- Mädchen / Interview mit einer Fanladen-Mitarbeiterin zum KiezKick-Projekt im
Rahmen der Aufzeichnung der Sendung „Prima-TV“
FC St. Pauli – Kickers Emden
Supervision/ Teamsitzung/ Anleiteringespräch/ Treffen von Fanladen mit USP, FanclubSprecherrat und Sicherheitsbeauftragten Sven Brux zur Vorstellung eines neuen
Konzepts zur Genehmigung von Fankultur für Gästefans am Millerntor
Vortreffen zum neuen Radioprojekt vierteltakt.com/ Gespräch mit dem Fanbeauftragten
des DFB, Gerald von Gorrissen und einem Vertreter der KOS, Volker Goll
KOS- Fan- Projekte- Workshop:“ Ultras, Hooltras, Hooligans und…? Fragen, Antworten
und Maßnahmen der Fanprojekte zur Gewalt im Fußball“

April 2007 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
01.04.07
02.04.07
03.04.07
04.04.07
05.04.07
09.04.07
11.04.07
12.04.07
13.04.07
14.04.07
15.04.07

16.04.07
17.04.07
18.04.07
19.04.07
20.04.07
21.04.07

86

Freundschaftsspiel der B- Mädchen; gespielt wurde zum 1. Mal auf Großfeld
1. Treffen der Mädchengruppe Sankt Paulinas/ Treffen mit den Verantwortlichen der
Frauenfußballabteilung
Gesamtteamsitzung, Planung mit den Kollegen des HSV über gemeinsame U-16-Aktion /
Vortrag zur Arbeit des Fanladen St. Pauli für eine Pfadfinder-Gruppe
Teamsitzung/ HSV II – St. Pauli
Arbeitskreis St. Pauli
Oddset-Pokal GW Harburg – FC St. Pauli
Informationsgespräch über Fanarbeit für Studenten aus Frankreich
Treffen der Radiogruppe vierteltakt.com/ Vorbereitungstreffen für die Veranstaltung
„Kick ohne Rausch“
U-16-Stammtisch/ Fanclub-Sprecherrat-Stammtisch/ Fanclub-Freitag mit den Milchschnitten / KiezKick-Aktionstag: Fußballquiz
FC St. Pauli – Holstein Kiel
Teilnahme von Sankt Paulinas am Mädchen -und Frauenfußballturnier des HSV Fanprojekts / Besuch des HSV-Museums mit St.-Pauli-Fans auf Einladung von Dirk Mansen /
FC. St. Pauli II – Eintracht Nordhorn
Fortbildung: Motivierende Gesprächsführung Teil 2/ 1. Nachtreffen der Gedenkstättenfahrt
Teilnahme am ständigen Ausschuss / Vorbereitungstreffen für das Streetsoccer-Turnier
„St. Pauli Kick!“
Teamsitzung/ Anleiteringespräch/ Treffen zur Planung der Mädchenreise/ Treffen mit den
neuen Präsidiumsmitgliedern
Gespräch Trainer der B- Mädchen/ Treffen der Radiogruppe vierteltakt.com
Supervision/ U-16-Stammtisch
Borussia Mönchengladbach – FC St. Pauli inklusive U-16-Fahrt/ KiezKick-Aktionstag:
Teilnahme an einem Turnier in Hamburg-Volksdorf mit 2 Teams

22.04.07
23.04.07
24.04.07
25.04.07
26.04.07
26.-28.04.07
27.04.07
28.04.0701.05.07
30.04.07

alternative Stadtrundfahrt mit dem LJR-Hamburg
U-16-Treffen mit Profispieler/ Teilnahme an der Lenkungsgruppe zur Rekonstruktion des
Millerntor-Stadion
Nachholspiel Werder Bremen II – FC St. Pauli
Teamsitzung
Treffen der Radiogruppe vierteltakt.com
Teilnahme an der AGIS-Tagung in Innsbruck
FC St. Pauli – RW Ahlen
Mädchenreise der Fußballmädchen nach Dahme an der Ostsee
Treffen der Mädchengruppe „Sankt Paulinas“

Mai 2007 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
02.05.07
03.05.07
04.05.07
05.05.07
06.05.07
07.05.07
08.05.07
09.05.07
10.05.07

11.05.07
12.05.07
13.05.07
14.05.07
15.05.07
16.05.07
18.05.07
19.05.07
21.05.07
22.05.07
23.05.07
24.05.07
25.05.07
25.-26.05.07
27.05.07
29.05.07
30.05.07
31.05.07

Supervision/ Oddset-Pokal Viktoria Hamburg – FC St. Pauli
Treffen der Radiogruppe vierteltakt.com
Anleiteringespräch/ U-16-Stammtisch/ Vorbereitungstreffen für „Kick ohne Rausch“ /
Fanclub Freitag mit Halli Galli
VFL Osnabrück – FC St. Pauli inklusive U- 16 Fahrt
Saisonabschlussgrillen der Frauenfußballabteilung
Treffen der Mädchengruppe Sankt Paulinas
Teamsitzung/ Besuch eines Fan im Krankenhaus
Einzelfallhilfe/ Gespräch mit Eltern und einen Jungen aus der U-16
Treffen mit der KOS, dem Sicherheitsbeauftragten des DFB und uns im Fanladen/
Treffen mit Fanvertretern und dem neuen Beauftragten für Fan-Angelegenheiten des
Präsidiums Klaus Rummelhagen/ Treffen der Radiogruppe vierteltakt.com
U-16-Stammtisch / Vorbereitungstreffen für das Streetsoccer-Turnier „St. Pauli Kick!“
FC St. Pauli – Fortuna Düsseldorf
U-16-Hallenturnier mit Fanbegegnung Bremen, Grillen und Profispielern/ Gespräch mit
Fans der Fangruppe UPS/ FC St. Pauli II – Hannover 96 II
U-16-Treffen/ Ständiger Fan-Ausschuss/ Teilnahme am Abteilungstreffen der Frauenfußballabteilung
Teamsitzung/ Vortreffen Fanfinale
Supervision
Vorbereitung der Fahrt zum Fanfinale mit den KollegInnen vom HSV/ U-16-Stammtisch
RW Erfurt – FC St. Pauli
Treffen der Mädchengruppe „Sankt Paulinas“/ 2. Nachtreffen der Gedenkstättenfahrt
Teamsitzung/ Teilnahme Sicherheitsbesprechung
Auszeichnung als „Botschafter der Toleranz“ in Berlin
fare-„Kleingruppentreffen“
FC St. Pauli – Dynamo Dresden/ Treffen mit der Dresdener U-16
Teilnahme eines Mädchen- und Jungteam am Fanfinale in Berlin mit gemeinsamem
Besuch des Pokalfinales
Treffen der Radiogruppe vierteltakt.com
Teamsitzung/ Gründungsversammlung von Fanräume e.V./ Vorbereitungstreffen für
„Kick ohne Rausch“
Supervision
Arbeitskreis St. Pauli/ Evaluation der Jugendbegegnung durch das BMFSFJ/
Vorbereitungstreffen für das Freiluftturnier

Juni 2007 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
(Der Fanladen hatte Sommerpause vom 18.06.07-30.07.07)
01.06.07

U-16-Stammtisch/ Fantreffen inklusive Diskussion mit den HSV Fans/ Fanclub-Freitag
mit „Die Netten Kiezwichtel“
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02.06.07
03.06.07
04.06.07
06.06.07
07.06.07
08.06.07
09-10.06.07
11.06.07
14.06.07
15.-18.06.07
19.06.07

20.06.07
21.06.07
22.-24.06.07
25.06.07
25.-27.06.07
28.06.07

6.

1. FC Magdeburg – FC St. Pauli inklusive U-16-Fahrt
Kick ohne Rausch
Treffen der Mädchengruppe Sankt Paulinas/ Teilnahme am Abteilungstreffen der Frauenfußballabteilung
Teamsitzung
Treffen der Radiogruppe vierteltakt.com
U-16-Stammtisch
Fanclubturnier mit Teilnahme eines U-16-Teams
Anleiteringespräch/ U-16-Treffen mit Profispieler
Interview mit Szene Hamburg zur Auszeichnung „Botschafter der Toleranz“ für den
Fanladen St. Pauli
Viertes Antirassistisches Einladungsturnier
Teamsitzung/ Teilnahme am ständigen Ausschuss / Vorbereitungstreffen des Streetsoccer-Turniers „St. Pauli Kick!“ / Vorbereitungstreffen mit Fans für den DFB-Fankongress in
Leipzig
Konzepttag
Vortrag zur Arbeit des Fanladen St. Pauli vor einer Studiengruppe der Sozialen Arbeit
aus Freiburg
Betreute Fahrt und Teilnahme am DFB-Fankongreß in Leipzig
3. Nachtreffen der Gedenkstättenfahrt
Weiterbildung „Systemisch Integrative Beratung“
AK St. Pauli/ Treffen der Radiogruppe vierteltakt.com/ Treffen von Fanräume e.V.

ARBEITSSCHWERPUNKT

Zur Verhältnismäßigkeit der Einsätze und der Wertschätzung langjährig etablierter Fanarbeit beim
FC St. Pauli durch die Hamburger Polizei
Insbesondere das Verhältnis zwischen mit Fußballfans befassten sicherheitspolitischen Institutionen und
den VertreterInnen der Fanprojekte ist vielfach ein spannungsgeladenes, schon allein ob der naturgemäß
teils diametral zueinander stehenden Herangehensweisen. Diese resultieren aus dem primär ordnungspolitisch-interventionistischen Blickwinkel zur kurzfristigen Bekämpfung sicherheitsgefährdender
Situationen an Spieltagen auf der einen und der langfristig und multikausal-orientierten sozialpädagogischen Perspektive zur nachhaltigen Veränderung von Bedingungen und Verhaltensmustern über
Beziehungs- und (institutionelle) Beratungs- und Lobbyarbeit auf der anderen Seite. Die grundsätzliche
Handlungsabsicht beider Seiten zielt jedoch in Ergänzung zueinander jeweils gleichermaßen auf die
Unterstützung bzw. Gewährleistung eines möglichst friedvollen, reibungslosen Spieltagsverlaufs und
(damit einhergehend) u.a. auf die Vermeidung von gewalttätigen Auseinandersetzungen ab. Eine gegenseitige Anerkennung der unterschiedlichen Arbeitsweisen und eine Kommunikation auf Augenhöhe sollten daher zur Vermeidung kontraproduktiver Effekte unbedingter Bestandteil der Interaktion zwischen
Fanprojekt und sicherheitspolitischen Instanzen sein.
Das Verhältnis des Fanladen St. Pauli zu den arbeits-relevanten Vertretern der Hamburger Polizei gestaltete sich in dieser Hinsicht in der Saison 2006/2007 in Fortsetzung zu den vorangegangenen Spielzeiten
teils äußerst schwierig und fand in den nachfolgend dargestellten Ereignissen rund um den Heimspieltag
des FC St.Pauli gegen Rot-Weiss Erfurt am 17.11.2006 mit einer polizeilichen Maßnahme in den
Räumlichkeiten des Fanladens ihren bisherigen Höhepunkt. Aufgrund des Ausmaßes der Geschehnisse,
der vorangehenden Entwicklung und nachfolgenden Auswirkungen auf die Arbeit des Fanladen St.Pauli,
haben wir uns entschlossen, die Thematik als Arbeitsschwerpunkt in unserem diesjährigen Saisonbericht
zu behandeln.
Zunächst folgen einige Anmerkungen zum grundlegenden Verständnis der konzeptionellen Sichtweise
des Fanladen St.Pauli als Fanprojekt gemäß dem Nationalen Konzept Sport und Sicherheit im Hinblick
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auf das Verhältnis zu sicherheitspolitischen Institutionen, ehe im Anschluss eine diesbezügliche
Skizzierung der konkreten Ereignisse und Begleitumstände sowie der Reaktionen, Folgemaßnahmen und
–Entwicklungen bis zum Ende der vergangenen Saison erfolgt.
A.

Grundsätzliche Anmerkungen

Eine vorrangige Ausrichtung der Arbeit des Fanladen St. Pauli im Bezug auf das Geschehen rund um
Spieltage des FC St. Pauli besteht darin, die Bedingungen am Spieltag möglichst dahingehend mitzugestalten, dass eine positive Perspektive auf Fußballfans möglich wird. Hierfür kann zunächst ausschlaggebend sein, ob die Fans sich integriert und als willkommener Bestandteil der Gesamtveranstaltung fühlen
können. In einem fanfreundlichem Umfeld können sie sich wesentlich leichter positiv präsentieren und
sich von gewalttätigem Verhalten distanzieren, als wenn sie per se als potentielles Problem behandelt
werden. Die Fans sollten sich, mit anderen Worten, in ihren individuellen Bedürfnissen und
Ausdrucksformen ernst genommen und respektiert fühlen, und nicht in erster Linie als ‚Problemfälle’
behandelt werden, die – pointiert ausgedrückt – zur Sicherheit Betreuung und/oder Kontrolle benötigen.
Besondere Bedeutung kommt hierbei der verhältnismäßigen Gestaltung von sicherheitspolitischen
Maßnahmen zu. Das Spieltagserlebnis sollte sowohl für Heim- als auch für Gästefans genügend Raum
für erlebbare Begegnung und Teilhabe am Turniergeschehen bieten, ohne einerseits zugleich die potentiellen Risiken zu vernachlässigen oder andererseits den unbeschwerten Charakter der Veranstaltung
durch eine übermäßige Polizeipräsenz wesentlich zu beeinträchtigen.
Die Vertreter der Fanarbeit können hierbei insbesondere zwischen Fans und den ins Fußballgeschehen
involvierten (sicherheitsrelevanten) Institutionen als notwendiges Kommunikationsangebot und als sinnstiftender Vermittler in vielerlei Hinsicht fungieren. Der Zuspruch, der den Fanladen-MitarbeiterInnen in
ihrer Arbeit von Seiten der Fans zuteil wird, basiert dabei jedoch wesentlich auf dem grundlegend fanparteilichen und gleichsam unabhängigem Arbeitsansatz als Fanprojekt. Die Arbeit eines Fanprojekts gemäß
dem „Nationalen Konzept Sport und Sicherheit (NKSS)“, der Arbeitsgrundlage aller sozialpädagogischen
Fanprojekte in Deutschland zusammen mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, basiert auf der
Herstellung eines Vertrauensverhältnisses zu den Fans. Diese kritische Parteilichkeit im Sinne der Fans
beinhaltet auch eine deutliche Abgrenzung der Aufgaben sozialpädagogischer Fußballfanarbeit von jeglicher ordnungspolitischen Kontrollfunktion. Ein konstruktiver Austausch zwischen den Fanarbeitern und
den Sicherheitskräften und eine gegenseitige Akzeptanz beider Arbeitsweisen sind wichtig. Jedoch darf
dies nicht zu einer Situation führen, in der die Fanarbeiter zum verlängerten Arm der strafrechtlichen
Ermittlungsbehörde werden, indem sie beispielsweise personenbezogene Daten an die Polizei weiterleiten. Dies würde zum unweigerlichen Verlust der Vertrauensbeziehung zu den Fans führen, dementsprechend eine parteiliche Vermittlertätigkeit unglaubwürdig erscheinen lassen und stünde somit in grundlegendem Widerspruch zum akzeptierenden und integrativen Arbeitsansatz der sozialpädagogischen
Herangehensweise. Eine sicherheitspolitische Instrumentalisierung der Tätigkeitsfelder der Fanarbeiter
aus sicherheitspolitischen Erwägungen kann für diese somit gar existenzzerstörend sein.
Im Hinblick auf das überwiegend vorurteilsbehaftete und schwierige Verhältnis zwischen den Fans auf der
einen und den Fußballverbänden, Sicherheitsorganen, Medienvertretern und der Öffentlichkeit auf der
anderen Seite kann eine institutionell unabhängige Vermittlerposition der Fanbetreuung die Etablierung
eines positiven Dialogs vielmehr wahrscheinlicher werden lassen. Die arbeitspraktische und organisatorische Souveränität der Angebote sozialpädagogisch-orientierter Fußballfanbetreuung unter den genannten Aspekten sollte u.E. folglich allen Verantwortungsträgern als fundamentaler Grundsatz zur Herstellung
einer konstruktiven, kommunikativen Verbindungslinie zwischen Veranstaltern, Sicherheitsorganen,
Öffentlichkeit und Fans bekannt sein und unbedingt anerkannt werden.
B. Skizzierung der Vorgeschichte und der Ereignisse am 17.11.2006
Am Freitag, den 17.11.2006, kam es nach dem Heimspiel des FC St. Pauli gegen Rot-Weiß Erfurt im
Rahmen des traditionellen Marsches der Fangruppierung Ultrà Sankt Pauli vom Stadion zum Fanladen
St. Pauli in der Brigittenstraße in dessen unmittelbarer Nähe zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fans und Polizei.
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Im Zuge des polizeilichen Einsatzes wurde massiv mit Schlagstöcken und Pfefferspray sowohl gegen die
TeilnehmerInnen des Marsches als auch gegen Unbeteiligte und vermittelnde Fanprojekt-Mitarbeiterinnen
vorgegangen. Ebenso wurden Fans nach eigenen Angaben verschiedentlich durch Beamte beleidigt und
in teils drastischer Art und Weise verbal bedroht. Etwa eine Stunde später kamen circa 15-20 uniformierte Beamte in Schutzausrüstung in den Fanladen, um von den noch etwa 10 anwesenden Personen (inkl.
der Fanladen-MitarbeiterInnen) die Personalien und (teilweise auch von den Fanladen-MitarbeiterInnen)
Fotos aufzunehmen. Währenddessen hatten circa 50 Beamte das Gelände um den Fanladen abgesperrt
und jeglichen Durchgang verweigert. Die ursprünglich durch den Leiter der Maßnahme im Fanladen geäußerte Begründung für das Vorgehen lautete auf Strafverfolgung des Tatbestands Beleidigung, was zu
einem späteren Zeitpunkt durch den Einsatzleiter um die Tatvorwürfe des schweren Landfriedensbruchs
und versuchter schwerer Körperverletzung erweitert wurde.
Selbstverständlich und als immanenter Teil unseres professionellen Auftrags als kritisch-parteiliche
VertreterInnen von Faninteressen distanzieren wir uns deutlich von jeglichen gewalttätigen Handlungen
von Seiten der FußballanhängerInnen, wie Angriffe, bspw. in Form von Flaschenwürfen auf
Polizeibeamte. Solches Verhalten wird von uns weder akzeptiert noch geduldet, und es liegt uns fern,
Formen von Gewalt zu verharmlosen. Jedoch lassen uns sowohl alle Berichte und Eindrücke, die wir von
den Ereignissen und deren Entwicklung selbst gewinnen konnten, als auch die Schilderungen von
TeilnehmerInnen des Marsches – St.-Pauli-Fans jeglicher Couleur und jeglichen Alters – sowie von unbeteiligten AugenzeugInnen und BesucherInnen des Fanladens übereinstimmend zu einem Schluss kommen, der uns veranlasst, die Verhältnismäßigkeit des polizeilichen Vorgehens an diesem Abend in seiner
Massivität deutlich infrage zu stellen.
Bedauerlicherweise ist dies nicht zum ersten Mal geschehen. Die an diesem Tag erreichte
Eskalationsstufe stand aus unserer Sicht vielmehr für eine neue Qualität in einer ordnungspolitischen
Spirale repressiver Maßnahmen gegenüber ganzen Gruppen von zumeist jugendlichen Fußballfans,
sogenannten „Problemgruppen“, die sich seit geraumer Zeit in Hamburg beobachten ließ (vgl. vergangene Jahresberichte). Kurzfristigen, ordnungspolitischen Interventions-Strategien schien der Vorzug gegeben zu werden sowohl gegenüber differenzierten, deeskalierenden polizeilichen Handlungsalternativen
als auch gegenüber langfristig und auf Nachhaltigkeit angelegten, sozialpräventiven Herangehensweisen
der Fanarbeit. Dies bestätigte sich in drastischer Form anhand der Vorgehensweise im Zuge des
Einsatzes in den Räumlichkeiten des Fanladens und der dort vorgenommenen Personalienfeststellungen,
wodurch in besorgniserregender Art und Weise ein geschützter Raum eines anerkannten freien Trägers
der Jugendhilfe durch polizeiliche Intervention missachtet wurde.
Diesem Schritt ging eine Entwicklung voraus, innerhalb derer der verantwortliche Polizei-Einsatzleiter uns
mehrfach das Vertrauen in unsere Arbeit abgesprochen sowie in Sicherheitsbesprechungen zu den
Heimspielen des FC St. Pauli die Unmöglichkeit einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Fanladen
St. Pauli zum Ausdruck gebracht hatte. Geschehen ist dies insbesondere aufgrund unserer Weigerung,
vertrauliche Informationen aus der Fanszene an die Polizei weiterzugeben.
Ein konstruktiver Austausch zwischen den Fanarbeitern und den Sicherheitskräften sowie eine gegenseitige Akzeptanz beider Arbeitsweisen sind uns grundsätzlich sehr wichtig. Leider mussten wir jedoch in der
Vergangenheit mehrfach die Erfahrung machen, dass wir von Seiten der Polizei weder als gleichberechtigte DiskussionspartnerInnen noch mit unserer – teils notwendigerweise auch polizeikritischen –
Expertenmeinung zur Fanszene des FC St. Pauli und den Ursachen jugendkulturellen Verhaltens entsprechend wahrgenommen und wertgeschätzt wurden.
Offentsichtlich und zu unserem großen Bedauern waren der zuständigen Polizei bis zu diesem Zeitpunkt
die Konzepte von Fanarbeit trotz einiger grundlegender konzeptioneller Hinweise der FanladenMitarbeiterInnen bei entsprechenden Gelegenheiten nicht hinlänglich bekannt. Sonst hätte es u.E. kaum
zu den Ereignissen vom 17.11.2006 kommen können, noch hätte es im Vorfeld eine derart unangemessene Erwartungshaltung der relevanten polizeilichen Vertreter ggü. den MitarbeiterInnen des Fanladen
St.Pauli gegeben, wie bspw. im Hinblick auf die eingeforderte Weitergabe vertraulicher Informationen aus
der Fanszene. Ebenso begründbar erscheint uns dahingehend auch das Misstrauen, dass den FanladenMitarbeiterInnen bereits im Vorfeld der dargestellten Geschehnisse in ihrer kritisch-parteilichen Rolle sei-
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tens der Polizeiverantwortlichen und auch seitens des Ordnungsdienstes beim FC St. Pauli entgegengebracht wurde: die sicherheitspolitischen Vertreter unterschieden in der Kommunikation oft schlicht nicht
zwischen den FanbetreuerInnen und deren Klientel, den Fans des FC St. Pauli. Weiterhin wurde den
FanbetreuerInnen in Konfliktsituationen eine tendenzielle Führungsrolle und Weisungsbefugnis gegenüber den Fans unterstellt. In Folge dieser Voraussetzungen wurde den MitarbeiterInnen des Fanladen St.
Pauli im Anschluss an Zwischenfälle im Rahmen von Heimspieltagen von Seiten der zuständigen
Polizeivertreter in der Vergangenheit häufig (Fehl-)Verhalten von Mitgliedern der Fanszene des FC
St.Pauli bzw. dessen Nicht-Verhinderung vorgeworfen.
C.

Reaktionen und Folgemaßnahmen

Das letztliche polizeiliche Vorgehen in den Räumlichkeiten des Fanladens, das die Prinzipien und die
Unterschiedlichkeit der Aufgaben von Fanprojekten und Sicherheitsorganen nicht berücksichtigte bzw. auf
Unkenntnis derselben basierte und diese damit torpedierte, konnte von uns folglich nicht akzeptiert werden, vor allem da es kontraproduktiv für das Erreichen der Ziele ist, die von allen beteiligten Institutionen
(Politik, Sicherheitsorgane, Vereine und Jugendhilfe) bei der Einrichtung von Fanprojekten schriftlich festgelegt wurden.
Entsprechend sahen wir nach den Vorfällen vom
17.11.2006, nach den Entwicklungen der vorangegangenen Monate und den entsprechenden Äußerungen des Einsatzleiters zunächst keine
Möglichkeit mehr zu einer weiteren Kooperation mit
der Hamburger Polizei, solange nicht der fragliche
Einsatz von Seiten der Verantwortlichen uns
gegenüber kritisch reflektiert und fehlerhafte
Vorgehensweisen eingeräumt werden konnten.
Ebenso hielten wir es für unabdingbar, dass sich
die besagten polizeilichen Stellen in Hamburg eingehender mit den spezifischen Aufgaben von
Fanprojekten vertraut machen. In Abstimmung mit
dem Geschäftsführer und Vorstand des Vereins
Jugend und Sport setzten wir deshalb in
Konsequenz
die
Teilnahme
an
den
Sicherheitsbesprechungen vor Heimspielen vorübergehend aus und standen gegenüber der
Polizei auch für keinen weiteren Austausch zu aktuellen Entwicklungen und Ereignissen in der
Fanszene des FC St. Pauli zur Verfügung. Zudem
wurden zur Untermauerung unseres Standpunkts
die polizeilichen Einsätze rund um die Heimspiele
des FC St. Pauli fortan durch einen von uns beauftragten Anwalt als neutralen Beobachter begleitet,
dokumentiert und anlassbezogen bewertet.
Diese Folgemaßnahmen wurden in einer ausführlichen Stellungnahme des Fanladen St. Pauli
gemeinsam mit Geschäftsführung und Vorstand des Verein Jugend und Sport zunächst den verantwortlichen polizeilichen Stellen und dem FC St. Pauli sowie nach etwa einer Woche ohne Reaktion auch einer
breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Zudem wurden auf übergeordneter Ebene sowohl die BAGFanprojekte und die Koordinationsstelle Fan-Projekte bei der dsj als auch der Deutsche Fußballbund über
die Ereignisse informiert. Es folgte zunächst die Erwähnung der Vorkommnisse in der vom DFB eingerichteten Task Force als problematische Entwicklung sowie einige themenbezogene Medienberichte auf
lokaler und überregionaler Ebene.
Weiterhin löste die Tatsache, dass ein polizeilicher Einsatz in den Räumlichkeiten des Fanladen St. Pauli,
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also im Fanprojekt, stattgefunden hatte, in der Fanszene des FC St. Pauli breite Entrüstung und
Diskussionen aus, denen wir im Sinne unseres Auftrags durch differenzierte Informations- und
Aufklärungsarbeit begegneten. Zahlreiche Fangruppierungen, allen voran Ultrà Sankt Pauli als am unmittelbarsten betroffene Gruppe, suchten unabhängig davon Möglichkeiten, ihrer Empörung Ausdruck zu
verleihen und initiierten verschiedenste Aktionen friedlichen Protests: so wurde von Ultrà Sankt Pauli zum
nächsten Heimspiel des FC St. Pauli gegen den FC Magdeburg am 02.12.2006 zu einem
Solidaritätsmarsch zum und für den Fanladen auf der Route des traditionellen USP-Marsches aufgerufen,
an dem sich letztlich mehr als 2000 St. Pauli-Anhänger beteiligten. Kurz zuvor veröffentlichte USP eine
Stellungnahme, die vom FanclubSprecherRat, der Abteilung Fördernder Mitglieder und mehr als 80
Fangruppierungen des FC St.Pauli unterstützt wurde, in der zur Solidarität mit dem Fanladen aufgerufen
und die Unverhältnismäßigkeit des jüngsten polizeilichen Einsatzverhaltens massiv kritisiert wurde.
Ebenso erschien vom Fanzine Übersteiger zum Spieltag ein anlassbezogenes Flugblatt, worin die
Fanszene zum friedlichen Protest und kritischen Auseinandersetzung mit den Ereignissen aufgefordert
wurde. Auch in den Fanszenen deutschlandweit erregten die Vorkommnisse in Hamburg Aufsehen und
fanden in der Präsentation von verschiedenen Protest- und Solidaritäts-Bannern für USP und/oder den
Fanladen anlässlich von Spielen, u.a. bei Eintracht Frankfurt, Bayern München, Sachsen-Leipzig und
sogar beim Lokalrivalen HSV, ihren Ausdruck.
Die Breite des Protests und die Betroffenheit, die der polizeiliche Einsatz im Fanladen unter Fans in ganz
Deutschland und insbesondere natürlich in der Fanszene des FC St. Pauli auslösten, spricht nicht zuletzt
auch für die besondere Bedeutung und das Vertrauen, das den Fanprojekten mit ihrer Arbeit in den
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Fanszenen Deutschlands entgegengebracht wird ebenso wie für die Tatsache, dass die Missachtung derselben durch polizeiliches Handeln für Fans eine massive Grenzüberschreitung darstellt.
D.

Vermittlung und Wiederannäherung

Im Frühjahr 2007 wurden auf institutioneller Ebene schließlich erste Versuche in Richtung einer
Konfliktschlichtung zwischen dem Fanladen und der zuständigen Polizeiführung unternommen. Das
Präsidium des FC St. Pauli bemühte sich in diesem Zusammenhang und initiierte Gesprächsrunden mit
allen Beteiligten. So fand im Februar 2007 in den Räumlichkeiten des FC St. Pauli unter anderem ein
Gespräch statt, an dem der Vorstand und die Geschäftsführung unseres Trägervereins Jugend und Sport
e.V., die verantwortliche Polizeieinsatzleitung sowie Vertreter des Präsidiums, des Aufsichtsrats und der
Sicherheitsbeauftragte des FC St. Pauli beteiligt waren.
Leider brachte das Gespräch nicht das erwünschte Ergebnis. Die polizeilichen Verantwortungsträger verteidigten ihr Vorgehen bis dahin weiterhin, räumten keinerlei fehlerhaftes Einsatzverhalten ein und zeigten ebenso wenig Bereitschaft, sich mit den Herangehensweisen der Fanladen-Arbeit vertraut zu
machen.
Nichtsdestotrotz haben wir uns im April 2007 gemeinsam mit der Geschäftsführung und dem Vorstand
unseres Trägervereins Jugend und Sport e.V. entschlossen, als MitarbeiterInnen des Fanladen St. Pauli
unter Vorbehalten ins Gespräch mit der Hamburger Polizei zurückzukehren und künftig auch wieder an
den Sicherheitsbesprechungen teilzunehmen. Wir trafen diese Entscheidung, um im Interesse der Fans
des FC St. Pauli unserem notwendigen Auftrag auch gegenüber der Hamburger Polizei wieder verstärkt
gerecht werden zu können: im Rahmen unserer Möglichkeiten die Interessen junger Fußballfans institutionell kritisch zu vertreten und die Schaffung von fanfreundlichen Bedingungen zu fördern, sodass letztlich allen Fans des FC St. Pauli und den Gästefans ein reibungsloser und friedlicher Ablauf und der Spaß
an „ihrem“ Fußballerlebnis ermöglicht werden kann.
Mit der Entscheidung, künftig wieder in den Dialog mit den verantwortlichen Polizeidienststellen zu treten,
sollte jedoch keinesfalls auf unsere Forderungen aus der ursprünglichen Stellungnahme zu den
Ereignissen am 17.11.2006 verzichtet werden. Wir erwarten von den polizeilichen Verantwortungsträgern
nach wie vor eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen unserer Arbeit sowie die Anerkennung derselben und hielten ebenfalls eine gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Polizeieinsatzes am fraglichen Tag und die Begleitung der Nachspielphasen bei Heimspielen durch unabhängige Anwälte aufrecht.
Anfang Mai fanden schließlich in Anwesenheit von Vertretern des DFB und der Koordinationsstelle FanProjekte aus Frankfurt am Main weitere Vermittlungsgespräche in Hamburg statt. In deren Verlauf wurde
seitens der verantwortlichen Polizeivertreter erstmals eine deutliche Dialogbereitschaft und der Willen zur
Auseinandersetzung mit den Arbeitsgrundlagen des Fanladen St. Pauli als Fanprojekt formuliert und es
konnte eine gegenseitige Annäherung erreicht werden.
An dieser Stelle möchten wir uns daher nochmals beim DFB und der Koordinationsstelle Fan-Projekte
sowie beim FC St. Pauli für das entgegengebrachte Vertrauen und deren Bemühungen bedanken.
Mittlerweile zeigt sich das beobachtbare Polizeiverhalten an Heimspieltagen des FC St. Pauli in der Regel
merklich differenzierter und einzelfallbezogener, die bestehenden Kommunikationsstrukturen zwischen
Fanladen und den zuständigen ordnungspolitischen Einsatzkräften sowie die wechselseitige
Anerkennung, insbesondere seitens der verantwortlichen Polizeiführung gegenüber dem Fanladen,
haben sich spürbar verbessert. Seit der damit einhergehenden Minimierung der polizeilichen Begleitung
des USP-Marsches an Heimspieltagen des FC St. Pauli ist es ebenfalls zu keinerlei Zwischenfällen auf
der Route mehr gekommen. Wir hoffen sehr auf eine Fortsetzung dieses konstruktiven Dialogs im Sinne
eines friedlichen Verlaufs der weiteren Heimspiele des FC St. Pauli.
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7. Standards 2006/2007
7.1. Millerntor-Cup 2006
Aus terminlichen Gründen musste der Millerntor-Cup 2006 leider in das nächste Jahr verschoben werden und fand am 20.01.2007 wie gewohnt in der Alsterdorfer Sporthalle statt. Da es für viele der weiter
anreisenden Fanclubs oft nicht lohnenswert ist, lediglich für ein eintägiges Turnier nach Hamburg zu reisen, sollte am Folgetag die Fanclub-Delegierten-Versammlung stattfinden, die jedoch leider ausfallen
musste. Künftig werden wir wieder versuchen, das Turnier z.B. mit einem Heimspiel o.ä. zu verbinden,
damit sich die Anreise für alle Teams lohnt.
Trotz der üblichen kleinen Streitigkeiten, die sich wohl nie ganz vermeiden lassen, hat es sich wieder
gelohnt, ohne SchiedsrichterInnen spielen zu lassen.
Um das Turnier weiterhin sportlich zu entzerren, haben wir einige Ideen gesammelt und mit der
Fanclub-Delegierten-Versammlung diskutiert. Beim nächsten Turnier werden die Fanclubs vorher
befragt, ob sie sportlich ambitioniert oder nur zum Spaß spielen möchten und das Turnier dementsprechend in zwei parallel verlaufende Turniere aufgeteilt.
Insgesamt haben diesmal 52 Teams am Turnier teilgenommen. Im Finale siegten die Grasgrünen
Grashüpfer knapp über die Stadtpark Rabbits.
Zur Siegerehrung kamen diesmal Tay Eich und Michael Burmester vom Aufsichtsrat des FC St. Pauli.
Vielen Dank für das Überreichen der Pokale.
Leider sind wieder viele Teams vor der Siegerehrung gegangen. Dadurch war die Halle zum einen beim
Finale nicht mehr so gut gefüllt, zum anderen hatten wir erstmals für jedes Team einen Pokal – und
durch die frühe Abreise mehrerer Teams nun leider viele Pokale über.
In den letzten Jahren hatte es immer wieder Probleme wegen der hohen Preise der CCH-Gastronomie
in der Halle gegeben, die wir aber verpflichtet sind zu nutzen, um die Kosten für dieses Turnier niedrig
zu halten. In diesem Jahr gab es aber erstmals die Möglichkeit, Apfelschorle zu einem sehr günstigen
Preis zu erwerben.
Ein weiteres Problem scheint zunehmend zu sein, dass auch die Fanclubs eine immer größere
Konsumhaltung einnehmen und es sogar manchmal den Eindruck erwecken, dass die Fanclubs sich
untereinander gar nicht kennen lernen wollen. Wir müssen künftig versuchen, die Fans zu aktivieren,
eigenständig Angebote zu entwickeln, wie z.B. Torwandschiessen während der Spielpausen.
Bei der erstmals durchgeführten Players Night im Jolly Roger waren leider auch nur wenige Spieler des
Turniers.
7.2. Freiluftturnier
Das 8. Freiluftturnier der offiziell eingetragenen Fanclubs und Fangemeinden des FC St. Pauli fand am
09. und 10. Juni 2007, auf den Trainingsplätzen des FC St. Pauli statt. Bei strahlendem Sonnenschein
spielten 55 Fanclubs den Wanderpokal und die Freiluftmeisterschaft aus. Auch dieses Jahr verzichteten
wir auf Schiedsrichter, was weitestgehend auch problemlos war.
Der Fanclub Skinheads St. Pauli sorgte an beiden Tagen mit dem eigenen Grillstand für das
Kulinarische Wohl der (nicht-vegetarischen) TeilnehmerInnen und ZuschauerInnen. Außerdem beteiligten sie sich an der Vorbereitung und Durchführung der Party am Samstagabend. Die Fanclubs Keep it
Henzler und 12er Kette bewirteten den Bierstand draußen und halfen auch beim Tresen innen. Die
Gruppe Ultrà Sankt Pauli sorgte für Frühstück und vegetarische Lasagne. Aber auch viele andere
Fanclubs brachten sich in Planung und Durchführung des Turniers ein.
Vizepräsident Andreas Wasilewski, Aufstiegs-Trainer Holger Stanislawski und Team-Manager Christian
Bönig führten die Siegerehrung durch. Vielen Dank für die Überreichung der Preise, unter anderem des
1. Schädel-Pils-Cups für den besten Gesamteindruck an den Fanclub “Punktown St. Pauli”, sowie den
Wanderpokal an Vollmond Altona, die seit 1993 vergeblich versucht haben ein Fanclub-Turnier vom
Fanladen St. Pauli zu gewinnen!
Leider war die Party am Samstagabend wieder einmal schlecht besucht und nur sehr wenig Fanclubs
fanden noch den Weg zur Players Night. Das gesamte Turnier und besonders die Party am
Samstagabend sind als Treffpunkt und Kennlernmöglichkeit geschaffen. Fanclubs, die sich sonst nur an
Spieltagen sehen und vielleicht nicht mal das, sollen die Möglichkeit haben sich kennen zu lernen und
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gemeinsam zu feiern. Das wird leider von 80% der Fanclubs nicht angenommen.
Dazu kommt der finanzielle Aspekt. Die immer noch enormen Kosten des Turniers werden nur zu einem
kleinen Teil durch die Teilnahmegebühr getragen. Der Rest muss durch die Getränke-Verkäufe eingespielt werden. Das zweite Jahr in Folge hat das nicht geklappt und wir werden für das nächste Jahr uns
einige Sachen überlegen müssen an denen wir dann sparen (z.B. Anzahl der Zelte, Pokale,
Musikanlage für die Party, Mineralwasser für die Teams usw.). Außerdem überlegen wir, das Turnier nur
noch an einem Tag stattfinden zu lassen
7.3. U- 16
Die Arbeit mit jugendlichen Fans stellt einen der wichtigsten Schwerpunkte der Fanladenaufgaben dar
(Vergleiche hierzu die ausführliche Beschreibung dieses Bereiches in den Jahresberichten 2002/2003
und 2001/2002).
Die speziellen pädagogisch betreuten Angebote –ohne Alkohol und Nikotin- sind für Kinder und
Jugendliche zwischen 10-16 Jahre konzipiert. Aber auch wenn die Jugendlichen das 16. Lebensjahr überschritten haben, sich aber an die Regeln halten und Verantwortung gegenüber den jüngeren Fans übernehmen, dürfen sie noch weiterhin mitfahren bzw. die Angebote nutzen. In diesem Jahresbericht sollen
nur die aktuellen Tendenzen dieses Arbeitsbereichs beschrieben werden, denn die konzeptionelle
Ausrichtung etc. kann in den älteren Ausgaben unserer Jahresberichte nachgelesen werden.
Zu Beginn der Saison gab es in Partizipation mit den Jugendlichen verschiedene Werbemaßnahmen
und es konnten viele neue Fans für die U- 16 begeistert werden. So wurde z.B. das offene Angebot des
„U- 16 Stammtisch“ immer sehr gut besucht und brach am 24.11.06 zum Kickerturnier mit 20
Jugendlichen alle Rekorde. Der Gruppenprozess gestaltete sich durch die neuen Jugendlichen häufig
schwierig und es musste unsererseits
oft vermittelnd eingewirkt und viel
Motivationsarbeit geleistet werden. Die
im letzten Jahresbericht beschriebene
Tendenz, dass die Jugend stark an
USP interessiert war, hat sich auch in
dieser Saison weiter bestätigt (vgl.
Jahresbericht 2005/2006). Es wurde
deutlich, dass schon bei den
Jugendlichen eine Art Unterscheidung
vorgenommen wurde, ob jemand
„USP-Sympathisant“ ist oder nicht.
Fans, die noch unbedarft mit ihrem
Fandasein umgingen, hatten es nicht
immer leicht, sich in die Gruppe zu
integrieren. Die älteren Jugendlichen
vergaßen dabei sehr schnell, dass sie
ebenfalls vor kurzer Zeit noch „neu“
waren.
Zu vielen Jugendlichen konnte ein
intensives Vertrauensverhältnis aufgebaut werden und die Methode der
Einzelfallhilfe wurde in der vergangenen Saison vermehrt eingesetzt. Die
Jugendlichen kommen mit ihren kleinen und großen Alltagssorgen in den
Fanladen und suchen das Gespräch
mit uns.
In der letzten Saison kam von den
Jugendlichen der Wunsch auf, den
Namen des U- 16 Bereiches zu modernisieren. Viele Ideen wurden gesam-
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melt und es kam anschließend zu einer schriftlichen Abstimmung innerhalb eines U- 16 Rundbriefes.
Bei einem U- 16 Treffen wurde dann endgültig von den Jugendlichen beschlossen, dass die U- 16 jetzt
„ RAGAZZI SANKT PAULI- U16“ heißen soll. (Ragazzi bedeutet „junge Leute“ auf Italienisch). Die
FanladenmitarbeiterInnen waren mit dieser Umbenennung zwar nicht
ganz glücklich, unterstützen die Jugendlichen aber in ihrem Vorhaben
und konnten ihre Sichtweise verstehen.
Der Internet Mail/ Infoverteiler wurde seit dieser Saison vom Fanladen
verwaltet und war sehr hilfreich, um spontane Aktivitäten oder
Programmänderungen den Jugendlichen mitzuteilen.
Der U- 16 Stammtisch (jeden Freitag von 17.00- 19.00 Uhr im Fanladen)
wurde durchschnittlich von 13 Leuten besucht. Dieser U- 16 Stammtisch
existiert nun schon 3 Jahre und kann als offenes, freiwilliges, niedrigschwelliges und lebensweltorientiertes Angebot angesehen werden, welches von der Partizipation der Jugendlichen lebt (vgl. Jahresbericht
2004/2005). Z. B. wurde eine Schnitzeljagd durch den Stadtteil St. Pauli,
Herstellung von Buttons, Tischfußballturnier, Fußballspielen, Vorträge
etc. als Stammtisch-Aktivitäten angeboten.
Die U- 16 Treffen finden immer Montag von 17.00-19.00 Uhr statt, denn
dann hat der Fanladen geschlossen und die Jugendlichen können sich
ganz in Ruhe ihren Raum aneignen. Mit diesen Treffen werden die
Jugendlichen motiviert, sich mit ihren
eigenen Ideen in die U- 16 einzubringen; es wird einfach nur geklönt oder
Probleme besprochen. Des Weiteren
werden die nächsten Aktivitäten
geplant, Aufgaben verteilt oder
Choreographien vorbereitet. Bei diesen Treffen waren in der zweiten Hälfte
h ä u f i g
Profispieler
anwesend, die
von
den
Jugendlichen
dann
mit
Fragen gelöchert wurden.
Die aus Spenden finanzierten taschengeldfreundlichen U- 16 Fahrten beinhalten konzeptionell stets eine Begegnung mit den gegnerischen Fans. Da in der Regionalliga weniger professionelle Fanarbeit finanziert/ betrieben wird,
war es uns nur zweimal möglich, solche
Begegnungen zu initiieren. Als Besonderheiten in
dieser Saison sind die Jugendbegegnung in
Marseille, die Übernachtungsfahrt nach Bremen,
die Fanbegegnung in Dresden und die gemeinsame Fahrt mit den KiezkickerInnen (vgl. 7/
Projekt Kiezkick) zu nennen. Diese betreuten U16 Fahrten dienen dem Kennenlernen der
Jugendlichen und einer verstärkten Bindung der
Jugendlichen an den Fanladen. Weiterhin wird
der Gruppenprozess gefördert und Vorurteile
abgebaut. Auf jeder Auswärtsfahrt gab es ein
Quiz und ein Tippspiel. Das Quiz wurde häufig
von den Jugendlichen selbst entworfen oder aber
ein älterer Fan hatte Spaß bei der Herstellung
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des Quiz für die Jugendlichen.

Filmprojekt der U- 16
Leider wurde das Filmprojekt (vgl. Jahresbericht 2005/006) nach der Sommerpause aus undurchsichtigen
Gründen nicht mehr weitergeführt und die Filmgruppe löste sich traurig auf.
Ein Erklärungsversuch: An einem der letzten Heimspiele der Saison wollte die Projektleiterin die
Jugendlichen im Stadion filmen. Da dieses bei einem Großteil der Fanszene des FC St. Pauli ein hochsensibles Thema ist, haben wir eine Menge Gespräche mit allen Beteiligten geführt und für einen Film des
Fanladen wurde der Kamera letztendlich zugestimmt und die Projektleiterin durfte möglichst unauffällig
direkt im Block filmen. Leider verlief dieses Filmen weniger unauffällig und es wurde im Nachhinein viel
Kritik geübt. Noch auf dem Antira – Turnier 2006 filmten die Jugendlichen ihre schönsten Momente ihres
Fandaseins und gingen glücklich in die Sommerpause. Als dann die neue Saison begann, wurde zunächst
eine durch Krankheit der Projektleiterin bedingte Pause eingelegt, welche nie wieder beendet wurde.
Diverse Mails und Telefonate blieben unbeantwortet und wir mussten schließlich den Jugendlichen mitteilen, dass das Filmprojekt nicht mehr fortgeführt wird. Besonders vor dem Hintergrund, dass der Fanladen
zu Beginn des Projektes sehr skeptisch war, ein von Außen organisiertes Filmprojekt zu begleiten,war das
Scheitern dieses tollen Projektes sehr schade. Für die Jugendlichen war es eine große Entäuschung und
Motivationseinbuße.
7.4. Mädchen
Die Mädchenarbeit ist eines der wichtigsten Aufgabenbereiche der Fanladenarbeit. Dieser Bereich stützt
sich auf mehrere Säulen und wurde schon in den letzten Jahresberichten ausführlich dargestellt. An dieser Stelle sollen nur die aktuellen Tendenzen und Entwicklungen dieses Arbeitsgebiets beschrieben werden.
Fußballmädchen
Viel ist passiert im Bereich der Fußballmädchen und es kann hier nicht auf alles eingegangen werden,
denn das würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen.
Zu Beginn der Saison gab es seitens der Mädchen viel Kritik an ihrem
damaligen Trainer und eine konfliktreiche Zeit begann. Die zu diesem
Zeitpunkt noch neue Trainerin (vgl. Jahresbericht 2005/2006) war an diesen Konflikten nicht ganz unbeteiligt, denn Birte wurde zwar schnell von
den Mädchen als Vertrauensperson anerkannt, hatte aber noch nicht die
gewisse Distanz und ließ sich vor den Mädchen ebenfalls zu Kritik gegen
ihren Trainerkollegen hinreißen. Es gab mehrere
Teamsitzungen,
in
denen
über
Lösungsmöglichkeiten diskutiert und eine
Vorgehensweise erarbeitet wurde. Anders als
von dem Team geplant, trennten sich die
Spielerinnen auf eine unschöne Art und Weise
von ihrem Trainer, was noch einige Gespräche
zur Aufarbeitung nach sich zog. Eigenständig
übernahmen die Mädchen die Trainersuche und
schon bald hatte das Team zwei neue engagierte Trainer. Die Mädchen wurden nun von
Flemming Nielsen, einem Spieler der Altliga und
Marco trainiert. Birte kümmerte sich nun verstärkt
um die organisatorischen Aufgaben. Durch
Flemmings Fußballkünste steigerten sich die Mädchen in einem immensen
Tempo und gewannen etliche Spiele. Sie beendeten die Saison als
Vizemeisterinnen in ihrer Staffel.
Diese Veränderung beim Mädchenfußball des FC St. Pauli sprach sich schnell
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herum und es wollten immer mehr Mädchen beim FC St. Pauli spielen. Es waren stets ca. 20 Mädchen
beim Training anwesend. In der nächsten Saison werden die B- Mädchen zum ersten Mal in ihrer
Geschichte auf einen 11-er Feld spielen. Durch das große Engagement der TrainerInnen wurden viele
Turniere, Freundschaftsspiele etc. (vgl. Programm der B- Mädchen) durchgeführt, an denen der Fanladen
aus zeitlichen Gründen nur bedingt teilnehmen konnte. Es wurden ebenfalls viele Nicht- Sportliche
Aktivitäten (Kino, Soccerworld etc.) für die Mädchen angeboten, um den Gruppenprozess und das
Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Die Weihnachtsfeier fand am 14.01.07 statt. Zunächst wurde sich beim
Schlittschuhlaufen sportlich betätigt und dann im Fanladen gemeinsam gegessen. Mit dem Profispieler
Ian Joy wurde mit Julklapp, Gesprächen und Kickern der Abend verbracht.
Durch die sportlichen Erfolge gab es andere interne Probleme bei den B- Mädchen, denn im Team stellte sich eine Art Leistungsorientierung ein und die weniger talentierten Spielerinnen hatten es nicht immer
leicht, den Anschluss zu halten. Auch gegenüber den einzelnen TrainerInnen wurde Kritik laut. Durch

mehrere Einzel- und Gruppengespräche wurde vom Fanladen versucht, dieser Entwicklung entgegen zu
wirken. Weiterhin wurde ein monatliches Treffen mit der Frauenfußballabteilung und den Trainern initiiert,
um über die Philosophie, die Probleme und die Zukunft der Abteilung zu sprechen.
Mädchenreise
Diese Saison wurde für die Fußballmädchen eine Reise an die Ostsee angeboten. Mit 13 Mädchen und
dem gesamten BetreuerInnenstab fuhren wir für 4 Tage in die Jugendherberge in Dahme, welche direkt
am Meer liegt. Das erarbeitete Programm war eine bunte Mischung aus Sport, kulturellen Angeboten und
Aktivitäten, um den Gruppenprozess zu fördern. Jeden Abend gab es eine Gesprächsrunde, um den Tag
zu reflektieren und gegebenenfalls Probleme aufzugreifen oder Kritik zu äußern. Auf dieser Reise kamen
sich alle näher und der Zusammenhalt im Team wurde gestärkt. Besonders zu erwähnen ist, dass eine
Teilnehmerin, die eine schwierige Lebenssituation aufweist und in einer betreuten Wohngruppe lebt, sehr
gut integriert wurde. Da dieses für die Mädchen nicht immer leicht war, gab es viele Gespräche über
soziales und tolerantes Verhalten. Schön war zu beobachten, dass sich alle sehr viel Mühe gaben und
dass ein sehr harmonisches Klima vorherrschte. Beim Freundschaftsspiel gegen die Mädchen vom FC
Riepsdorf legten wir erneut großen Wert darauf, dass nicht nur Leistungen im Vordergrund stehen, sondern soziale Kompetenz für alle sehr wichtig war. Abschließend wurde noch gemeinsam in deren
Clubheim gegessen und sich für ein gemeinsames Training am nächsten Tag verabredet.
Das Team der 2. Damen musste zur Winterpause aus Mangel an Spielerinnen sein 11-er Team zurückziehen und führte bis zum Saisonende nur Trainingseinheiten und Freundschaftsspiele durch. Der
Fanladen versuchte, das Team bei der Organisation einer Trainingsreise zu unterstützen, aber die
Motivation seitens der Spielerinnen war nicht sehr hoch und es konnte sich nicht auf einen Termin geeinigt werden. Innerhalb des Teams herrscht eine eher angespannte Stimmung und es wurden vermehrt
Gespräche geführt. Der Fanladen unterstützte das Team in der Öffentlichkeitsarbeit und einige neue
Spielerinnen konnten gewonnen werden. Die TrainerInnen und auch die Fanladenmitarbeiterin haben sich
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beim HFV zum Basis-Trainerlehrgang angemeldet, welcher aber erst 2008 realisiert werden kann.
Da durch das neue TrainerInnenteam die Fußballmädchen sehr gut betreut wurden und dadurch für den
Fanladen Zeitkapazitäten frei wurden, wurde endlich das Ziel des Aufbaus eines C- Mädchenteams in
Betracht gezogen. Nach einigen Treffen mit den Vereinsverantwortlichen nahm dieses Projekt Form an
und konnte beworben werden. Trotz der durch die Stadionrekonstruktion eingeschränkten
Platzverhältnisse bekamen die C- Mädchen vom FC St. Pauli zwei Trainingszeiten zur Verfügung gestellt.
Es wurden Flyer im Stadion, in den Kinder- und Jugendeinrichtungen, in den Schulen und im Stadtteil aufgehängt sowie auf den relevanten Internetseiten darauf hingewiesen. Als TrainerInnen konnte Alina (2.
Damen und Trainerin bei Kiezkick) und Marco (B- Mädchen) gewonnen werden und am 27.08.07 soll das
1. Training stattfinden.
Da die Fußballmädchen leider nicht in der Vereinsbroschüre „Young Rebells“, welche über den
Jugendfußball beim FC St. Pauli berichtete, vertreten waren, gab es seitens der Spielerinnen und des
Fanladens Kritik über diese Vorgehensweise. Es wurde wieder einmal deutlich, dass der Mädchenfußball
nicht die gleiche Stellung besitzt wie der Jungenfußball. Auch nicht beim FC St. Pauli!
Als weitere Säule dieser Arbeit ist die Mädchenförderung innerhalb der U- 16 zu nennen. Die Gründung
der Mädchengruppe Sankt Paulinas wird im Punkt 8 ausführlich beschrieben.
Weiterhin stellt der Fanladen mit seinen Mitarbeiterinnen für alle weiblichen Fans einen
Ansprechpartner bei kleinen und großen Sorgen dar.
Der Fanladen ist Mitglied im Netzwerk Frauen im Fußball (F_IN).
Dieses ist ein internationaler Zusammenschluss von Fanprojektmitarbeiterinnen,
Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und weiblichen Fußballfans und hat folgende Ziele: Vernetzung
von Frauen in verschiedenen Bereichen wie Fanprojekten, Fanorganisationen, Journalismus,
Wissenschaft, Mädchenarbeit, Sichtbarmachen von Frauen im Fußballkontext, Sensibilisierung gegenüber Sexismus, Planung und Koordination von Projekten und Aktionen sowie Anlaufstelle und
Kontaktvermittlung.
Weiterhin findet bei dem Projekt Kiezkick ein Fußballtraining nur für Mädchen statt (vgl. 7).
7.5. Kiezkick
Das Projekt „KiezKick – Fußball der Kulturen“, das offene, kostenlose Fußballtraining mit ergänzenden
Aktionstagen für Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil St.Pauli existiert bereits seit 2002 und erfuhr
seither einen kontinuierlichen Zulauf an TeilnehmerInnen und konnte in seiner Ausrichtung und
Angebotspalette maßgeblich weiterentwickelt und gefestigt werden. (vgl. Jahresbericht 2005/2006)
In der Spielzeit 2006/2007 stand die Erweiterung der Trainingszeiten analog zur gestiegenen Nachfrage
sowie der Ausbau von Aktionstagen und darüber hinaus die Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und
Fördermittelakquise im Vordergrund der Arbeit im Rahmen des KiezKick-Projekts.
Das erst Ende der vorangegangenen Saison ins Leben gerufene KiezKick-Training nur für Mädchen
erfreute sich auch nach der Sommerpause einer großen Beliebtheit und es nahmen zeitweise bis zu 30
Mädchen an einer Trainingseinheit teil. Im Verlauf der gesamten Saison konnte eine durchschnittliche
Teilnehmerinnenzahl von 18 Mädchen zwischen 6 und 15 Jahren aus dem Stadtteil verzeichnet werden,
die donnerstags zum Training am Haus der Familie kamen (bei Einführung des Mädchentrainings nahmen durchschnittlich etwa 12 Mädchen am Training teil). Zudem konnten erstmals zusätzlich Aktionstage
für die teilnehmenden Mädchen angeboten werden: so fanden im März Dreharbeiten mit TIDE-TV statt
und im Juli 2007 wurde schließlich auf Wunsch der Mädchen selbst ein Filmabend im Fanladen organisiert und dabei die Aktionstage für die kommende Saison gemeinsam mit den Mädchen geplant. Darüber
hinaus wurden im Verlauf der Saison erste Kontakte zu Eltern von teilnehmenden Mädchen aufgenommen, die Interesse äußerten, in einem Mädchen-Fußballteam eines Vereins trainieren zu wollen. Durch
den Aufbau eines C-Mädchen-Teams beim FC St.Pauli zur kommenden Saison können im Hinblick auf
die langfristige Integration von interessierten KiezKickerinnen in Vereinsstrukturen zukünftig wertvolle
Synergieeffekte genutzt werden.
Das allgemeine KiezKick-Training am Freitag konnte in der Saison 2006/2007 ebenfalls ausgebaut werden. Zum Wechsel in die Halle im Oktober 2006 konnte in Ergänzung zur Trainingszeit in der Halle der
Ganztagsschule St.Pauli von 15:30Uhr bis 18:30Uhr eine zweite Trainingszeit in Kooperation mit dem
Haus der Familie von 14:00 bis 16:00Uhr angeboten werden. Beide Trainingszeiten wurden im Vorfeld

99

unter den bisherigen Trainings-TeilnehmerInnen sowie in den sozialen Einrichtungen im Stadtteil bekannt
gemacht und von Beginn an rege frequentiert. So kamen zum Training im Haus der Familie durchschnittlich 25 TeilnehmerInnen, unter ihnen auch sehr viele TeilnehmerInnen des Mädchen-KiezKick-Trainings.
In der Halle der Ganztagsschule St.Pauli waren zeitweise bis zu 60 TeilnehmerInnen zu verzeichnen.
Zum Wieder-Wechsel zur Sommertrainingszeit nach draußen konnten die TeilnehmerInnengruppen beider Trainings erfolgreich zusammengeführt werden, sodass seit April 2007 zwischen 25 und 45 Kinder
und Jugendliche jeden Freitag auf den Grandplätzen an der Feldstraße gemeinsam Fußball spielen.
Die Trainings-TeilnehmerInnenzahlen spiegeln zudem eine gestiegene Attraktivität des Projekts wieder,
dass unter anderem über die Organisation von ergänzenden Aktionstagen erreicht werden konnte: so
wurde neben einigen Freundschaftsspielen gegen andere Jugendfreizeitteams bspw. auch ein KiezKickWeihnachtsturnier in der Halle der GTS St.Pauli veranstaltet unter Teilnahme von drei Gastteams aus
Migrantenorganisationen in Hamburg. Die dort geknüpften Kontakte zu einem Gastteam und deren
BetreuerInnen mündeten wiederum in eine Rückbegegnung im Rahmen eines Turniers in einem
Asylbewerberheim in Volksdorf im April 2007, an dem KiezKick mit zwei Teams vertreten war. Ebenso gab
es eine Auswärtsfahrt gemeinsam mit der U-16 zum Spiel gegen Kickers Emden zum symbolischen Preis
von 2,-€. Zum Ende der Saison nahm eine Gruppe von KiezKickern schließlich auch an dem
Suchtpräventionsprojekt „Kick ohne Rausch“ am 03.06.2007 teil und reichten als Beitrag zur Teilnahme
am Turnier selbsterstellte Video-Interviews mit St.Pauli-Spielern zum Thema „Drogen im Fußball“ ein (vgl.
Punkt 8).
Den Höhepunkt der KiezKick-Aktionstage in dieser Saison stellte jedoch sicherlich die erstmalige
Teilnahme an der europaweiten FARE-Aktionswoche gegen Rassismus dar. Anlässlich dieses
Ereignisses liefen zum Heimspiel des FC St.Pauli gegen Borussia Mönchengladbach am 27.10.2006 11
Mädchen und 13 Jungs vom KiezKick-Training gemeinsam mit den Spielern vor knapp 20.000
Zuschauern ins Stadion ein und trugen in der Halbzeitpause Banner mit antirassistischen Botschaften
über das Spielfeld. Da Rassismus und andere Diskriminierungsformen, auch untereinander, im KiezKickTraining regelmäßig eine Rolle spielen und gemeinsam mit den Trainern bearbeitet werden, konnte mit
dieser Aktion das Thema nocheinmal auf einer anderen und gleichsam attraktiveren Ebene der
Auseinandersetzung gemeinsam mit den KiezKickerInnen aufgegriffen werden.
Schließlich erfuhr das KiezKick-Projekt in der Spielzeit 2005/2006 mit der Verleihung des
Integrationspreises 2006 der Stadt Hamburg und im Rahmen der Preisverleihung als „Botschafter der
Toleranz“ in Berlin im Mai 2007 gleich zweimal eine Anerkennung für die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre im Bereich der Integrationsförderung (vgl. Punkt 8).
Der Aufbau einer langfristig stabilen Finanzierungsbasis für das Projekt gestaltet sich weiterhin schwierig.
In der Saison 2006/2007 erhielt KiezKick v.a. punktuelle finanzielle Unterstützung durch die Preisgelder,
bei Sachkosten durch die AbteilungFördernderMitglieder des FC St.Pauli, durch eine einmalige
Kleinstförderung durch das Netzwerk FARE sowie durch die Budni-Stiftung und durch Kleinstsponsoren
aus dem Stadtteil, wodurch für die Saison 2006/2007 bspw. die Kosten für die TeilnehmerInnen-T-Shirts
gedeckt werden konnten. Die Gelderakquise bleibt folglich weiterhin eine dringend notwendige Aufgabe
für die Zukunft, insbesondere in Anbetracht der gegenwärtigen Expansion des Projekts.
7.6. Mondiali Antirazzisti
Der Fanladen bot aus verschiedenen Gründen (vgl. Jahresbericht 2005/2006) auch in diesem Jahr keine
organisierte Fahrt zur Mondiali Antiazzisti vom 11.-15.Juli in Italien an. Dennoch nahmen 3
MitarbeiterInnen des Fanladens an diesem Turnier teil und dienten vor Ort als AnsprechpartnerInnen in
den verschiedenen Situationen. Die Zeit in Monteccio ist Vergangenheit und die 11. antirassistische Fan
WM fand dieses Jahr auf dem Sportgelände in Casaleccio Di Reno bei Bologna statt. Dieses neue Terrain
bot den über 200 Teams mehr Platz und es bestanden weiterhin bessere und vermehrte Möglichkeiten
der Programmgestaltung.
Schon im Vorfelde der Mondiali zeichnete sich ab, dass innerhalb der Fanszene des FC St. Pauli bzw. vor
allem bei USP einige Diskussionen rund um diese Veranstaltung geführt werden mussten. Nicht nur das
seit Jahren existierende Thema der Einladungspolitik der Mondiali und die damit verbundene Teilnahme
von eher unpolitischen deutschen Gruppen war ein großes Thema. Auch ein bestehender Konflikt in
Italien zwischen dem „Progetto Ultra“, dem Organisator des Turniers und dem Fannetzwerk „Futbol
Rebelde“ bestimmte die Diskussion. Dieses Fannetzwerk boykottierte die Mondiali, weil das „Progetto
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Ultra“ angeblich Gelder von der italienischen
Regierung (Innenministerium) genommen hatte,
Veranstaltern wurde diese gefördert, noch von den
Seit den ersten mondiali antirazzisti 1997 in Monte Fiorino
Teilnehmern in Eigeninitiative gesucht.
nehmen Sankt Pauli-Fans und mit ihnen auch heutige
Mitglieder von Ultrà Sankt Pauli an diesem mittlerweile größten
welche die stark repressiven Gesetze gegen
Die ständig wachsende Teilnehmerzahl macht es umso
internationalen antirassistischen Fanturnier teil.
schwerer sich kennenzulernen und eine Basis für gemeinsame
Trotz der guten Verbindung mit dem Turnier, mit
Fußballfans erlassen hatte. Auf diesen Konflikt
Arbeit zu schaffen, allerdings bekamen wir bei vielen Gruppen
antirassistischen italienischen Gruppen, die das Turnier seit
auch nicht das Gefühl eines Interesses hieran. Am Beispiel des
Beginn an tragen, und den Veranstaltern gibt es seit einigen
soll hier aber nicht vertieft eingegangen werden,
großen Zeltes ließ sich in den letzten fünf Jahren der Wandel
Jahren grundlegende Probleme unsererseits mit der Art und
der mondiali festmachen, die gemeinschaftliche Feier aller
Weise wie die mondiali jährlich stattfinden und wie sie sich
entwickelt haben.Diese schon lange bestehende Kritik an den
teilnehmenden Länder wurde vermehrt zu einem Fest der
ist aber dennoch wichtig, um die Nichtteilnahme
deutschen Gruppen, von dem sich Gruppen aus Italien,
mondiali wurde in den letzten Jahren immer lauter und
Frankreich oder Österreich immer mehr zurückzogen, um dann
deutlicher kommuniziert und dennoch bekamen wir das Gefühl,
der Ultra Sankt Pauli an der diesjährigen
im nächsten Jahr überhaupt nicht mehr auf dem Turnier zu
dass sie nicht ernst genug genommen wurde.
erscheinen und damit die Zahl der wirklich aktiven Genossen
Mondiali zu erklären. In der Stellungnahme von
weiter zu dezimieren.
Die Auseinandersetzungen zwischen dem italienischen
Netzwerk Futbol Rebelde und anderen antirassistischen
Ultra`Sankt Pauli werden weitere Kritikpunkte an
Wir haben in den letzten Jahren versucht, sowohl während des
italienischen Ultràgruppen mit dem Hauptveranstalter der
Turniers als auch in der Vor- und Nachbereitung unsere Kritik
mondiali -dem Progetto Ultrà- haben bei uns in diesem Jahr zu
zu äußern, um wieder die gemeinschaftliche Stimmung und die
einer grundsätzlichen Diskussion über die Ausrichtung der
dem Konzept der Mondiali dargestellt.
praktische Vernetzungsarbeit zurück zu gewinnen. Leider
mondiali und unsere Position zu diesem Turnier geführt. Trotz
mussten wir feststellen, dass die Veranstalter nicht bereit
des guten persönlichen Kontaktes zu beiden Parteien und der
Der Fanladen teilt diese Einstellung nur bedingt
waren die Teilnahmeanforderungen zu verändern oder die
nur noch marginal vorhandenen Sprachbarriere hatten wir nicht
Struktur des Turniers zu überarbeiten um den negativen
die Möglichkeit in einen direkten Austausch/ Dialog mit den
und sieht in diesem Turnier einen großen pädEntwicklungen entgegenzusteuern.
unterschiedlichen Seiten (Progetto Ultrà und vor allem Futbol
Rebelde) treten zu können. Es kam daher für uns nicht in
agogischen Beitrag zum Netzwerkaufbau und
Die geschilderten Zustände führen zu einer zunehmenden
Frage, sich einer Seite und deren Argumentation
Entpolitisierung und Verwässerung des antirassistischen
anzuschließen. Für uns war es vielmehr entscheidend, die
Grundgedankens der mondiali, und in diesem Kontext erscheint
eigene Rolle, den eigenen Umgang mit den mondiali in den
politischer Bildung. Auch wenn noch nicht alle
letzten Jahren und die eigene Position in der aktuellen Situation
auch die Kooperation mit der italienischen Regierung
zu finden.
problematisch. Diese fördert die mondiali nach eigenen
TeilnehmerInnen/Gruppen
als
„
fertige
Angaben des Veranstalters wie bereits in den vergangenen
Der Ansatz, jede Gruppe bei diesem Turnier zuzulassen, ohne
Jahren auch dieses Mal mit Geldern aus einem Fond für
AntifaschistInnen“ an der Mondiali teilnehmen,
ein prüfendes Gremium einzuberufen oder den Respekt der
antirassistische Projekte. Im Zuge der nach Catania
teilnehmenden Gruppen einzufordern, führte dazu, dass die
verabschiedeten, alles verbietenden Anti-Ultras-Gesetze besteht
verstärkt die Gefahr einer Instrumentalisierung der mondiali als
mondiali im Laufe der Jahre einen sehr starken Zulauf
werden sie mit Interesse an dieses Thema herbekamen. In den letzten Jahren waren es 7000 Teilnehmer,
Beispiel für den positiven Umgang der Regierung mit
einen Riesenanteil des Wachstums machten deutsche Gruppen
antirassistischen Initiativen. Da die mondiali durch die
angeführt. Die Erfahrungen der letzten Jahre
aus.
zunehmende Eventisierung seit Jahren einen stetigen Verlust
Die Zeltplätze waren bereits am Donnerstagmorgen belegt und
an antirassistischer Kultur und Vernetzung zu beklagen haben,
haben gezeigt, dass der Lerneffekt groß war und
Hauptsprache auf dem Gelände war inoffiziell deutsch, was sich
ist die Zusammenarbeit mit der Regierung sehr problematisch
unter anderem darin äußerte, dass bei den mondiali Arbeitende
und gefährlich.
in kleinen Schritten Veränderungen in den einzelvermehrt nicht auf italienisch oder mindestens englisch
Die mondiali sind kein realistisches Abbild für gelebten
angesprochen wurden, sondern nur noch auf deutsch.
Viele der Gruppen machten selbst auf dem Gelände deutlich,
Antirassismus in den Stadien Europas, sondern bilden
nen Gruppen stattfanden. Unserer Meinung nach
dass es ihnen bei der Teilnahme nicht um die Vernetzung
mittlerweile einen Minimalkonsens vieler Gruppe, die in ihren
antirassistischer Gruppen Europas und darüber hinaus ging,
Stadien nicht den Anspruch haben gegen Diskriminierungen
wäre es auch für die jugendlichen St. Pauli Fans
sondern darum eigene Interessen zu befriedigen. Italienische
vorzugehen. Es gibt für uns daher keinen nachvollziehbaren
Frauen, viel kühles Bier, gutes Wetter und etwas Fußball
Grund, Geld von der Regierung zu nehmen, um die mondiali
eine Bereicherung und wichtige Erfahrung an
wurden von Gruppen als Gründe angeführt, welche sich auch
von Jahr zu Jahr größer werden zu lassen und Ideale und
ansonsten das gesamte Jahr unpolitisch zeigten, aber an fünf
Ansprüche dafür aufzugeben.
Tagen im Jahr an den mondiali antirazzisti teilnahmen.
diesem Event teilzunehmen. Trotz alledem
Wir sind den mondiali antirazzisti und ihren Ausrichtern –vor
In einigen Fällen kamen in den letzten Jahren selbst Gruppen
dazu, die sowohl vor als auch nach den mondiali rassistische
allem Progetto Ultrà- für die geleistete Vernetzungsarbeit sehr
haben einige Teams des FC St. Pauli (Halli Galli,
Ausfälle hatten, doch geändert wurde die Anmeldepraxis des
dankbar, sehen aber im Moment eine Veränderung des
Turniers nicht. Selbst auf dem Gelände wurde zwar Rassismus
Turniers als unabdingbar an und werden das Turnier in seiner
Outernational, Südzecken und Fanladen St.
geächtet, jedoch waren immer wieder sexistische und
derzeitigen Form als Gruppe nicht mehr unterstützen.
homophobe Vorfälle der Gruppen vor Ort unfreiwilliges
Wir stellen daher in diesem Jahr kein Team und werden bei
Pauli sowie diverse Einzelpersonen) offiziell an
Diskussionssthema.
den mondiali nicht durch einen Stand vertreten sein.
Einzelpersonen der Gruppe steht es selbstverständlich frei am
Statt Gruppen für ihr Engagement der antirassistischen Arbeit
Turnier teilzunehmen, jedoch repräsentieren sie in diesem
dem Turnier teilgenommen und empfanden es
im und außerhalb des Stadions mit einer Teilnahme zu
Moment nicht Ultrà Sankt Pauli.
belohnen und damit weiter zu motivieren, wurde sich immer
Der Schritt unserer Nichtteilnahme ist uns nicht leicht gefallen,
als eine schöne und friedliche Mondiali. Über
wieder erhofft, die mondiali könnten alle unpolitischen Gruppen
allerdings schien er uns als Zeichen des Protests notwendig.
Zudem möchten wir dadurch den Anstoß zu einer wichtigen
verändern und prägen. Respektlos wird dieser Glaube aber seit
5000 Menschen aus unterschiedlichen Vereinen
Diskussion über Teilnahme- und Rahmenbedingungen der
Jahren ausgenutzt und die meisten teilnehmenden Gruppen
sind nicht willig im restlichen Jahr etwas an ihrer Einstellung
mondiali geben, um den gemeinschaftlichen Charakter und das
oder ihrem Auftreten zu verändern.
antirassistischen Zweck des Turniers wieder herzustellen. Aus
und Ländern haben miteinander gesungen,
diesem Grund sind wir jederzeit zur Diskussion bereit und
Auch das Leben auf dem Gelände des Turniers hat sich
haben dies den Veranstaltern auch kommuniziert.
Fußball gespielt, sich kennen gelernt und
verändert. Es findet in unseren Augen nur noch minimale
verknüpfende Netzwerkarbeit statt, weder von den
Ultrà Sankt Pauli, Mai 2007
gemeinsam gefeiert. Positiv war, dass in diesem
Jahr weniger Vereinslieder gesungen wurden,
sondern alle Fußballfans gemeinsam über Stunden ein „Ultralied“ aus Argentinien sangen.
Die Veranstalter haben sich die Kritik der vergangenen Jahre zu Herzen genommen und ihren
Schwerpunkt verstärkt auf die Programmgestaltung gelegt. So wurde z.B. am Freitag eine Fußballpause
eingelegt, um allen die Möglichkeit zu eröffnen an den Vorträgen, Workshops, Diskussionen etc. teilzunehmen (vgl. www. Mondialiantirazzisti.org). Es wurden viele tolle und spannende Aktivitäten angeboten,
die aber leider nur von wenigen Fans genutzt wurden.
Die im letzten Jahresbericht beschriebenen Konflikte mit den HSV Fans haben sich nicht weiter verschärft. Die Gruppe um „Poptown“ hatten sich sehr korrekt verhalten und sich mit extra angefertigten
„Fight Fascism“- T-Shirts und einem Infostand aktiv eingebracht.
Leider geht ein so großes Festival nicht ganz ohne negative Geschichten über die Bühne. So gab es z.B.
zwischen den Diabolos (Chemie Leipzig) und Horda Azzuro (Jena) einige Konfliktsituationen, die darin
gipfelten, dass die Diabolos ein Graffiti mit „Juden Jena“ auf dem Gelände hinterließen. Da dieses Graffiti
erst sehr spät entdeckt wurde, konnte auch der Pokal für die beste Präsentation an die Diabolos nicht
mehr verhindert werden. Zumindest wurde dieser Skandal dem Publikum mitgeteilt und nun wird gehofft,
dass die Verantwortlichen die Konsequenzen tragen und sich intensiv mit den Leipzigern auseinandersetzten. Bei solchen Vorfällen kann die oben dargestellte Argumentation der Nichtteilnahme von USP gut
verstanden werden.
Während des Jahres wollen die St. Pauli Fans über Verbesserungsvorschläge im Hinblick auf
die Einladungspolitik sowie der Nationalflaggen mit den Verantwortlichen diskutieren.
Erklärung von Ultrà Sankt Pauli zur Nichtteilnahme an den Mondiali Antirazzisti 2007
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7.7. Fanfinale
Das diesjährige Fanfinale, das Jugendturnier der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) in
Berlin, gestaltete sich schon in der Planungsphase sehr schwierig. Zum Einem wurde den Fanprojekten
sehr kurzfristig mitgeteilt, dass der DFB dieses Jahr keine Freikarten bzw. keine verbilligten Kaufkarten
zur Verfügung stellt. Pro Team hätte das Fanfinale dann 350 Euro gekostet! Der Verein Jugend und Sport
e.V. konnte diese Summe nicht bezahlen und wir hätten zum ersten Mal dieses gemeinsame Projekt nicht
durchführen können. Durch die Vermittlungsgespräche des Fanprojekts Mainz konnte das Fanfinale
schlussendlich zu den alten Konditionen durchgeführt werden. Die BAG wird sich in der nächsten Saison
mit allen Beteiligten zusammensetzten und diverse Diskussionen über den Fortbestand des Fanfinales
führen. Für den Verein Jugend und Sport e.V. ist dieses Turnier besonders wichtig, da bei diesem Projekt
sich die beiden rivalisierenden Fangruppen (HSV/St. Pauli) seit Jahren gemeinsam auf den Weg nach
Berlin machten.
Zum Anderem stand beim FC St. Pauli der Aufstieg vor der Tür und einige Fans wollten lieber in Hamburg
bleiben, um dieses wichtige Ereignis nicht zu verpassen. Erstaunlich war hierbei, dass dieser Wunsch
eher von den weiblichen Fans geäußert wurde. Das St. Pauli Mädchenteam bestand dann auch nur aus
5 Spielerinnen, welches schnell durch Verletzungen auf 3 reduziert wurde. Die Spielerinnen fragten die
anderen Fanprojekte und bildeten mit Babelsberg und HSV ein gemischtes Team. Die dadurch entstandenen Kontakte und Gespräche waren leider nicht für alle FanbetreuerInnen pädagogisch wertvoll und es
gab Beschwerden über die Wettbewerbsverzerrung.
Generell bleibt festzuhalten, dass die Stimmung auf dem diesjährigen Fanfinale friedlich war und HSV und
St. Pauli Fans respektvoll miteinander umging.

8. Besonderheiten
8.1. 4. Antirassistisches Einladungs-Fußballturnier 2007
Im Jahre 2007 fand die vierte Auflage des antirassistischen Einladungsturniers statt. Die
Organisationsgruppe für das Antira-Turnier setzte sich wieder aus zahlreichen Mitgliedern von Ultrà
Sankt Pauli und den AktivistInnen des Frauenteams des FC St. Pauli als Mitveranstalter, sowie des
Übersteiger Fanzines, des Fanclub-Sprecherrats und der Abteilung Fördernder Mitglieder (AFM) zusammen. Die verschiedenen Arbeitsbereiche (Küche, inhaltliches Rahmenprogramm, Konzert, Party,
Shuttle, Neuengamme-Besuch u.v.m.) wurden an verantwortliche Personen vergeben, um die Arbeit
und die Verantwortlichkeiten vor Ort auf mehrere Schultern zu verteilen. Das hat dieses Jahr sehr gut
geklappt und es war die beste Organisation der vier Jahre.
Anfang Dezember 2006 hatten wir die Einladung an 60 Fangruppen in Europa und Israel versandt. Die
Einladungen gingen an Gruppen, die teilweise schon bei den letzten beiden Turnieren dabei waren bzw.
sind ein paar Gruppen neu eingeladen worden. Die verschiedenen Fangruppen wurden schriftlich eingeladen bzw. bei verschiedenen Gelegenheiten (Jugendaustausch, antirassistische FußballWeltmeisterschaft in Italien) persönlich angesprochen. Hinzu kamen die Teams der beteiligten Gruppen
der Fanszene des FC St. Pauli.
Die eingeladenen Teams sollen im Vorfeld und vor Ort eingebunden werden. Es wurde um eine kurze
Selbstdarstellung für das Programmheft, einen Beitrag für die DVD und die Teilnahme an einem
Workshop zur Nachhaltigkeit gebeten. Leider war die Resonanz sehr gering. Die meisten Gruppen
schickten nichts vorab und waren auch vor Ort an den Vorträgen und am Workshop nicht interessiert.
Bei der Betreuung der Fußballplätze, Unterstützung im Tresenbereich und beim Auf- und Abbau wurden
ebenfalls die TeilnehmerInnen und verschiedene Fangruppen des FC St. Pauli eingebunden, u.a. wurde
der Grillstand erneut komplett von der Fangruppe Skinheads St. Pauli übernommen.
Bei der Erstellung des Turnierablaufs, der Auswahl der ReferentInnen und Vorträge, der Produktion der
Turnierbroschüre und der Durchführung vor Ort waren 15 Personen im festen Kern und 25 Personen
insgesamt mit eingebunden. Mit diesen fand im Nachlauf auch eine Evaluation statt und gleichzeitig der
Beginn der Planungen für das nächste Jahr. Dieses Nachbereitungstreffen fand im Juni 2007 statt.
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Die Kern-Organisationsgruppe hatte Verantwortlichkeiten für folgende Bereiche verteilt:
Erstellung des Spielplans und Betreuung der Plätze
Organisation des Konzertes in der Roten Flora
Organisation der Abendveranstaltungen am Freitag und Sonntag am Turniergelände
Einteilung der ehrenamtlichen UnterstützerInnen inkl. Tresenplan
Inhaltliches Rahmenprogramm und Betreuung der Vorträge
Organisation und Durchführung des Besuches in Neuengamme
Planung und Durchführung der Speisen während des Turniers
Organisation und Vermittlung der privaten Übernachtungsmöglichkeiten
Organisation des Fahrdienstes / Shuttle
Einteilung der Freiwilligen zum Saubermachen am Turniergelände
Öffentlichkeitsarbeit
Erstellung der DVD, des Programmheftes zur DVD und eines kleinen Aktivitätsflyers mit
Spielplan
Erstellung des Logos und der Vorlage für das T-Shirt
Erstellung einer Internetseite unter www.antira-stpauli.org
Durchführung des Projektes / Ablauf des Turniers:
Bereits am Donnerstag kamen die ersten Teams aus Genua (U.C. Sampdoria Rude Boys), Bilbao (Herri
Norte Taldea), Leeds (Republicca Internationale) und München (Schickeria) an und kamen sich gegenseitig und den anwesenden St. PaulianerInnen im Jolly Roger schnell näher. Fußball stand im
Hintergrund an diesem Wochenende. Das Hauptziel war es, Netzwerke zu schaffen und antirassistische
Fangruppen in Europa weiter zu vernetzen und die Kontakte zu vertiefen, um dem steigenden
Nationalismus und Rassismus in Europas Stadien vereint und stark entgegenzutreten.
Freitag, 15. Juni 2007
Ankunft der ersten Teams am Turniergelände an der Kollaustraße
15.00 Gemeinsamer Besuch der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Neuengamme.
Anschließend Rückfahrt zum Trainingsgelände
ab 20.00 Uhr Kennenlern-Party an der Kollaustraße mit DJ Chrischan, Leo und Harry
Samstag, 16. Juni 2007
10.00 Uhr Beginn des Kleinfeld-Fußballturniers (5 SpielerInnen plus Torwart) mit den Gruppenspielen
ab 11.00 Uhr und den
ganzen Tag über: Videos
der Gruppen im
Veranstaltungszelt,
Vorträge, Diskussionen,
Filme, Fotos,
Ausstellungswände und
Verkaufsstände auf dem
Gelände
12.00 Uhr Vortrag über
die Situation in
Kopenhagen nach der
Räumung des
Ungdomshuset
15.00 Uhr ZeitzeugenGespräch: Morris
Beckman aus London,
Mitbegründer der 43
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Group und Autor des Buches “Antifaschistischer Kampf in Großbritannien 1946 bis 1950”
17.00 Uhr Vortrag von Babelsberg 03 Fans zum Projekt “Fußballfans beobachten Polizei”
18.00 Uhr Gemeinsames Gruppenfoto
ab 20.00 Uhr Einlass in die Rote Flora, Schulterblatt, St. Pauli.
ab 21.00 Uhr in der Roten Flora in Hamburg-St. Pauli Antira-Konzert mit 3 Bands und DJs. Es spielen

FREQUENCE UNDERGROUND (HipHop aus Lüttich), 30.000 Kollegen (Punk aus Hamburg) und Big
Banders (Ska aus Hamburg)
Sonntag, 17. Juni 2007
10.00 Uhr Start des zweiten Turniertages,
Beginn der Finalrunde
ab 11.00 Uhr und den ganzen Tag über:
Videos der Gruppen im Veranstaltungszelt,
Vorträge, Diskussionen, Filme, Fotos,
Ausstellungswände und Verkaufsstände auf
dem Gelände
12.00 Uhr Vortrag/Nachbereitung/Analyse des
G8-Gipfels
13.00 Uhr Workshop über mehr
Nachhaltigkeit in der Vernetzung von antirassistischen Fangruppen
15.00 Uhr Fritz Bringmann,
Zeitzeuge aus dem politischen
Widerstand gegen die Nazis in
Hamburg und Deutschland, ehemaliger Gefangener des KZ
Neuengamme
17.00 Uhr Finale und Siegerehrung
20.00 Uhr Bob-Marley-Coverband im
Clubhaus Kollaustraße, anschließend Farewell-Party mit DJs
Fußball stand bei diesem
Einladungsturnier natürlich wieder absolut im Hintergrund. Es wurde ein breites Rahmenprogramm vor-
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bereitet und verschiedene Möglichkeiten
geboten, um sich kennen zu lernen und
miteinander ins Gespräch zu kommen,
unter dem Hauptaspekt des Workshops
zur nachhaltigen Vernetzung, auch über
das Jahr hinweg. Trotzdem war und ist
der Sport (Fußball) das
Verbindungsstück und das gelebte FanDasein die große Gemeinsamkeit. Durch
die gemeinsamen Fußball-Spiele am
Samstag und Sonntag wurden die ersten
Kontakte geknüpft, die später rund um
den Platz weitergeführt wurden. Mit Hilfe
des Fußballs werden Grenzen überwunden, Völkerverständigung der
SpielerInnen aus 15 Ländern praktiziert
und ein friedliches Fest gefeiert.

Die verschieden Fangruppen nutzen das
antirassistische Fußballturnier als
Ideenwerkstatt, Kontaktbörse und
Motivationsförderung für sich und ihre
Szenen. Die Vernetzung ist nach vier
Jahren Laufzeit des Turniers ein voller
Erfolg. Die einzelnen Gruppen besuchen
sich gegenseitig und es findet ein regelmäßiger Austausch auch außerhalb der Spiele
statt. Vorurteile innerhalb eines Landes
oder gegen andere Nationalitäten und
Städte wurden abgebaut und manche
Fangruppen sprachen und sprechen erst-

mals bei den Turnieren miteinander. Weiterhin wurde eine Internetseite eingerichtet auf der sich die
interessierten Gruppen aus dem Workshop treffen und ein separates Treffen im Herbst vorbereiten.
8.2. Aktion Fankurve 2010
Das Projekt Fankurve 2010 wurde vor drei Jahren vom Fanladen St. Pauli ins Leben gerufen, um der
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„Vergreisung“ der Fanszene langfristig entgegenzuwirken sowie Kindern und Jugendlichen verstärkt an
den Verein zu binden (vgl. Jahresbericht 2005/2006, 2004/2005).
In Zusammenarbeit mit dem FC St. Pauli und engagierten Fans wurden auch in der vergangenen Saison
fast zu jedem Heimspiel Schulklassen oder soziale Einrichtungen eingeladen. Die Schulklassen wurden
jeweils von einem Fan bzw. unserem Praktikanten und einem Vereinsangestellten begleitet und betreut.
Das Projekt zog zum Anfang der Saison von der Haupttribüne in den für die Jugendspieler abgetrennten
Bereich der Südkurve um. Nach Abriss der Südkurve konnten die Kinder und Jugendlichen aus der
Nordkurve das Spiel verfolgen, welches den Vorteil hatte, dass sie in der Fanladen-Zweigstelle (vgl. 3.1)
vorbeischauen konnten. Der Treffpunkt für das Projekt war stets der Fanladen. Dieser Ansatz hatte das
Ziel, dass die jungen Menschen nicht nur das Stadion kennen lernten sondern auch das Fanprojekt.
Der im letzten Jahresbericht angestrebte Fantag hat aus diversen Gründen nicht stattgefunden. Der
Fanladen steht aber weiterhin mit den Vereinsverantwortlichen im Kontakt und hofft diesen Fantag zur
nächsten Saison durchführen zu können.
8.3. U 16 Turnier mit Fanbegegnung
Das diesjährige U- 16 Hallenturnier fand am 13.05.07 in der Sporthalle Budapester Strasse statt. Zu diesem Turnier konnten wir 17 Fans (14 Jungs und 3 Mädchen) von Werder Bremen begrüßen, um uns für
ihre Gastfreundschaft in Bremen zu revanchieren, denn am 24.02.07 machten sich 12 St. PaulianerInnen
(5 Mädchen und 7 Jungs) mit dem Zug auf den Weg, um das Wochenende in Bremen zu verbringen.
Eigentlich wollten wir diese Übernachtungsfahrt inklusive einer Fanbegegnung am Rande des
Regionalligaspiels gegen Bremen II durchführen. Das Spiel wurde wegen Unbespielbarkeit des Rasens
abgesagt, aber wir entschlossen uns, das Angebot etwas umgeändert dennoch durchzuführen. In Bremen
wurde zunächst die historische Altstadt besichtigt, um dann den Abend mit der U- 16 aus Bremen in einer
Sport- bzw. Freizeitsporthalle zu verbringen. Für die SpielerInnen war es eine sehr schöne Begegnung,
denn das Fanprojekt Bremen hatte alles sehr gut vorbereitet. So gab es diverse pädagogische
Aufwärmspiele, Fußballbrennball in der Kennlernphase und das gemeinsame Fußballturnier in gemischten Teams. Für die Teams, die nicht spielten, wurde in einem Aufenthaltsraum gemeinsam Rätsel (nach
Birkenbihl) gelöst und später zusammen Pizza gegessen.
Das Turnier in Hamburg war ebenfalls ein großer Erfolg! Wie schon in den vergangenen Jahren wurde
die „Autogrammkartenmethode“ angewandt und in gemischten Teams gespielt (vgl. Jahresbericht
2005/2006, 2003/2004). Es waren zwei Profispieler (Borger und Kuru) anwesend, die nicht nur zur guten
Stimmung beitrugen, sondern ebenfalls ein Schusstraining für die Jugendlichen anboten. Mit der
Unterstützung von engagierten Eltern wurde gegrillt und anschließend das Fanprojekt besucht. Ein
gemeinsamer Spaziergang auf dem Hafengeburtstag rundete den Tag ab.
8.4. Mädchenturniere
In der letzten Saison fanden diverse Turniere für die Mädchen statt. Besonders hervorzuheben sind hier
die vom Fanladen initiierten Turniere der Frauenfußballabteilung des FC St. Pauli. Am 20.08.06 und am
04.01.07 fanden in der Halle der Budapesterstrasse der erste und zweite Görlskick Cup statt. Dieses interne Turnier sollte dem besseren Kennenlernen der Spielerinnen dienen, denn zwischen den einzelnen
Teams kam es des Öfteren zu Konfliktsituationen. Es wurde in gemischten Teams gespielt und am großzügigen Büffet kam man sich langsam näher. Es wurde ein kleiner Wanderpokal an das beste Team vergeben, welcher nun bei jedem Turnier aufs Neue verliehen werden soll. Ein weiteres Angebot, um die
Frauenfußballabteilung zu stärken, war das Saisonabschlußturnier am Pfingstmontag auf den heiligen
Rasen im Millerntorstadion. Wieder wurden die „Mannschaften“ aus den drei Teams zusammengemischt
und die gesamte Frauenfußballabteilung lief mit Hells Bells ins Stadion ein. Anschließend wurde gemeinsam gegrillt und die Saison fröhlich beendet. Durch diese Turniere wurde das Ziel einer besseren
Kommunikation zwischen den einzelnen Spielerinnen erreicht.
Die Mädchen und die 2. Damen des FC St. Pauli nahmen in einem gemischten Team am Antirassistischen
Einladungsturnier des Fanladens teil (vgl.8). Für dieses Turnier trafen sich die Spielerinnen des Öfteren
und kreierten Buttons und T-Shirts, welche dann auf dem Turnier verkauft wurden bzw. an die
Gegnerinnen als Gastgeschenke verteilt wurden.
Der neue Trainer der B- Mädchen organisierte den 1. Hafencup St. Pauli in der Halle der Ganztagsschule
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St. Pauli, welcher ein großer Erfolg war.
8.5. U- 16 Fahrt nach Dresden
Die Fanszene von Dynamo Dresden wurde medial in der Vergangenheit stets als sehr gewalttätig und
unberechenbar beschrieben. Auch unsere Erfahrungen bei dem letzten Spiel in Dresden trugen nicht
dazu bei, an eine betreute U- 16 Fahrt zu denken. Nach vielen fachlichen Gesprächen mit unseren
Kollegen vom Fanprojekt Dresden starteten wir dennoch den Versuch, eine Fahrt mit Fanbegegnung für
die Ragazzi U-16 Sankt Pauli anzubieten. Wir waren das erste Fanprojekt, welches mit einer betreuten
U- 16 Gruppe eine Fanbegegnung mit den Dresdener Jugendlichen durchführte. Besonders vor dem
Hintergrund der bestehenden Vorurteile einiger Fans, dass in Dresden bzw. im Osten nur Rechtsradikale
anzutreffen sind, war dieses Projekt sehr wichtig. Da wir nicht alle Eltern davon überzeugen konnten, dass
das Fanprojekt Dresden sehr gute Arbeit macht und dass wir für einen sicheren Aufenthalt garantieren
können, fuhren wir nur mit einem 9- Sitzer los. Für die Jugendlichen war diese Auswärtsfahrt sehr aufregend und man merkte ihnen die Nervosität deutlich an, als wir am Stadion ankamen. Dort wurden wir
sofort von den Kollegen empfangen und mit uns der weitere Ablauf besprochen. Nach dem Spiel trafen
wir uns noch in unserem Block und gingen durch das Stadion zu deren „Fancontainer“. Schon dort lernten wir die U- 16 aus Dresden kennen, welche alle sehr interessiert an uns waren. Gemeinsam fuhren wir
zum Fanprojekt und verbrachten den Abend mit Kickern, Billard, Abendessen und Diskussionen zusammen. Die St. PaulianerInnen stellten fest, dass die Dresdener alles andere als rechtes Gedankengut in
sich trugen. Zum Abschied wurden noch Aufkleber und E- Mail Adressen getauscht, bevor es wieder auf
den langen Heimweg nach Hamburg ging. Eine sehr erfolgreiche Begegnung, die durch einen Artikel in
der Stadionzeitung dem Rest der Fanszene mitgeteilt wurde.
Der Rückbesuch der U- 16 aus Dresden sollte
ebenfalls mit einer Fanbegegnung stattfinden.
Wir planten vor dem Spiel ein Treffen im
KIZ/Haus der Familie mit gemeinsamen Essen
und Fußballspielen. Es warteten 12 St.
PaulianerInnen auf die U- 16 aus Dresden, die
aber leider im Stau standen und direkt ins
Stadion fuhren. So konnten die Kontakte zwar
nicht weiter vertieft werden, aber dennoch bleiben viele positive Erinnerungen und wichtige
Erfahrungen für die Jugendlichen.
8.6. Mädchengruppe „Sankt Paulinas“
Der Anteil der weiblichen Fans ist innerhalb der
U- 16 Gruppe zwar sehr groß, aber dennoch
war immer häufiger zu beobachten, dass die
Mädchen ihre Bedürfnisse nicht ausleben konnten. Das liegt zum Einem daran, dass ihre
Interessen andere sind als die der Jungs, zum
Anderem, dass sie teilweise von den Jungs ausgelacht oder geärgert werden. Aus diesen
Beobachtungen
heraus
wurde
die
Mädchengruppe „Sankt Paulinas“ ins Leben
gerufen. In mehren U- 16 Rundbriefen wurde
dieses neue Angebot angekündigt und vorgestellt. Diese Mädchengruppe wurde das Projekt
unserer Praktikantin und ihre Ziele für diese
Arbeit wurden wie folgt definiert: Erlangen von
mehr Selbstbewusstsein, Interessen undBedürfnisvertretung,
Stärkung
des
Gemeinschaftsgefühls,
Möglichkeit
der
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Aneignung des Raums „Fanladen“ sowie die Funktion von einer vertrauensvollen Ansprechpartnerin seitens der Fanladenmitarbeiterinnen. Am 02.04.2007 war es dann soweit und das erste Sankt Paulinas
Treffen fand im Fanladen statt. Wir wählten ebenfalls den Montag, da der Fanladen dann geschlossen hat
und die Mädchen sich ungestört dort aufhalten konnten. Überraschender Weise kamen 10 Mädchen, was
uns noch einmal die Notwendigkeit einer Mädchengruppe verdeutlichte. Gemeinsam wurde das weitere
Vorgehen der Sankt Paulinas besprochen. Thematischer Schwerpunkt soll „Rassismus, Faschismus,
Sexismus und Hamburg im Nationalsozialismus“ sein. Alle zwei Wochen sollte ein Treffen stattfinden
sowie zusätzliche Aktionstage einfließen. Zu den ersten Aktivitäten der Mädchengruppe zählte eine
Werbungsaktion für die Sankt Paulinas im Stadion. Es wurden Handzettel entworfen, wo sich die Mädels
kurz vorstellten und
zu ihrem nächsten
Treffen einluden. Am
15.04.07 wurde am
HSV Frauencup teilgenommen, welches
allen viel Freude
bereitete. Die nächsten Treffen wurden
auf Wunsch der
Mädchen
im
Fanladen verbracht.
Jetzt,
wo
die
Mädchen
den
Fanladen ganz für
sich hatten, wurde
uns deutlich, dass sie
sich die Dinge viel
entspannter aneigneten, als es bei den
gemischten Treffen
der Fall war. Sie
lasen Bücher und Fanzines, stellten viele Fragen und hörten ihre Musik. Wir erhoffen uns, dass sie den
Raum durch diese Erfahrungen auch an „normalen“ Tagen mehr in Anspruch nehmen können. Auf diesen
Treffen sprachen die Mädchen mit uns über sehr private Dinge und Probleme. Viele Einzelgespräche wurden geführt und versucht ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Da die Zeit von unserer Praktikantin leider
schon wieder zu Ende ist, werden sich die Sankt Paulinas neben den Aktionstagen nur noch einmal im
Monat im Fanladen treffen können.
8.7. U-16 Treffen mit HSV
Auf der Weihnachtsfeier des Vereins Jugend und Sport e.V. wurde die Idee geboren, eine gemeinsame
Veranstaltung mit der U-16 der beiden Fangruppen zu organisieren. Die engagierten Praktikanten des
HSV Fanprojektes nahmen sich dieses Projekts an (vgl. HSV) und planten eine Diskussionsrunde über
Fandasein. Nach mehreren Gesprächen stand das Konzept und es wurde sich an die Durchführung
gemacht. JedeR bereitete seine Jugendgruppe separat auf dieses Thema vor. So wurde zunächst auf
einem U- 16 Treffen über Fanfreund- und feindschaften sowie Fanverhalten geredet, um sich dem
Thema langsam zu nähern. Auf einem weiteren Treffen wurden folgende Fragen diskutiert:
Wie bin ich St. Pauli Fan geworden?
Wann war das? Was hat den Ausschlag gegeben?
Was bedeutet es für mich St. Pauli Fan zu sein?
In welchem Maße bestimmt der FC St. Pauli bzw. mein Fandasein meinen Alltag?
Wie stehe ich zu anderen Vereinen? Welche Vereine mag ich, welche nicht?
Warum ist das so? Wie lebe ich dieseZzu- bzw. Abneigung aus?
Wie sehe ich mich in Zukunft in Bezug auf Fußball?
Wo will ich irgendwann hin?
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Was macht für Dich den Reiz aus, Mitglied in einer bestimmten Fangruppe zu sein?
(Fan)politischer Standpunkt?
Als wir den Jugendlichen danach verrieten, dass wir ein Treffen mit den HSV Fans planen, war die
erste Reaktion sehr negativ und die bekannten Vorurteile wurden ausgelebt. Nach kurzer Zeit konnten
wir die U- 16 aber über die Vorteile und Möglichkeiten eines solchen Treffens überzeugen. Am Freitag,
den 01.06.07 im Rahmen des U- 16 Stammtisches war es dann soweit und wir trafen uns an einem
neutralen Ort, das KIZ (Kinder Informations Zentrum) im Haus der Familie. Es kamen 12 St.
PaulianerInen und 8 HSV Fans, welche sich zunächst verhalten begrüßten. Wir stellten das Projekt und
uns kurz vor, um dann ein kleines Kennenlernspiel durchzuführen, um die Situation etwas aufzulockern.
Bei Chips und Saft wurde im Plenum der Einstieg mit der Frage: „Warum/Wie bist Du Fan geworden?“
in die Diskussion gestartet. Anschließend wurde sich in Kleingruppen zu den verschiedenen Themen
ausgetauscht. In jeder Gruppe war ein BetreuerIn anwesend, was sich aber schnell als überflüssig herausstellte. Die Jugendlichen gingen sehr respektvoll miteinander um und nutzten die Zeit den gegnerischen Fans mitzuteilen, was sie voneinander dachten. Anschließend wurden die Ergebnisse von den
einzelnen Gruppen dem Plenum vorgestellt und allen TeilnehmerInnen wurde deutlich, dass sie mehr
Gemeinsamkeiten aufwiesen, als sie sich im Vorwege vorstellen konnten. Das Feindbild konnte nicht
aufrechterhalten werden und unser Ziel wurde erreicht. Abschließend durfte in der kleinen Halle noch
Fußball gespielt werden, was auch zahlreich angenommen wurde. Zwei Tage später fand das Turnier
„Kick ohne Rausch“ (vgl. 8) statt, an denen beide U- 16 Teams teilnahmen. Die Jugendlichen verstanden sich gut und es wurde viel miteinander gesprochen, gelacht und sich jeweils in netter Art und Weise
über den anderen Verein lustig gemacht. Nicht nur das Treffen der beiden Gruppen war ein großer
Erfolg, auch die Nachhaltigkeit welche über die Turnierteilnahme erreicht wurde, war sehr gelungen.
8.8. Marseille
Die Jugendbegegnung für 14 TeilnehmerInnen (5 Mädchen und 9 Jungs) aus dem U- 16 Bereich fand
unter dem Thema „Hamburg- Marseille, Vertiefung der jugendlichen Kontakte“ vom 20.10.-27.10.2006
statt und war ein großer Erfolg. An dieser Stelle soll nur das Programm dieser Reise vorgestellt werden,
denn alles andere würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen. Bei Interesse können im Fanladen
ausführliche Berichte über dieses Projekt eingesehen werden.
Programmgestaltung
Freitag, 20.10.06
Treffen um 23.00 Uhr am Clubheim des FC St.Pauli
23.30 Uhr: Abfahrt zum Flughafen Köln/Bonn
Samstag, 21.10.06
Flug nach Marseille um 7.00 Uhr
Ankunft in der Marseiller Innenstadt um 11.00 Uhr.
Beziehen der Zimmer in der Jugendherberge
•
Erkundung der Umgebung der Jugendherberge, Spaziergang am Strand
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•

Treffen und gemeinsames Fußballspielen mit Jugendlichen aus der Innenstadt (Centre
Tivoli) im Park

Sonntag, 22.10.06
•
Vorbereitung: Kennenlernen der Fanszene von Olympique de Marseille und der soziokulturellen Struktur der Stadt
•
Treffen mit jugendlichen Fußballfans von Olympique de Marseille („Commando Ultra“ und
„South Winners“; Offizielle Fanclubs)
•
Besuch in den Räumlichkeiten von den „Ultras Marseille“
•
15.30 Uhr: Einlass in das Stadion, um gemeinsam mit den Marseiller Fans die StadionChoreographie für das Spiel um 21.00 Uhr vorzubereiten.
•
Besuch des Ligaspiels von Olympique de Marseille gegen Olympique Lyon

Montag, 23.10.06
•
Vorbereitung: Kennenlernen des französischen Schulsystems
•
Besuch des `College Vallon les Pins` in einer Vorstadthochhaussiedlung von Marseille
•
Gemeinsames Frühstück mit den anwesenden SchülerInnen
•
Freundschaftsspiel (Fußball) in gemischten Teams und ohne Schiedsrichter
•
Gemeinsamen Mittagessen in der Kantine
•
Führung durch das Schulgebäude und Gespräch über die unterschiedlichen
Schulsysteme
•
Freizeit – Baden am Strand
Dienstag, 24.10.06
•
Vorbereitung: Vorstellung der sozial-räumlichen Struktur von Marseille
•
Besuch eines großen multikulturellen Marktes (Marche de la Plaine)
•
Stadtbesichtigung – Besuch verschiedener Viertel in der Marseiller Innenstadt („Le
Panier“, „Le vieux Port“, „Araberviertel“, „La Canebiere“)
•
U- 16 Fußballspiel am Strand
•
gemeinsamer Spieleabend mit dem Gruppenspiel „Nacht in Parlermo“
Mittwoch, 25.10.06
•
Besichtigung der Kirche `Notre Dame de la Garde`
•
Gemeinsamer Ausflug mit dem Boot auf die Insel Frioul
•
Verfolgen der Fernsehübertragung des Pokalspiels `Saint Etienne gegen Olympique de
Marseille` gemeinsam mit französischen Jugendlichen
Donnerstag, 26.10.06
Abreisevorbereitungen
•
Gemeinsamer Besuch mit den Jugendlichen aus dem Centre Social la Savine im
ehemaligen Deportationslager „Camp des Mille“ bei Aix en Provence
•
Gespräche über die Judenverfolgung, das Naziregime und Rassismus in der heutigen
Zeit
•
Gemeinsames Abendessen mit den Marseiller Jugendlichen in einem traditionellen
Couscous-Restaurant
Freitag, 27.10.06
Beginn der Rückreise aus Marseille um 6.20 Uhr
Ankunft in Hamburg um 18.30 Uhr
•
Gemeinsamer Abschlussbesuch des Heimspiels des FC St. Pauli gegen Borussia
Mönchengladbach II
Jeden Vormittag gab es nach dem Frühstück einen Sprachkurs.
Jeden Abend fand eine Reflexionsrunde und Gruppenbesprechung statt.
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8.9. Auschwitz
Nach zwei jähriger Pause (vgl. Jahresbericht 2004/2005) bot der Fanladen St. Pauli vom 10.03.18.03.2007 erneut eine Bildungsreise inklusive einer Jugendbegegnung nach Polen (Oswieim und
Warschau) für 16 jugendliche Fußballfans (10 Jungs und 6 Mädchen) an. Schon bei den Vortreffen wurde
deutlich, dass diese Gruppe besonders interessiert und engagiert war. In Eigeninitiative wurde kurz vor
der Fahrt ein Theaterbesuch („ Mutter Courage“) organisiert, welcher das Thema Holocaust beinhaltete.
Diese Gedenkstättenfahrt wurde von der Behörde für Bildung und Sport als Bildungsurlaub anerkannt.
Dadurch wurde für einen Fan die Teilnahme an dieser Fahrt ermöglicht. Auch bei diesem Projekt wird an
dieser Stelle nur das Programm bzw. ein Erlebnisbericht vorgestellt. Angemerkt sollte aber werden, dass
es anstatt der einmalig angesetzten Nachbereitung drei Nachtreffen gab, da der Wissensdrang der
jugendlichen Fußballfans ungebremst war.
Programm Oswiecim März 2007
Samstag. 10.03.2007
Anreise aus Hamburg
Sonntag 11.03.2007
10.38 Ankunft in Oswiecim, Gang zur
Begegnungsstätte
11.00 Haus kennen lernen, Zimmer verteilen etc.
12.00 Mittagessen
13.00 Sparziergang nach Brzezinka
13.30 Führung durch Auschwitz- Birkenau (Ewa
Pasterak)
19.00 Abendessen
20.00 Reflexionsrunde
Montag 12.03.2007
08.30 Frühstück
09.00 Sparziergang nach Birkenau
10.00 Zeitzeugengespräch mit Henryk
Mandelbaum, ehemaliger jüdischer
Häftling im Sonderkommando (in Birkenau
und in der Begegnungsstätte)
13.00 Mittagessen
14.00 Führung im Stammlager (Ewa Pasterak)
19.00 Abendessen
20.00 Reflexionsrunde
Dienstag 13.03.2007
08.30 Frühstück
09.30 Besuch im jüdischen Zentrum, Gespräch
mit Artur Szyndler
Thema: Jüdische Geschichte in Galizien
13.00 Mittagessen
14.00 Besuch der Gedenkstätten (nach Wahl),
Zeit für eigene Recherchen
18.00 Abendessen
19.00 Zeitzeugengespräch mit Halina Birenbaum
Mittwoch 14.03.2007
08.30 Frühstück
09.00 Historische Stadtführung Oswiecim unter
dem Thema „Geschichte und Gegenwart
von Verfolgung und Vernichtung“
11.00 Besuch im Roma Zentrum Oswiecim,
Vortrag: Roma nach dem II. Weltkrieg in
Polen und den Nachbarländern
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13.00 Mittagessen
14.00 Zeitzeugengespräch mit Kazimierz Smolen, ehemals politischer Häftling und langjähriger
Direktor des Staatlichen Museums Auschwitz
18.00 Film über das Außenlager Monowitz (Auschwitz 3)
19.00 Abendessen
20.30 Gesprächsrunde mit Mitgliedern der Polenweiten antifaschistischen und antirassistischen
Organisation „Nigdy Wiecej“ (Nie wieder): Rassismus und Faschismus in Polen und
Deutschland. Aktuelle gesellschaftliche Tendenzen in Polen
Donnerstag 15.03.2007
08.30 Frühstück
09.30 Besuch der Länderaustellungen im Stammlager
13.00 Mittagessen
15.00 Letzter Besuch der Gedenkstätte, anschließend Abschied von der Gedenkstätte
18.00 Vortrag über Konflikte um Auschwitz (Ort des Gedenkens) und Oswiecim
19.00 Abendessen
20.00 Reflexionsrunde
21.00 Film über die Befreiung von Auschwitz
Freitag 16.03.2007
07.00 Frühstück
08.00 Abfahrt des Zuges nach Warschau
12.45 Ankunft in Warschau, einchecken etc.
15.00 Polnische Jugendliche zeigen uns ihre Stadt einschließlich der historischen Stätten ehemaliges
Ghetto, Denkmäler für Ghettoaufstand und Warschauer Aufstand)
20.00 Gemeinsame traditionelles Abendessen
Samstag 17.03.2007
09.00 Frühstück
10.00 Besuch des Museums des Warschauer Aufstandes
13.30 Mittagessen
15.00 Treffen mit Jacek Purski („Nigdy Wiecej“) von der Fußball-Kampagne „Kicken wir den Rassismus
aus den Stadien“, Gespräch über Gewalt und Rassismus im Fußballkontext
18.00 Jugendbegegnung mit gemeinsamen Fußballspielen (gefördert durch den polnischen
Fußballverband)
Sonntag 18.03.2007
09.00 Frühstück
10.00 Abschlussreflexionsrunde mit Evaluation
13.00 Abreise
Montag 19.03.2007
1.00 Ankunft in Hamburg

8.10. Fachkräfteaustausch in Israel
Das Fanprojekt Bremen hat im Mai 2006 einen Fachkräfteaustausch mit israelischen Sozialarbeitern in
Bremen und in Hamburg durchgeführt. Der israelischen Delegation wurde u. a. auch die sozialpädagogische Arbeit des Fanladens St. Pauli vorgestellt (vgl. Jahresbericht 2005/2006). Vom 30.11.06-06.12.06
fand der Rückbesuch in Israel statt.
Deutsche und israelische Fußballfans
für Kooperation und gegen Rassismus und Gewalt
Deutsch-Israelisches Fachkräfteprogramm zur Vorbereitung eines
deutsch-israelischen Fussballfanaustausches im Jahr 2007
30. November bis 6. Dezember 2006
Donnerstag
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30.11.2006
16.00 Ankunft der deutschen Delegation auf dem Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv mit

19.00
Freitag
8.30
9.30

Flug Air France, AF 1620. Empfang durch einen Vertreter der Bildungsstätte Dialog.
Busfahrt nach Nachsholim.
Abendessen und Übernachtung in Nachsholim
1.12.2006
Frühstück
Eröffnung des Programms in Israel:
* Vorstellung der Arbeit und Ziele der Bildungsstätte Dialog
* Kennenlernen der deutschen Teilnehmer/innen
* Besprechung des gemeinsamen Programms
11.00 Einführungsvortrag: Die Lage der israelischen Gesellschaft und Politik
nachmittag Gang durch das Kibbutz mit Darstellung der Geschichte der
Kibbutzbewegung und anschließend Freizeit
19.00 Abendessen und Übernachtung in Nachsholim

Samstag
9.30

2.12.2006
Frühstück
10.30 Abfahrt von Nachsholim nach Tel Aviv
mittags
Führung durch Tel Aviv und Alt Jaffo
nachmittags Fahrt nach Jerusalm – Blick vom Ölberg über die Altstadt, Besuch an der
Knesset, dem israelischen Parlament – Blich von der Präsidentenpromenade
19.00 Abendessen und Übernachtung in Jerusalem

Sonntag
8.00

3.12.2006
Frühstück
10.00 – 11.00 Empfang zum Gespräch durch den stellv. Bürgermeister von Jerusalem,
Herrn Yigal Amedi
11.30 Fahrt zu den Büros von Beitar Jerusalem in Givat Shaul
12.00 Treffen mit dem Vorstand von Beitar Jerusalem
13.00 Mittagessen als Gäste von Beitar Jerusalem
14.00 Fahrt zum Teddy Stadium
15.00 Besichtigung des Stadions
15.30 Treffen mit Fans von Beitar Jerusalem im Sitzungssaal des Stadions
17.00 Fahrt nach Tel Aviv zur Teilnahme am Erstligaspiel Bnei Jehuda : Beitar Jerusalem
Nach Spielende Rückfahrt nach Jerusalem, Abendessen (kalte Platten) und dort
Übernachtung

Montag
8.00

4.12.2006
Frühstück
9,00 Auswertungsgespräch und Erfahrungsaustausch – Planung künftiger Projekte
11.00 Treffen mit der israelischen Delegation, die in Bremen war
Abendessen und Übernachtung in einem Jugendgästehaus in Jerusalem

19.00
Dienstag
8.00

5.12.2006
Frühstück
ab 8.30
Führung durch die Altstadt von Jerusalem
14.00 Besuch in der Holocaustgedenkstätte Yad WaShem
19.00 Abendessen (Frühstückspakete mitnehmen) und Übernachtung in einem
Jugendgästehaus in Jerusalem

Mittwoch
4.00
8.15
12.20
16.35
18.05

6.12.2006
Fahrt von Jerusalem zum Flughafen
Flug von Tel Aviv nach Paris mit Flug Air France, AF 2221
Ankunft in Paris
Weiterflug nach Bremen mit Air France, AF 5534
Ankunft in Bremen
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8.11. Leverkusen Catering Veteranen
20 Jahre Fanclub Veteranen, wenn das kein Anlass zum Feiern ist. Es ist nicht nur eine sehr lange Zeit,
sondern viele aus diesem Fanclub sind bis heute sehr aktiv und begleiten den FC St. Pauli zu jedem
Auswärtsspiel. Der Fanladen veranlasste zunächst bei einem Heimspiel, dass die Veteranen
in der Halbzeitpause auf dem heiligen Rasen vom Verein geehrt wurden. Der FC St. Pauli
ließ sich nicht zweimal bitten und überreichte seinen treuen Fans 10 Fluggutscheine über
jeweils 100 Euro von Germanwings. Auch auf den Zuschauerrängen gab es von USP
Tapetenspruchbänder als Glückwünsche. Der Fanladen schenkte dem Fanclub eine
Auswärtsfahrt inklusive Essen und Trinken, was am Platz serviert wurde. Bei dem Spiel
gegen Leverkusen war es dann soweit und 23 Fanclubmitglieder folgten unserer Einladung. Zwei
Mitarbeiterinnen kümmerten sich um das Wohl der VeteranInnen und reichten ihnen neben Getränken
auch kleine Snacks. Der Rest der Busbesatzung war sehr neidisch auf diese Sonderbehandlung und wir
hatten alle viel Spaß.
8.12. U- 16- Kiezkickfahrt nach Emden
Mit der Unterstützung der AFM konnten wir am 23.09.06 zum Spiel in Emden eine U- 16 Auswärtsfahrt
gemeinsam mit den Kiezkickern (vgl. 7) für symbolische 2 Euro anbieten. In Zusammenarbeit mit dem
Abenteuerspielplatz am Brunnenhof motivierten wir die Eltern und Kinder aus dem Stadtteil St. Pauli an

dieser Fahrt teilzunehmen. Ziel war es, auf der einen Seite die Jugendlichen aus dem Viertel mehr an den
Fanladen und den FC St. Pauli zu binden und auf der anderen Seite die Integration zufördern. Gesagt,
getan und seit langer Zeit konnten wir in der Regionalliga mal wieder einen großen Bus (50 Plätze) füllen. Bei dieser Auswärtsfahrt war der Betreuungsschlüssel mit 4 Personen sehr hoch, um sich um die Kids
aus dem Viertel besonders zu kümmern. Es war für alle ein toller Tag, auch wenn von der U- 16 etwas
Kritik geäußert wurde, denn viele der KiezkickerInnen waren keine leidenschaftlichen Fußballfans und
somit ging das Interesse etwas auseinander.
8.13. Diskussionsrunden wegen neuer Südkurve und Quo Vadis Nord
Der Fanladen initiierte zwei Diskussionsrunden, um die Fans über die Entwicklungen des Stadionneubaus
zu informieren.
Da immer mehr Fans aus der Nordkurve mit Fragen über die Zukunft der Nordkurve auf uns zukamen
bzw. ihren Ärger über das Vereinsvorgehen und der neuen Südkurve bei uns entluden, veranstalteten wir
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zunächst einen Informationsabend am 20.12.07 für
die Fans aus der Nordkurve im Fanladen St. Pauli.
Es kamen ca. 45 Personen und ließen sich von
Torsten Vierkant und Sven Brux über die Pläne des
Stadionneubaus aufklären. Nach anfänglicher hitziger Kritik seitens der Fans wurde anschließend
respektvoll miteinander diskutiert und viele Ängste
und Vorurteile konnten ausgeräumt werden. Die
Vereinsoffiziellen führten die Fans sehr gut durch
den Abend und wir möchten uns an dieser Stelle
noch einmal für die Ruhe und Ausdauer bedanken.
Kurze Zeit später, am 10.01.07 lud der Verein in
den Ballsaal ein, um über das spezielle Thema der
Südkurve zu informieren. Auf dieser Veranstaltung
saßen der Präsident, der Fanbeauftragte, ein
Mitglied von Ultra´Sankt Pauli und erneut die beiden Vereinsvertreter Sven Brux und Torsten
Vierkant auf dem Podium. Es waren ca. 100 Leute
anwesend, welche nur wenig Kritik an dem Konzept
hervorbrachten. Nachdem das Konzept ausführlich
besprochen wurde, gab es noch eine Fragestunde
und die Podiumsvertreter standen Rede und
Antwort.

8.14. Treffen mit Klaus Rummelhagen, Fanclub-Sprecherrat und Ultrà Sankt Pauli am Dienstag,
20. Februar 2007. Überarbeitung der Umsetzung der Stadionverbots-Richtlinien und neue
Herangehensweise an die Genehmigungen von Fan-Utensilien für Gäste-Fans am Millerntor
In der vergangenen Saison, insbesondere nach den Vorfällen am und im Fanladen nach dem Heimspiel
gegen RW Erfurt am 17. November 2006 (siehe 9. Spielbegleitungen), sah sich das Präsidium gezwungen, den Dialog mit den Fans zu suchen. Vizepräsident Klaus Rummelhagen wurde ausgewählt, um
sich der Problematik von Fans, Fanladen und Polizei anzunehmen und zu vermitteln. Dazu besuchte
Klaus Rummelhagen (KR) ein Treffen von Ultrà Sankt Pauli, den Fanladen und nahm auch an einigen
Märschen nach den Heimspielen vom Millerntor zum Fanladen teil. Im Rahmen dieser verschiedenen
Meinungsaustausche wurde auch die, als ungerecht empfundene, Umsetzung der
Stadionverbotsrichtlinien angesprochen und schließlich zu einem Treffen eingeladen. Die AktivistInnen
von Ultrà Sankt Pauli, vom Fanclub-Sprecherrat und von Pro Fans hatten bereits seit Herbst 2006 einige Forderungen erarbeitet, wobei Sie von uns unterstützt wurden. Schließlich wurden diese Punkte
gemeinsam mit Klaus Rummelhagen und dem Sicherheitsbeauftragten Sven Brux im Fanladen besprochen und eine gemeinsame Vorgehensweise beschlossen. Schließlich stimmte auch das RestPräsidium zu und es kam zu folgender Neuregelung, hier ein Auszug aus der Pressemitteilung des
Vereins:
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Der FC St. Pauli geht neue Wege bei der Vergabe von Stadionverboten!
Die Praxis der Vergabe von bundesweiten Stadionverboten seitens der Vereine der Bundes- und
Regionalligen steht seit Jahren in der Kritik von FanvertreterInnen, Fanprojekten etc. Auch der FC St.
Pauli musste sich schon oft mit der Thematik auseinandersetzen, da auch AnhängerInnen des Vereins
betroffen waren. In langen Diskussionen mit VertreterInnen von Fanladen St. Pauli, Abteilung Fördernde
Mitglieder (AFM), Fanclub-Sprecherrat und ProFans (Fan-Initiative, ) auf der einen und dem
Sicherheitsbeauftragten Sven Brux auf der anderen Seite wurden seit Oktober 2006 Wünsche und
Möglichkeiten erörtert, die vom FC St. Pauli ausgeübte Vergabepraxis so umzugestalten, dass sowohl
die Interessen der Fanvertreter und des Vereins gewahrt bleiben bzw. berücksichtigt werden, als auch
die für den Regionalligisten bindenden DFB-Richtlinien nicht verletzt werden.
Grundsätzlich ging es um die Frage, ob langfristige Stadionverbote dem in den Richtlinien aufgeführten Zweck, zukünftiges sicherheitsgefährdendes Auftreten des Betroffenen zu vermeiden, dienlich sind oder vielleicht sogar kontraproduktiv wirken. Ein Indiz für Letzteres ist,
dass der/die Betroffene für lange Zeit aus seiner fußballbezogenen sozialen Bezugsgruppe
gerissen wird, was im Einzelfall einen nicht
unerheblichen Einschnitt in die Lebenswelt des
meist jugendlichen Fans bedeutet. Die
Erfahrungen der letzten Jahre zeigen vielmehr,
dass bereits ein Stadionverbot von nur einigen
Monaten ein spürbares Negativerlebnis darstellt
und zumeist ein Umdenken dahingehend auslöst, sich künftig gesetzeskonform zu verhalten,
um nicht erneut (und dann womöglich für eine
noch längere Zeit) dem geliebten Verein fernbleiben zu müssen. Ferner hat sich gezeigt,
dass eine Vielzahl der von der Polizei angezeigten Vergehen von der Staatsanwaltschaft
eingestellt wurde oder gar vor Gericht ein
Freispruch erfolgte.
Hiervon ausgehend ergab die Diskussion, künftig beim FC St. Pauli möglichst wie folgt zu agieren:
1. Klarere Trennung von Anhörungsrecht und Erteilung des Stadionverbots: Ähnlich wie bei den Fällen
rund um das Chemnitz-Spiel sollen die Betroffenen erst ein Schreiben erhalten, in dem das
Stadionverbot angekündigt und der Betroffene zu Anhörung/Stellungnahme gebeten wird. Hierbei soll
klar auf die mögliche Hilfe des Fanbeauftragten/Fan-Projekts hingewiesen werden.
2. Bei der Erteilung des Stadionverbots soll die Laufzeit abhängig gemacht werden vom Einzelfall: Inhalt
und Form der Einlassung des/der Betroffenen, Persönlichkeit und Geschichte des/der Betroffenen,
Betrachtung des Vorfalls und dessen Entstehung (statt Katalogisierung nach Straftatbestand).
3. Die Dauer der Stadionverbote soll unter 1 Jahr Dauer liegen, in den meisten Fällen sogar deutlich
darunter. Gemäß der Bestimmungen ist eine Aussetzung nach der Hälfte der Stadionverbotsdauer möglich, ggf. gegen Auflagen.
4. Diese Auflagen sollen nicht nur im direkten Umfeld des Vereins liegen, sondern auch in benachbarten Projekten wie bspw. Café mit Herz, BallKult, Bauspielplatz u.ä.
5. Nur in Extremfällen soll ein Ausschuss wie nach dem Chemnitz-Spiel einberufen werden.
Selbstverständlich wird diese Vorgehensweise nicht nur bei betroffenen Anhängern des FC St. Pauli
angewandt, sondern auch bei Fans des Gastvereins, soweit der FC St. Pauli aufgrund deren
Fehlverhaltens tätig werden muss.
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Der FC St. Pauli und die beteiligten Fan-Organisationen stehen gemeinsam hinter diesem Beschluss
und hoffen, dass diese Maßnahme auch in der bundesweiten Diskussion richtungweisend sein wird. Am
schönsten wäre es allerdings, wenn es gar nicht erst zu o.g. Verfahren kommen müsste, weil sich einfach alle BesucherInnen eines Fußballspiels regelkonform verhalten.

FC St. Pauli Präsidium und Sicherheitsbeauftragter
Im Herbst 2006 kam es zu einer weiteren Initiative von uns. Wir forderten den Verein auf, die Verbote von
Fanutensilien für Gäste-Fans wieder zurückzunehmen bzw. diese sich nicht vom Ordnungsdienst oder
der Polizei vorschreiben zu lassen. Ende der 90er Jahre und Anfang dieses Jahrtausends war der FC St.
Pauli als guter Gastgeber bekannt und es waren viele visuelle Fankultur-Elemente am Millerntor erlaubt.
Damit hob man sich von anderen Vereinen der ersten drei Ligen ab, die nur mit Verboten und
Vorverurteilungen arbeiteten. In den letzten Jahren war aber auch bei unseren Heimspielen eine
Veränderung in der Herangehensweise zu beobachten, was mit dem Wechsel des Ordnungsdienstes einher ging. Viele Fan-Gruppen des FC St. Pauli, anderer Vereine und Kollegen der Fanprojekte beklagten
sich über die Vorverurteilung seitens des FC St. Pauli und die fehlenden visuellen Elemente der Fankultur
im Gästebereich. Mittlerweile gab es beim FC St. Pauli sogar im Vergleich zu anderen NordRegionalligisten, sehr umfangreiche Einschränkungen und Verbote für die Mitnahme von Fan-Utensilien.
Es war eher die Ausnahme, dass Zaunfahnen vor dem Block hängen oder die Gästefans eine
Choreographie machen durften. Die Polizei und der Ordnungsdienst hielten in den
Sicherheitsbesprechungen vor den jeweiligen Spielen eine von den Gästefans ausgehende „Gefahr des
Abbrennens von pyrotechnischen Artikeln“ als Argumentation hoch, hebelten das Hausrecht des Vereins
mehr oder weniger aus und „empfahlen“ zweiwöchentlich das Verbot von großen Fahnen, Spruchbändern
oder Doppelhaltern. Die Begründung, die der Verein eine lange Zeit auch mit trug war, dass der FC St.
Pauli ansonsten die Strafen zahlen müssten. Diese Strafen wurden aber trotzdem gezahlt, denn die
Anzahl der Vorfälle ging nicht zurück. Wir als Fanprojekt sprachen uns strikt gegen diese Praxis aus. Für
uns war ein Rückgang an pyrotechnischen Vorfällen und Anstieg von Ingewahrsamnahmen durch den
„freien Blick in den Block“ nicht erkennbar. Der FC St. Pauli musste regelmäßig, trotz des Verbots von
Fahnen u.ä., Strafen wegen des Abbrennens von Rauchbomben oder bengalischen Feuern zahlen.
Teilweise war sogar zu beobachten bzw. unsere KollegInnen aus den anderen Projekten berichteten über
diese Herangehensweise, dass Fans gerade aufgrund entsprechender Verbote und einem daraus resultierenden Unrechtsempfinden überhaupt erst in größerem Umfang aggressiv reagierten und/oder pyro-
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technische Erzeugnisse im Stadion zündeten. Somit war für uns eine kontraproduktive Wirkung der
Verbotspraxis von Fanutensilien für Gästefans beim FC St. Pauli festzustellen. Im Frühjahr gelang es uns,
dieses Thema dann in persönlichen Gesprächen mit VertreterInnen von Ultrà Sankt Pauli, dem FanclubSprecherrat, Pro Fans und dem Sicherheitsbeauftragten des FC St. Pauli, Sven Brux, wieder auf die
Tagesordnung zu setzen. Sven Brux und damit der Verein waren bereit, unserer Argumentation teilweise
zu folgen und Fankultur auch für Gästefans am Millerntor wieder zuzulassen. Die Fankultur wird aus
einem Sicherheitsfokus heraus von Jahr zu Jahr mehr eingeschränkt, diesem Trend wollten wir entgegentreten und haben mit dem Verein eine neue Herangehensweise erarbeitet, bei der die jeweiligen
Fangruppen des Gastvereins und die dortigen FanbetreuerInnen mit in die Verantwortung genommen
werden. Der FC St. Pauli erlaubt den Gästefans alles, sollte es aber zum Abbrennen von pyrotechnischen
Artikeln kommen, wird es beim nächsten Mal keine Genehmigungen mehr geben. Das wird im Vorwege
so den Gruppen und den Fanbetreuungsinstanzen der Gastvereine mitgeteilt. Wieder einmal ging der FC
St. Pauli, auf Antrieb der Fangruppen und des Fanladens, einen Sonderweg.
8.15. Gemeinsame Late-Night-Kino-Reihe mit dem Zeise-Kino im Dezember 2006
Im September wurden wir vom Zeise-Kino angesprochen, ob wir im Rahmen einer Late-Night-Reihe
eine Fußball-Reihe mitgestalten möchten. Dafür erhielten wir im Dezember vier Abende und eine
Matinee, die wir mit Filmen über die Faszination Fußball und Fankultur füllten: von „Warum halb vier“,
„Fußball wie noch nie“, dem preisgekrönten Film über weibliche iranische Fans in „Offside“, „Für immer
mit Dir“, dem Saisonvideo über die Fanszene des FC St. Pauli von 2004 bis zum Highlight „Futbol
Fanatico“. „Futbol Fanatico“ ist eine Dokumentation der Fanszenen in Südamerika. Die Film-Nächte
waren unterschiedlich besucht. Teilweise kamen 100 Personen, bei manchen Filmen aber auch nur 10.

8.16. Geldaquise Fanladen Bus mit Party, Tombola, Sammelaktion usw. im Herbst 2006
Im Herbst 2006 gab unser alter 9-Sitzer mal wieder seinen Geist auf und es wäre eine neuerliche
Reparatur des Montag-Autos nötig gewesen. Wir entschlossen uns allerdings, einen neuen Bus anzufragen bzw. den alten zu verkaufen und ab dann nur noch mit Mietwagen zu arbeiten. Ein dem
Fanladen sehr nahe stehender Fan des Fanclubs Südzecken wurde als Mitarbeiter eines Autohauses
angefragt, nach einem 9-Sitzer und einem guten Preis. Das Angebot war schließlich so gut, das wir uns
daran machten, diesen Bus zu finanzieren. Der Ford Transit sollte neuwertig nur 15.000 Euro kosten
und diese Summe galt es durch Spendenaktionen und Projekte einzuspielen. Nach Rücksprache mit
einzelnen Fangruppen und im Team starteten wir schließlich einen 3-Monats-Plan mit folgenden
Aktivitäten:
- Es wurde ein Aufruf mit allen Aktivitäten über verschiedene Kanäle in die Fanszene gestreut, untermalt von einem Foto der Regionalliga-Mannschaft wie sie als erstes für einen neuen Bus spendet.
Der Aufruf lautete:
“15.000 Euro für unsere Fanszene!”
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Der Fanladen St. Pauli, das Fanprojekt des FC St. Pauli und NICHT der Fanshop, benötigt einen neuen
9-Sitzer-Bus für die soziale Arbeit mit und für St. Pauli-Fans. Unser alter Bus gibt den Geist auf und die
zahlreichen Reparaturen in den letzten Jahren werden zu kostspielig.
Wir benötigen den Kleinbus für unsere Arbeit mit der „U-16“ (Fahrten und Aktionen mit jugendlichen St.
Pauli-Fans unter 16 Jahren – ohne Alkohol und Nikotin), für unser B-Mädchen-Team (Fußball und
Angebote für Mädchen und Frauen beim FC St. Pauli), die zahlreichen Fanclub- und antirassistischen
Fußballturniere, für Besuche anderer Fangruppen im In- und Ausland sowie für das FußballStadtteilprojekt „Kiezkick“.
Der Bus ist also für die Fanszene des FC St. Pauli und unsere Arbeit für und mit Euch!
Für den neuen Kleinbus benötigen wir Eure Hilfe und Spenden, sowie Einnahmen durch Sonderprojekte
von 15.000 Euro.”

Als Aktionen wurden von uns und sehr vielen ehrenamtlichen HelferInnen durchgeführt:
- Beim Heimspiel gegen den Hamburger SV II am Sonntag, 15. Oktober 2006 wurde an allen
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Stadioneingängen gesammelt und es blieben Sammeldosen im offiziellen Vereinsshop und bei der
Abteilung Fördernder Mitglieder für den gesamten Zeitraum stehen.
- Wir verteilten Flyer mit der Bitte um Überweisung von Spenden auf unser Konto
- wir sammelten Preise ein für eine große Tombola, die im November 2006 durchgeführt wurde
- wir veranstalteten eine Party im Ballsaal des FC St. Pauli
Weitere Ideen zur Generierung von Spenden kamen von diversen Fangruppen. Es wurden Buttons für
uns produziert, Jahreskalender produziert die wir dann verkaufen durf-

ten, es wurden Einnahmen von Konzerten und Partys
gespendet und bei Ebay Sachen für uns versteigert.
Die gesamte Kampagne war ein Riesenerfolg. Die
Bereitschaft seitens der Fanszene und des Vereins, uns zu
helfen war riesig und schon vor der Durchführung der Party
als Höhepunkt, war die komplette Summe bereits eingenommen. Der Stellenwert des Fanladens ist immer noch
immens und gibt uns immer wieder Kraft für die vielen Aufgaben und Projekte, die wir für die Fanszene
machen und gemacht haben.
8.17. Veranstaltungen in oder mit Schulen
Immer wieder werden VertreterInnen des Fanladen St. Pauli von Schulen oder Jugendbildungsstätten
zu Diskussionsrunden eingeladen. Leider lässt die Anzahl der MitarbeiterInnen es nicht zu, jede
Diskussion oder jeden Schulbesuch anzunehmen.
Aus der vergangenen Saison sollen zwei Besuche stellvertretend genannt bzw. beschrieben werden.
Am Mittwoch, 27. September 2006 war ein Fanladen-Vertreter zur Jugendbildungsstätte „Mühle“ in Bad
Segeberg eingeladen. Die Kulturpädagogen der Bildungsstätte erarbeiten mit den Jugendlichen ein
Musiktheaterstück zum Thema „Rechts- und Linksextremismus“ und luden zu einem Gespräch über
linke Politik und Antirassismus im Fußball ein. Wir luden noch einen Vertreter von Ultrà Sankt Pauli und
den Torwart des FC St. Pauli, Benedikt Pliquett, mit dazu ein. Zwei Stunden lang berichteten wir über
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unsere antirassistischen Initiativen, den Kampf gegen Diskriminierung, Antisemitismus und Homophobie
bei St. Pauli und im deutschen Fußball. Weiterhin beantworteten wir die zahlreichen Fragen der 30
Jugendlichen und zwei Pädagogen. Es war eine lebhafte Diskussion über die unterschiedliche
Herangehensweise von uns, Ultrà Sankt Pauli oder auch rechten Organisationen im Fußball.
8.18. FARE-Treffen in Gelsenkirchen am 13. März 2007, AGIS-Tagung in Innsbruck am 27. und 28.
April 2007 und FARE/BAFF-Krisentreffen im Fanladen St. Pauli am 25. Mai 2007
Der Fanladen St. Pauli ist Mitglied bei BAFF und FARE. BAFF ist Mitglied der Core-Gruppe von FARE.
Über die Fanbetreuungsmaßnahmen zur EURO 2004 in Portugal (siehe Jahresbericht der Saison
2003/2004) und zur WM 2006 (siehe Jahresbericht der letzten Saison) waren MitarbeiterInnen vom
Fanladen in die Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Fanbetreuung bei Großturnieren eingespannt. Im Rahmen der WM 2006 gab es einige Unstimmigkeiten über die Art und Weise der von
FARE-Partner “Dem Ball ist egal wer ihn tritt” organisierten antirassistischen Maßnahmen. Dieselbe
Organisation hatte mit ihrem Auftreten auch bei der Euro 2004 in Portugal schon für Unmut gesorgt.
Schließlich berichteten die BAFF-AktivistInnen vom Umgang mit BAFF bei FARE-Coregruppen-Treffen,
was den Fanladen zum Schreiben einer Beschwerde über das Verhalten untereinander, den Verlust zur
Fanbasis und die Kritik an den Maßnahmen 2006 und 2004 brachte. Daraufhin wurden MitarbeiterInnen
vom Fanladen zum nächsten FARE-Treffen in Gelsenkirchen eingeladen, wo die AntirassismusMaßnahmen zur Euro 2008 besprochen werden sollten und einige Unstimmigkeiten ausgeräumt werden sollten. Weiterhin fuhr ein Fanladen-Mitarbeiter zur AGIS-Tagung nach Innsbruck, um sich über die
Fortführung der Tätigkeit im Rahmen eines Großturnieres zu informieren. Schließlich kam es Ende Mai
zu einem Krisentreffen zwischen FARE-Vertretern (Michael Fanizadeh von Fairplay und Carlo Balestri
von Progetto Ultra) und BAFF-AktivistInnen (eine Person vom Fanladen, Martin Endemann und Gerd
Dembowski von BAFF). Dabei wurde die Möglichkeit der weiteren Zusammenarbeit besprochen und
wie weit die beiden Organisationen schon auseinander stehen. Der Fanladen St. Pauli ist auch weiterhin international eine anerkannte Organisation in Anti-Rassismus-Fragen und wird dementsprechend
oftmals eingeladen. Auch die Drohung, aus FARE auszusteigen und die Kritik an den bisherigen AntiRassismus-Maßnahmen bei Großturnieren wurde sehr ernst genommen und unsere
Verbesserungsvorschläge größtenteils akzeptiert.
8.19. Besonderheiten DFB-Fan-Kongress in Leipzig vom 22. bis 24. Juni 2007
Mitte Juni fand der erste bundesweite DFB-Fankongress in Leipzig statt. Nach jahrelanger Ignoranz
gegenüber Fans und Fan-Themen, scheint der Deutsche Fußball-Bund rund um Präsident Zwanziger
etwas aufzuwachen und sich für die zu interessieren, die den Fußball so lebenswert machen. Die ständigen Dissonanzen zwischen DFB und DFL im Vorwege und während des Kongresses, lassen aber
auch erahnen, dass der DFB, nach Verlust der Bundesliga und viel Macht und Einfluss, sich jetzt in
anderen Bereichen Zuspruch und Unterstützung sichern möchte.
Die Idee dieses Fankongresses entstand auf einem Treffen zwischen Präsident Theo Zwanziger und
Vertretern von BAFF und Flutlicht im Herbst letzten Jahres. Knapp ein halbes Jahr wurde von verschiedenen Fan-VertreterInnen, Soziologen, FanprojektlerInnen, Fanbeauftragten, DFL- und DFB-Vertretern
der Kongress und seine verschiedenen Themenkomplexe vorbereitet. An Fan-VertreterInnen waren
Delegierte von BAFF (Bündnis Aktiver Fußball-Fans), Pro Fans (Zusammenschluss von Ultra- und FanGruppen, denen BAFF zu politisch und deren Hauptthemen auf Stadionverbote, Repression und die
Mitnahme von Fan-Utensilien liegt), F_In (Frauen-Netzwerk im Fußball), Flutlicht (antirassistische
Organisation die Ausstellungen zu Migration, Rassismus, Antisemitismus produziert und begleitet),
Fanrechte-Fonds und Unsere Kurve in die Vorbereitung eingebunden. Für St. Pauli waren zwei FanVertreterInnen dabei mit eingebunden.
Neben den Delegierten dieser an der Vorbereitung beteiligten Gruppen fanden sich ab Freitag Abend
über 400 KongressteilnehmerInnen aus knapp 50 Fanszenen, deren Fanbeauftragten, Fanprojektler,
einige wenige Vereins- und DFB-Vertreter, leider auch zu wenige DFL-MitarbeiterInnen und
VertreterInnen der verschiedenen Polizeibehörden ein. Der Fanladen war mit zwei MitarbeiterInnen vor
Ort, bezahlte die Anfahrt und einen Teil der Übernachtung. Insgesamt waren 14 St. Pauli-Fans vor Ort,
als Delegierte für die verschiedenen Fan-Initiativen und als Gäste über unser Kontingent.
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Am Samstag begann der Kongress mit der offiziellen Eröffnung durch die Vertreter des DFB und der
DFL. Der Medienaufwand an Journalisten und Kameras war jetzt schon ziemlich groß, doch als der
Präsident des DFB durch den Seiteneingang kam, war dieser aufgrund der Fülle der Kameras nicht
mehr zu erkennen. Nach seiner offiziellen Eröffnung des Fan-Kongresses ging es in die
Gruppenarbeiten, in die Foren: Fankulturen (Spielansetzung, Mitnahme von Fan-Utensilien,
Meinungsfreiheit, Kommerzialisierung usw.), Spannungsfelder (Repression, Datei Gewalttäter Sport,
Stadionverbots-Richtlinien), Fanbetreuung, Anti-Diskriminierung und Länderspiele. In diesen fünf Foren,
die sich teilweise am Samstag und Sonntag nochmals in verschiedene Arbeitsgruppen aufteilten, wurde
dann mehr oder weniger intensiv gearbeitet. Im Endeffekt stürzte sich das Gros der Anwesenden aus
den Fan-Szenen auf die Foren Fankulturen und Spannungsfelder. Anhand dieser Verteilung der Foren
erkennt man auch den Anspruch der Fangruppen an diesen Kongress, der dann später in Unmut und
Frustration kippte, da die Ansprüche der Fans an die Veränderung der Stadionverbots-Richtlinien,
Umgang mit Fans im Allgemeinen, nicht umgesetzt bzw. keine handfesten Ergebnisse erzielt werden
konnten. Wir begleiteten die verschiedenen Foren und versuchten den Frust der Fans etwas zu mildern
und auf den wichtigen ersten Schritt zu verweisen. Ansonsten war es sehr interessant zu sehen, wie
eigentlich rivalisierende Fangruppen miteinander versuchten etwas zu erreichen und wie der DFB
Bereitschaft zeigt auf Fans zuzugehen.
Der erste Fankongress kann nur der erste Schritt gewesen sein. Es war klar, das sich im Rahmen der
ersten Gespräche mit DFB und DFL nicht alle Forderungen seitens der Fans umsetzen lassen würden.
Der offene Dialog zwischen dem DFB, der DFL und den Faninitiativen ist ein erster Schritt und muss
fortgesetzt werden. Es soll ein Gremium „Fan-Dialog“ geben, das sich regelmäßig mit DFB und DFL
trifft und die erarbeiteten Punkte aus den fünf Foren dort durchbringen soll. Dabei muss ein respektvoller Umgang und konstruktiver Dialog stattfinden und für die Fan-VertreterInnen ein
Mitbestimmungsrecht bekommen.
8.20. Alternative Stadtrundfahrt
Am 22.04. führten wir zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Landesjugendring Hamburg und unterstützt
von der Hamburger Sportjugend eine alternative Stadtrundfahrt mit dem Thema
„Abseits - Fußball im Nationalsozialismus“ durch. Die im letzten Jahr bemängelten
inhaltlichen Schwächen des Programms wurden größtenteils behoben. Leider ist
die Fahrt diesmal mit fast drei Stunden deutlich zu lang gewesen. Trotzdem wollen
wir aus der Veranstaltung künftig einen Standard machen. Die Planungen hierzu
laufen.
8.21. Hochkultur-Reihe
Im Rahmen der Hochkultur-Reihe aus der vorhergehenden Saison haben wir in
diesem Jahr als einzige nennenswerte Veranstaltung einen Vortrags- und
Diskussionsabend veranstaltet. Am 22.09.06 luden wir Jörg Welzer aus Gütersloh
ein, der bereits auf dem Antira-Turnier über seine Erfahrungen mit Neonazis und
deren Strukturen referiert hatte. Er kam bereits nachmittags zum U-16-Stammtisch
und sprach dann am Abend im überfüllten Fanladen noch mal drei Stunden mit den
BesucherInnen.
Der 40 Jahre alte Skinhead Jörg Welzer hat sich in jungen Jahren in die örtliche
Neonaziszene eingeschleust, dort recherchiert, wurde enttarnt, hatte schwerwiegende Konsequenzen zu tragen und steht heute noch auf einer „Todesliste“ der
Neonazis. In jeweils sehr frei gehaltenen Vorträgen, berichtete er von seiner
Vergangenheit, seiner heutigen Arbeit in der akzeptierende Jugendarbeit sowie
seine aufklärende antifaschistische Arbeit, z.B. für die Bundeswehr. Beide
Veranstaltungen wurden sehr gut angenommen und es ergaben sich intensive
Gespräche mit den ZuhörerInnen. Vor allem die Erfahrungen mit gewaltfreien kreativen Ideen des Widerstands gegen Neonazis aber auch willkürliche Repressionen
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von anderer Seite wurden angesichts der zunehmenden Repression von St. Pauli Fans in Hamburg
vom Publikum interessiert diskutiert.
8.22. Kickerturnier
Stattgefunden am 28.01.07
8.23. Stadtteilrundgang mit der Mannschaft
Auch zu Beginn dieser Saison haben wir in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung St. Pauli einen
Stadtteilrundgang für die Regionalliga-Mannschaft des FC St. Pauli organisiert. Wir halten es noch
immer für sinnvoll, den Spielern das Viertel mit seinen BewohnerInnen bzw. den Fans des Vereins
näher zu bringen und ihnen auch Orte abseits der Touristenströme und Amüsieretablissements zu zeigen.
Das abschließende zwanglose Treffen mit Fans im Jolly Roger bietet zudem vielen Fans die
Möglichkeit, mit alten Spielern zu quatschen und die Neuzugänge kennen zu lernen.
Auch das Medieninteresse an dieser Veranstaltung wird immer größer – leider bleibt festzustellen, dass
die Berichterstattung sich auf das Zeigen der Spieler vor der „Ritze“ reduziert und oft weder die
Kurverwaltung noch der Fanladen als Veranstalter genannt werden, geschweige denn dass unsere
Intention für diese Veranstaltung auch medial rüber gebracht wird.
8.24. Straßenfest Brigittenstr.
Am 16. September fand auch in dieser Saison wieder und inzwischen zum fünften mal das
Brigittenstraßenfest statt, das wir zusammen mit AktivistInnen aus der Nachbar-Einrichtung Infozentrum
B5 organisiert haben. Wie im letzten Jahr gab es ein gemeinsames Straßenfest mit der Wohlwillstraße,
jedoch aufgrund der inhaltlich unterschiedlichen Ausrichtung als jeweils getrennte thematische
Bereiche: während das Hauptanliegen des Wohlwillstraßenfestes eher wirtschaftlicher Natur war, war
das Motto des Brigitenstraßenfestes „International kämpfen, international feiern!“. So war es auch in
diesem Jahr wieder den unterschiedlichsten sozial und politisch engagierten Gruppen möglich, sich mit
Ständen zu präsentieren.
Außer den inzwischen zu Standards gewordenen Attraktionen des Straßenfests wie z.B.
Kinderhüpfburg, Flohmarkt und diversen internationalen Essens- und Getränkeständen, ist es uns in
diesem Jahr auch gelungen, ein sehr attraktives Musikprogramm zusammen zu stellen. Mit den Surfits
aus Elmshorn und Yok Quetschnpaua aus Berlin spielten am Abend zwei Bands, die AnwohnerInnen
und BesucherInnen noch bis weit in die Nacht auf der Straße beisammen hielten.
8.25. Streetsoccer Turnier „St.Pauli Kick!“ am 09.09.2006
Das Streetsoccerturnier der sozialen Einrichtungen auf St.Pauli fand auch im Jahr 2006 wieder unter
Mitwirkung des Fanladen St.Pauli statt. Allerdings brachte sich – bedingt durch die Austragung des DFBPokalspiels des FC St.Pauli gegen Bayern München am selben Tag – die zuständige Mitarbeiterin in diesem Jahr mehr im Rahmen der Vorbereitung der Veranstaltung ein als bei der eigentlichen Durchführung.
So organisierte der Fanladen die gesamte Werbung im Viertel, übernahm die Gestaltung und den Druck
der Flyer und Plakate und stellte die Spielbälle sowie in Zusammenarbeit mit dem FC St. Pauli einen Teil
der Spieltore und die Preise für die 6 Gewinnerteams des Turniers zur Verfügung. Um dem Ereignis einen
einprägsameren und zugleich jugendgerechten Namen zu geben, wurde das Turnier in „St.Pauli-Kick!“
umbenannt. Zur eigentlichen Veranstaltung am 09.09.2007 auf dem Schulhof der Ganztagsschule St.
Pauli kamen schließlich etwa 70 Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil St.Pauli um aufgeteilt in zwei
Altersgruppen das Fußballturnier zu bestreiten. Im kommenden Jahr soll das Turnier nochmals ausgebaut
und auf dem Spielbudenplatz auf der Reeperbahn ausgetragen werden. Die entsprechenden Planungen
laufen bereits und auch im Jahr 2007 wird der Fanladen wieder mit in die Veranstaltung eingebunden
sein.
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8.26. 2. Hamburger Integrationspreis
Im Jahr 2006 hat sich der Fanladen St.Pauli mit seinem Projekt „KiezKick – Fußball der Kulturen“ erstmals auf den Integrationspreis der Stadt Hamburg beworben. Dies lag vor allem im Schwerpunkt für die
diesjährige Ausschreibung begründet, die sich vor allem an Projekte und Maßnahmen mit dem Ziel der
stadtteilorientierten Integrationsförderung richtete.
Tatsächlich verlief die Bewerbung des Fanladen St.Pauli auf Anhieb erfolgreich und das KiezKick-Projekt
wurde als Beispiel erfolgreicher Integrationsarbeit im Stadtteil am 06.12.2006 neben vier weiteren
Projekten von der Bürgermeisterin Birgit Schnieber-Jastram im Hamburger Rathaus mit dem 2. Preis ausgezeichnet - eine Anerkennung des Projekts und seiner Wertigkeit, über die wir uns sehr freuen!
Im Rahmen der Laudatio zum KiezKick-Projekt von Staatsrätin Frau Dr. Gundelach wurde besonders die
Förderung von Mädchen bei KiezKick durch die Schaffung einer eigenen Trainingsmöglichkeit hervorgehoben. Das von der Norddeutschen Raffinerie AG gestiftete Preisgeld für den Fanladen St. Pauli in Höhe
von 3000,-€ wurde seither zur Aufrechterhaltung des regulären Projektbetriebs verwendet sowie zur
Organisation und Durchführung von KiezKick-Aktionstagen (vgl. Punkt 7).
8.27. Runder Tisch zum Umgang mit gewaltbereiten Fußballfans am 14.02.2007
Im Februar 2007 waren jeweils ein/e VertreterIn des Fanladen St.Pauli und des HSV-Fanprojekts als
Experten zu der o.g. Veranstaltung ins Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein in Kiel eingeladen. Neben dem Innenminister des Landes Schleswig-Holstein als Gastgeber nahmen weiterhin u. a.
Vertreter des Landesparlaments, der Polizei sowie des Landessportverbandes, des
Landesfußballverbandes und Funktionäre der beiden größten Fußballvereine Schleswig-Holsteins, des
KSV Holstein und des VfB Lübeck, an dem Treffen teil.
Die Gesprächsrunde stand einerseits vor allem im Zeichen des Austauschs über die verschiedenen
Ursachen und Entwicklungen von Gewalt und Rechtsextremismus im Fußballzusammenhang.
Andererseits wurden Möglichkeiten der Vorbeugung und Bekämpfung dieser Phänomene erörtert. Unter
allen Beteiligten herrschte eine große Offenheit und Interesse im Hinblick auf den Aufbau von
Fanprojekten. So wurde gemeinhin die Notwendigkeit von Fanprojektarbeit anerkannt als nachhaltige
Ergänzung und sozialpädagogische Alternative zu kurzfristig-orientierten sicherheitspolitischer
Maßnahmen im Fußball und im langfristigen Kontakt mit den sogenannten „Problemgruppen“. Sowohl der
DFB als auch der Schleswig-Holsteinische Fußballverband machten im Zuge des Gesprächs die verbindliche Zusage, entstehende Fanprojekte im Bundesland mit jeweils einem Drittel des jeweiligen ProjektEtats zu finanzieren. Auch die anwesenden VertreterInnen der beiden Hamburger Fanprojekte konnten
die Bedeutung von Fanarbeit unter dem Gesichtspunkt der Förderung von mehr Verständigung zwischen
Fans und den mit Fußballfans befassten Institutionen und damit zusammenhängend des langfristigen
Abbaus von Gewalt als Konfliktlösungsmuster und rechten Einstellungsmustern im Fußball verdeutlichen.
Im Anschluss an die Veranstaltung wurde das mitgebrachte Anschauungs- und Informationsmaterial des
Fanladen St.Pauli, des HSV-Fanprojekts als auch von der Koordinationsstelle Fan-Projekte von den
anwesenden Institutionenvertretern rege nachgefragt. Weiterhin wurden beide Fanprojekt-Vertreter zu
einer fortgesetzten Diskussionsrunde zum Thema eingeladen, die einige Wochen später wiederum im
Innenministerium in Kiel stattfand.
Als erfolgreiches Ergebnis der Gesprächsbemühungen wurde zur neuen Saison in Kiel erstmals ein
Fanprojekt eingerichtet. Die neuen Kollegen werden in Kürze zu einem ersten Erfahrungsaustausch und
zur methodischen Ideensammlung nach Hamburg kommen und beide Projekte besuchen.
8.28. Treffen mit Fans von Veneziamestre
Eine Gruppe von etwa 5 Fans des Vereins Veneziamestre aus Venedig/Italien kam im Februar 2007 nach
Hamburg, um mit Vertretern des Fanladen St.Pauli die Möglichkeiten eines gemeinsamen Projektes zum
Aufbau von Fanarbeit im eigenen Land zu erörtern. Vor Ort in Venedig hatten diesbezüglich bereits erste
positive Gespräche mit den zuständigen Behörden stattgefunden. Vom Fanladen St. Pauli als ein aus der
Fanszene heraus gewachsenes Projekt professioneller Fanarbeit erhoffen sich die venezianischen Fans
nun eine entsprechende Beratung und einen Erfahrungsaustausch sowohl zu möglichen und notwendigen Rahmenbedingungen als auch zur methodischen Praxis von Fanbetreuung. Ebenso bestand der
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Wunsch nach einem themenbezogenen Austausch mit vergleichbaren Initiativen in anderen europäischen
Ländern.
Zu diesem Zweck wurde nach längeren Gesprächen vereinbart, über das EU-Programm „Jugend in
Aktion“ zwei sich ergänzende multilaterale Projekte zu initiieren, die auf die Förderung der Entwicklung,
des Aufbaus von Strukturen sowie der Ausbildung von Praktikern professioneller Fanarbeit abzielen. So
soll zum einen im März/April 2007 in Venedig ein einwöchiges Seminar veranstaltet werden, im Rahmen
dessen ein Austausch zu unterschiedlichen Bedingungen und Möglichkeiten von Fanarbeit in unterschiedlichen Ländern erfolgen soll. Voraussichtlich im Mai soll dann – organisiert vom Fanladen St.Pauli
- ein einwöchiger Studienbesuch inkl. Trainingsprogramm und Diskussionsrunden gemeinsam mit verschiedenen Fanprojekten und fannahen Initiativen in Deutschland stattfinden. Als zusätzliche Partner im
Rahmen der Projektvorhaben konnten die Faninitiative Innsbruck aus Österreich und die Fangruppierung
Bohemians Prag aus der Tschechischen Republik gewonnen werden, die in jew. unterschiedlichen
Entwicklungsstadien ebenfalls die Absicht hegen, Fanarbeit bei ihrem Bezugsverein aufzubauen. Der
Fanladen St.Pauli stellt in der Gruppe der vorhandenen Partner das mit Abstand am besten entwickelte
und etablierteste Projekt professioneller Fanarbeit dar. Dass die Anfrage zur Initiierung eines solchen
Vorhabens zunächst an den Fanladen herangetragen wurde, kann als Indiz für den besonderen Ruf des
Fanladen St. Pauli in Europa und dessen erfolgreiche und offenbar nachahmungswürdiges Arbeit verstanden werden.
8.29. Botschafter der Toleranz
Im Mai 2007 wurde der Fanladen vom „Bündnis für Demokratie und Toleranz“ des
Bundesinnenministeriums für sein Engagement gegen rechts und das Projekt „KiezKick – Fußball der
Kulturen“ im Rahmen eines Festakts zum Tag des Grundgesetzes im Haus der Festspiele in Berlin der
Preis „Botschafter der Toleranz 2007 “ verliehen. Heiko Schlesselmann und Daniela Wurbs nahmen die
Auszeichnung für den Fanladen von Innenminister Wolfgang Schäuble entgegen.
Nun steht Innenminister Schäuble für eine Reihe von innen- bzw. sicherheitspolitischen Maßnahmen, die
in der Vergangenheit zum Einen eine pauschale Behandlung und öffentliche Wahrnehmung von
Fußballfans als Problem aus Perspektive der Fußballfanarbeit mit verschärft haben. Ebenso zeichnet er
sich verantwortlich für eine Ausländerpolitik, die aus links-politischer Sichtweise schwerlich als integrationsfördernd betrachtet werden kann und schließlich insbesondere im Vorfeld des G8-Gipfels in
Heiligendamm für Vorgehensweisen zur Gefahrenabwehr, die eine unserer Ansicht nach in ihrer
Radikalität zumindest fragwürdige Wahrnehmung und Behandlung von linken, demokratischen
Protestformen offenbart und dergleichen mehr. Durch die Politisierung weiter Teile der aktiven Fanszene
des FC St.Pauli sind viele Fans nicht nur in ihren verschiedenen links-politischen Aktivitätsbereichen oft
unmittelbar von den oben genannten politischen Maßnahmen betroffen. Nicht zuletzt im Rahmen unseres Arbeitsauftrags im Sinne der kritisch-parteilichen Vertretung von Faninteressen erschien uns deshalb
eine entsprechende Positionierung zur Preisverleihung durch Herrn Schäuble unumgänglich. Da im
Vorfeld nicht klar war, inwieweit dies im Rahmen einer Rede geschehen könnte, wurden von den
Preisempfängern schließlich T-Shirts mit dem Aufdruck „Gute Nacht G8“ zur Verleihung getragen und im
Rahmen eines Interviews auf der Bühne die damit verbundene Position inhaltlich erweitert.
Wie wir erst im Anschluss an die Bekanntgabe der Auszeichnung erfuhren, wurde der Fanladen St. Pauli
von der Hamburger Senatskanzlei für den Preis in Berlin vorgeschlagen und vom 22-köpfigen Beirat des
Bündnisses für Demokratie und Toleranz gemeinsam mit 5 weiteren Initiativen und Einzelpersonen unter
insgesamt 125 eingereichten Vorschlägen als Preisträger ausgewählt. Über die uns und unserer Arbeit an
dieser Stelle entgegengebrachte Wertschätzung durch die Hamburger Senatskanzlei freuen wir uns sehr
und möchten uns hierfür ausdrücklich bedanken!
8.30. Kick ohne Rausch am 03.06.2007
Sport als Aktivität ist ein zentrales Element der Gesundheitsförderung. Die Teilhabe am Zuschauersport
Fußball ist jedoch in der Regel mit teils hohem Alkoholkonsum verknüpft. Insbesondere in den
Fußballsport hineinwachsende Kinder und Jugendliche sind – vor allem als Fans – verstärkt gefährdet,
über den im Fußball üblichen Umgang mit Alkohol ein Suchtverhalten zu entwickeln bzw. zu erlernen.
Der Fanladen St.Pauli ist in diesem Bereich schon seit Jahren aktiv und versucht, mit den alkohol- und
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nikotinfreien Angeboten im Rahmen der U-16-Arbeit für Kinder und jugendliche Fans des FC St.Pauli
einen Schonraum herzustellen und sie entsprechend zu begleiten. Auch den Vereinen selbst sollte im
Hinblick auf die Akzeptanz des übermäßigen Alkoholkonsums im Fußball verstärkt ihre soziale
Verantwortung bewusst gemacht werden.
Im Rahmen der bundesweiten Suchtpräventionskampagne „Suchtwoche 2007“ wurde vor diesem
Hintergrund ein Kooperationsprojekt zwischen dem Verein Jugend und Sport, verantwortlich vertreten
durch die beiden Fanprojekte und dem Suchthilfeträger Therapiehilfe e.V. initiiert: am 03.06.2007 wurde
auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn in Hamburg-Altona ein Jugend-Freundschaftsturnier ohne Alkohol unter
dem Motto „Kick ohne Rausch“ unter Teilnahme von insgesamt sieben Teams ausgetragen. Darunter
waren U-16- und U-18-Fanteams vom FC St.Pauli und dem HSV, ein Team des Stadtteilprojekts
„KiezKick-Fußball der Kulturen“ vom Fanladen St.Pauli, ein Jugendteam von Altona `93 und zwei
Jugendteams aus der Drogentherapieeinrichtung „Come In!“ in Hamburg-Moorfleet. Unterstützt wurde
das Projekt maßgeblich vom Verein Altona`93, der sein Stadion an der Griegstraße hierfür zur Verfügung
stellte, vom FC St.Pauli und dem HSV, von der Hamburger Landesstelle für Suchtfragen, von TIDE TV
sowie einigen kleineren Sponsoren.
Alle am Turnier teilnehmenden Teams mussten sich zudem thematisch vorbereiten und jeweils einen
eigenen Beitrag zum Turnier unter dem Motto „Kick ohne Rausch“ einreichen, der ebenfalls prämiert
wurde. Die Palette der Beiträge reichte von Collagen zum Thema Fußball und Drogen über Buttons und
eigens produzierten Freundschafts-T-Shirts bis hin zu Video-Interviews mit Spielern des FC St.Pauli.
Während dem Turnier gab es themenbezogenes Begleitprogramm in Form von Aktionsständen (z.B.
Torwandschießen mit Rauschbrille, Suchttester, Präsentation der Beiträge, Tischkicker,...) und viele
Informationsmaterialien zum Mitnehmen.
Rückblickend kann die Veranstaltung als großer Erfolg betrachtet werden, schon allein aufgrund der sehr
positiven Rückmeldungen aller teilnehmenden Teams. Zum Bedauern aller Organisatoren fanden nur
wenige Eltern der TeilnehmerInnen und sonstige Interessierte den Weg zur Veranstaltung, sodass insgesamt lediglich ca. 100 VeranstaltungsbesucherInnen zu verzeichnen waren. Unter Berücksichtigung einer
gezielteren Ansprache der Eltern und der Verbesserung einiger weiterer organisatorischer Details, sprachen sich alle verantwortlichen Projektpartner und auch Altona `93 jedoch eindeutig für eine
Wiederholung des Turniers im kommenden Jahr aus.

9.Spielbegleitungen
Standards
Die Spielbegleitungen gehören in der Fanarbeit zu dem zentralen Aufgabenbereich der Fanprojekte. In
den letzten Jahren berichteten wir stets sehr ausführlich über die verschiedenen Aspekte dieser Tätigkeit.
Die Hauptpunkte dieser pädagogischen Arbeit haben sich auch in dieser Saison nicht verändert und sollen im Folgenden mit einigen besonderen Beispielen dargestellt werden.

Heimspielbegleitungen
a)
Die Teilnahme an den Sicherheitsbesprechungen
Normalerweise nahm der Fanladen vor jedem Heimspiel an den Sicherheitsbesprechungen des FC St.
Pauli teil. In dieser Saison wurde aufgrund der Probleme rund um das Erfurtspiel (vgl. 9) die Teilnahme
an den Besprechungen während ca. 2 Monaten verweigert. Auf den Sicherheitsbesprechungen besteht
die Möglichkeit des Informationsaustauschs zwischen dem Ordnungsdienst, dem Kartencenter, der
Polizei, den Vereinoffiziellen und dem Fanprojekt. Die MitarbeiterInnen des Fanladens versuchen, auf diesen Treffen die Faninteressen zu vertreten. Gleichzeitig dient der Fanladen als Transporteur von sicherheitsrelevanten Informationen in die Fanszene.
b)
Ladenöffnung
Der Fanladen hat jeweils ca. 3 Stunden vor Spielbeginn geöffnet. Neben dem normalen Geschäftsbetrieb
ist die Hauptaufgabe während dieser Öffnungszeiten die Informationsweitergabe aus dem Verein und aus
der Fanszene. Fragen der auswärtigen Fans werden beantwortet und diskutiert. Der Fanladen dient als
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Treffpunkt und Informationszentrum. Der Fanladen verkaufte auch in der letzten Saison immer noch
Karten für die Gegengerade und Block 1 für die auswärtigen Fans, welche sich teilweise während der
gesamten Öffnungszeiten im Fanladen aufhielten. Nach dem Spiel stellt das gesellige Zusammensein mit
Gesprächen über das Spiel und gemeinsamen Fußballgucken den Mittelpunkt dar. Bei vielen Heimspielen
wurde von den verschiedenen Fanclubs gekocht und ein leckeres Essen für die Fans vorbereitet (vgl.
auch Jahresbericht 2005/2006). An den Heimspieltagen halten sich vor und nach dem Spiel durchschnittlich ca. 100-250 Personen im Fanladen auf.
c)
Während der Spiele
Das Fanladenteam hält sich während der Spiele an verschiedenen Orten im Viertel bzw. im Stadion auf.
Eine Mitarbeiterin betreut regelmäßig die Fans in der Nordkurve (vgl. 3.1). Der Praktikant hält sich mit den
SchülerInnen des Projektes Aktion Fankurve 2010 ebenfalls in der Nordkurve auf. Weiterhin wird versucht, im Block 1 und im Bereich von USP anwesend zu sein, um im Falle nötiger Interventionen rasch
reagieren zu können. Wenn es uns personell möglich ist, werden von uns vor und nach den Spielen die
neuralgischen Punkte der Fangaststätten im Viertel aufgesucht. Nach dem Spiel wird der gemeinsame
Abmarsch von USP zum Fanladen begleitet und seitdem die Gästefans in der Nordkurve anzutreffen sind,
wird auch des Öfteren deren Abmarsch beobachtet.
Der hohe Bekanntheitsgrad der Institution Fanladen St. Pauli half auch in der letzten Saison, dass wir als
ständige AnsprechpartnerInnen akzeptiert und genutzt wurden. Die Anwesenheit im Stadion bedeutet, bei
Problemen und Fragen schnell vor Ort sein zu können und gegebenenfalls vermittelnd agieren zu können. Hierbei ging es meistens um Schwierigkeiten mit dem Ordnungspersonal, den gegnerischen Fans
oder aber auch nur um wichtige Durchsagen für den Stadionsprecher. Diese verkürzte Wiedergabe der
Aufgabenbereiche soll verdeutlichen, dass die Anwesenheit der MitarbeiterInnen rund um das Spiel in der
Präsenz vor Ort und in der permanenten Erreichbarkeit bei Problemen besteht.
d)
Die Rolle im Gesamtverein
Die MitarbeiterInnen des Fanladens waren auch in dieser Saison im Gesamtablauf eines Heimspieltages
in die Abläufe involviert und wurden vom Verein, Ordnungsdienst etc. als dazugehörig akzeptiert.
Natürlich sahen wir auch in der Regionalliga unsere Rolle vorrangig durch die Fanarbeit definiert, wurden
aber auch vom Verein als AnsprechpartnerInnen angesehen und genutzt. Es gab stets kurz vor und nach
den Spielen einen Kontakt mit der Polizei und den Ordnungskräften, um die allgemeine Situation zu erörtern. Hier wurde sowohl von ordnungspolitischer als auch von Fanseite erwartet, dass die
MitarbeiterInnen des Fanladens über einen ausreichenden Informationsstand verfügen. Dieses galt insbesondere bei Spielen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko.
e)
Anzahl der Heimspiele
In der Saison 2006/2007 begleiteten wir die Fans des FC St. Pauli bei 18 Heimspielen der Regionalliga
Nord und ein Heimspiel im DFB- Pokal am Millerntor. Die Spiele der Oberliga konnten,wie in den letzten
Jahresbericht schon erwähnt wurde, auch in dieser Saison nur selten begleitet werden, da uns dafür die
personelle Ausstattung fehlte.
Auswärtsspielbeleitung
Neben der Fanbetreuung lag ebenfalls die Organisation und Durchführung der Auswärtsfahrten in den
Händen des Fanladens. Dieser Aspekt bot viele Vorteile für die alltägliche Arbeit, denn als Organisator
hatten wir ständig Kontakt zu den Fans, die zu den Auswärtsspielen des FC St. Pauli fuhren. Wir gehen
auch weiterhin davon aus, dass je nach Bedeutung des Spieles zwischen 30% und 60% der St. Pauli
Fans die Angebote des Fanladens nutzen. Der hohe Bekanntheitsgrad des Fanladens in der gesamten
Fanszene und die Durchführung von sämtlichen Auswärtsfahrten verschaffte den MitarbeiterInnen eine
Art Exklusivität in den Bussen oder in der Bahn. Über die normale Rolle des Fanbetreuers hinaus wurden
sie zur HauptansprechpartnerIn für sämtliche Gruppen, angefangen bei den eigenen Fans, bis hin zum
gegnerischen Verein und den Sicherheitskräften vor Ort. Mit diesen wurde bereits im Vorfeld über diverse Fanfragen gesprochen (z. B. erlaubte Stocklänge für Fahnen etc.), um mögliche Probleme beim
Einlass zu umgehen. Weiterhin gab es für die Fans stets sowohl bei persönlichen Problemen wie auch
bei organisatorischen Dingen eine AnsprechpartnerIn vor Ort. In dieser Saison kam es vermehrt zu
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Problemen mit der Polizei und der Fanladen musste häufig vermittelnd tätig werden. Durch die Rolle als
Organisator gelang es dem Fanladen, Zugang zu vielen Gruppen zu finden und ihnen beratend und unterstützend zur Seite zu stehen.
f)
Organisation
Durch die jahrelange Erfahrung in der Organisation und Durchführung der Auswärtsfahrten konnte der
Fanladen bereits zu Saisonbeginn, sofort nach Erhalt des Rahmenspielplanes, die einzelnen Fahrten für
die jeweiligen Spiele planen. Die Einschätzungen des Fanaufkommens sind mittlerweile sehr genau. Bei
den Planungen der jeweiligen Fahrten mussten folgende Fragen abgeklärt werden: Wie sieht das
Verhältnis zu den gegnerischen Fans aus? Welches Sicherheitsrisiko besteht in der Stadt? Gibt es
Unterbringungsmöglichkeiten für Gepäckstücke am Bahnhof? Mit welchem Verhalten der ordnungspolitischen Instanzen ist zu rechnen? Durch diese frühzeitigen Planungen konnte den Fans z. B. durch
Flugblätter die Situation vor Ort beschrieben und somit Krisensituationen entgegengewirkt werden.
g)
Begleitung
Die Anwesenheit der FanladenmitarbeiterInnen auf den Auswärtsfahrten wurde auch in der vergangenen
Saison von Fanseite genutzt, um Fragen und Probleme jeglicher Art zu klären. Die häufig längeren Reisen
und die euphorische Stimmung auf den Auswärtsfahrten erleichterten den Zugang zueinander. Es kam
häufig zu einem intensiven Austausch mit den Fans, welcher teilweise in Beratungsgesprächen endete.
Das Fanladenteam stand den Fans in jeglichen Situationen unterstützend zur Seite und diente stets als
Ansprechpartner.
h)
Anzahl der Auswärtsfahrten
Der Fanladen organisierte und begleitete in der Regionalligasaison 18 Fahrten zu den Spielen des FC St.
Pauli. An diesen Fahrten nahmen zwischen 50- 850 Personen teil.
Zu den Spielen der 2. Mannschaft wurde, aus den oben angeführten Gründen, keine Fahrt mehr organisiert und begleitet.
i)
Sponsoring
Auch in dieser Saison unterstützte die Abteilung Fördernder Mitglieder (AFM) ihre Mitglieder bei den
Kosten der Auswärtsfahrten. Es gab jeweils 15% Reduktion auf unsere Fahrtangebote.
Besonderheiten/ Fallbeispiele
An dieser Stelle sollen einige Besonderheiten der Spielbegleitungen ihren Platz finden, um die Arbeit des
Fanladens zu verdeutlichen.
9.1. Turnier in Breda mit NAC Breda, Baronie Breda, RBC Rosendaal und FC St. Pauli vom 28.
bis 30. Juli 2006
Mit einem Teil der Fanszene vom NAC Breda verbindet uns seit Jahren eine Freundschaft und die
gegenseitigen Spielbesuche wurden zahlreicher. Über die Kontakte kam es dann auch zur Anfrage von
NAC, ob der FC St. Pauli nicht am jährlichen Fußballturnier bei Baronie Breda teilnehmen möchte. Wir
äußerten diesen Wunsch unserem Verein und baten um die Teilnahme, um die Kontakte nach Holland
zu intensivieren und erstmals im Ausland ein „Pflichtspiel“ mit dem FC St. Pauli besuchen zu können.
Glücklicherweise klappte alles terminlich und auch finanziell und wir boten eine Busfahrt über das
ganze Wochenende nach Breda an. Leider war der Ansturm geringer als erwartet und schließlich fuhr
ein Bus mit den AllesfahrerInnen (Nordkurve, Skinheads, Ultrà Sankt Pauli und Einzelpersonen). Am
Freitag Nachmittag gab es das erste Spiel des FC St. Pauli gegen RBC Rosendaal und 150 St.
PaulianerInnen verfolgten die Partie, die mit 1:3 verloren wurde. Im Anschluss hatten die Fans von
Baronie eine Willkommensparty mit DJ-Musik in einem Festzelt organisiert, die alle Fans (auch St.
Pauli-Fans untereinander) näher brachte. Am Samstag waren wir von NAC Breda eingeladen, das
Stadion des Erstligisten zu besuchen inklusive des Museums. Eine interessante Tour durch das reine
Sitzplatzstadion und die Katakomben. Im Anschluss verweilten wir beim Training unserer Mannschaft
und machten bei schönstem Sonnenschein eine Tour durch die Altstadt von Breda. Am Abend kam es
dann in einer dortigen Kneipe zu einer neuerlichen Feier der beiden Vereine und Kontakte konnten ver-
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tieft werden. Am Sonntag reisten wir dann nach dem Finale ab (das Spiel um Platz 3 gewann der FC St.
Pauli mit 2:0 gegen Baronie Breda) zurück nach Hamburg.
Es war ein tolles Wochenende und die Freundschaften zu auswärtigen und internationalen Fans wurden vertieft.
Es war ein friedliches Miteinander (mit Holländern und Deutschen) und neue Freundschaften oder
Kontakte konnten geschlossen werden. Diese Fahrten bieten St. Pauli-Fans eine willkommene
Abwechslung, schweißt Fanclub- und Fangruppierungen übergreifend Leute zusammen und bietet die
Möglichkeit Fußballfans aus anderen Ländern kennen zulernen und somit Vorurteile abzubauen und
neue Erfahrungen zu sammeln.
9.2. Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen – abgesagt. Fahrt nach Hannover zum Spiel der
Oberliga-Mannschaft des FC St. Pauli beim Arminia Hannover am 25. Februar 2007
Das Gastspiel der Regionalliga-Mannschaft sollte am Sonntag, 25. Februar 2007 bei SV Werder
Bremen II im Weserstadion stattfinden. Nach wochenlangen Hickhack zwischen den Verantwortlichen
von St. Pauli und Werder Bremen, sowie der ZIS wurde das Spiel aus Sicherheitsgründen ins
Weserstadion gelegt. Das passte dem SV Werder nicht aber die Polizei wollte der Austragung des
Spiels auf Platz 11 aufgrund des geringen Fassungsvermögens nicht zulassen. Am Freitag vor dem
Spiel ließ der SV Werder Bremen das Spiel absagen, da der Platz nicht bespielbar sei. Unmut machte
sich bei den St. Pauli-Fans breit, ein Beschwerdebrief von uns an die Verantwortlichen der Spielabsage
blieb allerdings unbeantwortet. Als Alternative, auch für die vielen angereisten Celtic-Fans zur Celtic &
St. Pauli-Party, wurde ein Bus zum Spiel von FC St. Pauli II bei den befreundeten Fans von Arminia
Hannover organisiert. Die U-16-Fahrt fand ebenfalls trotzdem statt und so machten sich zwei FanladenMitarbeiterInnen mit Bussen (und knapp 50 Fans insgesamt) und 100 St. Pauli-Fans mit dem
Wochenend-Ticket auf den Weg nach Hannover. Bei Ankunft des Fanbusses am Stadion von Arminia
Hannover war ein, für ein Oberliga-Spiel unfassbar großes, Polizeiaufgebot zu erkennen. In diesem
Moment erreichte uns auch schon ein Anruf vom Hauptbahnhof Hannover, das die BahnfahrerInnen von
der Polizei gestoppt, eingekesselt und alle Personalien aufgenommen wurden. Die Polizei vor Ort war
zu einem Gespräch erst nicht bereit, sondern war sehr aggressiv und sprach von 100 angekündigten
Gewalttätern, sowie 100 besoffenen Schotten. Die miteinander befreundeten Fans von Arminia
Hannover und St. Pauli sollten im Stadion getrennt werden und durften das Clubheim (in das die St.
Paulianer von den Hannoveranern im Vorfeld eingeladen wurden) nicht betreten. Es wurde ein ExtraEingang geöffnet, doch die Polizei vergaß im Stadion eine Kette als Pffer aufzubauen und alle konnten
sich mischen. Das Spiel verlief erwartungsgemäß friedlich, doch nach dem Spiel war die Polizei wieder
bemüht dem ganzen ein Ende zu machen. Die St. Pauli-Fans, die mit der Bahn angereist waren, sollten
die bereitgestellte Sonder-Straßenbahn nehmen und nicht mehr im Clubheim bleiben und am
Hauptbahnhof kam es noch einmal zu einigen unschönen Szenen. Bei diesem Spiel wäre absolut nichts
passiert, wenn die Polizei nicht von Beginn an so aufgetreten wäre wie beschrieben. Alle St. Pauli-Fans
waren nur zum Feiern da und die freundschaftliche Beziehung zu den Arminia-Fans sollte eigentlich
allen bekannt sein.
9.3. Heimspiel Dresden
Am 25. Mai konnte der FC St. Pauli im Heimspiel gegen Dynamo Dresden endlich den langersehnten
Aufstieg perfekt machen. Aus Fansicht war es zwar ein nach unserem Empfinden langweiliger Aufstieg:
ein schlechtes Spiel, eine sehr durchgeplante Feier, die Spieler gaben sich sehr Fan-unnah und kamen
weder in die Fankurven, noch zur Saisonabschlussparty der Fans ins Knust. Stattdessen wurde von
Vereinsseite vor allem am Spielbudenplatz gefeiert, wo es eine Großbildleinwand und eine V.I.P.-Party
im Theater des Präsidenten gab.
Bereits im Vorfeld des Spiels wurde in Internetforen Stimmung gegen Dresdener Gästefans gemacht.
Vor dem Spiel wurden von Unbekannten Flyer im Stadionumfeld und im Viertel verteilt, auf denen auf
Türkisch dazu aufgerufen wurde, Blumenkübel auf die Fensterbänke zu stellen, da Dresden mit sehr
vielen Nazis anreisen würde und das Viertel gegen diese verteidigt werden müsse. Nach dem Spiel

129

kam es an der Feldstraße zu Übergriffen auf abwandernde Gästefans. Von der Polizei und vor allem
dem Einsatzleiter wurden dramatische Zustände und Zahlen geschildert, die wir so nicht bestätigen
können. Trotzdem verurteilen wir solche Vorfälle auf das Schärfste. Die Dresdner Fans haben sich bei
uns vorbildlich und friedlich verhalten und wurden völlig zu unrecht als Nazis beschimpft. Allerdings teilt
die Polizei unsere Einschätzung, dass es sich bei den Angreifern hauptsächlich nicht um St.-Pauli-Fans
handelte, die noch im Stadion den Aufstieg feierten, sondern vielmehr um größtenteils sehr junge
Menschen aus der Antifa-Szene und dem Umfeld der Flora.
Die geplante Begegnung einer Dresdener U-16-Gruppe mit unserer U-16 fiel leider aus, da die Gäste
sehr lange im Stau standen. Gemeinsam mit der Hamburger Polizei wurde erreicht, dass diese Gruppe
nicht mit den übrigen Gästefans zur Bussammelstelle am Berliner Tor gebracht wurde, sondern direkt
vom Heiligengeistfeld abfahren konnte. Daniela hat die U-16 von Dresden nach dem Spiel noch betreut
und dann zum Bus gebracht.
Es gab von unserer Seite aus die Idee, die von Stadionverbot betroffenen Fans nach dem Spiel ins
Stadion zu lassen, um den evtl. Aufstieg gemeinsam zu feiern. Die Idee wurde von der Polizei zwar
begrüßt, aber mit Auflagen verbunden. So sollten beispielsweise diejenigen, die bereits ein
Aufenthaltsverbot für ein großes Gebiet um das Stadion herum erhalten hatten, davon ausgeschlossen
sein. Zudem sollte sich die Gruppe USP dazu verpflichten, mindestens noch eine halbe Stunde nach
Abpfiff im Stadion zu bleiben. Dies wurde von USP abgelehnt, so dass es hier zu keiner Absprache
diesbezüglich kam.
Zwei Mitglieder von USP, denen per Aufenthaltsverbot der Zugang zum Viertel verwehr blieb, wurden
am Abend von fünf vermeintlichen HSV-Anhängern angegriffen und verletzt.
Die Gruppe USP hatte sich entschieden, später am Abend zur Roten Flora zu gehen, um mit den von
Aufenthaltsverboten Betroffenen gemeinsam zu feiern. Hier kam es im Laufe der Nacht noch zu harten
Einsätzen der Polizei mit Wasserwerfern und Knüppeln.
9.4. Magdeburg
Zum vorläufig letzten Spiel in der Regionalliga-Nord musste der FC St. Pauli am Samstag den 2. Juni
nach Magdeburg. Seit den letzten Sonderzügen in der zweiten Liga, die sich finanziell nicht getragen
haben, hatten wir keine Sonderzüge mehr angeboten. Die sportliche Situation mit der Aussicht auf den
bevorstehenden Aufstieg legte es nahe, das finanzielle Risiko wieder einzugehen. Letztlich war der
Sonderzug ausverkauft und hat sich getragen. Wir hatten durch Fanclubs sogar so viele
Vorbestellungen, dass wir die Menge an bestellbaren Tickets begrenzen mussten, um auch NichtFanclub-MitgliederInnen die Möglichkeit zu geben, eine Karte zu bekommen. Als wir dann die letzten
Zugfahrkarten in den freien Verkauf gaben, stand vor dem Fanladen eine Schlange bis zur Kreuzung
Wohlwillstraße.
Nach der positiven Erfahrung mit diesem Sonderzug werden wir auch in der kommenden ZweitligaSaison wieder verstärkt Zugfahrten anbieten, zumal die Entfernungen zu den Auswärtsspielen durch
den Aufstieg doch drastisch zugenommen haben.
Durch die angespannte Kartensituation allgemein wurden wir erstmals auch mit dem Problem konfrontiert, dass bei uns erworbene Karten zu überzogenen Preisen weiterverkauft wurden. Teilweise ist es
uns zwar gelungen, dies zu unterbinden, zumal auch der Verein und die AFM uns hier unterstützt
haben. Langfristig ist dies bei zunehmendem sportlichem Erfolg aber wohl nur schwer zu kontrollieren.
Die Fahrt war sehr angenehm, durch Partywagen und Nichtraucher- und Wenigtrinker-Waggons gab es
für alle TeilnehmerInnen ausreichend Möglichkeiten, sich mit Gleichgesinnten zu treffen. Ein Waggon
war für die U-16 reserviert.
Auch in Magdeburg wurden wir gut aufgenommen. Zwar gab es auch hier, wie leider immer noch oft
üblich, vereinzelt Personen des rechtsextremen Spektrums, die versuchten, St. Pauli zu provozieren; da
wir jedoch in einem geschlossenen Marsch gemeinsam zum Stadion und später zurück gingen, kam es
auf dem Hin- und Rückweg zu keinerlei Zwischenfall. Auch die Kooperation mit den Einsatzkräften vor
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Ort war überaus positiv – trotz des parallel stattfindenden G-8-Gipfels waren ausreichend Polizei-Kräfte
vor Ort, die durch ein zurückhaltendes und freundliches Auftreten sehr zur Entspannung der Situation
vor Ort beitrugen. Zu Spannungen kam es lediglich im Stadion, da die Magdeburger Einsatzkräfte es
verschiedenen Gruppen gestattet, sich direkt neben dem Gästeblock zu positionieren, darunter eine
eindeutig als Hooligans zu identifizierende Gruppe, die sowohl vor Spielbeginn, als auch nach
Spielende die St.-Pauli-Fans provozierte. Aber auch eine Gruppe älterer Neo-Nazis, die teilweise mit
verbotenen Symbolen auf ihrer Kleidung direkt neben dem Gästeblock standen. Zwar wurde uns hier
von Seiten der Polizei eine spätere Strafverfolgung zugesagt, ein direktes Eingreifen fand jedoch nicht
statt.
Weiterhin wird von uns als problematisch betrachtet, dass es vor dem Stadion einen regen
Schwarzmarkt gab, so dass viele Magdeburger Fans, die auf einen Aufstieg ihres Teams hofften, auch
in den Gästebereich gelangten. Unter diesen waren auch einige, die keinen friedliebenden Eindruck
machten. Auch nach dem Spiel kam es zu Provokationen gegen die Gästefans. Die Rasenfläche wurde
den Heimfans freigegeben, so dass es etlichen Hooligans gelang, relativ dicht vor den Gästebereich zu
kommen. Einige Gegenstände, teilweise Stücke der Werbebanden, wurden in den Gästeblock geworfen, wo sie zum Glück niemanden verletzten. Hier hätte ein größerer Schutzbereich für die Gäste oder
ein rigoroseres Vorgehen der Einsatzkräfte stattfinden müssen.
9.5. Freundschaftsspiel in Babelsberg
Zu Saisonbeginn gab es Vorbereitungsspiel des FC St. Pauli gegen SV Babelsberg 03. Da die beiden
Fanszenen sich gut verstehen, war die Freude groß und es machten sich 2 Busse auf nach Berlin. Die
Fans aus Babelsberg begrüßten uns freundlich und gemeinsam wurde zunächst für den Erhalt des Karl
Liebknecht Stadion demonstriert. Nach dem Spiel blieben wir noch bis zum Abend in der Stadt, um
gemeinsam mit den Babelsberger Freunden zu feiern. Das dortige Fanprojekt organisierte zunächst für
die Fans ein 11 Meterschießen im Stadion, um dann im Fanhaus die gemachten Kontakte auszubauen.
Erstaunt waren viele Fans, dass trotz der bestehenden Freundschaft ein großes Polizeiaufgebot vor Ort
war. Auch unsere szenkundigen Beamten begleiteten die St. Pauli Fans in Babelsberg. Als wir wieder im
Bus saßen und zurück nach Hamburg fuhren, waren alle Fans glücklich über diesen verlängerten Besuch
in Babelsberg.
Spiel des FC St.Pauli beim FC Rot—Weiss Erfurt am 20.05.2007
Eine wesentliche Aufgabe im Sinne des Auftrags des Fanladen St.Pauli als Fanprojekt besteht in der kritisch-neutralen Beobachtung der Organisation der Abläufe rund um das Stadion an Spieltagen. Es gilt in
der multiperspektivischen Ursachenforschung zur Gewaltentstehung im Fußballzusammenhang als
erwiesen, dass ein reibungsloser Ablauf der Spieltagsorganisation für die Zuschauer und die
Gewährleistung einer Verhältnismäßigkeit von sicherheitsnotwendigen Maßnahmen gegenüber dem tatsächlich zu erwartenden Gefahrenpotential erheblich dazu beitragen, der Entstehung von konfliktträchtigen Situationen frühzeitig zu vorzubeugen.
Bereits in der Vergangenheit sah sich der Fanladen St. Pauli einige Male veranlasst, während und im Falle
gravierender Vorkommnisse auch im Anschluss an Spielbegegnungen gegenüber den jeweils verantwortlichen Stellen Beschwerden über teils massive organisatorische Mängel und deren Auswirkungen auf
Fanverhalten am Spieltag einzulegen. Letzteres geschah auch anlässlich des Spiels des FC St. Pauli
beim FC Rot-Weiss Erfurt am 20.05.2007. Dort war sowohl die Zurschaustellung rechtsextremer Symbole
durch Verantwortungsträger im Spielablauf zu konstatieren (Thor Steinar und SS-Symbolik), als auch
unverhältnismäßige und rechtlich unzulässige Kontrollen der angereisten St.Pauli-Fans durch den
Sicherheitsdienst (u.a. Kontrolle von Portemonnaies), völlig unzureichend ausgestattete
Verpflegungsstände und eine deutlich zu geringe Anzahl sanitärer Anlagen (3 Dixie-Klos für ca. 3000
St.Pauli-Fans), um die Kritikpunkte nurmehr grob zu umreißen. Weder der zuständige
Sicherheitsbeauftragte noch der Fanbeauftragte waren zur Klärung dringender Fragen adäquat zu erreichen. Die Vorkommnisse im Spielablauf sorgten für deutlichen Unmut unter den angereisten Fans, der
wohl vor allem durch Schlichtungsgespräche mit Mitarbeitern des Fanladens und den positiven
Spielverlauf des FC St.Pauli auf dem Rasen gedämpft werden konnte.
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In dem im Anschluss vom Fanladen St.Pauli an die Verantwortlichen des FC Rot-Weiß Erfurt und den DFB
verfassten Beschwerdebrief wurde auf die genannten Mängel hingewiesen und die schnellstmöglichen
Behebung derselben ersucht. Zwar erreichte uns seither keine Reaktion seitens der
Vereinsverantwortlichen, jedoch wurden die Beobachtungen von verschiedenen anderen Stellen aufgegriffen, die Kenntnis von dem Schreiben erlangt hatten und daraufhin mit dem Fanladen St. Pauli Kontakt
aufnahmen: die Thüringer Allgemeine Zeitung, die Mobit Thüringen (mobile Beratung gegen rechts in
Thüringen), das Landesbüro der Grünen und die Bundestagsabgeordnete der LINKEN Monika Lazar, die
auch selbst tätig wurde und den Verein um Stellungnahme zu den Vorwürfen bat. Auch der DFB wurde
tätig und entsandte einen Vertreter nach Erfurt, um die Situation vor Ort zu prüfen und mit den
Verantwortlichen zu reden.
Laut einem Bericht der Thüringer Allgemeinen Zeitung vom 15.06.2007 hat der Verein mittlerweile auf
Basis des Schreibens des Fanladen St. Pauli entsprechende Mängel und Versäumnisse eingeräumt und
zugesichert, diese zu beheben. Gleichsam sei aber das Schreiben des Fanladen St. Pauli das erste mit
vergleichbarer Kritik an den Verein gewesen.

10. Kooperationen mit anderen Institutionen
Kooperation mit anderen Institutionen steht für den Fanladen u.a. im Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Durch
die Akzeptanz beim Stammverein und die Rolle, die der Fanladen im Umfeld des FC St.Pauli spielt,
steht natürlich die Zusammenarbeit mit dem Verein im Vordergrund. Darüber hinaus 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 auch den Kontakt zu anderen Institutionen innerhalb der Fanszene und zur Polizei.
A) FC St.Pauli
Die Kooperation mit dem FC St.Pauli spielt sich auf vielen verschiedenen Ebenen ab, die hier gesondert behandelt werden sollen.
a) Der Verein
Die Gesamtsituation zwischen Fanladen und FC St.Pauli kann insgesamt als vorbildlich beschrieben
werden. Es kommt zwar immer wieder zu einigen Irrungen in den Aussagen und Verhalten der jetzigen
Geschäftsführung und insbesondere des Präsidenten Cornelius Littmann, doch generell gibt es eine
sehr professionelle Zusammenarbeit.
Auch in der vergangenen Saison nahm der Fanladen an den regelmäßigen Sitzungen des “ständigen
Ausschusses”, bei dem sich Vertreter aller Abteilungen, Organe und Gremien des FC St. Pauli zu einem
Gedanken- und Informationsaustausch treffen, der „Sicherheitsbesprechung” vor den jeweiligen
Heimspielen und über unser B-Mädchen-Team auch an den Sitzungen der „Amateurvertretung” teil. Die
Teilnahme an den Sicherheitsbesprechungen wurde zeitweise ausgesetzt (siehe 9. Besonderheiten
Erfurt).
Weiterhin wurden wir zu Präsidiumssitzungen eingeladen, wenn es heikle Themen gab oder Proteste
seitens der Fanszene oder dem Fanladen. Das Trainingsgelände an der Kollaustraße stand uns auch in
der vergangenen Saison für die beiden Turniere zur Verfügung. Der Vereinsführung ist die Rolle des
Fanladens sehr bewusst, auch wenn viele Sitzungen nur dazu dienen ihre Positionen zu vertreten und
uns mit „ins Boot zu nehmen“. Die von uns regelmäßig geäußerten Kritiken an Entscheidungen und
Vorhaben der Vereinsführung werden meist hingenommen, aber ändern oder die Entscheidungen noch
beeinflussen können wir nicht.
AFM
Die bestehende Zusammenarbeit mit der AFM und ihrer Führung haben wir bereits unter
“Fanorganisationen” behandelt.
b) Kartencenter
Die Verbindungen 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
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mit dem Fahrtangebot des Fanladens verkauft werden.
Den offiziellen Charakter einer Vorverkaufsstelle hat der Fanladen jedoch nicht. Wir sehen dies, wie das
kleine Kartenkontingent für Fans außerhalb Hamburgs, als Serviceleistung für unsere Fans.
Darüber hinaus hängen im Kartencenter auch Fahrt- und Veranstaltungsangebote des Fanladens aus.
Doch auch im Kartencenter ist die Zusammenarbeit im Laufe der letzten Saison persönlicher und netter
geworden. Untereinander wird mit Rat und Tat geholfen und wir wurden bei Entscheidungen über
Kartenkontingente oder im Vorfeld der Auswärts-, Benefiz- oder Freundschaftsspiele in die Planung mit
einbezogen. Auch bei Problemen mit den Gastvereinen bzgl. des Kartenkontingents war der Dienstweg
sehr kurz und die MitarbeiterInnen im Kartencenter sehr hilfreich.
c) Geschäftsstelle/Spielorganisation
Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle des FC St.Pauli ist auf einen Austausch von Informationen
beschränkt. Neben Spielterminen und den Daten für die Sicherheitsbesprechungen ist jedoch wichtig zu
erwähnen, dass der Fanladen auf der Geschäftsstelle ein eigenes Postfach hat und sämtliche Anfragen
bezüglich des Arbeitsfeldes des Fanladens vom Verein weitergeleitet werden. Auch ein Zeichen für die
Exklusivität, die der Fanladen in allen Fanfragen beim FC St.Pauli genießt.
Im Rahmen der Spielorganisation nimmt der Fanladen regelmäßig an den Sicherheitsbesprechungen
teil und wird als relevanter Ansprechpartner in der Vorbereitung der Spiele angesehen.
Darüber hinaus besitzen wir auf kurzem Dienstwege stets die Möglichkeit, unsere Informationen an den
Stadionsprecher weiterzugeben.
d) Stadionzeitung / „Viva Sankt Pauli”
Über die Jahre hinweg besteht für den Fanladen die Möglichkeit in der Stadionzeitung Angebote,
Selbstdarstellungen oder kleine Berichte zu veröffentlichen. Uns geht es bei der kontinuierlichen
Präsentation von Informationen des Fanladen St. Pauli nicht nur darum, Informationen über
Veranstaltungen und ähnliches zu platzieren, sondern wir wollen die Plattform Stadionzeitung nutzen,
um die Arbeit und die Aufgaben des Fanladens einer möglichst großen Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Trotz des Stellenwertes, den 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.
e) FC St.Pauli Merchandising und Vermarktung
Mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten wurde die eigene Fanartikel-Kollektion und das
Merchandising aufgegeben 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 direkt.
Durch die Tätigkeit von Hendrik Lüttmer (Ex-Mitarbeiter des Fanladen St.Pauli) 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 von anderen Fans und für die U16 zu versorgen. Auch bei der Produktion von neuen Fanartikeln oder Wünschen nach bestimmten Motiven ist die
Zusammenarbeit gut.

B) Außerhalb des Vereins
BAFF (Bündnis aktiver Fußballfans)
Die Kooperation mit der größten und ältesten unabhängigen, bundesweiten Fanorganisation ist auch
weiterhin einer der zentralen Kooperationsaspekte des Fanladens zur Durchsetzung originärer
Faninteressen. Der Fanladen ist die Kontaktstelle für BAFF in Norddeutschland und aus dem St.PauliUmfeld 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 als
Kommunikationsort für viele BAFF-Aktivisten noch immer überaus wichtig, da hier Fanpolitik auch im
Sinne der Organisation Tagesgeschäft ist.
Die Problematik der Umsetzung von Zielen scheint sich nach einigen Erfolgen in den letzten Jahren
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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.
Der Fanladen war in dieser Saison beim Sommertreffen in Wien (25 TeilnehmerInnen) und bei einem
Krisentreffen mit FARE in Hamburg anwesend. Weiterhin waren wir als BAFF-Vertreter bei einer FARETagung in Gelsenkirchen.
BAFF bleibt die wichtigste und aktivste Fanvertretungs-Organisation und hat auch im Fanladen weiterhin einen hohen Stellenwert und wir werden weiterhin versuchen, an allen Treffen teilnehmen.
Besonders in der Vorbereitung zum DFB-Fankongress war BAFF auch entscheidend mit eingebunden.
Fanbeauftragten
Im Fanladen ist mit Heiko Schlesselmann auch der Fanbeauftragte des FC St.Pauli ansässig. Der
Verein FC St.Pauli hat mit dem Verein Jugend und Sport e.V. eine Vereinbarung geschlossen, die
besagt, dass die Tätigkeit des Fanbeauftragten und der 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. In der vergangenen Saison waren wir an allen
regionalen und bundesweiten Tagungen anwesend und haben in Hamburg auch eine regionale NordTagung ausgerichtet. Vor den Heim- und Auswärtsspielen hält der Fanladen zu den jeweiligen
Fanbeauftragten engen Kontakt, um Absprachen zu treffen und Konflikte zu vermeiden. Bei den meisten Spielen kommt es vor oder während des Spieles auch zu einem persönlichen Kontakt, um aktuelle
Informationen auszutauschen.
Polizei
Dieses Thema wird in diesem Jahresbericht als ausgewählter Arbeitsschwerpunkt behandelt und ist deshalb in Punkt 6 nachzulesen.
Amateurvertretung
In der abgelaufenen Saison konnte der Fanladen nicht an den monatlich stattfindenden Sitzungen der
Amateurvertretung des FC St. Pauli teilnehmen. Da aber die neue Abteilungsleitung der
Frauenfußballabteilung unserer Fußballmädchen sehr gut vertrat und die Informationsweitergabe sehr
positiv verlief, war der Fanladen in seiner Rolle als Betreuungskraft der Fußballmädchen immer sehr gut
informieret und konnte über die Abteilungsleitung neue Entwicklungen im Mädchenfußball an die
Amateurvertretung weitergeben.
Ständiger Ausschuss
Dieses Gremium beim FC St. Pauli wurde vor etwa fünf Jahren u. a. vom Fanladen ins Leben gerufen,
um dem internen Austausch- bzw. Diskussionsbedarf gerecht zu werden. Probleme konnten so frühzeitig
angesprochen werden bzw. Lösungsmöglichkeiten gefunden werden, bevor es in der Zeitung stand. Wie
schon im letzten Jahresbericht beschrieben, erfüllte dieses Gremium nicht mehr seinen Zweck und diente lediglich dem Präsidium zur Informationsweitergabe. Eine Diskussionskultur gab es nicht mehr. Der
Fanladen nahm trotz dieser Veränderung und der Kritik weiterhin an den Sitzungen teil und versuchte die
Faninteressen zu vertreten.
Arbeitskreis St. Pauli
Als sozialarbeiterisches Fanprojekt eines Stadtteilclubs ist es für uns selbstverständlich, dass sich der
Fanladen auch im Rahmen des Stadtteils engagiert. Der Fanladen nimmt u. a. monatlich am großen
Arbeitskreis St. Pauli teil. Dies ist ein Treffen zwischen allen Kinder- und Jugendeinrichtungen im Viertel.
Bei diesem Arbeitskreis wird sich ausgetauscht, relevante Themen für diese Zielgruppe besprochen und
diverse Projekte geplant.
Im letzten Jahr stand der AK St. Pauli kurz vor seiner Auflösung, da immer weniger Einrichtungen auf diesen Treffen anwesend waren. Da sich aber alle einig waren, dass der Arbeitskreis sehr wichtig für die pädagogische Arbeit im Stadtteil ist, wurde für dieses Gremium ein neues Konzept entworfen. Seit einiger Zeit
bereitete sich jeweils eine Person auf ein bestimmtes fachliches Thema vor (z.B. Kooperationen von offenen Jugendeinrichtungen und Ganztagsschulen) und gab ein kurzes einführendes Referat. Anschließend
wurde sich ausgetauscht und evtl. spezielle Vorgehensweisen besprochen. Natürlich gab es stets auch
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Raum für aktuelle Themen und Ankündigungen.
F_in
Im Jahr 2006 nahm ebenfalls eine Mitarbeiterin des Fanladen St. Pauli im Rahmen des projektbezogenen, überregionalen Engagements in der Frauen- und Mädchenarbeit an dem Workshop des F_inNetzwerks (Netzwerk Frauen im Fußball) teil, der vom 06.-08.10. im brandenburgischen Werftpfuhl bei
Berlin stattfand.
Auf dem diesjährigen Workshop stand ein breites Themenspektrum auf dem Programm: So berichteten
Referentinnen über die Reise des Frauenteams „Al Dersimspor“ aus Berlin-Kreuzberg nach Teheran und
das Spiel gegen die iranische Frauen-Nationalmannschaft oder den Umgang mit Homosexualität im
Männer- und Frauenfußball. Unter anderem wurde auch eine Bilanz der Fußball-Weltmeisterschaft im
Hinblick auf die dort beobachtete Vielzahl an weiblichen Zuschauerinnen und Fans gezogen. Bei weiteren Themen wie dem Umgang mit Sexismus im Fußball und der Rolle von Frauen in der Ultra-Szene
wurde ein Aspekt besonders hervorgehoben: ein Austausch unter Frauen und eine größere Vernetzung
miteinander, um der unterstellten oder oft auch erlebten „Abhängigkeit“ von Männern im Fußballkontext
etwas entgegensetzen zu können. Gerade aus der Fanszene in Deutschland gibt es hier den Wunsch an
das Netzwerk F_in Frauen im Fußball nach einer stärkeren Ansprache weiblicher Fans und der
Einbindung fanspezifischer Themen. Auf Anregung des Fanladen St.Pauli ist daher die Ausrichtung eines
Fantreffens für Frauen und Mädchen im kommenden Jahr mit Möglichkeit zu Austausch und Kontakt verschiedener Fan- und Ultragruppen geplant. Perspektivisch wird zudem auch eine stärkere internationale
Vernetzung von F_in angestrebt.
BAG / KOS
Wie in den vergangenen Spielzeiten nahm der Fanladen auch in der vergangenen Saison wieder seine
Aufgaben im Rahmen der überregionalen Veranstaltungen zu fanrelevanten Themen und in der
Interessensvertretung der Fanprojekte wahr. So nahm eine Mitarbeiterin des Fanladens regelmäßig an
den stattfindenden Verbundstreffen der BAG-Nord teil sowie an der BAG-Tagung, die vom 13.-15.11.2006
in Bremen stattfand.
Ebenfalls brachte sich eine Fanladen-Mitarbeiterin im Ende März stattfindenden Erfahrungsaustausch
zum Umgang mit Gewalt in der Fanprojektarbeit ein. Dabei ging es vor allem um eine kritische Reflexion
unter den anwesenden VertreterInnen der Fanprojekte im Hinblick auf Parteilichkeit und den damit
zusammenhängenden Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit Gewalt im Kontakt mit dem eigenen
Klientel vor Ort.
In Anbetracht der Arbeits-Erfahrungen von zwei Fanladen-Mitarbeiterinnen im Rahmen der vergangen
internationalen Turniere in Portugal und Deutschland, reisten diese als ExpertInnen zur Auftaktkonferenz
des AGIS-Projekts zur Nachbereitung der WM 2006 und Vorbereitung auf 2008 – 12./13.02.2007 in
Frankfurt am Main sowie zur Folgekonferenz in Innsbruck/Österreich, um den dort anwesenden institutionellen VertreterInnen aus Österreich und der Schweiz als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung zu stehen
und gleichsam die Möglichkeiten für ein Engagement bei der Euro 2008 zu eruieren (vgl. auch Punkt 8).
Von der KOS und der Deutschen Sportjugend ins Leben gerufen und gefördert vom DFB und dem
BMFSFJ, startete Anfang 2007 das Projekt „Am Ball bleiben“, eine Initiative zur themenbezogenen
Aktivierung, Aufklärung und Fortbildung der Jugendgruppen und Netzwerke im Fußball zur nachhaltigen
Bekämpfung von Rassismus, Gewalt und Diskriminierung. Teil des Projekts ist der Aufbau einer
Datenbank zu erfolgreichen Methoden und Aktionsmodellen zur Antidiskriminierungsarbeit im Fußball.
Der Leiter des Projekts besuchte hierzu auch den Fanladen St. Pauli, da dieser über ausgewiesen langjährige Erfahrung in dem Bereich verfügt. Anschließend erstellte eine Mitarbeiterin des Fanladens in
Abstimmung mit der Projektleitung eine Sammlung der bisherigen Aktivitäten beim FC St. Pauli und stellte sie für die in Kürze auf der projekteigenen Homepage zu veröffentlichende Datenbank zur Verfügung
(www.amballbleiben.org).
DFB / DFL
Einhergehend mit der Einstellung je eines Fanbeauftragten bzw. der Einrichtung von Anlaufstellen für
Fanbelange in beiden Institutionen konnte in der Spielzeit 2006/2007 die Kommunikation mit den
Fußballverbänden über die Gewährleistung eines direkten Ansprechpartners, auch für die Fanprojekte,
deutlich verbessert werden.
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Diese „neue Offenheit“ des DFB als zuständiger Verband für den FC St. Pauli in der Saison 2006/2007
führte über den Kontakt zum Leiter der Fananlaufstelle schließlich auch zu dessen Engagement als
Vermittler in der Konfliktsituation des Fanladen St. Pauli mit der zuständigen Polizeiführung in Hamburg
gemeinsam mit dem Leiter der Abteilung Sicherheit und Prävention des DFB und einem Vertreter der
Koordinationsstelle Fan-Projekte. (vgl. hierzu Punkt 6)
Außerdem nahm eine Vertreterin des Fanladen St. Pauli im Februar 2007 am sogenannten
„Wirksamkeitsdialog“, ein vom DFB organisierter Workshop zur Diskussion der Evaluationsstudie zur
Arbeit der Fanprojekte teil, die der DFB im Jahr 2004 in Auftrag gegeben hatte. Dort wurden in verschiedenen Arbeitsgruppen die in der Studie formulierten Ergebnisse in ihrer Verwertbarkeit und Konsequenz
für die Realität diskutiert.
Ebenso reisten 2 MitarbeiterInnen des Fanladen St. Pauli gemeinsam mit einer achtköpfigen Delegation
von Fans des FC St. Pauli zum bundesweiten Fankongress des DFB und brachten sich gemäß der eigenen Aktivitätsschwerpunkte in die dortige Foren und Diskussionsrunden, insbesondere bei den Themen
Fanbetreuung, Spannungsfelder und Antidiskriminierungsarbeit aktiv ein. (vgl. hierzu Punkt 8.)
Bei den Fans des FC St. Pauli findet das neuentdeckte Bestreben zur Dialogbereitschaft insbesondere
seitens des DFB zunehmend Anerkennung. Der Fanladen ist im Rahmen seines Auftrags gleichsam
bemüht, diese verbandliche Entwicklung gegenüber den Fans zu transportieren. Damit konnte im in der
Regel vorurteilsbehafteten Verhältnis zwischen Fans und den Fußballverbänden bereits spürbare atmosphärische Verbesserungen erreicht werden. Es bleibt zu wünschen, dass der DFB und die DFL dieses
Engagement nachhaltig fortsetzen und bspw. den auf dem Fankongress getroffenen Zugeständnissen
zeitnahe Zusagen folgen.
11. Öffentlichkeitsarbeit
Die anlassbezogene Öffentlichkeitsarbeit auf den verschiedensten Tätigkeitsebenen war auch in der
Saison 2006/2007 ein ständiger Begleiter und wichtige Aufgabe im Rahmen der täglichen Arbeit des
Fanladen St. Pauli. Das vorrangige Ziel besteht dabei in der Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung
im Sinne der Herstellung eines differenzierten Bildes von Fußballfans, von deren Lebensräumen und
Handeln. Dies geschieht im Ausgleich zur regulären massenmedialen Berichterstattung, in der sich das
Bild von Fußballfans oftmals einseitig verzerrt und auf gewaltförmiges Handeln reduziert darstellt.
Weiterhin nimmt der Fanladen St. Pauli als Fanprojekt mit entsprechenden öffentlichkeitswirksamen
Darstellungen und der Unterstützung derselben auch seine Rolle als kritische Interessensvertretung für
Fußballfans wahr, indem er auf strukturelle Missstände und Verbesserungsnotwendigkeiten im Fußball
und insbesondere rund um den Verein und die Fans des FC St.Pauli hinweist.
Die Darstellung und Bekanntmachung der Arbeit des Fanladen St. Pauli spielt zur Bewerbung der eigenen Veranstaltungen und Angebote sowie des Fanprojekts selbst in der Fanszene des FC St. Pauli sowie
gegenüber interessierten Gruppen und Einzelpersonen ebenfalls eine große Rolle, nicht zuletzt um damit
die Akzeptanz und Wahrnehmung der Fanbetreuungsangebote nachhaltig zu festigen und zu steigern.
Schließlich engagierte sich der Fanladen auch in der vergangenen Saison wieder anlässlich zahlreicher
öffentlichkeitswirksamer Aktionen im Rahmen antirassistischer Kampagnenarbeit.
Konkret fand anlassbezogene Öffentlichkeitsarbeit in den verschiedenen Aktivitätsbereichen des
Fanladen St. Pauli in folgenden Formen statt:
•
Veröffentlichung von anlassbezogenen Berichten und Informationen zu den Angeboten
und Aktionen des Fanladen St. Pauli in fanrelevanten Medien (z.B. Stadionzeitung,
Fanzines, Fanforen im Internet usw.)
•
Experteninterviews zu gegenüber der lokalen und überregionalen Presse sowie für the
menrelevante Studien- und Diplomarbeiten
•
Veröffentlichung von anlassbezogenen Flyern, Stellungnahmen sowie Durchsagen im
Stadion
•
Organisation von Informations-Ständen und Informationsabenden zu aktuellen Themen in
der Fanszene und im Bereich der Antirassismusarbeit
•
Veröffentlichung und Unterstützung von Presseerklärungen zu aktuellen Themen
•
Teilnahme an Podiumsdiskussionen zu fanspezifischen Themen
•
Vorträge vor Schulklassen und Studiengruppen zu fanrelevanten Themen und der Arbeit
des Fanprojekts
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Der Fanladen St. Pauli kann nicht alle Strömungen und Meinungsbilder in der Fanszene im Einzelnen
umfassend repräsentieren noch sehen wir es als unsere Aufgabe, alle fanbezogenen Anfragen beantworten zu können. Auch vor diesem Hintergrund agierte der Fanladen St. Pauli in der vergangenen Saison
wieder vielfach als Vermittler bei zahlreichen Medienanfragen (Printmedien, Fernsehen, Rundfunk) zu
speziellen Fragestellungen, Gruppierungen und Aktionen rund um die Spiele und Fanszene des FC St.
Pauli, indem er diese an die entsprechenden Gruppen sowie an die infragekommenden Einzelpersonen
aus der Fanszene weiterleitete.
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