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Bericht des Vorstands

Am Ende der letzten Saison stand an dieser Stelle: „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-er wollen endlich wieder ihren Verein in höheren Tabellenregionen sehen“.
Für beide Vereine wurden die Hoffnungen erfüllt, wenngleich der HSV sich zwischenzeitlich mehr ausgerechnet
hatte: Ein Platz in der Champions-League war in greifbare Nähe, letztendlich musste man mit der UEFA-Cup-
Teilnahme zufrieden sein.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer beiden Fanprojekte können auch mit ihren Leistungen sehr zufrieden
sein, denn auch sie haben das Saisonziel erreicht. Sie sind Woche für Woche vor Ort tätig, sie nehmen sich wäh-
rend der langen Saison keine Auszeit, auch keine Winterpause. Sie glänzen jedes Jahr mit Neuerungen und konn-
ten in der abgelaufenen Saison den Standard der vergangenen Jahre sicher halten.
Im Mai haben wir mit vielen ehemaligen und aktuellen Projektmitarbeitern im Fanhaus gefeiert. Ohne
Tagesordnung konnten Erinnerungen von fast 25 Jahren ausgetauscht werden. Diese Zusammenkunft war sehr
gelungen und erneuerte die Verbindung zu unseren „Ehemaligen“.

Der Umbau und die Renovierung des Fanhauses wurde zu Beginn der Saison abgeschlossen und anlässlich einer
Einweihungsfeier am 17. August 07 von den Fans an die Fans übergeben. Während der Umbauphase war vor
allem beeindruckend, dass sehr viele Fans bereit waren, sich an den Arbeiten mit großem Zeitaufwand ohne
Entgelt zu beteiligen. Außerdem gelang es unseren Planern, einen Betrag von 20000 € von Sponsoren einzuwer-
ben. Vielen Dank an alle Unterstützer.

Die Westkurvenmeisterschaft des HSV-Fanprojektes feierte in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum. Wie es sich
gehört, wurde bei strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen mit einer Rekordbeteiligung Fußball
gespielt und gefeiert. Das (Mitmach-)Angebot des Projektes ist nicht in die Jahre gekommen, sondern es ist wei-
terhin ein fester Bestandteil der Jahresplanung der Fangruppen, bei dem man ein harmonisches Miteinander am
Ende der Saison begeht.

Der Fanladen - St. Pauli gestaltete seit einer längeren Pause wiederum eine Zweitligasaison. Diesen Aufstieg hat
das Fanladenteam mindestens so gut hinter sich gebracht wie die Paulianer auf dem Spielfeld. Nun kommt in der
neuen Saison Justus Peltzer neu in das Team. Er ist Nachfolger von Heiko Schlesselmann, den es nach sehr
erfolgreichen Jahren in der Brigittenstraße auf eine Hütte in die Berge zieht. Beiden wünschen wir für ihre neuen
Tätigkeiten viel Erfolg und einen gelingenden Start.

Die Leser dieses Jahresberichts werden wie immer über viele Aktivitäten des vergangenen Spieljahres informiert.
Das Jahresheft kann die Saison nicht vollständig abbilden, es berichtet aber von neuen Entwicklungen, von den
Schwerpunkten der Arbeit und vom Leben der Fans mit ihren Projekten.

Die Angebote an die Fußballfans sind laufend auf dem Prüfstand, damit sie immer wieder auf möglichst große
Zustimmung stoßen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen immer wieder, auch Neues zu probieren,
um vielleicht bisher abseits stehende Fans näher an uns zu binden. Gerade in der letzten Saison haben beide
Projekte sich weiter in den Bereich der Fußballkultur vorgewagt. So wurde eine fanspezifische Stadionshow bei
Heimspielen des HSV entwickelt – das so genannte „Volksparkett“. Überzeugend aus unserer Sicht ist vor allem
die Einbeziehung der Fans als aktive Gestalter auf einer Bühne. Der Fanladen - St. Pauli versuchte sich auf der
Kiezszene mit einer Dichterlesung zu Fußballinhalten. Diesen Veranstaltungen wünschen wir auch in Zukunft
einen großen Teilnehmerkreis.

Das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Projekte für die Fußballfans in Hamburg wird auch in
der nächsten Saison dafür sorgen, dass man rund um den Fußball nicht am Fanladen und am Fanhaus vorbei-
kommt. Der Vorstand bedankt  sich bei den Teams und ihrer Geschäftsführung für die hervorragend geleistete
Arbeit.

Wir wünschen den Leserinnen und Lesern des Saisonberichts ein interessantes Nacherleben der vergangenen
Saison und sind wie immer gespannt auf Rückfragen und konstruktive Anregungen.

Für den Vorstand
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Bericht der Geschäftsführung

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wieder ist eine aufregende Fußball-Saison vorbei und wir bzw. unsere Fanprojekte legen hiermit ihren
Saison-Bericht vor. Er soll Ihnen, wie nach jeder Saison, einen Eindruck über die Arbeit der Projekte
vermitteln.

Die Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz bildete für die Fußballfans wieder einen
Höhepunk und weckte, nach der tollen Fußballweltmeisterschaft 2006 im eigenen Land, natürlich große
Hoffnungen auf eine (sehr) gute Platzierung der Deutschen Nationalmannschaft. Dies gelang, wie
bekannt, nur bedingt. Aber, und das ist für Fans sehr wichtig, sie haben sehr ordentlich mitgespielt und
ihre Chancen lange gewahrt!

Die freie und Hansestadt Hamburg hatte sich dazu entschlossen, nachdem es bei der
Fußballweltmeisterschaft ein solcher Erfolg war, wieder eine Großbildleinwand auf das Heiligengeistfeld
zu stellen und zum gemeinsamen öffentlichen Fußballschauen zu laden. Die Planung bzw. Vorbereitung
verlief, fast alle Beteiligten hatten ja bereits Erfahrungen aus der Vorbereitung zur
Fußballweltmeisterschaft mitgebracht, professionell und reibungslos ab. Am Schluss bleibt festzustellen,
es war wieder ein großer Erfolg und eine tolle Zeit für die Gäste aber auch für die Stadt Hamburg.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Fanprojekte waren in verschiedener Weise in und um die
EM herum eingebunden. Zwei Mitarbeiter unserer Projekte waren live vor Ort und betreuten die polni-
schen, wie auch die französischen Fans mit. Näheres dazu in den jeweiligen Berichtsteilen. Ich habe
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mich verstärkt um das Hamburger Fan-Fest gekümmert, saß in der Vorbereitungsgruppe und habe dann,
nach langer Zeit wieder einmal, richtige Fanprojektluft geschnuppert und etliche Spiele auf dem
Heiligengeisfeld begleitet bzw. geschaut. Es hat mir mal wieder richtig Spaß gemacht.

Den aufmerksamen Leserinnen und Lesern ist ja bereits im vergangenen Saisonbericht aufgefallen, dass
es im Berichtsteil des HSV-Fanprojektes einige Änderungen bzgl. des Aufbaus und der Tiefe (so viel
z.B. die detaillierte Beschreibung der Fanszene weg) bei der Berichterstattung gab. Im Berichtsteil des
„Fanladen St.Pauli“ werden diese Änderungen in diesem Bericht umgesetzt. Die oben in der Klammer
genannte Änderung wurde auf Wunsch der Fans vorgenommen (siehe dazu Einleitung in 2006/2007).
Aber auch unsere Zuwender, die Stadt Hamburg und der DFB/DFL, für die diese Berichte im Rahmen
der Verwendungsnachweisführung geschrieben werden, wollten kürzere Berichte. Sie dürfen nicht nur
unsere, sondern auch die von anderen Projekten, lesen. Daher haben wir uns entschlossen, am Ende
jeden Jahres einen kurzen Sachbericht zu schreiben. Denn wir wollen auf diesen Saisonbericht und den
damit verbundenen Rückblick im Rahmen der Selbstevaluation nicht verzichten. Und Sie doch hoffent-
lich auch nicht.
Das Thema wird uns auch in der kommenden Saison begleiten. Die KOS und die BAG der Fanprojekte
arbeitet zurzeit, unter der Überschrift „Qualitätssicherung“, intensiv an der Entwicklung eines einheitli-
chen und verbindlichen Konzeptes für Fanprojekte, in dem dann auch die Form der Berichterstattung
eine wesentliche Rolle spielen wird. Wir hoffen, dass unsere Vorarbeit dabei hilfreich sein wird. Denn
bereits im vergangenen Jahr (2007) haben wir, auf Anforderung der Stadt Hamburg, ein überarbeitetes
Konzept und eine neue Zweckbeschreibung erarbeitet und vorgelegt. Wir werden im nächsten Bericht
dann über die Ergebnisse dieses Prozesses berichten. Wer bereits heute Interesse an dem Konzept hat,
möge sich mit uns in Verbindung setzen, wir stellen es natürlich gern zur Verfügung.

Und was geschah sonst noch?
Das HSV Fanprojekt feierte sein 25jähriges Bestehen! Zum Anlas einer Feier dieses Ereignisses wurde
die 20. Westkurven-Meisterschaft gewählt. Auf dem Gelände des HSV-Ochsenzoll wurde dieses
Fußballturnier mit 64 Mannschaften und vielen Gästen durchgeführt. Anders als in den vergangenen
Jahren gab es ein großes Rahmenprogramm. Einblicke über das Programm und den Ablauf finden sie
natürlich im Berichtsteil des HSV Fanprojektes. Soviel sei aber schon gesagt, es war ein tolles Fest und
es hat, so glaube ich, allen Teilnehmerinnen riesig Spaß gemacht!

Sportlich war diese Saison für den HSV und seine Fans mehr oder weniger ein Auf und Ab. Es gab
Zeiten, da glaubten alle eine Teilnahme an der Champions-League wäre erreichbar, am Schluss blieb der
UEFA-Cup, also zumindest ein internationaler Auftritt war gesichert. 

Eine ganz besondere Idee hatten die Fanprojektlerinnen und unser Kulturfachmann Martin Kreidt für die
Fans, das Volksparkett. Das (kulturelle) Rahmenprogramm der Heimspiele des HSV wurde um einen
Punkt erweitert. In Zusammenarbeit mit dem Theaterregisseur Martin Kreidt (u.a. „Hinter euren
Zäunen“) und dem HSV-Supporters Club gab es für die Fans rund um die Spiele ein buntes
Bühnenprogramm zu bestaunen, für das in den verschiedenen Medien (u.a. Stadionheft, Internet) gewor-
ben wurde. Dieser Programmpunkt findet auch in der kommenden Saison statt und ich kann nur Jedem
empfehlen, bei einem Besuch eines HSV Heimspiels einmal in der Zwischenebene beim Volksparkett
vorbeizuschauen. Es lohnt sich wirklich!

Die Fans des FC St.Pauli hatten, anders als die vom HSV, bescheidenere Hoffnungen bezüglich der
sportlichen Leistungen ihrer Mannschaft. Sie hofften in erster Linie wohl auf den Verbleib in der zweiten
Liga, was die Mannschaft dann ja auch schaffte.

Das Team des Fanladen St.Pauli bot auch in dieser Saison zu jedem Auswärtsspiel eine Fahrt an, plante
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und veranstaltete kulturelle Aktionen – so z.B. ein Besuch im ehemaligen Konzentrationslager
Neuengamme mit der Mannschaft des FC St.Pauli – und machte sportliche Angebote für die Fans. So
fand nun bereits zum fünften Mal das „AntiRa Turnier“, mit Fangästen aus ganz Europa, statt. Für die
Mädchen wurde eine Reise nach Fürstenberg angeboten und durchgeführt. Diese Reise kam auf Wunsch
der Mädchen zustande, Ziel war das ehemalige
Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, das sie sich anschauen
wollten. 

Im Januar 2008 mussten wir alle etwas schlucken, Heiko
Schlesselmann teilte uns mit, dass er den Fanladen zum Ende der
Saison verlassen wird. Er war der Meinung, dass 90 Monate im
Fanladen genug sind und er etwas Neues anfangen möchte. Er
hatte sich für die Berge entschieden, wo er den Sommer über auf
einer Berghütte arbeiten wollte – sozusagen zurück zu den beruf-
lichen Wurzeln des Hotelgewerbes! -. So traurig wir über seine
Entscheidung auch waren, so mussten wir sie doch respektieren.
Am 31. Mai 2008 fand dann im „Jolly Rogers“ seine
Abschiedsparty statt. Viele Fans, Kolleginnen und Kollegen und
etliche seiner Weggefährten bereiteten Heiko einen „rauschen-
den“ Abschied.
An dieser Stelle nochmals mein Dank an Heiko für 90 Monate
tolle Zusammenarbeit und angeschlossen daran, wünsche ich
ihm alles Gute für seinen weiteren Weg. Dem FC St.Pauli wird er als Mitglied des Ehrenrates ja erhalten
bleiben, wir hoffen auch weiterhin auf seine kreativen Ideen und darauf, dass er sie uns zukommen läst!
Danke Heiko!

Mit Justus Peltzer haben wir die Stelle dann neu besetzt.

Am Schluss bleibt mir noch, mich im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen für das uns entgegenge-
brachte Interesse und die zahlreichen Unterstützungen zu bedanken. Wir freuen uns auch in diesem Jahr
auf Rückmeldungen und Anregungen für die weitere Zukunft unserer Arbeit und wünschen allen
Leserinnen und Lesern viel Spaß beim Lesen dieses Berichtes.

Dieter Bänisch - Geschäftsführer
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Jahresbericht HSV-Fanprojekt 2007/2008

Vorbemerkungen

Was gibt es Neues im HSV-Fanprojekt? Nun, nach 25 Jahren Hamburger Fanprojektarbeit haben wir
auch in der abgelaufenen Saison das Rad nicht neu erfunden, aber doch einige interessante Projekte in
Angriff genommen und unser Jubiläum gebührend gefeiert. Kontinuität ist sicherlich eines der Merkmale
des HSV-Fanprojektes, sowohl inhaltlich als auch personell. Geneviève Favé und Joachim Ranau sind
schon über 15 Jahre dabei, wir haben aber auch mit der Einstellung jüngerer Kollegen - Martin Zajonc
seit 2003 und Thorsten Eikmeier seit 2007 - für eine „Auffrischung“ des Teams gesorgt. Thorsten
Eikmeier ist übrigens mit der Fanarbeit für Fans der HSV II – Mannschaft beauftragt bzw. macht dort
entsprechende Angebote. Außerdem ist er aktives Mitglied der Ultragruppierung „Chosen Few“, also
„dicht dran am Fan“. Apropos Auffrischung: wir haben in Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt
ein (neues) überarbeitetes Konzept der Fanprojektarbeit entwickelt und dieses bezogen auf die Ziele und
die Arbeitsaufgaben an aktuelle Anforderungen und Entwicklungen angepasst. 

Inhaltlich haben wir u.a. in der letzten Saison wieder auf positive Verstärkung des „Kreativpotentials“
von Fußballfans gesetzt. Mit der Aufnahme der „Volksparkett-Reihe“ bei HSV-Heimspielen haben wir
(zusammen mit dem HSV Supporters Club) ein Forum geschaffen, auf dem (HSV-)fanrelevante Themen
öffentlich diskutiert werden, Fans und Fanclubs sich vorstellen können und Fankultur und Vereinsleben
praktiziert und gelebt wird. Wir haben so eine Art „Speakers Corner“ für HSV-Fans geschaffen, in der
u.a. auch die jeweiligen Gästefans zu Wort kommen können bzw. vorgestellt werden. Das Volksparkett
ist bundesweit ein einzigartiges Projekt, welches in der kommenden Saison seine Fortsetzung finden
wird. Ähnliches schwebt uns für die WM 2010 in Südafrika vor, wir sind aber für dieses Projekt noch
auf der Suche nach Unterstützern und Förderern. 

Ein wichtiger Punkt war für uns auch die Auseinandersetzung zumindest mit Teilen der Fanszene über
die wieder neu aufgeflammte Rivalität zum „Intimfeind“ Werder Bremen. In Absprache mit dem
Supporters Club haben wir dazu Einiges entwickelt und uns für die Zukunft vorgenommen. Gleiches gilt
für das Dauerbrenner-Thema „Rassismus“: eine sehr gelungene gemeinsame Aktion mit „Fare“, dem
HSV und den Ultra-Fangruppen hat in der letzten Saison wieder ein deutliches Signal gesetzt. 

Ein schöner Erfolg für uns war zudem die Gründung der „HSV-Skat“-Abteilung im Verein.
Hervorgegangen aus dem regelmäßigen Turnierangebot des Fanprojektes, haben sich Anfang des Jahres
10 Teilnehmer zusammengetan und mit unserer Unterstützung eine eigene Abteilung gegründet. Zudem
hat sich die Zusammenarbeit mit dem HSV Supporters Club weiter intensiviert. So arbeiten wir mit dem
SC nicht nur bei allen wichtigen Projekten eng zusammen und haben einen überwiegend guten persön-
lichen Draht zu den aktiven ehren- und hauptamtlichen Protagonisten, sondern wollen in der neuen
Saison gemeinsam die Angebote für jüngere Fans und SC-Mitglieder ausweiten und uns noch stärker
engagieren. 

Höhepunkt des Jahres war aus unserer Sicht das Jubiläum der Westkurven-Meisterschaft („WKM“) bzw.
die gemeinsame Jubiläumsfeier vom HSV Supporters Club (15 Jahre) und uns (25 Jahre) Ende Mai auf
dem HSV-Gelände in Ochsenzoll. Über 1000 Gäste und Teilnehmer verbrachten einen sportlichen,
abwechslungsreichen, unterhaltsamen und vor allem friedlichen Tag miteinander. Selten haben wir für
eine Veranstaltung so viel Lob und positive Resonanz bekommen – abgesehen davon, dass sich richtig
viele Fans auch bei uns bedankt haben. Zugegeben: das tut mal richtig gut! Die WKM, aber auch die
anderen hier erwähnten Projekte, werden im weiteren Verlauf des Berichtes noch ausführlicher
vorgestellt.
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Zum Jahres- bzw. Saisonbericht: Der Jahresbericht wird, wie im letzten Jahr schon ausführlich
vorgestellt, 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 dem Vorstellen unserer Kooperationspartner. In diesem ersten Berichtsteil geht es um die
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. Diese sind im Übrigen im letzten Jahr modernisiert
bzw. angepasst worden, Auszüge (z.B. zur Zielausrichtung) können in Kapitel 3 eingesehen werden. 

Im zweiten Teil, „Projekte 2007/2008“ 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, (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.  

Dem Aufgabenbereich „Öffentlichkeitsarbeit“ widmen wir übrigens im Rahmen des Jahresberichtes kein
eigenes Kapitel. Das liegt vor allem daran, dass in fast allen Bereichen und für die meisten Angeboten
Öffentlichkeitsarbeit ohnehin erforderlich ist (Werbung mit Flyern, Artikel in Vereinsorganen,
Fachartikel, Nutzen und Pflegen der homepage www.hsv-fanprojekt.de , bearbeiten von Anfragen ver-
schiedener Institutionen und Personen, Gespräche und Interviews mit Medienvertretern, Studenten und
an der Fanprojektarbeit Interessierter, Mitarbeit in Netzwerken usw.). Als Öffentlichkeitsarbeit definieren
wir dabei alle Aktivitäten, die uns entweder bekannt(er) machen, auf Angebote hinweisen, allgemein
zugängliche Informationen über uns, Fanthemen oder die Fanszene darstellen und verbreiten helfen oder
Institutionen oder Personen auf uns aufmerksam werden lassen.

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 2007/2008 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 haben, um unsere Arbeit möglichst auf die Anforderungen und
Entwicklungen innerhalb der HSV-Fanszene auszurichten und uns selbst einen Leitfaden zu geben. In
diesem Jahr wollen wir das in Zusammenarbeit mit dem HSV Supporters Club weiter entwickelte
Konzept für die Zielgruppe der 13-18jährigen HSV-Fans  vorstellen, dessen Umsetzung in der nächsten
Saison zusammen mit dem SC angegangen werden soll (siehe Kapitel 3.2.).

Die Saison 2007/2008

Die abgelaufene Saison hat aus sportlicher Sicht mal wieder einen typischen Verlauf genommen. Bis
Anfang des Jahres galt der HSV noch als einer der ambitionierten „Bayernjäger“, zum Schluss reichte es
gerade eben noch zu einem UEFA-Cup-Platz. Nicht dass Fans und Verein völlig unzufrieden wären, aber
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die mangelnde Konstanz (und besonders der Umstand, dass die HSV-Stars zu wenig Tore machen!) treibt
manchen, noch so geduldigen Anhänger gelegentlich die Zornesröte ins Gesicht.  Die Spielphilosophie
von Huub Stevens („Die Null muss stehen“) war unterm Strich sicher erfolgreich, aber eben nicht immer
besonders attraktiv. Immerhin verhinderte das Team um Stevens in der vorletzten Saison den Abstieg und
ist zum 2. Mal in Folge im europäischen Wettbewerb. Sicher waren es auch diese Verdienste, die Huub
Stevens einen sehr freundlichen und emotionalen Abschied am Ende der Saison ermöglichten. Der
Nachfolger von Stevens heißt Martin Jol, ebenfalls ein holländischer Trainer, der nach langer Suche des
HSV das Amt übernahm. Zumindest in der Öffentlichkeit sahen die Offiziellen des HSV bei der
Trainersuche nicht besonders gut aus, da im Vorstand offenbar Uneinigkeit über den „richtigen“ Trainer
herrschte und einige Kandidaten absagten.  Wie dem auch sei, die Fans freuen sich auf die neue Saison
und darauf, dass irgendwann vielleicht noch etwas mehr herausspringt.

Denn trotz aller Unkenrufe ist der HSV nach wie vor „Mega-in“. Wieder pilgerten durchschnittlich
56000 Zuschauer pro Heimspiel in die „HSH Nordbank-Arena“, Karten für interessante Spiele sind
mitlerweile kaum noch oder nur unter größten Mühen zu erhalten. Ein großartiges Stadion, eine von vie-
len Fachleuten bescheinigte gute Mannschaft, fast 55000 HSV-Mitglieder, über 30000 verkaufte
Dauerkarten, bis zu 7000 Fans bei Auswärtsspielen, ein deutlich positiveres Vereins- und Fanimage als
noch vor ein paar Jahren und das Engagement des mittlerweile auf ca. 20 neben- und hauptamtlichen
Mitarbeiter angewachsenen „Supporters-Club“ 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.

Nachdem im letzten Jahr die „Raute“ (Fanrestaurant unter der Woche), ein beliebter Treffpunkt bei
Heimspielen, in den VIP-Bereich integriert wurde, hieß es sowohl von Seiten des Vorstands als auch von
der Abteilungsleitung des SC, dass ein neuer Treffpunkt geschaffen werden sollte. Dies stellte sich in der
letzten Saison aber als relativ schwierig dar. Zum einen sprechen bauliche Gründe gegen einen
Treffpunkt in dem favorisierten Bereich Nähe Supporters Stand, zum anderen scheiden viele Bereiche
aus Platzmangel aus. Außerdem ist die Vorstellung, einen Neubau (z.B. direkt hinter der Nordtribüne) zu
errichten, mit Kosten von mehreren hunderttausend Euro verbunden und stellt somit auch ein hohes
finanzielles Risiko dar. Zumal die Nutzung eines derartigen Gebäudes außerhalb der Heimspiele ziem-
lich unklar wäre. In der kommenden Saison wird diese Frage weiter bewegt werden.

Personell setzt der Supporters Club auf Kontinuität und baut die eigene Geschäftsstelle weiter aus (der
SC arbeitet seit knapp 2 Jahren in der „eigenen“ Geschäftsstelle Nord). Andreas Birnmeyer, der
Geschäftsführer des SC, leitet das “operative Geschäft“ unter der Woche und arbeitet (natürlich) eng mit
der Abteilungsleitung des SC zusammen. Seit langer Zeit gab es in der abgelaufenen Saison auch keinen
Wechsel bei den Fanbeauftragten, Rene Koch und Mike Lorenz bilden innerhalb der HSV-Fanbetreuung
die personelle Konstanz. Spektakulär war sicherlich der Rücktritt von Christian Reichert aus dem
Vorstand des HSV, obwohl noch für mindestens zwei weitere Jahre gewählt. Reichert begründete seinen
Rücktritt u.a. mit der schwierigen Zusammenarbeit und der mangelnden Kommunikation innerhalb des
Vorstandes. Unserer Einschätzung nach ein schon seit Jahren schwelender Konflikt, dem sich Christian
Reichert nicht mehr stellen wollte und konnte, zumal viele seiner Positionen inhaltlich von seinen
Vorstandskollegen nicht geteilt wurden. Die Art und Weise seines Rücktritts („Erst wenn sportlich alles
entschieden ist“), seine Loyalität zu seinen Vorstandskollegen und sein klares Bekenntnis zum HSV
haben ihm viel Sympathie in der Öffentlichkeit und bei den Mitgliedern (deren gewählter Vertreter er
war!) gebracht. Auch wir möchten uns bei Christian Reichert sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit
bedanken, bedauern seinen Entschluss zum Rücktritt und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Die
Mitglieder müssen jetzt zu Beginn der Saison einen neuen Vertreter wählen, einer der potentiellen
Kandidaten ist Oliver Scheel. Zusammen mit Johannes Liebnau, Dirk Bobsin, Jens Wagner, Andreas
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Kloss bildet Scheel die Abteilungsleitung des SC. Man darf gespannt sein, ob es überhaupt andere ernst
zu nehmende Kandidaten gibt, steht Scheel doch für inhaltliche Kontinuität innerhalb des Supporters
Club, gilt als integrer und engagierter Verfechter von Mitglieder- und Faninteressen und weiß einen
großen Teil der Mitglieder hinter sich. 

Innerhalb der Fanszene hat sich nicht wirklich viel verändert, auf eine detailreiche Schilderung wollen
wir in Zukunft ohnehin verzichten. Bundesweit für Schlagzeilen sorgen allerdings immer mal wieder die
so genannten „Ultras“, z.B. bei einer Unterbrechung des Bundesligaspiels Frankfurt gegen Nürnberg
(wegen dem Abbrennen von Feuerwerkskartikeln). Der bundesweite Trend, dass auch viele der „Ultras“
zunehmend Auseinandersetzungen mit Gleichgesinnten suchen, ist nach wie vor auch in der HSV-Szene
wahrzunehmen, ohne dass man dabei von einer dramatischen Zuspitzung von Gewalttaten sprechen
kann. Allerdings scheinen – zumindest im direkten Fußballzusammenhang – eher Ultras als Hooligans in
Auseinandersetzungen verwickelt zu sein bzw. diese zu suchen. 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. Wer sich
über die beiden relevanten Ultragruppierungen innerhalb der HSV-Fanszene („Chosen Few“, „Poptown“)
informieren will, kann das übrigens im Internet tun. Beide Gruppen unterhalten eine eigene homepage
(www.cfhh.net und www.poptown-hamburg.de ) auf der sie Auskunft über ihre Aktivitäten und ihr
Selbstverständnis geben. 

Nach wie vor ist das Verhältnis von Fans zur Polizei nicht wirklich entspannt. Allerdings kann man sich
als langjähriger Beobachter nicht des Eindrucks erwehren, dass unabhängig vom polizeilichen Auftreten
zumindest bei einem Teil der Fans gilt: „Polizisten sind unsere natürlichen Feinde“, oder um es im
Szenejargon zu beschreiben: „ACAB“ („All Cops are Bastards“). Wir haben in den letzten Jahren immer
wieder polizeiliche Einsätze und Strategien kritisiert, aber Fußballfans, die eben noch Flaschen auf
„Feinde“ werfen, „Schals und Trikots abziehen“ oder „Bremer jagen und umhauen“ und dann im Zuge
polizeilicher Maßnahmen „Fußballfans sind keine Verbrecher“ skandieren, wirken auch nicht viel glaub-
würdiger, als Polizeiführer bzw. –Beamte, für die Fußballfans ausschließlich ein Sicherheitsproblem
sind. Immer wieder geraten („normale“ und „friedliche“) Fans besonders bei Auswärtsspielen (z.B. in
der letzten Saison in Bochum und Kiel) in polizeiliche Maßnahmen, die eigentlich anderen gelten. Die
häufig fehlende Differenzierung bei polizeilichem Vorgehen schafft so immer wieder Aggressionen bei
den sich dann ungerecht behandelt und schikaniert fühlenden Fans. Aber: differenziertes polizeiliches
Vorgehen, geht das überhaupt? Wenn nicht, muss auch die Polizei damit leben, als ständiges Feindbild
herzuhalten und zumindest Teilen der Fanszene ihre Legitimationen für Gegenaktionen zu liefern. Das
heißt im Umkehrschluss aber auch, dass die große Mehrheit der friedlichen Fans dieses Spiel nicht mit-
macht (darf) und genauso empört, entschlossen und konsequent auf Gewalt, Straftaten oder entsprechen-
des Verhalten von Fans reagieren sollte.

Ansonsten gilt: „Business as usual“. Weiterhin werden in der Datei „Gewalttäter Sport“ fleißig Daten
gesammelt (ca. 10000 Einträge), die Zahl der Stadionverbote liegt unverändert hoch bei über 3000. Viele
Fans wünschen sich „vertrauensbildende Maßnahmen“, differenziertes Vorgehen (s.o.) und mehr
Gesprächsbereitschaft von Seiten der Polizei sowie mehr Präsenz im Hintergrund. Aber die Skepsis ist
stark ausgeprägt. Naja, schauen wir mal.

In der Fanzinelandschaft hat sich nichts Wesentliches getan. Die „Supporters-News“ informieren in
Auflagenstärke von 50000 ihre Mitglieder und damit den größten Teil der - wenn nicht die gesamte
Fanszene, kleinere Hefte (z.B. „Dröhnbütel“, „1887“) in Auflagenstärke von 300 Stück fristen eine
Nischendasein in interessierten Kreisen. Die Ultragruppierungen „CFHH“ und „Poptown“ geben im
Übrigen zu (fast) jedem Heimspiel ein kleines Zine („Seemannsgarn“) bzw. eine Art „Newsletter“ her-



13

aus.
Mit diesen einleitenden Bemerkungen und Beschreibungen möchte ich diesen Teil abschließen und den
geschätzten Leser bzw. Leserin auf die nun folgenden praktischen und konzeptionellen Berichte und
Ausführungen verweisen.

1. Das HSV-Fanprojekt im Überblick

1.1 Veranstaltungskalender des Fanprojektes 2007/2008

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 fol-
genden Kalender nicht aufgeführt. 

Juli 2007

• 30. Juni - 1. Juli: Workshop “Sportkultur“ (Entwicklung der Konzepte für das „Volksparkett“ 
und die „HSV-Filmnacht“) im Trockendock in Barmbek 

August 2007

• 17. August: offizielle Fanhaus(neu)eröffnung (nach der Komplettsanierung bzw. –renovierung) 

Hoher Besuch bei Fanhauseröffnung HSV-Aufsichtsratsvorsitzender Becker im Gespräch mit Bernd Enge und
Jusp-Vorstand Kurt Rohde
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für Helfer, Sponsoren und Unterstützer
September 2007

• 07.September: Einweihungsparty für das gesamte Fanhausrenovierungsteam bzw. alle 
helfenden Fans
• 9. September: „9. 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 9. HSV-Fan-Cup nahmen 10 
Fanteams mit insgesamt ca. 80 Teilnehmern und Gästen teil.

• 30.September: WM-Finalspiel der Frauen im Fanhaus für weibliche HSV-Fans
Oktober 2007

• 10.Oktober:“ Beratung und Informationsgespräch für eine Delegation des Stadtparlaments 
aus Zürich über den Aufbau von Fanprojektarbeit
• 17.Oktober: Projekt “Gewalttage“ in einer Berufschule in Lüneburg

November 2007

• 02.November: Party ”HSV-Young-Supporters-Gruppe” im Fanhaus
• 03.November: offizielle erste ”Volksparkett”- Ausgabe beim Bundesligaspiel HSV – Hertha 

HSV-Fan-Cup - Herzlichen Glückwunsch!
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BSC 

• 18.November: „10. HSV-Fan-Cup“ in der Halle Wegenkamp in Stellingen. 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 10. HSV-Fan-Cup nahmen 12 Fanteams 
mit insgesamt ca. 100 Teilnehmern und Gästen teil.

Dezember 2007

• 18. Dezember: HSV-Fanprojekt-Weihnachtsfeier mit HSV-Fans im Fanhaus. Die seit Jahren 
stattfindende Weihnachtsfeier wird von uns für Fans, Fanclubs, Mitglieder und Mitarbeiter des HSV-
Supporters-Club mit Programm („Fanhaus-Dreikampf“, Quiz etc.) ausgerichtet und 

zählte ca. 100 Besucher (Kooperation mit dem HSV-Supporters-Club).

• 22. Dezember: „13. Indoor-Cup“ in der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Der Indoor-Cup ist 
ein jährlich stattfindendes Hallenfußballturnier für offizielle HSV-Fanclubs, HSV-Mitglieder und 

Party der YSG im Fanhaus

Es weihnachtet sehr ... im
Fanhaus



Dauerkartenbesitzer und stellt die offizielle Hallenmeisterschaft der HSV-Fans dar. An der 
Veranstaltung nahmen 35 Fanteams teil, insgesamt besuchten das Turnier ca. 500 Gäste 

und Teilnehmer (Kooperation mit dem Bezirksamt Nord und dem HSV-Supporters-Club)
Januar 2008

• 15. Januar: Gründung der HSV-Skatabteilung im Fanhaus

16

Indoor-Cup -
Warten auf
das nächste
Spiel

Die neue HSV-Skatabteilung
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Februar 2008

• 21. Februar: Fachtagung 
“Gewaltprävention“ für Kinder- 

und Jugendhilfe-einrichtungen in 
Hamburg-Altona. Auf der Tagung 
wurden den 150 

TeilnehmerInnen praktische 
Konzepte zur Prävention in der 
Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen vorgestellt (Kooperation 
mit dem Fachkreis Gewaltprä-
vention und dem Dorothee-Sölle-

Haus siehe auch Kap. 3)

März 2008

• 24. März: „12. Rohe-Ostern-Cup“ 
in der Sporthalle Wegenkamp in 
Stellingen. Der „Rohe-Ostern-

Cup“ ist ein Hallenfußballturnier 
sowohl für HSV-Fanclubs als 

auch für HSV-Fans aus der „Ultra- und 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. 2008 nah
men 19 Fanteams mit über 200 Teilnehmern und Gästen teil.

April 2008

• 13. April: „6. Frauen-Fan-Cup“ in der Sporthalle der Gustav-Falke-Schule in Eimsbüttel. Das Turnier

Fachtagung 
am Donnerstag,    
den 21. Februar 2008
von 9.00 bis 16.15 Uhr

im Nordelbischen Zentrum
für Kirche und Diakonie in Hamburg
Dorothee-Sölle-Haus
Königstr. 54
22767 Hamburg

Veranstalter:
Fachkreis Gewaltprävention

Konflikte und Gewalt 
Praktische Konzepte zur Prävention    
in Kita und Grundschule

Behörde für             
Bildung und Sport

Fachtagung:

Veranstalter:

Tagungsort:

Dorothee-Sölle-Haus
Königstr. 54

Tagungskosten:

Anmeldeschluss: 7.2.2008

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

an

tFach

erV

   

   

            

stalter:

g:tagun

n

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

agu

agu

T

Dorothe
Königst

T

   

   

            

gsort:

osten:

n

ee-Sölle-Haus
. 54trr.

gskn

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

e

aguT

Anm

   

   

            

7.2.200

osten:gskn

eschluss: eld

   

   

            

08

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            

   

   

            fürBehörde
SportundBildung

   

   

            
t

Siegerehrung beim Frauen-Fan-Cup

Fachtagung zur Gewaltprävention 2008
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richtet sich an ausschließlich weibliche Fans aus Hamburg und Norddeutschland. An dem Turnier nah-
men 5 Teams mit etwa 60 Teilnehmerinnen und Gästen teil. 
• 18.-19. April: Das „Fanfinale“ in Berlin ist ein  Fanfußballturnier, welches anlässlich der deutschen

Pokalfinals ausgetragen wird. Am Fanfinale nehmen pro Fanprojekt (33) jeweils ein weibliches und
männliches Fanteam teil (Kooperationsveranstaltung der BAG Fanprojekte).
Mai 2008

• 7.Mai: Treffen/Gespräch von jugendlichen Bremer und Hamburger Fußballfans im Fanhaus (direkt vor
dem Derby)
• 10.-11.Mai: U-18-Fahrt zum Spiel Energie Cottbus – HSV mit Übernachtung in Polen

Fanfinale in Berlin -
Hamburg war dabei

Mit dem Fanprojekt in Polen
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• 29.-30. Mai: “Jugendfilmtage Sucht“ im CinemaXX in Hamburg mit einem “Aktionsstand“: Kickern
und Torwandschießen. Kooperation mit dem Büro für Suchtprävention und anderen Einrichtungen aus
Hamburg
• 31. Mai: „20.

Westkurvenmeister-
schaft“ der HSV-Fans in
Norderstedt: Jubi-läum-
sausgabe mit
Bühnenprogramm,
Konzert und Kinder-pro-
gramm. Die „WKM“ ist
analog zum Indoor-Cup
die Feldmeister-schaft
der HSV-Fans, an der
ausschließlich offizielle
HSV-Fan-Clubs, HSV-
Mitglieder oder
Dauerkartenbe-sitzer teil-
nehmen dürfen. 2008
bildeten 64 Teams das

Teilnehmerfeld, insgesamt waren über 1000 Gäste
und Teilnehmer an der WKM beteiligt. Kooperation
mit dem HSV-Supporters-Club und dem HSV e.V..

Juni 2008

• 19.-20. Juni: Gruppenfahrt mit HSV-Fans
zum EM-Viertelfinal-Spiel Deutschland gegen
Portugal in Basel (Schweiz)

Kickern mit
Rauschbrillen

Einladung zur

am Samstag, den 31. Mai 2008 auf dem Trainingsgelände des Hamburger SV 

in Norderstedt von 9.00–20.00 Uhr

Weitere Infos (Teilnahmebedingungen der WKM etc.) und Anmeldungen für die WKM
gibt es im Fanhaus, am Fanprojekt- oder Supporters-Stand oder im Internet unter:

www.hsv-fanprojekt.de .

Achtung: WKM-Anmeldeschluss ist bereits der 17.Mai 2008!

Große Jubiläumsparty mit:

Eine Veranstaltung von: Unterstützt von:

Samstag 31. M
ai 2

008 

Von 9.00 bis 20.00 Uhr 

Trainingsgelände Ochsenzoll

Fußballturnier für bis zu 48 Fanclubs oder Fanteams

Familienfest mit vielen Angeboten

für Kinder (ab 11 Uhr)

Programm rund um den HSV

Musik und Bands: „Abschlach!“, „Heimatkind“,

Historisches und viele Gäste

Grillen und chillen

Getränke zu zivilen Preisen

Souvenirs und Aktuelles aus dem Fansortiment

202008 
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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 fol-
gende 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 Jahre,n 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 vari-
ieren zwischen 40 bis 100 (!) Fans pro Spiel und sind somit im Vergleich zum letzten Jahr gleich
geblieben. Zusätzlich wird das Fanhaus als Treffpunkt sowie zum Anfertigen von Heim- oder
Auswärtsspiel-Choreographien durch die Gruppen „CFHH“ und „Poptown“ genutzt. 

Fanprojektstand im Stadion, Heimspielbegleitungen
Wir öffnen bei jedem Heimspiel in der Arena unseren Infostand zwei Stunden vor Spielbeginn sowie in
der Halbzeitpause. Der Stand bzw. Treff ist ein geschlossener Kiosk im Bereich der „Nordtribüne“
(Block 28, Ebene 4, über dem HSV-Museum), dem Stadionbereich, in dem der HSV-Fanblock unterge-
bracht 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 oder einfach, um zu klö-
nen) an unserem Stand auf. Vor, während und nach dem Spiel sind wir außerdem im weiteren Bereich
der „Nordtribüne“, also dem Stehplatzbereich, dem „Ultrablock“ (22 C) 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 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. In der abgelaufenen Saison haben wir in der Zusammenarbeit mit dem HSV-Museum für die
auswärtigen „U-18“- bzw. „U-16“ - Fangruppen eine Stadionführung mit Museumsbesichtigung orga-
nisieren können. Bei insgesamt elf Heimspielen fand unser Kulturprojekt „Volksparkett“ (siehe Punkt
2.1) statt.
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.

Insgesamt wurden in der Saison 07/08 26 Heimspiele des Hamburger SV von Fanprojekt-
Mitarbeiter/Innen begleitet (siehe Tabelle).
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Heimspielübersicht
Spiel mit Datum Fanprojekt-Stand und Zusatzaktivität 

Fanhausöffnung
Dacia Chisinau 29.07.07
(UI-Cup) Stand -
Bayer Leverkusen 19.08.07
(Bundesliga) Stand,Hausöffnung -
Honved Budapest 30.08.07
(UEFA-Cup Qualifikation) Stand -
Bayern München 02.09.07
(Bundesliga) Stand, Hausöffnung -
1. FC Nürnberg 22.09.07
(Bundesliga) Stand, Hausöffnung -
VfL Wolfsburg 29.09.07
(Bundesliga) Stand, Hausöffnung -
Litex Lovech 04.10.07
(UEFA-Cup, erste Runde) Stand -
VfB Stuttgart 20.10.07
(Bundesliga) Stand, Hausöffnung Volksparkett (kurzfr. abgesagt)

Choreo gegen Rassismus
SC Freiburg 31.10.07
(DFB Pokal) Stand -
Hertha BSC Berlin 03.11.07
(Bundesliga) Stand, Hausöffnung Volksparkett
Hansa Rostock 25.11.07
(Bundesliga) Stand, Hausöffnung Volksparkett
Stade Rennes 29.11.07
(UEFA –Cup Gruppenspiel) Stand, Hausöffnung Besuch der Fans aus Rennes 

im Fanhaus
Energie Cottbus 08.12.07
(Bundesliga) Stand, Hausöffnung Volksparkett,

U-16 Stadionführung + Museumsbesuch 
FC Basel 20.12.07
(UEFA-Cup Gruppenspiel) Stand -
FC Midtjylland 23.10.08
(Vorbereitungsspiel) Stand -
Hannover 96 02.02.08
(Bundesliga) Stand, Hausöffnung Volksparkett, 

U-18 Stadionführung + Museumsbesuch
VfL Bochum 17.02.08
(Bundesliga) Stand, Hausöffnung Volksparkett
FC Zürich 21.02.08
(UEFA-Cup Zwischenrunde) Stand -
Eintracht Frankfurt 02.03.08
(Bundesliga) Stand, Hausöffnung Volksparkett
13.03.08 Bayer Leverkusen
(UEFA-Cup 1/8-Finale) Stand -
Borussia Dortmund 15.03.08
(Bundesliga) Stand, Hausöffnung Volksparkett
Arminia Bielefeld 29.03.08
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(Bundesliga) Stand, Hausöffnung Volksparkett, 
U-18 Stadionführung + Museumsbesuch

MSV Duisburg 12.04.08
(Bundesliga) Stand, Hausöffnung Volksparkett
Schalke 04 26.04.08
(Bundesliga) Stand, Hausöffnung Volksparkett
Werder Bremen 03.05.08
(Bundesliga) Stand, Hausöffnung Treffen HSV und Werder- 

Fans im Fanhaus 
Karlsruher SC 10.05.08
(Bundesliga) Stand, Hausöffnung Volksparkett,

Saisonabschlussfeier

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 Kap. 1.5.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 jeweiligen 

Ausprägungen, Normen und Verhaltensweisen

Insgesamt wurden in der Saison 2007/2008 16 Bundesliga-Auswärtsspiele, 4 UEFA-Cup-Spiele sowie 3
DFB-Pokalspiele des Hamburger SV und das DFB-Pokalfinale von Fanprojekt-MitarbeiterInnen begleit-
et bzw. geleitet (siehe Tabelle).

Auswärtsspielübersicht
Spiel mit Datum Fanprojekt-Angebot Zusatz Aktivität Andere Aufgaben 

Holstein Kiel
05.08.07  DFB-Pokal - - Begleitung der Fans im

Zug der DB 
Hannover 96
11.08.07 BL U-18 Tour Besuch des Maschseefestes -
Eintracht Frankfurt
15.09.07 BL 9-Sitzertour - -
Borussia Dortmund
25.09.07 BL - - Begleitung einer 

kleinen Fangruppe 
Arminia Bielefeld
06.10.07 BL U-18 Tour Fußballturnier in einer Sporthalle -
SK Brann Bergen
25.10.07 UEFA-Cup - - Begleitung der Fans: 

Flugzeug, Stadt, Stadion
MSV Duisburg
28.10.07 BL 9-Sitzertour - -
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Schalke 04
10.11.07 BL U-18 Tour - -
Werder Bremen
01.12.07 BL U-18 Tour Fußballturnier in einer Sporthalle Begleitung der 

Fans im Zug 
(Metronom)

Dinamo Zagreb
05.12.08 UEFA-Cup - - Begleitung der 

Fans: Flugzeug,
Stadt, Stadion 

Karlsruher SC
15.12.07 BL - - Begleitung der 

Fans im Zug 
der DB (ICE)

Rot-Weiss Essen
30.01.08 DFB-Pokal - - Begleitung 

einer kleinen 
Fangruppe  

Bayer Leverkusen
09.02.08 BL U-18 Tour Umfrage zum Thema 

Rassismus in Stadien -
FC Zürich
14.02.08 UEFA-Cup - - Begleitung der 

Fans im HSV-
Sonderzug

Bayern München
24.02.08 BL - - Begleitung der 

Fans im HSV-
Sonderzug

VfL Wolfsburg
27.02.08 DFB-Pokal - - Begleitung der 

Fans im Zug 
der DB

Bayer Leverkusen
06.03.08 UEFA-Cup - - Begleitung 

einer kleinen 
Fangruppe  

1. FC Nürnberg
09.03.08 BL - - Begleitung der 

Fans im Zug 
der DB (ICE)

VfL Wolfsburg
22.03.08 BL U-18 Tour Fußballturnier in einer 

Soccer-Halle -
VfB Stuttgart
05.04.08 BL U-18 ICE-Tour - Begleitung der 

Fans im Zug 
der DB (ICE)

Hertha BSC Berlin
15.04.08 BL 9-Sitzertour - -
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FanFinale Berlin
18.-19.04.08 Fanfinale, 

gemeinsame Fahrt mit
FC. St. Pauli-Fans Besuch des Pokalendspiel 

Dortmund - München -
Hansa Rostock
03.05.08 BL U-18 Tour - -
Energie Cottbus
10-11.05.08 BL

9-Sitzertour Übernachtung in Polen (Gubin)
Fanbegegnung in FP-Cottbus 
mit Grillen und Kickerturnier -

1.3 HSV II in der Regionalliga

Erstmalig fand in der abgelaufenen Saison eine vertiefende Arbeit im Bereich der zweiten Mannschaft
des HSV statt. Mit Thorsten Eikmeier nahm ein neuer Mitarbeiter seine Arbeit zu Saisonbeginn auf und
befasste sich unter anderem mit der Betreuung des Amateuranhangs. 
Zu den ersten Aufgaben zählte diesbezüglich die Bekanntmachung des neuen Projektes. Fans, Offizielle
und letztlich das Team selbst wurden über die Gründung informiert und erste Kontakte hergestellt. Dabei
wurden neben persönlichen Gesprächen auch die fantypischen Medien genutzt (Internet, Stadionheft,
Supporters-News). Der Teilnahme an der saisonvorbereitenden Sicherheitsbesprechung folgte ein
Vorstellungstermin im Fanhaus, zu dem Vertreter von Vereinsseite, Spieler, Trainer und natürlich auch
die Fans eingeladen wurden. Der Abend wurde genutzt, um das Projekt detailliert vorzustellen. Darüber
hinaus wurden erste Ideen und Wünsche der Anwesenden gesammelt und diskutiert. Diese reichten von
Anregungen bezüglich des kulinarischen Angebotes bei den Spielen bis zum Wunsch einer
Dauerkartenoption für die Spiele der Amateure. Alle Parteien standen dem Projekt von Beginn an positiv
gegenüber und signalisierten ihre Kooperationsbereitschaft. 

In der Spielzeit 2007/2008 konnten aufgrund der zusätzlichen finanziellen und zeitlichen Mittel
regelmäßig Spiele des HSV II begeleitet werden. Bis auf eine Partie in Hamburg war bei allen
Heimspielen an der Hagenbekstraße beziehungsweise im Volksparkstadion mindestens ein Mitarbeiter
des Fanprojektes vor Ort. Darüber hinaus wurden auch die Auswärtsspiele in Lübeck, Magdeburg,
Bremen und Cottbus sowie ein Vorbereitungsspiel durch das Fanprojekt begleitet. Hierbei handelte es
sich um Auswärtsspiele, bei denen aufgrund der kurzen Anreise oder keiner Parallelansetzung eines
Profispieles eine vergleichsweise große Personenzahl anreiste. Hervorzuheben ist die Fahrt zum Spiel
gegen Energie Cottbus II. Hier konnte der Wunsch der Fans nach einem Reiseangebot zu einem
Auswärtsspiel des HSV II realisiert werden. In einem Kleinbus fand gleich zu Saisonbeginn eine Tour
statt, die einen ungezwungenen Austausch und ein gegenseitiges Kennenlernen ermöglichte. 
Grundsätzlich hatten die Fans des HSV II auch in dieser Saison mit vielen Überschneidungen mit der
Profimannschaft zu kämpfen. Ein Umstand, der bei vielen für Unmut sorgte. Ein Großteil der regelmäßi-
gen Besucher der Amateure besucht auch die Spiele der Bundesligamannschaft und steht bei den zahl-
reichen Parallelansetzungen vor einer nicht immer leichten Entscheidung. Die gleiche Problematik ergab
sich im Umkehrschluss für die Fans der Profimannschaft, die selten die Gelegenheit bekamen die Spiele
des Nachwuchsteams zu besuchen. 

Einen weiteren Diskussionspunkt stellten die so genannten Sicherheitsspiele dar, die im Volksparkstadion
ausgetragen wurden. Partien vor weniger als 2000 Zuschauern in einem Stadion mit fast 60.000 Plätzen
wirken immer wieder trostlos und bizarr, von einer ansprechenden Atmosphäre kann nicht die Rede sein.
Ein Zustand, an den sich alle gewöhnen müssen. Denn mit der kommenden Saison treten die neuen
wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Anforderungen seitens des DFB in Kraft. Diese sehen
unterem anderen in den Stadien eine Kapazität von 10.000 bzw. für 2. Mannschaften 5.000 Plätzen vor,
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Voraussetzungen, die der Wolfgang-Meyer-Sportplatz an der Hagenbekstraße (bisheriger Austragungsort
der Spiele des HSV II) nicht erfüllt. Somit muss der HSV nicht nur die enorme finanzielle
Mehrbelastung sondern auch regelmäßige „Geisterspiele“ in Kauf nehmen. Abzuwarten bleibt in dieser
Hinsicht die Planung eines zweiten und kleineren Stadions im Volkspark.

Aus sportlicher Sicht war die Spielzeit in der Regionalliga für den HSV enttäuschend. Die Qualifikation
für die neue 3. Liga wurde bereits frühzeitig verspielt, an die Leistungen der Vorjahre konnte das Team
in dieser so wichtigen Saison nicht anknüpfen. Somit blieben zumindest aus Hamburger Sicht die
erwarteten Entscheidungsspiele aus und die letzten Spieltage waren von ihrer sportlichen
Bedeutungslosigkeit geprägt.

Weiterhin findet sich bei den Spielen ein Kern aus Fans ein, die alle Spiele der Amateure besuchen; deut-
lich weniger Fans fanden sich immer dann ein, wenn die erste Mannschaft zeitgleich spielte. Auffallend
war auch in der abgelaufenen Saison der hohe Anteil weiblicher Fans, die das Team sowohl bei Heim-
als auch bei Auswärtsspielen regelmäßig unterstützten und eine wichtige Rolle in der kleinen Szene ein-
nehmen. Bei Spielen, die aus Fansicht interessant erschienen (zum Beispiel aufgrund von Rivalitäten
oder hoher Zuschauerzahl), besuchten auch in diesem Jahr einige Personen die Spiele unter diesen
Aspekten punktuell. Etwas positiver wird der sportliche Abstieg in Anbetracht neuer und unbekannter
Gegner und Stadien bewertet. 

Die bekannten Treffen zwischen Spielern und Fans im Fanhaus fanden in der abgelaufenen Saison aus
terminlichen Gründen nicht statt, sollen aber in der kommenden Saison in jedem Fall wieder fortgesetzt
werden. Andere Angebote wie ein spezielles Regionalliga-Fanturnier ließen sich im ersten Versuch nicht
realisieren, da es besonders für die doch oftmals kleinen Fanszenen schwer war, zeitliche und organ-
isatorische Hürden zu nehmen. So konnten zwar alle organisatorischen Punkte (Halle, Helfer usw.) im
Vorfeld abgehakt werden, aber das Turnier musste aufgrund der fehlenden Zusagen zumindest im ersten
Anlauf abgesagt werden. 

Auch eine zweite vom Fanprojekt organisierte Auswärtsfahrt kam leider nicht zu Stande, da bei den
potenziellen Fahrten stets eine günstigere Bahnfahrt bevorzugt wurde oder eine Parallelansetzung für ein
geringes Interesse sorgte. Darüber hinaus stellten Differenzen innerhalb der vergleichsweise kleinen
Gruppe der Fans teilweise Schwierigkeiten hinsichtlich von gemeinsamen Aktivitäten (z.B. Teilnahme an
Turnieren) dar. Ziel für die kommende Saison ist es trotzdem, das Angebot zu erweitern. Durch den
neuen Austragungsort der Heimspiele ist die gelegentliche Öffnung des Fanhauses vor oder nach den
Spielen nur eine mögliche Variante, die Arbeit zu intensivieren.     

Rückblickend konnte
das „neue“ Projekt des
Fanprojektes bekannt
gemacht werden und
den Fans erste Angebote
bieten. Diese sollen in
der kommenden Saison
in jedem Fall erweitert
und vertieft werden.
Unter Berücksichtigung
der nicht immer ein-
fachen Strukturen in der
kleinen Szene der
„Amateur-Supporters“
und der nicht immer FP-Auswärtsfahrt zum Spiel Cottbus II gegen HSV II
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dankbaren Rolle einer „Zweitmannschaft“ sollen spezielle Angebote entwickelt werden und das
Fanprojekt als fester Ansprechpartner etabliert werden. 

1.4 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 ein-
gerichtet. Dieser Teil wird als "Fanhaus" bezeichnet und wurde mit der Unterstützung von Sponsoren
und Fans von Mai-August 2007 komplett saniert. 
Das HSV-Fanprojekt bzw. die Fanprojektler sind in der Stresemannstrasse Montags bis Freitags in der
Zeit von 10.00 - 16.00 Uhr telefonisch und persönlich zu erreichen. Weitere Sprechzeiten sind: Montags,
Dienstags, Donnerstags bis 19.30 Uhr. 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 oder auf Wunsch auch außerhalb der Öffnungs-
bzw. Sprechzeiten für Fußballfans da.

Das Fanhaus wird von uns für eigene Veranstaltungen (z.B. Treffen mit Spielern, Turniere, Feiern usw.)
und für Treffen oder Veranstaltungen von Fans in Eigenregie geöffnet. 

Zu den Hausnutzungen in der abgelaufenen Saison:
• Im Laufe der Saison 2007/2008 haben wir Turniere (Skat - siehe dazu auch Kapitel 2.5.,  Kickern und 

Pokern) 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),  "HSV Supporters", "Ultras", als auch weibliche Fans teil. Die 
Startgelder der sich finanziell selbst tragenden Turniere für die Altersgruppe von 14-19 Jahren betra-
gen 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. 

• Zur Vorstellung des neuen Regionalliga-Projektes haben wir in der abgelaufenen Saison ein Treffen 
vom Trainer und Spielern der Regionalligamannschaft der HSV-Amateure mit HSV-Fans organisiert 
und im Fanhaus durchgeführt (siehe auch Kapitel 1.3).

• Mitte September wurde das modernisierte Fanhaus offiziell eingeweiht (ca. 40-45 TN), Ende 
September haben wir für alle Helfer bzw. mitwirkenden Fans eine Einweihungsparty organisiert (ca. 
80 TN). Ende Dezember haben wir zu unserer traditionellen Fanhaus-Weihnachtsfeier eingeladen (ca. 
100 Besucher). Außerdem fanden noch kleinere Modernisierungsarbeiten (mit der Unterstützung von 
den Fans) im Fanhaus statt, die bis Ende 2007 abgeschlossen wurden. 

• In der abgelaufenen Saison wurde das Fanhaus ebenfalls als Ort für spezielle bzw. geschlechtsspezi-
fische Angebote genutzt (extra Termine, wo sich nur die weiblichen HSV-Fans treffen, siehe auch 
Kap. 1.5). 

• Seit mehr als fünf Jahren nutzt die Abteilungsleitung des "HSV Supporters Club" das Fanhaus 
regelmäßig für öffentliche Sitzungen, um den Mitgliedern die Gelegenheit zur Aussprache und zur 
Mitbestimmung und Planung von Aktionen des "SC" zu geben. Außerdem diente das Fanhaus wieder 
als Treffpunkt für Redaktionstreffen der Mitgliederzeitung "Supporters News". 

• Die Fanhausöffnungen vor und nach den Heimspielen des HSV an Samstagen sind feste Termine. 
Diese wurden in der letzten Saison von der "Chosen Few" (vor den Spielen) und Vertretern des HSV-
Fanclubs "Rothosen" (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 aller-
dings deutlich zurück gegangen.
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• Der Gruppe Poptown wurde für 2 Monate die Hausnutzung entzogen, da sie sich nicht an 
Nutzungsvereinbarungen gehalten haben, seit März 2008 nutzt die Gruppe wieder das Haus für ihre 
Treffen (seitdem wöchentlich).

• Die Gruppe "Chosen Few" hat seit September 2007 die ehemaligen Büroräume vom „1887 Shop“ als 
Gruppenräume gemietet. Seitdem treffen sich Mitglieder der „CFHH“ dort nahezu täglich.

• Die „HSV-Young-Supporters-Gruppe“, eine vom Fanprojekt initiierte feste Gruppe von jungen HSV-
Fans von 15-19 Jahren trifft sich Freitags vor jedem Heimspiel des HSV im Fanhaus (siehe auch 
Kapitel 1.5.)

In der folgenden Aufzählung sind sämtliche Aktivitäten, Angebote, Treffen und Nutzungen aufgeführt
die in der letzten Saison 2007/2008 im Fanhaus/Fanprojekt stattgefunden haben bzw. die wir durchge-
führt haben. 

Juli 2007 – Juni 2008: eigene Angebote
• 1x HSV II – Fanprojekt stellt  sich vor (20-40 TN)
• 2x Frauentreff
• 2x Nach- bzw. Vorbereitungstreffen für das Fanfinale in Berlin
• Offizielle Einweihungsfeier Fanhaus (ca. 45 TN)
• Weihnachtsfeier (ca. 100 TN), Party zur Fanhauseinweihung (ca. 80 TN)
• 4x Kickerturniere (16-22 TN)
• 4x Skatturniere (15-25 TN)
• 6x Pokerturnier, (30-40 TN)
• 13x HSV-Young-Supporters-Gruppe (10-15 TN)
• 1x Treffen mit Werder-Fans (HSV-Young-Supp.)
• 2x BAG-Nord-Treffen 
• Seminar/AG-Treffen „FARE“
• Treffen - Stade Rennes-Fans und HSV-Fans vor dem UEFA-Cup-Spiel

Juli 2007 – Juni 2008: Treffen/Aktivitäten von Fans bzw. Sitzungen und AG´s
• 51x Treffen CFHH (10-40 TN)
• 26x Treffen Poptown (10-25 TN)
• 8x Öffentliche Sitzung Abteilungsleitung HSV-Supporters-Club (15-50 TN)
• 3x Redaktionssitzung SC-News (10 TN)
• 17x Heimspielöffnungen (Vor dem Spiel ca. 40-80 Besucher, nach dem Spiel 10-25 Besucher)
• 1x Arbeitstreffen „Beratungsstelle Kompass“
• 2x Treffen HSV-Handball-Fans
• 2x Treffen von Fanclubs bzw. Fans
• 3x Treffen der neu gegründeten HSV-Skatabteilung, 1x Turnier der Abteilung
• 9x private Feiern (50-70 Gäste)

1.5 Angebote für HSV-Fans von 14-18 Jahren

„U-18-Auswärtsfahrten“ für junge Fans

Die U-18 Fahrten stellten in der Saison 2007/2008 den größten Bereich der Fanprojektarbeit bei den
Auswärtsspielen dar. Seit den frühen neunziger Jahren haben wir regelmäßig so genannte „HSV-Young-
Supporter-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. 
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
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junger Fans zu finanzieren und außerdem meist mit enormem Alkoholkonsum und damit auch mit pro-
blematischem 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 problema-
tisch. 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 auspro-
bieren 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) oder eine Stadionbesichtigung kommen über-
wiegend 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 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 von unter 20 auf unter 18 Jahren gesenkt
haben.

In der Saison 2007/2008 haben wir jungen HSV-Fans insgesamt acht U-18 Touren mit einem großen
Reisebus angeboten. Im Durchschnitt bieten wir unsere U -18 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 kommen auch noch die Erfolge der HSV-Profimannschaft bei den Auswärtsspie-
len 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 letzten Saison fanden insgesamt vier Aktivitäten mit gastgebenden Vereinen
statt.

Einige der U-18 Fahrer sind am Ende der vorletzten und im Laufe der letzten Saison Mitglieder der Ultra
-Gruppierung CFHH geworden und haben die CFHH-Rookies gegründet. Die Anzahl der Mädchen ist
im Vergleich zur letzten Saison wieder gestiegen. Im Durchschnitt fahren 15 Mädchen immer mit, was
bei 50 Teilnehmern 30%  der kompletten Busbesatzung ausmacht. 

Ein weiterer Aspekt speziell dieses Angebotes sind Fahrten mit einem oder zwei 9-Sitzern und Fahrten
mit Übernachtung. Ausgehend von der Überlegung, mit den Jugendlichen auch etwas über einen län-
geren Zeitraum und in einer kleineren Gruppe zu unternehmen, bieten wir auch diese Art von Fahrten an.
Die Touren bieten für uns 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
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und problematische Verhaltensweisen in Frage zu stellen und mäßigenden Einfluss auszuüben. Der
Kontakt mit ihnen auf solchen 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 gruppentheoretis-
chen 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
Fahrten mit kleineren Gruppen daher als (intensivere) Ergänzung zu den großen U-18 Touren, bei denen
eher die im ersten Abschnitt beschriebenen Aspekte und Ziele im Vordergrund stehen.

In der Saison 2007/2008 haben wir eine Übernachtungsfahrt und vier Tagestouren mit jeweils 8 bis 15
Teilnehmern angeboten. Der Anteil der Mädchen liegt bei diesen Fahrten bei 50%. Zu allen der mit-
gereisten Jugendlichen haben wir seitdem einen sehr persönlichen und vertrauensvollen Kontakt. Leider
müssen wir aufgrund der kurzfristigen Spieltagansetzung sehr oft in kurzer Zeit diese Fahrten orgaisie-
ren. 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.

Insgesamt gilt sicherlich, dass derartige Angebote, unabhängig von präventiven Aspekten, zum
Repertoire eines jeden Jugendarbeiters gehören sollten. 
Als Alternative zu den geschilderten Abläufen im Fandasein ist dieses Angebot vor allem auch konkrete
Prävention. Wie in den letzten Jahren werden wir auch in diesem Jahr zu den an Hamburg näher liegen-
den Spielorten unsere U-18 Fahrten weiter anbieten. Zusätzlich wird die Anzahl der Übernachtungs-
fahrten erhöht. Für die  Saison 2008/2009 sind bereits zwei Übernachtungsfahrten fest geplant.

Diese e-mail erreichte uns kurz vor Fertigstellung des Berichtes:

„Moin moin an euch alle!!
Leider muss ich euch bitten, mich aus dem Verteiler zu löschen, da ich nun endlich 18 Jahre alt bin...

Somit endet dann auch die Zeit mit dem Fanprojekt und ich werde ab sofort Zug fahren müssen...
Vielen Dank für die super Organisation und die vielen Auswärtspunkte!!

mfg Simon“

U-18-Fahrt nach Hannover
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Die HSV-Young-Supporters Gruppe

Die ein Jahr zuvor gegründete Gruppe junger HSV-Fans, die sich vornehmlich aus Teilnehmern der U18-
Fahrten des HSV-Fanprojektes zusammensetzt, blickt auch in diesem Jahresbericht auf eine bewegte
Saison zurück. Die ursprüngliche Intention, jungen Fans einen Rahmen für gemeinsame Aktivitäten
außerhalb der Spieltage zu schaffen, hatte weiterhin Bestand. 

Der Kern ständiger Teilnehmer bei den Treffen und Aktivitäten blieb größtenteils unverändert, einige
Teilnehmer verließen die Gruppe, einige neue stießen hinzu. 
Auch in diesem Jahr fanden die Treffen der Gruppe regelmäßig am Freitagabend vor den Heimspielen
der Profimannschaft im Fanhaus statt. Neben Treffen und Aktionen, bei denen der Spaß und das
Gemeinschaftsgefühl im Vordergrund standen, wurden erneut Projekte angeboten, die gezielt fan- und
gesellschaftspolitische Themen behandelten. Insgesamt gab es in der vergangenen Spielzeit 16 Treffen
und Angebote für die YSG.

Um die bestehende Gruppe gezielt für neue Mitglieder zu öffnen, fand in der Hinrunde eine YSG-Party
im Fanhaus statt, die im Vorfeld verstärkt beworben wurde. Neben einem bunten Programm lockte auch
der Besuch des Profi-Spielers Mario Fillinger viele junge Fans ins Fanhaus. Dieser stellte sich den zum
Teil kritischen Fragen der Jugendlichen und sorgte auch im Anschluss für jede Menge Gesprächsstoff.

Anlässlich des Derbys zwischen dem HSV und Werder Bremen fand im Fanhaus ein Austausch zwischen
Mitgliedern der Gruppe und einigen Teilnehmern der vom Fan-Projekt Bremen angebotenen U18-Fahrt
statt. Nach dem im Vorjahr äußerst erfolgreichen Treffen mit der Jugendgruppe des FC St. Pauli erwies
sich auch diese Runde als produktiv und erzielte erneut das erwünschte Ergebnis. Beide Fanlager disku-
tierten vorherrschende Vorurteile und Stereotypen. Eine Aufgabe, die erwartungsgemäß schwer war,
suchten doch beide Seiten vergeblich nach plausiblen Erklärungen und nachvollziehbaren Ursachen für
den vorgelebten Hass gegeneinander. Im Anschluss folgte ein Gespräch, in dessen Verlauf sowohl die
Jugendlichen als auch die Vertreter der Fanprojekte die Entwicklung der Rivalität einschätzten und klare
Grenzen der Antipathie festlegten. Erfreulich war auch hier zu sehen, dass sich alle Anwesenden im
Rahmen für die „traditionelle Abneigung“ einig waren. Eine gewisse Brisanz und Rivalität wollte nie-
mand missen, Beleidigungen und Gewalt wurden jedoch einheitlich abgelehnt. Leider nahmen einige im
Fanhaus anwesende junge Fans nicht an der Runde teil und beugten sich trotz gewisser Neugierde dem
Druck der Älteren (sich nicht mit „dem Feind“ an einen Tisch zu setzen). 

Auch außerhalb des Fanhauses fanden Aktivitäten der YSG statt. So traf sich die Gruppe zu einem
gemeinsamen Bowlingabend, besuchte ein Musikkonzert in der Color Line Arena und nahm an einer
alternativen Stadtrundfahrt durch Hamburg teil. 
Auch die Saison 2007/2008 ließ die Gruppe mit einem Grillfest ausklingen. Bei gemeinsam zubereiteten
Speisen und Getränken ließen es sich die über 20 Jugendlichen gut gehen und vergnügten sich in toller
Atmosphäre bei Kickern und Karaoke.

Ein weiteres Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem Produktionsleiter Kay Schmidt und dem
Fanladen St. Pauli begonnen. Ziel des gemeinsamen Filmprojektes ist es, größtenteils in Eigenregie,
einen Kurzfilm zu produzieren, der sich mit fanrelevanten Themen beschäftigt. Die Besonderheit liegt
hier in der aktiven Mitgestaltung, da die Jugendlichen sowohl die Gestaltung des Drehbuches als auch
die Umsetzung größtenteils selbst übernehmen sollen. Zum jetzigen Zeitpunkt haben beiden Fanprojekte
begonnen, mögliche Inhalte und Thematiken zu sammeln. Als gemeinsame Diskussionsplattform dient
unter anderem ein Internet-Forum, in dem Ideen gesammelt, ergänzt und diskutiert werden. Nachdem ein
erstes grobes Gerüst für das Drehbuch steht, entscheiden die Jugendlichen selbst, ob es zu einer
Umsetzung kommt. Denn obwohl bei allen Beteiligten ein Interesse an dem Projekt besteht, ist der



31

zeitliche Aufwand nicht zu unterschätzen. Beide Gruppen setzen sich aus Schülern oder Auszubildenden
zusammen, die letztlich selbst entscheiden müssen, ob sie die nötige Zeit investieren wollen und können.    

Auch in diesem Jahr können wir die Entwicklung der Gruppe als durchweg positiv bezeichnen. Das
Gefüge unter den regelmäßigen Teilnehmern hat sich weiter gefestigt, ist jedoch für Interessierte und
neue Teilnehmer offen und aufgeschlossen. Die hohe Sozialkompetenz der einzelnen Mitglieder ist
beeindruckend, einzelne Gruppenmitglieder werden trotz Schwächen voll integriert, von allen akzeptiert
und unterstützt. Die Gruppenmitglieder haben mittlerweile auch außerhalb der Treffen und Fahrten
Kontakt zueinander und besuchen Veranstaltungen und Heimspiele des HSV gemeinsam. Weiterhin fin-
det sich in der YSG ein sehr hoher Mädchenanteil, nicht selten ist das weibliche Geschlecht sogar in der
Überzahl.  

Auch in der kommenden Spielzeit werden unterschiedliche Treffen und Aktivitäten angeboten werden.
Dabei soll sich die Gruppe gern noch etwas vergrößern und die Selbstbeteiligung (z.B. beim Planen und
Durchführen von Aktionen) weiter steigen. In Anbetracht der vergangenen zwei Jahre und der ständigen
Weiterentwicklung der Gruppe blicken sowohl die Fanprojekt-Mitarbeiter als auch die Jugendlichen
selbst optimistisch in die Zukunft. 

Siehe hierzu auch Kapitel 3.2. „Konzept der HSV-Young-Supporters-Gruppe“.

Projekt „HSV- Hautnah“

Die Projektreihe „HSV-Hautnah“ wurde in der abgelaufenen Saison nicht weitergeführt und wird in der
kommenden Saison in das Konzept „HSV-Young-Supporters“ integriert (s.a. Kap. 3.2. sowie den
Saisonbericht 2006/2007).  

Bowlingturnier der YSG
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1.6 Angebote für weibliche Fußballfans

Auch diese Saison war von einer steigenden Zahl weiblicher Fans geprägt. Die intensive Fortsetzung der
Frauenarbeit trägt dazu bei, die Präsenz der Mädchen und Frauen zu festigen: bei allen Aktivitäten der Fans
und des Fanprojekts sowie im Stadion bei Heim- und Auswärtsspielen.

Die individuelle Beratung der weiblichen Fans wird kontinuierlich angeboten und stark genutzt. Sie ist
nach wie vor ein wichtiger Teil der Arbeit der Fanprojekt-Mitarbeiterin, vor allem zur Thematik der
Lebenswelt der Frauen in Schule, Ausbildung und besonders Familie. 
Weitere Themen waren u. a. zu unterschiedlichsten Anlässen: Alkohol beim Fußball, die Rolle und
Aufgaben der Fanfrau in der Ultra-Gruppe sowie die in den Farben Rosa und Pastellblau angebotenen
Fankleider nur für die weiblichen Fans.

Frauen-Fan-Cup

Dieses Turnier hat bereits eine 6-jährige Tradition.

Primäres Ziel war es dies Jahr erneut, in Vorbereitung auf ein friedliches und gemeinschaftliches Berliner
Fanfinale ein Treffen aller weiblichen Fans aus Norddeutschland zu organisieren.

Leider sagten viele der eingeladenen Fanprojekt-Teams ab, so dass 2 Bremer- und 3 HSV-Teams übrig blie-
ben.

Ein Vorbereitungstreffen mit den Hamburger Frauen fand im Fanhaus statt, hier wurde organisiert und alle
Aufgaben verteilt. Der Einkauf für das Turnier wurde so beispielsweise gemeinsam mit den Fans erledigt.

Am Turniertag übernahm eine Teilnehmerin die Turnierleitung. Zudem wurden einige Spiele von
Schiedsrichterinnen gepfiffen. 
Das Turnier fand trotz der Rivalität der beiden norddeutschen Clubs in guter Atmosphäre statt. Es war ein
faires Turnier, bei dem die Netzwerke der weiblichen Fans erneuert und erweitert wurden: einerseits inner-
halb der eigenen Vereine, denn auf Seiten des HSV nahmen viele neue Frauen teil, andererseits zwischen
den beiden traditionellen Nordrivalen. Die Mädchen und Frauen führten viele Gespräche.

Eine Woche später wurde das Fanfinale in Berlin ausgetragen. Dort hatte sich der Frauen-Fan-Cup schon
„herumgesprochen“, so dass viele Teilnehmerinnen aus Lübeck und Hannover für das nächste Jahr bereits
zusagten.

Fanfinale 2008 in Berlin

In der Hinrunde trafen sich am 25/09/07 im Fanhaus 2 Teams, Jungen und Mädchen, die im Mai 2007 das
Berliner Fanfinale mitgemacht hatten. An diesem Wiedersehensabend wurden Fotos des Fanfinals ausge-
tauscht und die Bundesliga-Begegnung Borussia Dortmund – HSV angeschaut.

Beim Fanfinale in Berlin 2008 ergab das Frauen-Team eine gute Mischung aus jüngeren und älteren
Spielerinnen: die erste Hälfte bestand aus einem Kern von 5 Frauen, die dem Fanprojekt bereits bekannt
sind, die zweite aus neuen Teilnehmerinnen. 

Die Spielerinnen einigten sich, alle zu spielen– unabhängig von der Leistung. Hierdurch ergaben sich ein
gutes Gleichgewicht innerhalb der Gruppe und ein enger Zusammenhalt. Die Gruppe war aktiv und unter-
nahm viel gemeinsam. Auch der Kontakt mit anderen deutschen Teilnehmerinnen wurde gepflegt. Ein
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immer wieder diskutiertes Thema war hier das Team aus Leipzig, das mit ihren Leistungsspielerinnen
negativ auffiel. Die Frauen waren sich einig: Ziel des Turniers ist nicht das Kräftemessen und Hochleistung
sondern das Gemeinschaftserlebnis mit den anderen Fans. 

Die Spiele der Hamburger Jungen und Mädchen lagen zeitlich oft parallel, so dass sie sich leider wenig
unterstützen konnten. Dafür wurden die Frauen von anderen Teams angefeuert, so z. B. von den
TeilnehmerInnen aus Lübeck, Hannover und sogar Bremen!

Das Frauen-Team belegte den dritten Platz und war sehr zufrieden.

Treffen im Fanhaus

Eine Gruppe von 15 weiblichen HSV-Fans im Alter von 10 (!) bis 30 Jahren sieht zusammen das Finalspiel
der deutschen Nationalmannschaft der Frauen im Fernsehen. 

U-18-Fahrten

Die Frauen stellen zu diesen Fahrten inzwischen einen Anteil von mindestens 30%. Bei Fahrten mit Über-
nachtung ist sogar 50% der Gruppe weiblich. 

Bei den Fußballspielen der U-18-Fahrten kicken immer wieder weibliche Fans mit. Bei der Begegnung
HSV - Bremen beispielsweise ließen sich die HSV- Mädchen vom Bremer Team doch zu einem kleinen
Spiel überreden. Die Hamburger Fans liehen sich kurzerhand Socken und Schuhe von ihren
Gastgeberinnen und schon ging’s los. 

Mädchen und Frauen bilden in Projekten wie “Young Supporters Gruppe“ einen großen und treuen Teil:
bei jeder Veranstaltung sind mindestens 6 weibliche Fans dabei.

1.7 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.

Hamburger SV, „HSV Supporters Club“, “Hamburger Weg”
Die kontinuierliche Kooperation der letzten Jahre zwischen dem HSV-Fanprojekt und dem Hamburger SV
wurde auch in der Saison 2007/2008 fortgesetzt und weiter ausgebaut. Der hauptsächliche Kontakt lief
über die beiden HSV-Fanbeauftragten Mike Lorenz und Rene Koch sowie über die Abteilungsleitung des
„HSV Supporters Club“ (SC). Unsere Ansprechpartner innerhalb der Abteilungsleitung ist deren Leiter
Oliver Scheel , Andreas Kloss und der Geschäftsführer des „SC“, Andreas Birnmeyer. Weiterhin können
wir uns auch in für uns wichtigen Angelegenheiten an den zuständigen Vorstand für „Fan- bzw.
Mitgliederfragen“ Christian Reichert wenden (s. a. „Einleitung“ zum Rücktritt von Reichert). Gelegentlich
haben wir anlassbezogenen Kontakt mit dem Stadionmanagement (Leiter Kurt Krägel) z.B. wegen des
Projektes „Volksparkett“ oder unserem Stand im Stadion, den wir bei Heimspielen nutzen und den der
HSV uns kostenlos zur Verfügung stellt. Auch mit Mitarbeitern des „SC“ aus z.B. dem Ticketbereich sowie
der Redaktionsleitung des „HSV-Live“ (s.u.) haben wir regelmäßig zu tun und werden auch von dort gut
unterstützt. 
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Reichert, Kloss und Birnmeyer sind in der abgelaufenen Saison die HSV-Vertreter im Verwaltungsrat von
JUSP und reflektieren dort kritisch aber wohlwollend die Arbeit des Fanprojektes. Außerdem 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“). In der abgelaufenen Saison hat der „SC“ uns im Übrigen nicht nur generell unterstützt, sondern
war maßgeblich am Zustandekommen der Projekte „Westkurven-Meisterschaft“ und „Volksparkett“ betei-
ligt bzw. hat diese Projekte in Kooperation mit uns zusammen finanziert und durchgeführt (s. a. Kapitel 2,
„Projekte“). Für die kommende Saison haben wir mit dem SC vereinbart, besonders im Bereich der
Angebote für Fans von 14-17 Jahren noch enger zusammen zu arbeiten (siehe dazu auch Kapitel 3.2.).

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.

Seit etwa einem Jahr haben wir regelmäßigen Kontakt mit dem „Hamburger Weg“. Der „Hamburger Weg“
ist eine Art Sponsorenpool von Firmen, die den HSV unterstützen und als Zusammenschluss soziale
Projekte in der Stadt unterstützen. Unter anderem gehört die Holsten-Brauerei zu diesem Pool, die uns im
Zusammenhang mit der Fanhaussanierung schon sehr unterstützt hat. Auch in der abgelaufenen Saison
haben uns die Holstenbrauerei und der „Hamburger Weg“ durch zweckgebundene Spenden in unserer
Arbeit bzw. bei bestimmten Projekten (u. a. „Volksparkett“, „Westkurven-Meisterschaft“) sehr hilfreich
unterstützt. Sowohl der Holsten-Brauerei als auch uns ist es dabei sehr wichtig, Unterstützung nur bei
Aktionen und Veranstaltungen zu gewähren bzw. zu erhalten, die sich an ältere bzw. volljährige HSV-Fans
wenden. Eine Beteiligung oder Unterstützung von Angeboten für Jugendliche (14-18 Jahren) kommt für
beide Einrichtungen nicht in Frage. 

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. Zur DFL haben wir seit Beginn der abgelaufenen Saison einen „guten persönlichen
Draht“, da mit Thomas Schneider (ehemaliger Mitarbeiter des HSV-Fanprojektes) ein direkter
Ansprechpartner für alle „Fanfragen“ bei der DFL eingestellt wurde..

Polizei
Besonders an Spieltagen 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 rele-
vanten polizeilichen (Vorfeld-)Maßnahmen und Ermittlungen zuständige Dienststelle. In der Regel finden
die Abstimmungen und Einschätzungen von Spieltagen und möglichen problematischen Konstellationen
zwischen den HSV-Fanbeauftragen, der Stadionleitung und Polizeivertreten statt. An den so genannten
Sicherheitsbesprechungen vor Bundesliga-Heimspielen nehmen wir nicht teil bzw. werden dazu nicht ein-
geladen. 



35

Außerdem ist die Polizei im Verwaltungsrat des Fanprojekt-Trägers „Jugend und Sport“ vertreten, auf des-
sen Treffen die Arbeit der Fanprojekte (HSV, St.Pauli) vorgestellt, reflektiert und ggf. diskursiv diskutiert
wird. An der letzten Sitzung am 3. April 2008 nahm wiederum ein Beamter aus der Abteilung Jugendschutz
teil. Allerdings würden wir uns insgesamt einen regelmäßigeren Austausch wünschen und besonders im
Verwaltungsrat gerne mit für Fußballeinsätze verantwortlichen (Einsatz-)Leitern sprechen bzw. diskutie-
ren.  

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 und plant und organisiert
maßgeblich die Fanbetreuungsmaßnahmen bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft besonders bei
großen Turnieren wie EM oder WM. Neben dem ständigen Austausch mit den Fanprojekten vor Ort und
der BAG Fanprojekte tritt die KOS als Organisator und Veranstalter von Weiterbildungsseminaren, the-
menzentrierten Workshops, Bundeskonferenzen und internationalen Begegnungen zwischen
Fanprojektmitarbeitern auf. Regelmäßig veröffentlicht die KOS Reader, Schriften und Hefte zu fanspezi-
fischen bzw. fanprojektbezogenen Themen. Veranstaltungen bzw. Treffen 07/08:

• Seminar „Alkoholprävention in Sport und Jugendhilfe“ (30. Oktober 2007)
• KOS-Bundeskonferenz in Dresden (26.-28. Mai 2008)

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Fanprojekte (BAG)
Die BAG der Fanprojekte ist eine Interessens- und Kooperationsgemeinschaft aller professionell arbeiten-
den und sozialpädagogisch orientierten Fanprojekte in ganz Deutschland. In der BAG sind 36 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, unterstüt-
zende 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.
Veranstaltungen bzw. Treffen 07/08:

• Jahrestagung der BAG in Bochum (6.-8. November 2007)
• Diverse BAG-Nordverbund-Treffen in Hamburg, Bielefeld und Bremen 
• „Fanfinale“ in Berlin in Zusammenarbeit mit dem Berliner Fanprojekt anlässlich der DFB-

Pokalendspiele 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) veran-
stalteten Tagung „Abseitsfalle!?“. F_in will
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• Frauen in verschiedenen Bereichen wie Fanprojekten, Fanorganisationen, Journalismus, Wissen-
schaft, Mädchenarbeit vernetzen

• Frauen im Fußballkontext sichtbarer machen
• Sexismus und Diskriminierung im Fußball aufzeigen und bekämpfen

Die HSV-Fanprojekt-Mitarbeiterin Geneviève Favé ist für das Fanprojekt Mitglied bei F_in. 

Der Fachkreis Gewaltprävention
Der Fachkreis Gewaltprävention hat sich seit seiner Gründung 1998, zu einem kontinuierlich arbeitenden,
behörden- und institutionenübergreifenden Forum zur Verbesserung der Koordination der gewaltpräventi-
ven Kompetenzen in Hamburg entwickelt. Das HSV-Fanprojekt gehört zu den Initiatoren des Fachkreises
und arbeitet seitdem inhaltlich und organisatorisch mit und ist an der Durchführung von Aktionen,
Projekten und Arbeitsgruppen mit eingebunden. Dem Fachkreis gehören Vertreterinnen und Vertreter
Hamburger Behörden (BSB, BI, BSG) und freie Träger 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 FK-Belange im
„Fachausschuss Suchtprävention“. Veranstaltungen bzw. Treffen 07/08:
• „Fachtagung zur Gewaltprävention“ für den Kita- und Grundschulbereich im Dorothee-Sölle-Haus 

in Hamburg (8. Februar 2007 sowie diverse Vorbereitungstreffen für die Tagung (August 07 – 
Februar 08)

• Insgesamt sieben Sitzungen des Fachkreises in der Beratungsstelle „Gewaltprävention“ in Hamburg
Winterhude 

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 ausein-
ander. 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 als Kooperationspartner des Fachausschusses die „Jugendfilmtage im
Cinemaxx“ mit durchgeführt bzw. einen „Aktionsstand“ betreut (genauere Projektbeschreibung in Kapitel
2). Veranstaltungen bzw. Treffen 07/08:
• Jahrestagung des Fachausschusses „Chaos im Kopf – Neue Ergebnisse der Hirnforschung und ihre 

Bedeutung für Suchtprävention und Therapie“ (4.Oktober 2007)
• Sieben Sitzungen des Fachausschusses in den Räumlichkeiten des „Büro für Suchtprävention“ in 

Hamburg St. Georg
• Jugendfilmtage im Cinemaxx (29.-30. Mai 2008)

Aktionstage zur Gewaltprävention 17.10.2007 – Georg-Sonnin-Schule Lüneburg

Zum zweiten Mal schon hat sich das HSV-Fanprojekt bei den Aktionstagen zur Gewaltprävention an der
Georg-Sonnin-Schule in Lüneburg mit einem eigenen Workshop zum Thema „Gewaltprävention im
Fußball und im Fanbereich“ beteiligt. Bei dieser Veranstaltung erarbeiten und erleben die Schülerinnen und
die Schüler das Thema der Gewaltprävention unter verschiedenen Aspekten.
In den nächsten Jahren wird sich da DHSV-Fanprojekt bei den Aktionstagen zur Gewaltprävention weiter-
hin Beteiligen.
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Das Praxistreffen Jungenarbeit
Das Praxistreffen Jungenarbeit ist ein Arbeitskreis von Männer und Frauen aus unterschiedlichen
Einrichtungen (Kinder- und Jugendhilfe, Schule), die entweder konzeptionell-inhaltlich oder praktisch aus-
schließlich mit Jungen arbeiten oder entsprechende spezifische Angebote vorhalten. Seit der Gründung
2003 werden auf den Treffen Erfahrungen ausgetauscht, Konzepte von Jungenarbeit und neue
Entwicklungen diskutiert, weitere Vernetzung angestrebt und Fallbeispiele erörtert. Für das HSV-
Fanprojekt hat Martin Zajonc einige Male an dem Treffen teilgenommen.

2. Projekte

2.1 Das VOLKSPARKETT
(die offene Bühne für Fan-Kultur bei Heimspielen des Hamburger SV in der Arena)

Seit Beginn der abgelaufenen Spielzeit konnte das (kulturelle) Rahmenprogramm der Heimspiele des HSV
um einen Punkt erweitert werden. In Zusammenarbeit mit dem Theaterregisseur Martin Kreidt (u.a.
„Hinter euren Zäunen“) und dem HSV-Supporters Club gab es für die Fans rund um die Spiele ein buntes
Bühnenprogramm zu bestaunen, für das in den verschiedenen Medien (u.a. Stadionheft, Internet) gewor-
ben wurde. 

Ein Auszug eines Textes von Martin Kreidt beschreibt das
Projekt in der „Supporters News“ Nr. 54 im März 2008 wie folgt:
„Wie bei jedem Ritual ist beim Fußball das Zuschauen ein Teilnehmen und damit ein aktiver Vorgang.
Dementsprechend hat sich rund um den Sport eine vielschichtige Kultur gebildet: Es sind nicht nur die gro-
ßen, inszenierten „Choreos“ in den Stadien, es sind die Debatten und Diskurse innerhalb der Fanszene, die,
wie überall, wenn es um etwas geht, vielschichtig und kontrovers geführt werden. Dabei geht es neben den
alltäglichen für jeden Fan relevanten Dingen um eine Kernfrage: Ist es ernst – oder Kommerz? Ritual –
oder Folklore? Ereignis – oder Event? Wo ist die Grenze? Wann wird – oder wurde – sie überschritten? Je
nach der Akzeptanz der ökonomischen und medialen Gegebenheiten sind die Positionen unterschiedlich.
Es gibt moderate, aber auch ausgesprochen fundamentalistische Haltungen. Allen ist jedoch gemeinsam,
dass der Weg ein Balance- Akt ist und ständig neu austariert werden muss.

Gäste aus Rostock auf der VP-Bühne
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Denn der aktive Fan befindet sich in einer paradoxen Situation. Einerseits „ist“ er mit seiner ganzen
Hingabe und Opferbereitschaft „der Verein“ – er empfindet nicht ganz zu Unrecht eine größere Verbindung
zu seinem HSV als er sie bei den „Legionären“ unten auf dem Rasen vermuten darf. Ein Teil dieser
Leidenschaft wird gebraucht: für die Stimmung im Stadion, für die TV- Bilder einer fröhlich bemalten, sin-
genden und hüpfenden Masse sind Fans unverzichtbar. Die andere Seite wird weniger gern gesehen: fan-
typische Verhaltensweisen, die mit dem familientauglichen Großevent nicht in Einklang zu bringen sind –
oder schlicht wenn Positionen formuliert, Rechte gefordert, Kritik formuliert wird. Schnell verwandelt sich
die Stimmungskanone in einen Störfaktor - und wird auch so behandelt. 

Deshalb haben sich neben dem offiziellen Auftritt auf verschiedenen Ebenen eigene Ausdrucksformen ent-
wickelt, Orte innerhalb und außerhalb des Stadions etabliert. Sie sind - wenn nicht Gegenprogramm - so
doch die non kommerzielle Alternative zum Event, der immer mehr den Charakter einer gigantischen
Werbeveranstaltung trägt. Ein solcher Ort ist das VOLKSPARKETT. Positioniert im Umlauf der HSH
Nordbank Arena über dem Nord- Osteingang ist es eine Offene Bühne, ein öffentliches Forum für
Fankultur.

Seit dem 03.11. findet bei jedem Heimspiel des HSV eine Stunde vor Anpfiff und eine halbe Stunde nach
Anpfiff auf einer einfachen Bühne ein Programm statt. Bestandteile sind:

- (Fan-)Vertreter der Gastmannschaft
- Wichtige Personen aus dem HSV Umfeld
- Gäste aus Kultur und Sport außerhalb des HSV
- (verletzte) Bundesligaspieler
- kulturelle und historische Beiträge aus dem HSV Umfeld
- kulturelle Beiträge von außerhalb

Das VOLKSPARKETT ist ein Ort für Information, Dialog und Unterhaltung. Menschen werden vorge-
stellt, die nicht ständig im Rampenlicht stehen, trotzdem aber eine wichtige Funktion im und für den Verein
haben, aktuelle Themen aufgegriffen und kontrovers diskutiert und kulturelle Beiträge präsentiert. Das Ziel
ist eine Mischung aus Bekanntem und Unbekannten, Altem und Neuem, Ernstem und Unterhaltsamen. Vor
allem jedoch geht es darum, Gesicht zu zeigen und auf einer Bühne Meinungen, Positionen und Personen
öffentlich zu machen. Damit steht das VOLKSPARKETT in der Tradition der intensiv genutzten Internet
Foren. Mit dem Unterschied, dass die Bühne einem Kernbedürfnis aktiver Fans entgegen kommt: sich
nicht zu verstecken, sondern Gesicht zu zeigen.

Das VOLKSPARKETT macht Spaß. Das liegt an dem Einsatz und der Qualität der „festen Größen“ im
Programm. Die pointierte und witzige Verbal- Kolumne von Axel Formeseyn, Dirk Mansen, der aus sei-
ner „Schatztruhe“ ebenso launig wie gut informiert immer neue Kostbarkeiten hervorzaubert, oder
Christian Reichert, der mit  deutlichen Worten („Fußball ist kein Kaffeekränzchen“) das Programm „anrei-
chert“ – nicht zu vergessen die drei Wissenschaftler, deren Schwindel erregende Analysen das Publikum
zu ebensolchen Reaktionen veranlasst. Aber auch die zahlreichen Gäste, von der Bundesligaspielerin Silva
Lone Sarländer über den Kunstprofi Stefan Schad vom Thalia Theater, den Schauspieler und Schalke-Fan
Peter Lohmeyer, bis zum Sportprofi Jerome Boateng  („In Berlin ist der Döner besser!“) bleiben in
Erinnerung.“

Das Besondere an dem Projekt VOLKSPARKETT ist auch dessen Entstehungsgeschichte. Ein
Seminarangebot des Fanprojektes im Sommer 2007 richtete sich an engagierte HSVer, um sich über die
Kultur des Fans im Allgemeinen und der des HSV-Fans im Besonderen auszutauschen und mögliche wei-
tere Projekte zu entwickeln. Unter dem Namen KULTURGESTEIN kamen an zwei Tagen intensiver



Gespräche eine Vielzahl von kreativen, außergewöhnlichen und lustigen Ideen zur kulturellen Erweiterung
des Fan-Daseins ans Tageslicht. Einige wurden verworfen, andere wie die „HSV-Kinonacht“ wurden
bereits in die Tat umgesetzt. Unterstützend wirkten bei allen Entwicklungen der Supporters Club des HSV
und viele engagierte Fans. Diese füllten das Bühnenprogramm des VOLKSPAKETTS mit Leben und
gewährten durch tatkräftige Unterstützung einen fast immer reibungslosen Ablauf. Bekannte und unbe-
kannte Gesichter des Vereins nutzen die Bühne um Meinungen kundzutun, Sparten vorzustellen, Kritik zu
äußern, Informationen auszutauschen oder das Publikum schlicht zu unterhalten. 
Als wichtiger und gewünschter Programmpunkt etablierte sich auch die Vorstellung des Gastvereins. Bei
fast jedem Spiel konnte sowohl ein Fan als auch ein
Mitarbeiter des Fanprojektes der Gastmannschaft
begrüßt werden. Aktuelle (fanpolitische) Themen des
jeweiligen Vereins wurden genauso angeregt diskutiert
wie Fragestellungen zu Rivalitäten. 
Darüber hinaus konnten immer wieder bekannte
Gesichter eingeladen werden, so konnten regelmäßig
Größen aus Verein, Kultur und Sport gegrüßt werden,
die sich den Fragen der Moderatoren und des
Publikums stellten. 
Einzig die Institution des „Offenen Mikros“, das in
Anlehnung an die bekannten Redner in Londons Hyde
Park eingerichtet wurde, wies hinsichtlich der
Beteiligung noch Luft nach oben auf. 

Rückblickend bleibt festzustellen, dass sich die Realisierung trotz erheblichen organisatorischen
Aufwandes gelohnt hat. Das Projekt wurde vom Publikum sehr gut angenommen und ein ständig wach-
sender Kreis Zuschauer unterstreicht diese Einschätzung. Auch von Vereinsseite gab es ausschließlich
positive Rückmeldungen und der Supporters Club erklärte sich dazu bereit, dass Projekt auch zu Beginn
der neuen Saison finanziell zu unterstützen. Mit Beginn der neuen Spielzeit sollen die Fans noch mehr in
die Vorbereitung und die Durchführung des Programms involviert werden und die Verantwortlichkeit von
Fanprojekt und Mitgestalter Martin Kreidt Schritt für Schritt reduziert werden. 

Ziel des Projektes ist es unter anderem die Fans zu eigenverantwortlichem Handeln zu animieren und ihnen
langfristig die Verantwortung für den Ablauf zu übertragen. Der Öffentlichkeit kann mit Hilfe eines sol-
chen Projektes verdeutlicht werden, dass das Fan-Dasein weit über das gängige Klischee des grölenden
und betrunkenen Fans hinausgehen kann. Das VOLKSPARKETT verdeutlicht eindrucksvoll, dass Fußball
und Kultur durchaus kompatibel sind. 

Hochkultur beim Volksparkett
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2.2  Fanfinale Berlin  18-19. April 2008

Wie schon in den letzten 15 Jahren boten wir für die HSV-Fans eine Fahrt zum Fanfinale und zum DFB-
Pokalendspiel nach Berlin an. Das Fanfinale ist ein Fußballturnier auf der Jungfernheide-Anlage in Berlin.
Die Veranstaltung, an der fast alle Fanprojekte aus dem gesamten Bundesgebiet mit einer oder zwei
Mannschaften teilnehmen, findet immer am Vortag des DFB-Pokalendspiels statt und ist somit das größte
nationale Fanturnier des Fanprojektnetzes bundesweit.

Die Fahrt nach Berlin ist ein gemeinsames Projekt vom HSV-Fanprojekt und vom St. Pauli Fanladen. Die
Fans beider Vereine reisen zusammen in einem Bus an. Auch wenn für einige aus der HSV-Fanszene die
Tatsache mit „den Anderen“ zusammen in einem Bus reisen zu müssen auf den ersten Blick undenkbar ist,
haben die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, dass man sich respektiert und zusammen etwas unterneh-
men kann. In diesem wie auch in den letzten Jahren gab es während des Fanfinaleprojektes keine negati-
ven Vorfälle zwischen beiden Fangruppen.

Die Vorbereitungen für das Fanfinale stellten sich dieses Jahr aus finanziellen Gründen wieder schwierig
dar. Für die Teilnehmer gab es nur Kaufkarten für das DFB-Pokalendspiel und dies bedeutet für die
Teilnehmer hohe Kosten. Die Teilnehmerbeiträge sollen aber auch nicht zu hoch sein, so dass die
Teilnahme für die jüngeren Fans erschwinglich bleibt. Wir gaben einigen Teilnehmern die Möglichkeit,
aufgrund ihres kleinen Budgets, den Teilnehmerbeitrag in zwei Raten zu zahlen.

Das HSV-Fanprojekt reist immer mit zwei Mannschaften (Mädchen/Jungs) nach Berlin an. Das Team der
Jungs wird aus den im Vorfeld des Fanfinals organisierten Fanprojektturnieren ausgesucht. Die erzielte
Platzierung bei den entsprechenden Turnieren spielt nur eine zweit- oder sogar drittrangige Rolle.
Wichtiger für uns sind andere Kriterien wie: das Auftreten, Umgang mit anderen Mannschaften auf dem
Platz aber auch außerhalb, Fairness, Akzeptanz der Schiedsrichterentscheidungen, Einhaltung der allge-
meinen Regeln (Alkoholverbot, Rauchverbot), Sauberkeit. Bei den Jungs wurde die Mannschaft
“Norderstedter Innenpfosten“ ausgesucht.
Die Mädchen-Mannschaft setzte sich aus einem Stammkern und neuen Spielerinnen zusammen, die sich
beim Frauen-Fan-Cup-Turnier kennen gelernt hatten.

Das HSV-Frauenteam beim Warmmachen
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Im Durchschnitt sind die Teilnehmer/Innen zwischen 17 und 26 Jahren alt.

Im Vorfeld des Fanfinal-Wochenendes organisieren wir seit 2 Jahren ein Treffen für alle Teilnehmer/Innen.
Dieses Treffen dient dazu das Programm vor zu stellen und Turnierregeln bekannt zu gegeben. Beide
Gruppen lernen sich auf dieser Art schon vor der Fahrt kennen. Die Erfahrung der letzten zwei Jahre hat
gezeigt, dass bei solchen Vorbereitungstreffen vor allem viele organisatorische Sachen schnell geklärt wer-
den können. Natürlich wird das Thema Alkohol auch vor dieser Fahrt thematisiert. Wir erwarten von den
Teilnehmern/Innen ein Verzicht auf alkoholischen Getränke während der Fahrt und im Laufe des gesam-
ten Fanturniers, das allerdings ist etwas schwieriger durchzuführen, da während des gesamten Turniers ein
Bierwagen auf der Anlage aufgestellt ist. 

Trotzdem können wir sagen, dass sich unsere Gruppe an die mit uns vorab besprochene Vereinbarung (kein
Alkohol während der Fahrt und während des Turnier) gehalten hat.

Der Alkohol ist aber grundsätzlich ein Problem bei dieser Veranstaltung. 
So fiel uns zum Beispiel bei der Ankunft am Turnierort gleich der alkoholisierte Zustand einiger seit dem
Vorabend anwesenden Spieler auf! Dies ist ein Problem, das zwar immer wieder bei Fanprojekten-
Tagungen diskutiert wird, aber nie zu einer Umsetzung führt.

Beim BAG-Nord-Treffen wurden die negativen Erscheinungen bei dem Fanfinale ebenfalls mehrmals dis-
kutiert. Mehrere Vorschläge wurden dann gemacht, um gegen z.B. Probleme bei dem Turnier oder am
Abend durch extreme Alkoholexzesse entgegen zu wirken. Zum Beispiel durch Verantwortliche bei der
ersten Nacht, die sich nicht aus Honorarkräften, sondern aus Fanprojektmitarbeitern zusammensetzen. Auf
der anderen Seite sollte es auch eine gemeinsame Abendgestaltung geben, um nicht nur das
Alkoholproblem in den Griff zu bekommen, sondern auch eine Zusammenführung der bundesweit ange-
reisten Teilnehmer zu ermöglichen, z.B. durch: Vorführung von Fußballfilmen, Aufstellen von Kickern,
Konzerten….. Zudem wurde angeregt, eine Gruppe von Mitarbeitern zu bilden, die am Turniertag für
Ordnung sorgt und die Einhaltung der Turnierregeln einfordert. Auch die Unterzeichnung eines
Verhaltenskodex von allen Teilnehmern wurde vorgeschlagen!

Die Fanteams beim Feiern
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Aufgrund der sehr frühen Ansetzung des Fanfinales (18/19.04.08) haben wir uns mit unserer Gruppe ent-
schieden das erste Mal nicht zu zelten, sondern in einer Jugendherberge zu übernachten. Diese Tatsache
hat sich positiv auf die gesamte Gruppendynamik ausgewirkt. Es fand am Abend ein gemeinsames Essen
statt, später hat man die Freizeitmöglichkeiten der Jugendherberge (Tischtennis, Darts) genutzt. Auch das
gemeinsame Frühstück diente dazu sich über den Vortag und die anstehenden Pläne für den DFB-
Pokalendspieltag auszutauschen. Im Jahr 2009 wird dann, wie es immer der Fall war, gezeltet, da das
Turnier erst Ende Mai stattfinden wird.

Die Kontakte zu anderen Fans während des Turniers und später im Stadion (die Teilnehmer des Fanfinale
sitzen zusammen in einem Block) waren zum Teil sehr intensiv. Gespräche über die jeweiligen Fanszenen,
die abgelaufene Bundesligasaison und andere fanspezifische Themen waren nicht zu überhören. Es zeigt,
dass diese Veranstaltung eine wichtige Austausch- und Kommunikations- Plattform für alle Fans ist. Es
entstehen Kontakte, die bei entsprechenden Auswärtsspielen gepflegt werden. Der Kontakt innerhalb unse-
rer Reisegruppe aus Hamburg (St. Pauli- und HSV-Fans) war sporadisch bis nicht vorhanden. Die Gruppen
haben sich im Bus auf zwei Lager verteilt. Gegenseitige Ignoranz wäre hier die richtige Beschreibung.
Einen intensiveren Kontakt gab es erst beim Spiel gegeneinander, das in fairer Atmosphäre ausgetragen
wurde. Das sportliche Ergebnis konnte sich auch sehen lassen! Beide HSV-Mannschaften belegten den
dritten Platz und die “Norderstedter Innenpfosten“ bekamen den Fairplay-Pokal!

Da das Fanfinale eines von wenigen Projekten ist, wo die Fans beider Hamburger Vereine beteiligt sind,
werden wir auch im Jahr 2009 mit beiden Fanlagern diese Fahrt durchführen. Mit einer größeren Gruppe
lässt sich so eine Fahrt auch einfacher finanzieren. Ein Teil der Kosten muss trotzdem durch den Verein
Jugend und Sport übernommen werden.

Wir werden in der Vorbereitung auf das Jahr 2009 mit den Kollegen vom Fanladen die Möglichkeit  in
Erwägung ziehen, zusammen  mit anderen Fanprojekten z.B. vom VfB Lübeck oder Werder Bremen nach
Berlin zu fahren. Eine Anfrage aus Lübeck gab es bereits.

Das HSV-Fanprojekt wird in den nächsten Jahren das Fanfinale als festen Bestandteil seiner Angebote fort-
führen. 

2.3 Nordderby HSV – Werder Bremen
- ein Projektvorschlag und seine Umsetzung(en)

Die sportliche Konkurrenz zwischen dem HSV und  Werder Bremen in der letzten Jahren scheint auch die
Rivalität der Fans untereinander wieder neu entfacht zu haben. Mittlerweile wirkt das Verhältnis ähnlich
angespannt wie in den Achtziger Jahren nach den Vorfällen von 1982, bei denen ein Bremer Fußballfan bei
Auseinandersetzungen zwischen Anhängern beider Lager ums Leben kam. Choreographien, Sprechchöre
und der Support bei den Spielen insgesamt sind sehr auf den Gegner und dessen Herabsetzung fixiert.
Eigentlich bei jedem Spiel erschallt es aus der HSV-Fankurve von auf- und abspringenden Fans: „Wer
nicht hüpft, der ist ein Bremer, hey, hey!“. Ein Zeichen dafür, dass diese Rivalität von großen Teilen der
Szene(n) getragen wird. Bei diversen Spielen in den letzten 3,4 Jahren kam es immer wieder zu Prügeleien,
an denen nicht nur Hooligans beider Lager beteiligt waren, sondern auch die so genannten Ultras und „nor-
male Fans“. Die Bremer, so scheint es, haben den FC. St.Pauli und seinen Anhang als Aggressionsfläche
und „Hassgegner Nummer 1“ (wieder) abgelöst.  

Anlässlich der letzten Begegnung in Bremen im Herbst 2007 kam es sowohl vor als auch nach dem Spiel
zu diversen Prügeleien, Auseinandersetzungen, Angriffen (z.B. auf eine Bremer Kneipe), Flaschenwürfen
und ähnlichem, so dass befürchtet werden muss, dass dieser Konflikt bei nächsten Aufeinandertreffen der
beiden Lager weiter eskalieren wird.
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Diese Einschätzung teilen übrigens große Teile beider Vereine sowie Teile der Fanszenen selbst. Die
Bereitschaft  dagegen etwas zu unternehmen, ist allerdings besonders in den beiden Fanlagern eher gering. 

Hamburger SV und Werder Bremen – Rivalität ohne Grenzen?
Was kann man tun?

Der HSV-Supporters-Club und das HSV-Fanprojekt wollten besonders zum letzten Heimspiel im Mai 2008
trotzdem etwas gegen diese Eskalation unternehmen, mindestens aber eindeutig Position beziehen: Es darf
keinen zweiten Fall Adrian Maleika geben! Informelle Gespräche mit der Bremer Fanbetreuung (FB und
FP) haben gezeigt, dass die oben gemachte Einschätzung auch von Bremer Seite geteilt wird und wir mit
Unterstützung rechnen konnten. 

Was tun?

Alle Beteiligten, mit denen wir (HSV-FP) gesprochen haben, betonten zwar die Sinnhaftigkeit einer mög-
lichen Aktion/Intervention, sprechen sich aber gegen jede Form der „Pseudo-Veranstaltung“ oder gar
„Friedensverhandlungen“ aus.  Das heißt im Umkehrschluss: jede mögliche Aktivität darf die gepflegte
Rivalität nicht in Frage stellen, sondern maximal ihre (schlimmsten) Auswirkungen.  

Folgende Aktivitäten sind unserer Ansicht nach möglich:
• Appelle der Vereinsführungen und aller relevanter Organe der Vereine und Fanarbeit  zum klaren 

Gewaltverzicht in den entsprechenden Vereinsmedien (Stadionheft, Internet, Foren – evt. Flyer) und
der Öffentlichkeit (Flaggezeigen!“)

• Eine Veranstaltung, auf der alle mit dem Konflikt betroffenen Institutionen und Personen beider 
Vereine ihre Erwartungen vorstellen und mögliche Wege, Lösungen, Regeln etc. erörtern, möglicher
weise sich auf kleinste gemeinsame Nenner verständigen (Arbeitstitel „Duelle“); mögliche Personen
und Institutionen wären: Vereinsführungen/Management, HSV-Supporters-Club und entsprechende 
Bremer Organisationen, Polizei (SKB´s) und Ordnungsdienste beider Vereine, Fanbetreuung, „ge-
mäßigte“ (d.h. klar zum Gewaltverzicht sich bekennende) Gruppen, „wichtige“ Einzelpersonen etc.

• Eventuelle Absprachen der Gruppen beider Vereine, die ihrem Selbstverständnis nach auf Gewalt 
verzichten wollen

• Verdeutlichen von möglichen Konsequenzen von gewalttätigem Verhalten durch die Vereine und 
der konsequenten Umsetzung!

• Vereinsvertreter und Fanbetreuung sollten einen Diskurs über das „richtige“ Pflegen von Rivalitäten
mit Fangruppierungen beginnen (siehe Flyerentwurf) 

• Verzicht von „verbaler Kraftmeierei“ im Vorfeld durch Offizielle in Presse und Medien und durch 
Fans in Foren und entsprechender Kontrolle

• Probeweise und limitierte „Waffenstillstandverhandlungen“ einzelner Gruppen

Alle Aktivitäten sollten möglichst in beiden Vereinen und Fangruppierungen bekannt gemacht werden.
Alleine die Diskussionen über mögliche Aus- und Lösungswege beeinflusst in der Regel schon Haltungen
und Verhalten bei Spielen. Mindestens die sich zum Gewaltverzicht bekennenden Fans und Fangruppen
werden sich durch eine entsprechende Unterstützung durch Vereine und Fanorganisationen couragierter
verhalten können. 

Anlässlich des letzten Aufeinandertreffens beider Vereine in Hamburg wurden zumindest ansatzweise eini-
ge Vorschläge unsererseits angegangen bzw. umgesetzt. So gab es ein gemeinsames Gespräch der HSV-
Fanbetreuung, der Supporters Club-Leitung und des Fanprojektes mit einer der beiden größeren
Ultragruppen. Auszüge aus unten stehendem Flyerentwurf (Vorschlag vom Fanprojekt, gleicher Text für
beide Fanszenen) wurden in der HSV-Live veröffentlicht und „kursierten“ in der Bremer Szene. Besonders
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die Fragestellung nach dem „richtigen Fandasein“ schien allen Beteiligten ein guter Weg, Fanverhalten
gemeinsam zu reflektieren und Grenzen zu diskutieren und festzulegen. Außerdem fand in der
Halbzeitpause des Spiels ein Gespräch bzw. Interview zweier Vertreter aus den jeweiligen Vorständen zur
Thematik statt. Vor dem Spiel hatten wir außerdem ein Treffen von jungen Bremer und Hamburger
Fußballfans im Fanprojekt organisiert und moderiert (siehe unten stehenden Bericht)

Zur Vorbereitung des nächsten Derbys im Herbst 2008 wollen wir die Idee des gemeinsamen Diskurses
über das „richtige Fandasein“ und seine Grenzen noch einmal aufnehmen. Möglich wäre eine gemeinsa-
me Runde der jeweiligen Fanbetreuer und der „wichtigen Köpfe“ aus dem Ultraumfeld. Eine Idee dazu ist
es, O-Töne zur Thematik aufzunehmen und vor den Spielen auf den Anzeigetafeln bzw. Großbildschirmen
in den Stadien zu zeigen.

Der unten stehende Flyerentwurf  skizziert die inhaltliche Richtung, in die dieser Diskurs gehen könnte:
weg von Appellen und erhobenem Zeigefinger hin zur Selbstverantwortung und Selbstregulierung.

“Das Derby Hamburger SV gegen Werder Bremen am 7. Mai 2008 – Was wollt ihr?

Die Derbys zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen haben eine lange Tradition, die sportliche
Rivalität besteht seit mehreren Jahrzehnten, mal mit dem besseren Ende für den HSV, mal für Werder. Wer
ist denn nun die Nummer 1 im Norden? Wir oder die „Anderen“? Die Rivalität besteht nicht nur auf dem
Platz, sondern auch auf den Rängen, auf allen Anfahrtswegen und an den Treffpunkten der Fans beider
Vereine. Von dieser Rivalität lebt der Fußball, die Rivalität sorgt für Emotionen, Aufregung, Spannung und
Stimmung – eben die Dinge, weshalb Fan zum Fußball geht, oder? Niemand stellt das in Frage. Und doch
gibt es ein „aber“. 

Wie weit kann und darf Rivalität gehen? Anfeuerung des eigenen Teams und hüpfen gegen den Gegner?
Kein Thema. Diffamieren des Gegners? Naja, manches ist lustig und kreativ, manches geschmacklos und
einfach nur blöd. Choreos mit Bremern auf dem elektrischen Stuhl oder Bomben auf Hamburg?
Grenzwertig. Bepöbeln und beschimpfen der jeweils gegnerischen Fans, anspucken, sich so richtig dane-
ben benehmen, Schals, Banner und Trikots klauen? Rituale, die nun mal zum Fußball dazu gehören und
mit denen Fans leben müssen? Finden die meisten Fans beider Vereine auch nicht mehr so witzig. Die
jeweils anderen zusammen schlagen und treten, Flaschen und Steine schmeißen, Kneipen zerschlagen?
Geht gar nicht, oder? Passierte trotzdem. Vor mehr als 25 Jahren übrigens mit tödlicher Folge (Adrian
Maleika, nur 17 Jahre alt geworden!). Passiert trotzdem. In der Hinrunde im letzten Herbst in Bremen mit
Verletzten und Sachbeschädigungen, so wie bei vielen Derbys eben.  

Wo ist eure Grenze? Wie weit würdet ihr gehen? Was lasst ihr euch von den eigenen Leuten gefallen?
Welchen Preis seid ihr bereit zu zahlen? Noch mehr Verletzte oder gar mal wieder einen Toten? Noch mehr
Polizeimaßnahmen? Mehr Stadionverbote? Höhere Geld- und Haftstrafen? Weiter machen auf dem Weg
zum gläsernen Fan? Auswärtsfahrtverbote? Das absolute Ende der ohnehin schon eingeschränkten
Bewegungsfreiheit für Fans? Wieder Fußball in Käfigen?

Wir wissen, dass wir unseren Fußball so nicht wollen! Und Du?

Auch wir streiten über die verschiedenen Formen der Unterstützung des eigenen Vereins, über guten
Geschmack, über gute und schlechte Parolen und Choreos und über Fanrituale. Aber wir sind uns alle
darin einig, dass niemand - ob Bremer oder Hamburger – wegen unserer Rivalität ernsthaft Schaden neh-
men darf: verletzt oder entwürdigt, beklaut oder bespuckt, bedroht oder genötigt wird. Dagegen setzen wir
uns zur Wehr. Und werden alle Fans unterstützen, die das genauso sehen. 

Und was ist mit Dir?
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Mach mit und trage auch du dazu bei, dass wir unsere Rivalität ausleben und genießen können – aber eben
ohne Opfer (und Täter!). 

Hamburger SV, Werder Bremen, Fanbeauftragte, HSV-SC, Fanprojekte, Fanorganisationen,
Mannschaftskapitäne, ....(evt. wichtige Personen oder Gruppen individuell aufführen)
Treffen jugendlicher Fußballfans anlässlich des Derbys zwischen dem Hamburger SV und dem SV Werder
Bremen am 7. Mai 2008”

Eine der von beiden Fanprojekten initiierten Aktionen fand direkt vor dem Spiel im HSV-Fanhaus statt.
Dort begrüßten Mitglieder der „HSV Young-Supporters“ eine Gruppe jugendlicher Werder-Fans, die als
Teilnehmer der Bremer U18-Fahrt angereist waren. Nach den positiven Erfahrungen des Austausches mit
Fans des FC St. Pauli waren auch an diesem Abend die Jugendlichen selbst gefordert. Zunächst waren bei-
den Seiten aufgefordert untereinander Gründe für ihre Ablehnung des Gegners zu sammeln. Eine Aufgabe,
die den Jugendlichen wahrlich nicht leicht fiel, gingen doch die Argumente auf beiden Seiten nicht weit
über ein „Wird uns vorgelebt…“ hinaus. Im Anschluss hatten beiden Seiten dann die Möglichkeit, ihre
Liste in gemeinsamer Runde vorzutragen. Die Gegenseite ließ die Punkte zunächst unkommentiert und
hatte am Ende die Möglichkeit Stellung zu beziehen. 
Das Fazit dieser scheinbar leichten Aufgabe war dann auf beiden Seiten vergleichbar: wirkliche Gründe für
eine tiefe Abneigung fanden sich nicht. Die geographische Nähe, Auseinandersetzungen längst vergange-
ner Tage und das Vorleben der Rivalität durch ältere Fans zählten zu den wenigen aufgezählten Punkten. 

Im gemeinsamen Gespräch mit den Vertretern der Fanprojekte wurde anschließend über persönliche
Erfahrungen und die Einschätzung der aktuellen Lage gesprochen. Die jüngeren Fans empfanden die
Aufeinandertreffen der letzten Jahre als weniger problematisch. Einen Grund lieferten sie dabei gleich mit:
sie hatten überwiegend an den betreuten Fahrten der Fanprojekte und den damit verbundenen gemeinsa-
men Fußballspielen teilgenommen. Hierbei hatten sie kaum negative Erfahrungen gemacht und lediglich
die aufgeheizte Stimmung im Stadion registriert. 
Alle anwesenden Jugendlichen waren, genau wie die Fanprojektmitarbeiter, der Meinung, dass eine gesun-
de Rivalität zu den Derbys dazugehört. Und auch die Grenzen waren bei allen Beteiligten klar umrissen.
Körperliche Auseinandersetzungen, das „Abziehen“ von Schals und Fahnen und geschmacklose
Choreographien sind auch bei solch brisanten Spielen inakzeptabel. 

Der leider nur sehr kurze Austausch verdeutlichte den Jugendlichen und uns, dass es immer wieder sinn-
voll ist, kritische Fragen zu stellen und die
Jugendlichen zum Nachdenken anzure-
gen. Leider waren einige anwesende HSV-
Fans nicht gewillt an der Runde teilzuneh-
men, was offensichtlich an der
Anwesenheit älterer Fans lag, die eben-
falls im Fanhaus verweilten und ableh-
nend auf den Besuch reagierten. Die
„mutigen“ Teilnehmer erlebten hingegen
einmal mehr, dass es auf beiden Seiten
zahlreiche Gemeinsamkeiten gibt. Ein
direkter Austausch bewies sich auch dies-
mal als äußerst sinnvolle Möglichkeit.
Und während eine „Moralpredigt“ erfah-
rungsgemäß wenig Nachhaltigkeit ver-
spricht, erarbeiteten sich die Jugendlichen
selbständig Fragen und Erkenntnisse. 
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2.4 Die 20. Westkurven-Meisterschaft 2008 

Seit genau 20 Jahren veranstalten wir einmal im Jahr die
so genannte Westkurven-Meisterschaft als offizielle
Fußballmeisterschaft der HSV-Fans, seit September 1989
in Kooperation mit dem HSV, ab 1993 zusammen mit
dem HSV Supporters Club und dem HSV Ochsenzoll
e.V.. Das Turnier hat sich über die Jahre steigender
Beliebtheit innerhalb der HSV-Fanszene erfreut: während
1989 noch 16 Teams teilnahmen, meldeten sich in diesem
Jahr 64 (!) Teams an. In diesem Jahr wollten wir zudem
die „WKM“ nutzen, um eine Reihe weiterer Jubiläen (25
Jahre HSV-Fanprojekt, 15 Jahre HSV Supporters Club)
mit den Fans zu feiern und über das reine Fußballturnier
hinaus, auch nicht Fußball spielenden Fans und Gästen
ein attraktives Programm zu bieten. 

Organisatorisch forderte die Veranstaltung bzw. die
Planung der „WKM 2008“ daher deutlich mehr
Vorbereitungszeit, mehr finanzielle Mittel und einen
erheblichen logistischen Aufwand, der um einiges über
dem der letzten Jahre lag. Kalkuliert hatten wir einen Etat
von ca. 14000 € u.a. für Bühne, Programm, Security,
Jubiläums-T-Shirts für jeden Teilnehmer, Helfer- und
Schiedsrichterhonorare, Transporte usw.. Teilweise wurde dieser Etat durch Startgelder, Spenden und
Einnahmen aus dem Getränkeverkauf gedeckt, der größte Teil (ca. 10000 €) der Kosten allerdings wurde
dann jeweils zur Hälfte von uns und dem HSV Supporters Club übernommen.

Aber es hat sich gelohnt. Selten haben wir so viele
positive Rückmeldungen für eine Veranstaltung
bekommen und haben sich so viele Fans bedankt.
Selten gab es so wenig Misstöne und „Stress“ wäh-
rend des Turnierverlaufes, niemand musste aus
Langeweile Blödsinn machen. Zur friedlichen
Atmosphäre hat sicherlich auch unsere
Entscheidung beigetragen, diesmal einen
Ordnungsdienst aus Fankreisen zu engagieren, die
locker und freundlich jeden aufkommenden Ärger
im Keim erstickten und auch beim
Abschlusskonzert nicht einmal eingreifen mussten.
Auch das Programm für Kinder, der Baseballkäfig
der entsprechenden HSV-Abteilung, Torwand und
Torschussmessgerät sowie der Getränke- und

Würstchenverkauf stießen auf positive Resonanz.
Viel von dem werden wir auch im nächsten Jahr wiederholen, auf die Bühne und das entsprechende
Programm aber verzichten und damit den Etat deutlich entlasten. Aus unserer Sicht hat sich die
Veranstaltung nicht nur vor dem Hintergrund der positiven Resonanz gelohnt, sondern weil wir mit der
WKM auch dazu beigetragen konnten, die HSV-Fanszene ein Stück weiter zusammen wachsen zu lassen.
Im Übrigen waren auch die Vertreter des HSV Supporters Club mit der Veranstaltung sehr zufrieden, bei
denen wir uns auch an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken möchten.

Einladung zur

am Samstag, den 31. Mai 2008 auf dem Trainingsgelände des Hamburger SV 

in Norderstedt von 9.00–20.00 Uhr

Weitere Infos (Teilnahmebedingungen der WKM etc.) und Anmeldungen für die WKM
gibt es im Fanhaus, am Fanprojekt- oder Supporters-Stand oder im Internet unter:

www.hsv-fanprojekt.de .

Achtung: WKM-Anmeldeschluss ist bereits der 17.Mai 2008!

Große Jubiläumsparty mit:
Fußballturnier für bis zu 48 Fanclubs oder Fanteams
Familienfest mit vielen Angeboten
für Kinder (ab 11 Uhr)
Programm rund um den HSV
Musik und Bands: „Abschlach!“, „Heimatkind“,
 „Illo“ (ab 18 Uhr)
Historisches und viele Gäste
Grillen und chillen
Getränke zu zivilen Preisen
Souvenirs und Aktuelles aus dem Fansortiment
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Interview mit Oliver Scheel, Abt.-Leiter Supp. Club
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Die Ergebnisse bzw. Platzierungen im Einzelnen (Auszug aus einem Artikel in der HSV-Live und den
Supporters News):

„Da wir ja nicht nur den 20. Geburtstag der WKM feiern wollten, sondern wir als Veranstalter mittlerwei-
le auch unser 25jähriges Projektjubiläum begangen haben,
und unser geschätzter Kooperationspartner, der HSV
Supporters Club, dieses Jahr ebenfalls einen besonderen
Geburtstag feiert, wollten wir eben ein gemeinsames Fass
aufmachen und hatten einen „für-jeden-etwas-dabei-Tag“
vorbereitet: Fußballturnier bei schönstem Wetter, günstige
Getränke und Speisen in angenehmen Ambiente, Angebote
für Kinder und Jugendliche, Kultur und Musik, Pogo und
Feuerwerk bei „Abschlach!“, nette Gäste und eine ent-
spannte Security sowie Turnierleitung. Es passte einfach
alles, und wir waren nahezu überwältigt von den vielen
positiven Rückmeldungen – das tut einfach gut. Danke
euch! Vielen hat einfach der familiäre Charakter der
Veranstaltung sehr zugesagt und die Möglichkeit eben nicht
nur Fußball zu spielen bzw. darauf zu warten. Das werden
wir uns für das nächste Jahr sicher merken und viel über-
nehmen. Der einzige Wermutstropfen der Veranstaltung
waren die bei der Polizei und dem Ordnungsamt
Norderstedt eingehenden Beschwerden von Anwohnern

01 Norderst. 
Innenpfosten

17 HSV-Freunde 
Langenhorn

33 Barkerlut./Sekt. 
Kellingh.

49 Rautenplaner

02 Tribuna Nord 18 Stade-Altes Land - 
I u.II M.

34 Lümmeltypen 50 SG 
Dithmar./Nordfriesland

03 Hamburg meine 
Perle

19 Die Macht der 
Raute

35 Barmbeker 
Jung´s

51 Ulzburg & 
Konsorten

04 OFC Biernot 20 Die Bohnen 36 IzZ MIA Jo3Rn! 52 HSV-FC 
Neumünster

05 Moin-Moin 21 Amateur- 
Supporters

37 Holsten 
Edelkickers

53 Rautenträger 
Norderstedt

06 Jungspunde 22 Landfüxxe und 
Freunde

38 12 M. über 
Normal Null

54 Paparazzi Power 
Klecken

07 Elblinge 23 Heimatkind 39 Die Göttlichen 55 United 1887
08 Hittfeld United 24 CFHH 40 Totale Offensive 56 Die Hanseaten
09 Offensive West 25 Lebenslange Treue 41 Rautengeil 

Fallingbostel
57 Tonndorfer Jungs

10 Real Langenhorn 26 Die Löwen 42 Blaue Jungs 
Munster

58 FC 43

11 Wilstedter Jungs 27 TVV Freaks 43 Tüddelband(e) 59 STEINzeit
12 Poptown Hamburg 28 Suedlich von 

Hamburg
44 Elmshorner 
Kickers

60 New Generation

13 Fußballfr. 
Heidberg-Mustin

29 Hamburg 
Outsiders

45 Treue Hamburger 61 Tradition Volkspark

14 Traktorenkombinat 
Thorst.

30 Vollsuff 
Königseck

46 CFHH Rookies 62 Lola fährt

15 Dynamo Daltons 31 Mega HH Kiel 47 Die Gumbles -- Langförderner 
Hummels

16 Teiland Phasen 32 Ulzburger Jungs 48 Auswärts-
Hanseaten

-- Vince treue 
Kompany

Juhu, der Dino ist da!
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über die laute Musik. Aber beide Institutionen
sind da sehr souverän mit umgegangen und
wollen uns auch zukünftig keine Steine in den
Weg legen. Außerdem werden wir im nächsten
Jahr die 21. WKM ja auch ohne
Bühnenprogramm und Musik begehen.  

...

Herzlich bedanken möchte ich mich - auch im
Namen des HSV Supporters Club - für das
Zustandekommen dieses tollen Tages bei
unseren Sponsoren, der Holstenbrauerei, der
Salzbrenner Würstchen KG und Sinalco, beim
HSV Ochsenzoll e.V. (besonders bei Holger

Tönjes und seinem Team), dem Sportpub Tankstelle (für
Bewirtung und Security), dem 1887-Shop (für Gestaltung
von T-Shirts, Urkunden usw.), den Bands „Abschlach!“ und
„Heimatkind“, dem Improvisationstheater „Steife Brise“
und bei Jan Essinger und seinem Oper-Team, dem HSV-
Dino Hermann und dem „richtigen“ Hermann, bei Christian
Reichert, Oliver Scheel, Andreas Birnmeyer und Andreas
Kloss für ihren Einsatz vor und während des Turniers, bei
Martin Kreidt, Sven Freese und Rene Koch für ihre
Moderation,bei Herrmann Rieger, beim DRK Norderstedt,
dem grandiosen Schiedsrichterteam, allen WKM-Helfern
und -Helferinnen, der Baseballabteilung um Olli Peters,
allen Teilnehmern und Gästen

und ganz besonders bei meinem Team Thorsten Eikmeier, Geneviève Faée und Martin Zajonc.

Das Finale wurde durch einen „Mordsschuß aus der 2. Reihe“ 10 Sekunden vor dem Spielende von den 

Unter dem Banner des HSV

Her mit den Preisen!

Schminken für die kleinen HSV-er
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„Norderstedter Innenpfosten“ mit 1:0 gegen Tribuna Nord gewonnen, den 3. Platz sicherte sich das Team
„Hamburg meine Perle“ gegen den OFC „Biernot“ im 8-Meter-Schießen mit 2:1. Der Fairplay-Pokal ging
an das Team „Hittfeld United“.“

Siegerehrung bei der
WKM

WKM-Abschluss-Party
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2.5 Gründung einer HSV-Skatabteilung

Seit mehr als 15 Jahren richten wir im HSV-Fanhaus 5-8x im Jahr Skatturniere für HSV-Fans aus. Seitdem
haben mehr als 250 HSV-Fans und –Mitglieder an den Turnieren teilgenommen. Vor einigen Monaten ent-
stand bei einem Teil der skatspielenden HSV-Fans die Idee, eine eigene HSV-Abteilung Skat zu gründen
und sich so in den Verein zu integrieren und am Punktspielbetrieb des Hamburger Skatverbandes teilzu-
nehmen. Das war auch für uns wiederum eine gute Gelegenheit, zwei der pädagogischen Grundsätze von
Fanarbeit umzusetzen:

• „Hilfe zur Selbsthilfe“
• „Übergabe von Verantwortung in die Hände von Fans“ 

Wir waren zunächst noch bei der Herstellung von Kontakten zum HSV und dem Skatverband behilflich,
unterstützten und berieten bei formellen und logistischen Fragen und stellten die Räumlichkeiten zur
Verfügung. Seit Mai gibt es diese Abteilung jetzt offiziell im HSV, der Punktspielbetrieb wurde (erfolg-
reich!) im März aufgenommen und zwei der beteiligten Fans haben die Leitung der Abteilung übernom-
men. Zudem haben wir vereinbart, dass die bisher von uns ausgerichteten Skatturniere jetzt von der neuen
Abteilung organisiert und durchgeführt werden. Im Juni fand bei uns im Haus das erste Skatturnier in
Eigenregie statt. Insgesamt kann man sicherlich von einer echten „Win-Win“-Situation sprechen, sowohl
der HSV, als auch die beteiligten Fans, als auch wir haben von der Entwicklung profitiert. Mittlerweile sind
auch schon weitere HSV-Mitglieder zur neuen Abteilung dazu gestoßen.

Ein im Frühjahr 2008 in der „HSV-Live“ veröffentlichter Artikel und ein von uns geführtes Interview für
die „Supporter News“ fassen noch einmal alle Informationen und Vorhaben der Abteilung zusammen:

Artikel in der „HSV-Live“ Nr. 10 vom 17. Februar 2008 

HSV Skat
„Aller Anfang ist schwer: Der HSV in der Bezirksliga

Jetzt ist es endlich soweit. Der HSV bekommt eine weitere (Amateur-)Abteilung: HSV-Skat. Für viele ist
Skat sicherlich keine klassische Sportart, aber durchaus vergleichbar mit anderen Sportarten wie z.B.
Schach oder auch Dart. Keine dieser Sportarten verlangt Kraft, Kondition oder ein besonders großes
Bewegungstalent sondern eher den Einsatz von Spielintelligenz, Taktik, Erfahrung und geistiger Mobilität.
Und eine gehörige Portion Geselligkeit. Darin sind wir HSV-er bestimmt schon Spitze. Dennoch werden
wir erst einmal klein anfangen und zwar in jeder Beziehung. 

Seit einigen Monaten beschäftigt sich ein Häuflein von skatspielenden HSV-ern mit dem Gedanken, eine
Skatabteilung zu gründen und so für ihren Verein auch aktiv zu werden und nach außen zu vertreten.
Kennen- und schätzen gelernt hat sich diese Gruppe bei dem vom HSV-Fanprojekt seit mehr als 10 Jahren
regelmäßig veranstalteten Skatturnieren im Fanhaus in der Stresemannstrasse. Und die wollen ab jetzt als
HSV-Team bei Heim- und Auswärtsspielen als Aktive antreten, wie beim Fußball eben. Übrigens haben
erste Recherchen ergeben, dass nur zwei weitere im Fußballzusammenhang bekannte Vereine (Hansa
Rostock, SV Lurup) eine eigene Skatabteilung haben. Und jetzt auch wir – der HSV. Nach einigen
Vorbereitungen, Erkundigungen und viel Unterstützung vom HSV und vom Hamburger Skatverband kann
es jetzt losgehen. Für die kommende Saison werden wir zunächst eine Mannschaft für die Bezirksliga - die
7.Liga (!) - melden. Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern und einem Reservisten, sollten sich noch
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weitere HSV-er für die Abteilung interessieren, können wir auch noch weitere Teams melden. Wir werden
vier „Auswärtsspiele“ austragen müssen und zu unserem Heimspieltag in die Nordbank-Arena bitten. Das
hat doch Stil, oder? 

Aber wir wollen nicht nur um Punkte spielen, sondern uns auch vereinsintern engagieren. Skattreffen im
Fanhaus, Theorie- und Regelkunde sowie Anfängerkurse für kommende Skatkönner und junge HSV-Fans
sollen und werden regelmäßig angeboten. Dazu später mehr (siehe Termine).

Nach Gründung der Abteilung bleibt noch viel zu tun, vereinsintern wird das eine oder andere noch orga-
nisiert werden müssen. Viel wird vom Interesse der Mitglieder insgesamt abhängen, aber wir sind sicher,
innerhalb des Vereins zu wachsen. Am 5. Februar hat sich die neue Abteilung u.a. mit Michael Voß, dem
Präsident des Hamburger Skatverbandes getroffen, um die Formalien durchzugehen, sich für den
Spielbetrieb anzumelden und Fragen zu beantworten. Außerdem hat Herr Voß uns die Termine für die
Punktspiele der im März beginnenden Saison der Bezirksliga durchgegeben und ergänzt, dass eventuelle
Verschiebungen (wg HSV-Fußball natürlich!) möglich sind. Außerdem können wir weitere Teams für den
Pokalwettbewerb anmelden.

...

Weitere regelmäßige Treffen im Fanhaus für uns und jeden Interessierten finden an jedem Freitag vor den
HSV-Heimspielen statt Jedes Treffen wird von der Skatabteilung vorbereitet und bietet unterschiedliche
Einstiege in das Skatspiel. Der neuen Abteilung liegt ganz besonders am Herzen, das Skatspiel auch jun-
gen HSV-ern und HSV-erinnen nahe zu bringen, deswegen bieten wir schon ab Ende Februar
Anfängerkurse an. Dafür könnt ihr euch ab sofort bei der Abteilung anmelden. 

Kontakt
Wir könnten im Übrigen auch 2 Teams für den Spielbetrieb melden, ob wir das hinbekommen, steht auf
einem anderen (Skat-)Blatt bzw. hängt vom Interesse innerhalb der Mitgliedschaft ab. Jedes HSV-Mitglied
ist in der neuen Abteilung willkommen, wer weitere Informationen braucht oder sich einfach nur (an-)mel-
den möchte, kann das ab sofort bei den beiden Abteilungsvertretern machen.
Abteilungsleiter/Organisatoren sind Sebastian Runde und Dirk Leu (Stellvertreter). Unser Team wird aktu-
ell gebildet von: Sebastian Runde, Dirk Leu, Marco Hemp, Torben Reichow, Uli Rademacher, Joachim
Ranau, Stefan Jonas, Peter Klodt  
Interessenten für die Abteilung wenden sich bitte an: 
Sebastian Runde ( sebastian.runde@web.de ) oder 
Dirk Leu (hamburgo1887@yahoo.de)
Telefonische Auskunft gibt Joachim Ranau (HSV-Fanprojekt, 040/431494)“

Interview in der „Supporters News“ Nr. 54 vom März 2008

...
„Die Supporters-News hat mit dem „Mannschaftskapitän“ bzw. eventuell zukünftigen Abteilungsleiter der
HSV-Skatabteilung Sebastian Runde über Ideen, Ambitionen und vereinsinterne Angebote gesprochen.
Sebastian Runde ist 26 Jahre alt, Student der Philosophie, seit 2006 bei den Fördernden Mitglieder bzw.
dem Supporters Club und seit mehr als 10 Jahren HSV-Fan.

SN: Skat spielen im bzw. für den HSV? Wer ist denn auf diese Idee gekommen? 

Runde: Seit fast 15 Jahren finden über das HSV-Fanprojekt im Rhythmus von 2-3 Monaten Skatturniere
statt. HSV und Skat sind demnach nicht etwas völlig Neues. Da über den HSV ein breites Spektrum an



52

Sportarten wahrgenommen werden kann, lag die Idee nicht so fern den HSV und Skat noch konkreter
zusammen zu führen, zumal einige HSV-Mitglieder daran starkes Interesse haben. Ursprünglich sind ein
Bekannter und ich auf die Idee gekommen, weil ich weg vom herkömmlichen Skatverein wollte, in dem
oftmals eingefahrene Strukturen gegeben sind. Für mich mangelt es in den meisten Skatvereinen daran,
dass zu wenig dafür getan wird, junge bzw. jüngere Leute für dieses Kartenspiel zu gewinnen. Und: Wir
können so für den HSV aktiv ein- und auftreten!

SN: Mal ehrlich, ist Skat ein Sport?

Runde: Ja, Skat ist ein Sport - auf jeden Fall in der Weise, wie wir es vorhaben! Skat gehört, meiner
Meinung nach, zu den Denksportarten. In Deutschland gibt es zwei Dachverbände, in deren Ligen profes-
sionell Skat gespielt wird. Um dort zu bestehen sind unterschiedliche Fähigkeiten, wie Ausdauer, taktisches
Verständnis und auch Risikobereitschaft gefragt. Damit scheinen offensichtlich Parallelen zu anderen (eta-
blierten) Sportarten vorzuliegen.

SN: Was für Leute wollen denn diese Abteilung bilden? Und: kann man sich als skatspielendes HSV-
Mitglied bzw. Supporter bei euch einklinken?

Runde: HSV-Fans bzw. -Mitglieder wie Du und ich werden die Abteilung bilden. Wir, sind ein bunter
Haufen, leider bisher ohne weibliche Beteiligung. Der große Kern unserer Gruppe kennt sich über das
Fanprojekt. Jederzeit kann man sich einklinken! Wir sind noch in der Aufbauphase und können grundsätz-
lich jede Unterstützung gebrauchen. Man kann sich also  aktiv an unserer "Skatsache" beteiligen und ein-
bringen. Unser Interesse ist, die große HSV-Gemeinde unabhängig von der Skaterfahrung anzusprechen.
Bei uns sind Anfänger ebenso willkommen wie fortgeschrittene Skatspieler.

SN: Wie steht denn eigentlich der Verein zur Gründung einer Skatabteilung? Werdet ihr unterstützt? Was
habt ihr denn so innerhalb des Vereins vor?

Runde: In den nächsten Wochen wird es zu einem Treffen mit dem Amateurvorstand kommen, um ver-
schiedene Dinge zu besprechen und dann auch hoffentlich in die Wege zu leiten. Der Amateurvorstand
wird dann über die Aufnahme als Abteilung entscheiden. Unterstützt werden wir vom Fanprojekt, dass uns
die Möglichkeit bietet, die Räumlichkeiten im Fanhaus zu nutzen. In der HSV-Live zum Spiel gegen
Bochum konnten wir die HSV-Mitglieder über unsere Pläne informieren bzw. dafür werben. Nicht zuletzt
stehen uns verschiedene Personen des Hamburger Skatverbandes, insbesondere Michael Voß (Präsident)
mit Rat und Tat zur Seite. 

SN: Was habt ihr denn so innerhalb des Vereins vor?

Runde: Im Moment sind zweierlei Dinge geplant. Einerseits beginnt am 08.03.2008  die Bezirksliga, auf
die wir uns im Moment vorbereiten. Andererseits werden wir in der Zukunft versuchen bei unserem Treffen
verschiedene "Lerneinheiten" einzubauen. Wie auch bei anderen Sportarten soll also das Skatspiel vermit-
telt werden, um mit Blick auf die Zukunft angestrebte Ziele zu erreichen. Außerdem wollen wir für inter-
essierte HSV-er und HSV-erinnen Anfängerkurse anbieten. 

SN: Ihr startet in der 7. Liga, der Hamburger Bezirksliga. Was kann man sich unter einem Spieltag eigent-
lich genau vorstellen und wie sehen eure sportlichen Ambitionen aus?

Runde: Bei einem Spieltag treffen je nach Auslosung 3-5 Mannschaften aufeinander. Aus jeder Mannschaft
treten 5 Personen an (4 plus Ersatzmann). Gespielt werden zwei Serien, die in jeweils zwei Zeitstunden zu
Ende gebracht werden müssen. 
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Wir möchten in der Hamburger Bezirksliga erfolgreich starten, insbesondere aber zunächst Erfahrungen
sammeln. Auf lange Sicht wird der Aufstieg in höhere Ligen angepeilt!

SN: Wo trefft ihr euch und wer sind eure Ansprechpartner?

Runde: Wir treffen uns immer am Freitag vor jedem Heimspiel im Fanhaus in der Stresemannstrasse 162
ab 18.30 Uhr. Je nachdem, welche Resonanz sich ergibt, werden möglicherweise alternative Termine
geplant. Ansprechpartner sind Dirk Leu 
(e-mail: hamburgo1887@yahoo.de) und ich (sebastian.runde@web.de). Telefonische Auskunft gibt auch
Joachim Ranau (HSV-Fanprojekt, 040/431494)

Das Interview führte Joachim Ranau (HSV-Fanprojekt)“ 

2.6 Jugendfilmtage im Cinemaxx - “Nikotin und Alkohol-Alltagsdrogen im Visier“

Zum dritten Mal fanden die Jugendfilmtage zu Suchtthemen unter dem Motto “Nikotin und Alkohol-
Alltagsdrogen im Visier“ im CinemaXX Hamburg statt. Die Bundeszentrale für Gesundheitliche
Aufklärung, das Büro für Suchtprävention und weitere Präventions- und Suchthilfeeinrichtungen luden
Schulklassen und Lehrer ein.
Neben Filmen, wie “Das Lächeln der Tiefseefische“ boten viele Einrichtungen, wie auch das HSV-
Fanprojekt, Mitmachaktionen an. Wir als Fanprojekt führten vor Ort sowohl Kickern als auch
Torwandschießen mit Rauschbrillen durch. Ganze Schulklassen schauten bei uns vorbei. Es kam zu vielen,
aufgrund der hohen Personenzahl leider viel zu kurzen, Gesprächen und Diskussionen. Dabei standen die
Themen “Fußball“ und “Alkohol“ im Mittelpunkt, besonders bezogen auf das Vorurteil “Fußballfans sind
immer betrunken!“ Viele SchülerInnen waren über die Wirkung der Rauschbrillen und die Konsequenzen
erstaunt bis erschrocken! Viele trafen den Ball gar nicht oder fielen beim Schießen um!

Die Gründungssitzung der neuen HSV-Skatabteilung
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Rückblickend kann sowohl das Angebot des Fanprojektes als auch die Gesamtveranstaltung mit über 2500
Teilnehmern als Erfolg gewertet werden. Leider blieb wenig Zeit, um mit den SchülerInnen intensiver zu
diskutieren oder über (ihre) Gewohnheiten zu reflektieren. Aber auch wir als Institution hatten die
Möglichkeit, uns über die Arbeit anderer Projekte zu informieren und uns auszutauschen.

Das Programm bzw. der Einladungsflyer:

Die Filmauswahl:

Das Jahr der ersten Küsse
Tristan erinnert sich nach dem Tod seiner Frau an die Zeit in den 80ern zurück ... Mit 15 verliebt er sich in
Kerstin. Tristan kämpft nicht nur mit seiner Schüchternheit. Seine Eltern lassen sich
scheiden, der Umzug steht bevor, in der Schule geht alles daneben. Auf einer Party trinkt er sich paffend
Mut an. Und endet sich übergebend in den Armen von Kerstin ...
D 2002, 98 min
Empfehlung: für 12- bis 14-Jährige
Do, 29.05.08, 10.00 Uhr

Verrückt/Schön
Nicole stammt aus reichem Elternhaus und flüchtet sich in Spaß und Alkohol. Carlos kommt aus einfachen
Verhältnissen und will Pilot werden. Zum Entsetzen seiner Mutter droht Carlos die Chance
auf eine bessere Zukunft zu verspielen, als sich Nicole und Carlos verlieben. Nicoles allein erziehender
Vater will ihm helfen, verlangt aber die Trennung von seiner Tochter ...
USA 2002, 99 min
Empfehlung: ab 15 Jahren
D0, 29.05.08, 10.3o Uhr

28 Tage
Gwen und ihr Freund Jasper leben in vollen Zügen mit Partys, Alkohol und Tabletten. Nachdem Gwen
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In Zusammenarbeit mit den Hamburger Partnern/innen 
der JugendFilmTage bietet die BZgA allen Lehrern/innen 
vorab einen Kurzworkshop an. Schwerpunkte sind praxis-
orientierte Methoden und Anregungen für die Vor- und 
Nachbereitung des Kinoevents in der Schule. Auch die 
Angebote Hamburger Beratungsstellen werden in dem 
Workshop vorgestellt. Wir empfehlen allen Lehrern/innen 
die Teilnahme.

Di, 24. April 2008
15.00 - 17.00 Uhr
SPZ/SuchtPräventionszentrum, REBUS Konferenzraum
Winterhuder Weg 11, 22085 Hamburg

Der Workshop ist als regionale Lehrerfortbildung an-
erkannt.

Die Begleitmaterialien für Lehrer/innen
Mit der Anmeldebestätigung bekommen Sie automatisch 
auch ein Begleitheft zugeschickt inklusive ausführlichen 
Filmbeschreibungen, Basisinformationen rund um die 
Nikotin- und Alkoholprävention, 10 Gruppenmethoden 
sowie Hinweisen zu weiteren kostenlosen Materialien 
der BZgA.

Internet-Tipps für Jugendliche

www.rauch-frei.info

Für alle, die mit dem Rauchen aufhören wollen oder 
ihren Freund/ ihre Freundin überzeugen wollen, mit 
dem Rauchen aufzuhören. Und für alle, die gar nicht 
erst anfangen wollen. Dazu knallharte Fakten, Tests, 
Games, Spots und E-Cards.

www.bist-du-staerker-als-alkohol.de

Mit Antworten zu Fragen wie: Wie viel Alkohol ist 
eigentlich okay? Werde ich schneller nüchtern, wenn 
ich erbreche? Was passiert beim Sex, wenn ich trinke? 
Dazu Tests, ultimative Cocktailrezepte, E-Cards und 
vieles mehr.

In Kooperation mit                   Hamburg Dammtor    AOK Hamburg/Rheinland – 
Die Gesundheitskasse   Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucher-
schutz (BSG)   Büro für Suchtprävention/HLS    Behörde für Bildung und Sport/LI/
SuchtPräventionsZentrum (SPZ)    DREI Suchtberatung, Drogenhilfe Eimsbüttel e.V.  
HSV Fanprojekt    JuDu, Vereinigung Pestalozzi e.V.    Jugendinformationszentrum 
(JIZ)    KAJAL – Frauenperspektiven e.V.    Kompaß – Beratung für Kinder alkoholab-
hängiger Eltern, Trockendock e.V.    Lass’ 1000 Steine rollen, Trockendock e.V.    Poli-
zei Hamburg    STEP IN, Verein für Jugendpfl ege Steilshoop e.V    Stadtteilorientierte 
Beratung (StoB), Timo Jugendclub    Therapiehilfe e.V. 

Hamburg
                       Dammtor
29. + 30. Mai 2008

B
Zg

A
, 5

11
01

 K
öl

n

Attraktive Spielaktionen laden die Schüler/innen 
im Kinofoyer ein, sich in kleinen Gruppen oder 
einzeln mit den Themen Nikotin und Alkohol persönlich 
auseinanderzusetzen:
 Quiz – Teste Dich!
 Promille-Run – Voll neben der Spur
 Würfelspiel – Dein Körper. 
 Spiel nicht mit deinem Leben. Du hast nur eins.
 Wurfsäule – Ziel: Persönlichkeit
 Lounge mit Psychotest – Der letzte Zug
 Riesenzigarette – Was ist drin
 und vieles mehr …
Für alle angemeldeten Schulklassen mit viel Spaß, Infos 
und kleinen Überraschungen.

Von 9.15 bis 13.00 Uhr vor und nach den 
Filmvorführungen.
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betrunken die Hochzeitsfeier ihrer Schwester Lily ruiniert und einen Autounfall
verursacht, verurteilt sie das Gericht zu einer Entziehungskur. Zunächst reagiert Gwen völlig ablehnend.
Nach und nach öffnet sie sich ...
USA 1999, 104 min
Empfehlung: ab 16 Jahren
Fr, 30.05.08, 11.00 Uhr

Thank You For Smoking
Der smarte PR-Manager Nick Naylor kämpft mit harten Bandagen für das ramponierte Image der ameri-
kanischen Zigarettenindustrie. Senator Finistere, der Warnhinweise und Giftaufkleber auf
Zigarettenpackungen anbringen lassen möchte, hat in puncto Öffentlichkeitswirkung gegen den aalglatten
Nick keine Chance. Doch eine charmante, aber knallharte Journalistin, ein Anschlag
mit Nikotinpfl astern und sein 12-jähriger Sohn bringen den gewissenlos erscheinenden Strategen aus sei-
nem Konzept …
USA 2006, 92 min
Empfehlung: ab 16 Jahren
Fr, 30.05.08, 10.00 Uhr

Jargo
Der 15-jährige Jargo kommt nach dem Selbstmord seines Vaters aus seiner arabischen Heimat nach Berlin.
Hier findet der aufgeschlossene Junge Freunde in dem Nachbarsmädchen Emilia und
dem Kleinkriminellen Kamil, der Jargo helfen will „ein Mann zu werden“ – Rauchen und Trinken gehö-
ren dazu. Bald aber kommt es zu Spannungen zwischen Kamil und Jargo, denn beide sind in
die mysteriöse Mona verliebt.
Deutschland 2003, 90 min, Empfehlung: ab 14 Jahren
Fr, 30.05.08, 10.30 Uhr
Ich melde mich verbindlich für den kostenfreien
Workshop am Dienstag, 24. April 2008 an:

Das Lächeln der Tiefseefische
Nach der Führerscheinprüfung will Malte nichts wie weg aus Ahlbeck, dem kleinen Urlaubsort auf der
Insel Usedom. Er lebt mit seinem alkoholkranken Vater in einem heruntergekommenen Haus
und bestreitet seinen Lebensunterhalt mit Jobben und Zigarettenschmuggel. Sein einziger Lichtblick ist
Freund Pavel ein polnischer Lebenskünstler, von dem er lernt mit den Urlauberinnen zu flirten.
So begegnet Malte der 16-jährigen Annika und verliebt sich in sie.
D 2005, 88 min
Empfehlung: für 13- bis 16-Jährige

2.7. Die Europameisterschaft 2008 in der Schweiz und Österreich

Europa- oder Weltmeisterschaften sind bereits seit 1990 im Fokus von überregionaler Fanprojektarbeit.
Seitdem hat es zumindest bei jeder Europameisterschaft ein vom DFB gefördertes
Fanbetreuungsprogramm gegeben, dessen Höhepunkt sicherlich das Fanbetreuungsangebot bei der WM
2006 im eigenen Lande war (u.a. Fanbotschaften in jeder gastgebenden Stadt). Auch in diesem EM-Jahr
hat die Koordinationsstelle der Fanprojekte ein Team von Fanprojektmitarbeitern zusammengestellt, die
Betreuungsangebote für deutsche Fans in der Schweiz und in Österreich vorhielten. Außerdem waren
erneut die Fanbeauftragten, die als Vereinsangestellte die Fanarbeit der Vereine der Ligen 1-3 sicher stel-
len helfen, in die Fanbetreuungsmaßnahmen des DFB eingebunden. 
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Generell ist die deutsche Fanarbeit – ob Fanprojekt oder Fanbeauftragte – mittlerweile so etwas wie ein
„Exportschlager“ geworden. Besonders europäische Nationen übernehmen zumindest Teile des oder der
Angebote sowohl bei der Betreuung von Vereinsfans, als auch bei den Nationalmannschaften. Österreich,
Schweiz, Italien, Frankreich, Tschechien, Polen und die Niederlande setzen auf Fanbetreuungsteams vor
Ort bzw. machten bei der EM 2008 entsprechende Angebote. 

Als Hamburger Fanprojekt wollten wir eigentlich einen der Mitarbeiter im deutschen
Fanbetreuungskontingent stellen, konnten dies aber nicht umsetzen, weil der Fanprojektmitarbeiter, der
dafür vorgesehen war, sich genau zur EM-Zeit in seinen Abschlussprüfungen zum  Erzieher befand.
Nichtsdestotrotz waren die HSV-Fanprojektler während der EM stark eingebunden. Da sowohl Frankreich
als auch Polen ebenfalls Fanbetreuungsteams einsetzten und ihre Teams dringend mit erfahrenen
FanarbeiterInnen ergänzen wollten, haben wir unsere französische Kollegin Geneviève Favé und unseren
polnischen Kollegen Martin Zajonc für die ersten 10 Tage der EM abgestellt bzw. ihnen Urlaub gewährt.
Ihre kurzen Erfahrungsberichte haben wir diesem Teil angehängt. Außerdem haben Thorsten Eikmeier und
Joachim Ranau mit den beim Volksparkett ehrenamtlich tätigen Fans eine Reise zum Viertelfinalspiel
Deutschland - Portugal  organisiert und durchgeführt (auch dazu gleich mehr). Zudem hat der
Geschäftsführer des Vereins Jugend und Sport, Dieter Bänisch,  an der Vorbereitungsgruppe für das
Hamburger Fanfest auf dem Heiligengeistfeld mitgearbeitet. Das Fanfest wurde ebenfalls von uns be- bzw.
aufgesucht. 

Mobile Fanbotschaft Polen 

Während der Euro 2008 in Österreich und der Schweiz hat Martin Zajonc in der mobilen Fanbotschaft für
die polnischen Fans gearbeitet. Die polnische Fanbotschaft war zum ersten Mal bei einem internationalen
Turnier dabei, um den polnischen Fans der Nationalmannschaft im Ausland mit Service, Informationen
und Hilfestellungen zur Seite zu stehen. Zajonc hat in der Vorbereitungsphase so wie während der prakti-
schen Arbeit in Österreich seine polnische Kollegen mit der Erfahrung aus der Fanprojektarbeit und von
der WM 2006, wo er in der stationären Fanbotschaft gearbeitet hat, wesentlich unterstützen können. Vor
allem beim Spiel Deutschland - Polen hat die Zusammenarbeit, die Kommunikation und der Austausch mit
den deutschen Kollegen, die bereits zum achten Mal diese Art der Fanbetreuung angeboten haben, gut
geklappt. Eine Erleichterung für die Zusammenarbeit war die Tatsache, dass man sich aus dem
Fanprojektalltag der Bundesliga kannte.

Polnische
Fanbotschaft bei
der
Kontaktaufnahme
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Am Spieltag der Polen gegen Deutschland und auch am Tag davor konnte man weitgehend friedlich fei-
ernde Fans beider Nationen beobachten. Nicht zu übersehen waren aber auch vereinzelte Fans beider
Lager, die sich durch Outfit, Kleidermarken usw. dem rechten Spektrum zuordnen ließen. Auf der deut-
schen Seite hat sich am Abend des Spieltages eine größere gewaltorientierte Gruppe gebildet. Durch das
zügige Eingreifen der deutschen Polizei, die vor Ort sehr präsent war, wurde jedoch eine weitere
Eskalation verhindert.

Weitere größere Zwischenfälle gab es nicht. Bei den anderen Spielen der Polen gab es keine nennenswer-
ten Probleme. Das Feiern, trotz schlechter Ergebnisse und des Ausscheidens in der Vorrunde, stand im
Vordergrund.

Die Bilanz aus Sicht der polnischen Fanbetreuung fällt viel positiver aus, als das Abschneiden der eigenen
Nationalmannschaft. Die erste in der Geschichte solcher Turniere (WM, EM) mobile Fanbotschaft wurde
sehr gut frequentiert. Aus der Fanszene gab es viele positive Rückmeldungen. Auch die polnischen Medien
(TV, Radio) haben verstärktes Interesse an dieser Art von Fanbetreuungsarbeit gezeigt. Es bleibt zu hoffen,
dass das der Startschuss für einen erfolgreichen Aufbau der Fanarbeit in Polen war. 

Mobile Fanbotschaft Frankreich

Zum ersten Mal während der Euro 2000 in Belgien und Holland im Einsatz, stand die Fanbotschaft für die
französischen Fans sowohl während der Euro 2004 in Portugal als auch bei der Weltmeisterschaft 2006 in
Deutschland den französischen Fußballfans zur Seite. Sowohl dort als auch in der Schweiz hat die
Hamburger Fanprojektlerin Geneviéve Favè im französischen Team mitgewirkt. In der Schweiz bestand
ihre Hauptaufgabe darin, ein ganz neues Team einzuarbeiten und dieses durch ihre Deutschkenntnisse  zu
unterstützen. Die französische Fanbotschaft setzte sich aus vier festen Mitarbeitern und einigen Helfern
zusammen. Eine sehr gute Zusammenarbeit bestand zwischen unserem Team und den
Fanbotschaftsmitarbeitern und dem Fanbotschaftsleiter aus Zürich, den Geneviève Favè  anlässlich der
UEFA-Cup-Spiele des HSV gegen den FC Zürich kennen lernte.
Um unsere Gastgeber und unsere jeweiligen Gegner besser kennen zu lernen, boten das Betreuungsteam
einige Aktivitäten (z.B. Begegnungen zwischen Fans aus verschiedenen Ländern) an, um ein Erfahrungs-
und Kulturaustausch zu ermöglichen. 

An Spieltagen waren die gemeinsam organisierten mobilen Fanbotschaften mit den Kollegen aus Holland
und dann am letzten Spieltag aus Italien ein Höhepunkt der Arbeit. Es führte zu Verbrüderungsszene zwi-
schen den Fans beider Länder oder zu intensiven Diskussionen z.B. über die Vorfälle zwischen den
Spielern Materazzi und Zidane beim WM-Finale 2006. Für die Kollegin war die Begegnung mit den hol-
ländischen Fans eine ganz neue Erfahrung: die Ressentiments oder sogar Antipathie, die zwischen hollän-
dischen und deutschen Fans bestehen, waren gegenüber den Franzosen nicht vorhanden. So wurde z.B.  ein
holländischer Fan von seinen Landsleuten attackiert, weil er als “Scheiß Deutscher“ ein HSV-Trikot von
Van der Vaart trug!

Die gesamte Europameisterschaft verlief aus Sicht der französischen Fanbetreuung trotz der schlechten
Spiele (!) der französischen Nationalmannschaft und der daraus resultierenden schlechten Stimmung sehr
friedlich. Auch am letzten Gruppenspieltag gegen Italien gab es, trotz schlimmerer Erwartungen der
Polizei, außer kleineren verbalen Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppen keine Probleme. Wir
können feststellen, dass die französische Fanbotschaft sehr gut angenommen  wurde! Zu erwähnen ist noch
die Tatsache, dass obwohl die französischen Fans diese Art der Betreuung nicht kennen (weil in Frankreich
leider noch keine Fanprojekte existieren), sie mehrmals mit den Fanbetreuern Kontakt aufnahmen, um sich
zu bedanken. 
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Euro 2008 – eine Fahrt zum Viertelfinale in Basel

Der DFB verteilt, aufgrund der Kritik an der Eintrittskartenverteilung bei großen Turnieren, seit der WM
2006 Eintrittskarten für Fußballfans über die Fanprojekte und Fanbeauftragten der Vereine. Damit soll
zumindest ansatzweise sicher gestellt werden, dass außer Sponsoren und einigen glücklichen Internet-
Bestellern auch Fans der deutschen Nationalmannschaft  die Spiele schauen können. So hatten wir für das
Viertelfinale zwischen Portugal und Deutschland in der Schweiz neun Karten bestellen können.  

Als Dankeschön für die tolle Unterstützung bei der Vorbereitung und Umsetzung des Volksparketts (siehe
auch 2.4 Volksparkett) haben wir die Karten den Helfern und Akteuren des VP angeboten bzw. eine ent-
sprechende Fahrt organisiert (die sie natürlich bezahlen mussten!). Letztlich nahmen neben 2 Mitarbeitern
des Projektes 7 Fans an der Fahrt teil. Dank der ausgesprochen harmonischen Zusammensetzung der
Teilnehmer verlief die gesamte Tour problemlos, bis auf ..., 
... ja bis auf eine längere Kontrolle an der Deutsch-Schweizerischen Grenze, an der die deutsche Polizei
einen der Teilnehmer (aufgrund einer Eintragung in der „Datei Gewalttäter Sport“  wegen einer Anzeige
wegen Landfriedensbruch) nicht ausreisen lassen wollte. Nach langwierigen Überprüfungen und dem
Einschalten der deutschen Fanbotschaft sowie dem Team der  deutschen Polizisten in der Schweiz, wurde
dem betroffenen Fan dann aber doch noch pünktlich zu Spielbeginn die Ausreise gestattet. 

Rückblickend hatte das VP-Team Glück, die beste Leistung der deutschen Mannschaft während der gan-
zen EM miterleben zu dürfen, wodurch natürlich auch die Stimmung der deutschen Fans im Stadion und
der Stadt Basel äußerst euphorisch und vor allem friedlich war. Das große Kontingent der deutschen (!)
Polizei in Basel brauchte zu keiner Zeit eingreifen und hielt sich überwiegend im Hintergrund. Auf der
Rückfahrt haben wir die geplante Übernachtung nach Frankreich verlegt, von wo aus am Folgetag die
Heimreise angetreten wurde. 

2.8 Kulturprojekt zur WM 2010 in Südafrika

In den letzten Jahren haben wir einige Projekte initiiert, mit denen wir zum einen Fankultur einer breite-
ren Öffentlichkeit vorstellen wollten und zum anderen Fans gewinnen wollten, ihren (Fan-)Lebensstil, ihre
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Interessen und Bedürfnisse und ihre Kritik am „modernen Fußball“ mit für sie eher ungewöhnlichen
Medien zu verbinden: Theater, Kulturveranstaltungen und Film. So entstanden in Kooperation mit dem
Thalia-Theater, dem HSV und der Mottenschau wirklich vorzeigbare Projekte, die zudem auch auf große
und vor allem positive Resonanz in eher fußballfernen Kreisen sorgten:

• „Hinter euren Zäunen“ (Theaterstück 2005/2006)
• „Poptown – Porträt einer Ultragruppe“ (Film 2006)
• „Ware Liebe“ (Kulturtag im Thalia-Theater 2006)
• „Volksparkett“ (s.a. Kap. 2.1, 2007/2008)
• „Fest- und Musikprogramm der 20.WKM“ (s.a. Kap. 2.4., 2008) 

Bei allen Projekten haben wir mit dem Theaterregisseur Martin Kreidt und mit dem Medienpädagogen Jörn
Glagow zusammen gearbeitet, die uns engagiert und kompetent berieten bzw. selbst maßgeblich die
Projekte mitentwickelt und durchgeführt haben. 

In dieser Tradition entstand die Idee, ein ähnliches Projekt für die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika zu
entwickeln. Im Zentrum der Idee steht das Kennenlernen und der Austausch der unterschiedlichen
Fankulturen und Lebensbedingungen deutscher und südafrikanischer Fußballfans. Ein „echter“ Austausch
übrigens und nicht das Leisten von „Entwicklungshilfe“ in Südafrika. Die ersten Kontakte nach Südafrika
sind auch schon hergestellt, das Goethe-Institut in Johannesburg hat Interesse an einer Kooperation, die
Kontaktadresse eines Theaters haben wie ebenfalls schon. Schwerfälliger läuft die Partnersuche in
Hamburg bzw. Deutschland, auch wenn Institutionen wir das Thalia-Theater oder Kampnagel grundsätzli-
ches Interesse geäußert haben. Knackpunkt des Projektes wird die Finanzierung werden, zumal durch ver-
mutlich hohe Reisekosten der Etat im hohen fünfstelligen Bereich liegen wird. Zu Beginn der neuen Saison
werden wir unsere Anstrengungen noch einmal intensivieren, um zumindest einen Hauptförderer zu gewin-
nen. Grundsätzlich sind auch mehrere deutsche bzw. Hamburger Partner denkbar, allerdings wollen wir uns
zunächst auf die Suche nach einem Förderer machen.

Martin Kreidt hat unser gemeinsam erstelltes Konzept überarbeitet, was wir im folgenden vorstellen wol-
len:

„Behind the Game (Arbeitstitel) -Internationales Spektakel der Fankultur

Projekt zur WM 2010 in Südafrika

Es geht um Ausdruck und Austausch der Fankultur in Deutschland und Südafrika. In beiden Ländern wer-
den entsprechende Performances mit Fußballfans erarbeitet. Nach Aufführungen im eigenen Land kommen
die Fans aus Südafrika nach Deutschland und stellen ihre spezifische Fußball- Kultur vor. Unmittelbar vor
der WM reist dann die deutsche Gruppe nach Südafrika zu einer gemeinsamen Veranstaltung. 

1. Allgemeines

Fankultur

Es gibt viele Arten, sich mit Fußball zu beschäftigen. Fans, von denen hier die Rede ist, meinen es ernst.
Für sie gehört der Fußball ins Zentrum ihres Lebens. Es ist selbstverständlich, bei jedem Spiel dabei zu
sein und auch unter der Woche sich mit dem Thema zu beschäftigen. Auch wenn die Fanszenen in sich sehr
heterogen sind, kann man von einer Subkultur sprechen: mit eigen Codes, eigener Kleidung, eigenen
Regeln, eigener Musik – von hoher sozialer Dichte. 



60

Konflikt

Der Fußball ist ein säkulares Ritual – und will als solches ernst genommen werden - andererseits ein fami-
lientauglicher Massen-Event und damit vor allem ein Geschäft. Zwischen Tradition und Authentizität auf
der einen, möglichst gewinnbringender Vermarktung auf der anderen Seite besteht eine Spannung, die zu
den zentralen Themen „richtiger“ Fußballfans gehört. Sie empfinden sich als Herz und Seele des Vereins,
denn sie geben - ohne jedes materielle Interesse – alles, sind als fröhlich hüpfende Masse für die
„Atmosphäre“ im Stadion (und damit für die Fernsehbilder) unverzichtbar – sonst jedoch eher
Störfaktoren. Alle offiziellen Bewegungen ihres Vereins finden aus marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten
statt.

Weltmeisterschaft

Eine WM als eines der weltweit denkbar größten Massenspektakel birgt mit ihrem gigantischen
Vermarktungspotential die Gefahr, Fans und ihre Kultur zu überrollen. Zumal der Fußball in einem Land
wie Südafrika als „schwarzer Sport“ marketingtechnisch noch weit zurück liegt und nun schnell aufholen
muss. BEHIND THE GAME ist die Möglichkeit, der Fankultur einen performativen Ausdruck zu geben,
einen Austausch zu ermöglichen und so eine tiefere Verbindung zwischen den Kulturen herstellen kann, als
es im Rahmen eines fröhlichen Volksfestes möglich ist.

Erfahrungen

Joachim Ranau vom HSV-Fanprojekt in Hamburg und der Regisseur Martin Kreidt arbeiten seit einigen
Jahren zusammen. Ausgehend von einem gemeinsamen Projekt bei dem von Martin Kreidt geleiteten
Jugendfestival „Gewaltige Tage“ 2004 am Ernst Deutsch Theater in Hamburg, entwickelten sie mit Fans
und Schauspielern 2005 das „dokumentarische Spektakel“ HINTER EUREN ZÄUNEN am Hamburger
Thalia Theater, ebendort 2006 das Fankultur- Festival WARE LIEBE und produzierten das VOLKSPAR-
KETT, eine offene Bühne für Fankultur bei den Heimspielen des HSV in der HSH Nordbank Arena in
Hamburg.

2. Umsetzung 

Idee

Das Ziel ist die Begegnung und der Austausch zweier Fanszenen und ihres (sub-) kulturellen Backgrounds,
die bzw. der unterschiedlicher nicht sein können. Oder möglicherweise doch viele Gemeinsamkeiten
haben. Deutsche Fankultur (und ihre englischen und italienischen Einflüsse) trifft auf afrikanische
Fankultur und zwar in einem Hin- und Rückspiel: man begegnet sich, lernt sich kennen und misst sich mit-
einander. Es entsteht ein gemeinsames Spektakel aus Gesängen, Musik und Choreographien. Die Szenen
präsentieren sich vor dem Hintergrund ihrer kulturellen Wurzeln, zelebrieren Rituale und erzählen die
Geschichte(n) ihrer Fankultur und ihrer gemeinsamen Liebe: dem Fußball.

Gerade weil das offizielle Kulturprogramm der WM oftmals eher ornamentalen und repräsentativen
Charakter hat, hat das "dokumentarische Spektakel" die real existierenden Fans zum Thema. BEHIND
THE GAME soll vollkommen nichtkommerziell entwickelt und durchgeführt werden und damit einen
deutlichen Gegenpol zur Fußballkommerzialisierung insgesamt darstellen.

Wir wollen keine heimatverbundene Folklore aus dem Stadion präsentieren, sondern die Fans so wie sie
sind: leidenschaftlich, kritisch, voller Widersprüche, kreativ, aggressiv, destruktiv und lebendig. Im Fokus
steht die Fankultur, Fangeschichte von unten und viele offene Fragen.
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Inhalt

Die Woche/das Wochenende des Fans
Auswärts Fahren
Andere Städte und Länder – andere Sitten
Struktur der Szene
Freundschaften/Feindschaften
Konflikte innerhalb der Szene/des Vereins
Verhaltensregeln/Tabus
Musik
Gesänge
Choreos
Kleidung
Gewalt
Drogenkonsum
Randerscheinungen wie Groundhopping
Hooligansimus
Kommerz
...

Ablauf

Parallel werden in Südafrika und Deutschland zwei Präsentationen erarbeitet, an denen Fans maßgeblich
beteiligt sind. In Kooperation mit Vereinen, Gruppierungen, Organisationen und Institutionen versuchen
Künstler unterschiedlicher Richtungen eine Bestandsaufnahme der jeweiligen Situation zu machen. Hier
bestehen durch die Zusammenarbeit mit dem HSV-Fanprojekt - dass u.a. als Vermittler in die Szene dient
- zahlreiche Erfahrungen. Ein Partner in Südafrika wird gesucht.

Im Frühjahr 2010 werden die Arbeiten zuerst in den Heimatländern gezeigt, dann kommen die
Südafrikaner nach Hamburg, wo in einem „direkten Vergleich“ das Staffelholz der „Fan-WM“ von
Deutschland an Südafrika übergeben wird. Der Zuschauer lernt beide Szenen kennen. Im „Rückspiel“ geht
es nach Südafrika, die Rollen von Gastgeber und Gästen werden getauscht. In einer südafrikanischen WM-
Stadt wird das Spektakel kurz vor der WM (oder zu Beginn der WM) möglicherweise im Zusammenhang
mit ähnlichen Angeboten präsentiert.

Initiatoren

Joachim Ranau
Leiter des HSV-Fanprojekt, Hamburg
Leiter der Hamburger Fanbotschaft (WM 2006)

Martin Kreidt
Dozent, Regisseur, Festivalleiter“

2.9. FARE Action Week 2007 - „Love Hamburg – hate Racism“

Koordiniert von FARE (Football against racism in Europe) fand auch in diesem Jahr eine europaweite
Aktionswoche statt. Ziel war und ist es, in den Stadien der insgesamt 38 verschiedenen teilnehmenden
Länder ein deutliches Zeichen gegen Rassismus, Diskriminierung und Ausländerfeindlichkeit zu setzen. 
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Wir als HSV-Fanprojekt traten an die Fan-Gruppen „Chosen Few Hamburg“, „Poptown Hamburg“ und
„Blaue Armee Fraktion“ heran und fragten, ob sie sich grundsätzlich eine Beteiligung vorstellen könnten.
Schon nach kurzer Zeit bekamen wir von allen drei Gruppen eine Zusage. 

Nun galt es gemeinsam mit allen Beteiligten ein mögliches Konzept zu erarbeiten. Im Laufe der Treffen
diskutierten Vertreter der Gruppen über Möglichkeiten, erstmals im Hamburger Volksparkstadion ein deut-
liches Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Letztlich einigte man sich darauf, mit Hilfe von großen
Spruchbändern ein klares Statement abzugeben. Mehrere inhaltliche Vorschläge standen zur Auswahl, die
Mehrheit entschied sich für den Slogan „LOVE HAMBURG – HATE RACISM“. Eine Aussage, die auf
Wunsch der Fans bewusst so extrem formuliert werden sollte. 
Erste Arbeitsschritte bestanden darin Gelder, Materialien und eine Örtlichkeit zum Basteln und Malen zu
organisieren. 

Neben der finanziellen Unterstützung durch FARE und das HSV-Fanprojekt finanzierten die
Gruppierungen die Aktion aus ihren eigenen Kassen mit. Materialien wurden bestellt und eine große
Turnhalle konnte ausfindig gemacht werden. 
An einem Länderspiel-Wochenende trafen dann ca. 50 Jugendliche ein, um gemeinsam die riesigen
Spruchbänder zu schneiden, kleben und bemalen. Ein durchaus beeindruckendes Bild, so viele Fans an
ihrem „freien“ Wochenende in Aktion für diese Sache zu sehen! Besonders erfreulich war sicher auch die
Tatsache, dass sich die Gruppen, die sonst hinsichtlich choreographischer Aktionen eher in Konkurrenz
zueinander stehen, problemlos ergänzten und in diesem Fall das gemeinsame Anliegen in den Vordergrund
stellten.

Das Ergebnis wurde dann zum Bundesliga-Spiel des HSV gegen Stuttgart den 57.000 Zuschauern präsen-
tiert und konnte sich wirklich sehen lassen.
Darüber hinaus hatten Freiwillige, darunter besonders viele junge HSV-Fans, vor dem Spiel über 50.000
„Rote Karten gegen Rassismus“ im Stadion verteilt, die dann gemeinsam von Spielern, Schiedsrichtern
und Fans symbolisch gezeigt wurden. 
Zusätzlich hatten die Gruppen über ihre Medien (Stadionhefte, Kurvenflyer, Internet) Aufklärungsarbeit
geleistet und über die Aktion berichtet.

Die Beteiligung an der Aktion kann als Erfolg auf ganzer Linie betrachtet werden – besonders erfreulich
war, wie oben beschrieben, sicher die Tatsache, dass die einzelnen Gruppen ihre Rivalitäten beiseite ließen
und gemeinsam zur Umsetzung beigetragen haben!

Beeindruckendes Bekenntnis!
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3. Ausblick 

3.1 Projektplanung 2008/2009

In der folgenden Spielzeit werden wir die Arbeit weiterhin an den elementaren Zielen und Aufgaben ori-
entieren, die zum einen Bestandteil des „Nationalen Konzeptes Sport und Sicherheit“ für die Fanprojekte,
als auch Bestandteil einer entsprechenden Leistungsvereinbarung unseres Trägers („Verein Jugend und
Sport“) mit der Stadt Hamburg sind. Grundlage aller Aktivitäten sind die Bestimmungen des „Kinder- und
Jugendhilfegesetzes“ (SGB VIII).  Zum Ende der abgelaufenen Saison haben wir in Abstimmung mit der
zuständigen Hamburger Behörde unseren Zielkatalog überarbeitet bzw. modernisiert und der
Rahmenkonzeption im „NKSS“ angeglichen. Folgende Ziele verfolgen wir mit den Tätigkeiten und
Angeboten des HSV-Fanprojektes:  

• Beiträge zu friedlichem Miteinander und gewaltfreien Konfliktlösungen im Fußballzusammenhang 
entwickeln und leisten; Eindämmung, Verminderung und Verhinderung jeglicher Form von Gewalt 
auch bereits im Vorfeld (Gewaltprävention);

• demokratische und humanitäre Prinzipien und Werte vermitteln und vorleben; den Abbau extremisti-
scher Orientierungen, Vorurteilen und Feindbildern bei Fußballfans vorantreiben; sich gegen alle 
Formen von Rassismus und Diskriminierung zu engagieren;

• Gleichstellung und Gleichberechtigung von weiblichen und männlichen Fußballfans auf allen 
Ebenen und in allen Prozessen des Fußballzusammenhangs sicherstellen helfen; Abbau von allen 
Formen des Sexismus; 

• jugendliches Handeln in Hinblick auf einen gesunden Lebensstil positiv zu beeinflussen und zur 
Schaffung gesunder Lebensbedingungen im Fußballzusammenhang beizutragen (Suchtprävention); 

• Selbstwert- und Verantwortungsgefühl sowie Stärkung von individuellen Kompetenzen bei jugendli-
chen Fußballfans steigern helfen; 

• gesellschaftliche Institutionen und besonders die Fußballvereine zu mehr Engagement für 
Jugendliche zu bewegen; Verhaltenssicherheit bei jugendlichen Fußballfans durch Berechenbarkeit, 
klare Regeln und partnerschaftliche Kommunikation der beteiligten Institutionen sicherstellen helfen;
jugendliche Fußballfans an den sie betreffenden Entscheidungen partizipieren lassen

• Dokumentation, Einschätzung und Analyse der Erscheinungen und Konflikte der Fanszene und ihres
Umfeldes;

• Die Fähigkeiten der Jugendlichen zur Bewältigung ihrer altersgemäßen Entwicklungsaufgaben för-
dern, Lernprozesse der Fans und ihrer Gruppierungen vielseitig anregend herausfordern und die 
Jugendlichen in belastenden Lebenslagen und krisenhaften Situationen unterstützen; Förderung von
solidarischem Zusammenhalt und gemeinschaftlichem Erleben;

• jugendlichen und jungerwachsenen Fans  Anregungen und Unterstützung bei kulturellen und sport-
bezogenen Aktivitäten geben.

Zur Umsetzung dieser Ziele wird auch in der kommenden Saison die Arbeit an wichtigen
Rahmenbedingungen bzw. Voraussetzungen für die Angebote und die Aufgaben des HSV-Fanprojektes
gehören:

- einen weiterhin hohen Bekanntheitsgrad in der für uns relevanten Fanszene (Jugendliche und 
Jungerwachsene von 14-25 Jahren) inne zu haben

- im Stadion und bei Auswärtsspielen erkennbar ansprechbar zu sein und bei Heimspielen einen festen
Anlaufpunkt anzubieten (stationärer Treffpunkt bzw. „Kiosk“)

- Unterhalt des „Fanhauses“ als ständigen Treffpunkt für Fans sowie für eigene Angebote und 
Aktivitäten für Fans 

- in allen von Fans frequentierten Medien (u.a. Internet, Mitglieder- und Stadionzeitungen) aktuell - 
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inklusive aller Angebote - präsent  zu sein
- vom Hamburger SV und seinen unterschiedlichen Organen bei unseren Angeboten, Veranstaltungen

und Anliegen unterstützt zu werden

Zu den genannten durchzuführenden Aufgaben und Angeboten bzw. der praktischen Umsetzung der
genannten Ziele werden wir in der kommenden Saison (die aufgeführte Planung ist als Rahmenplan zu ver-
stehen!) folgende  Aktivitäten wahrnehmen:
Begleitung/Streetwork/Fahrtangebote 2008/2009:
• Begleitung aller 34 Bundesligaheim- und Auswärtsspiele des HSV und sonstiger Pflichtspiele (DFB-

Pokal, Europapokal) durch mindestens einen Mitarbeiter 
• Begleitung/Teilnahme an fanrelevanten Veranstaltungen (Konzerte,Feste etc.)
• Ggf. Begleitung von Fangruppen zu Spielen der dt. Nationalmannschaft
• (Reise-)Angebote für Fans zwischen 14-17 Jahren zu wenigstens 10 Auswärtsspielen des HSV (so 

genannte - alkoholfreie – „U-18-Fahrten“) sowie bis zu fünf Übernachtungsfahrten mit jugendlichen
HSV-Fans zu den Spielen

HSV II:
• 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 

• Reiseangebote für Fans der HSV II -Mannschaft zu wenigstens 2 Auswärtsspielen des Teams mit  
Programmangeboten bzw. so genannte „Motto-Fahrten“ (z.B. „Fans treffen Freunde“, „Aktive Fans
spielen Fußball“, „Alkfrei ins Stadion“ etc.)

Angebote/Veranstaltungen im Fanhaus 2008/2009:
• Fanhausöffnungen vor und nach jedem HSV-Heimspiel in Verantwortung der Fans  
• Regelmäßige eigenverantwortliche Nutzung des Fanhauses durch Fangruppen (u.a. „Ultras“) und 

Fanorganisationen (u.a. HSV Supporters Club)
• 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)
• Gelegentliche Fanhausöffnungen anlässlich von Heimspielen der HSV II 
• Einbindung in alle Aktivitäten und Angebote des Gesamtprojektes (z.B. Fußballturniere, 

Veranstaltungen zu fanrelevanten Themen, Kicker-, Poker- und Skatturniere u.ä. im Fanhaus)
• Sprech- bzw. Beratungszeiten für Fans (Di. und Do. von 15-19.30h, Mittwochs bis 18.30h)

Projekte 2008/2009:
• Projekt „Volksparkett“: Weiterführung des in der letzten Saison gestarteten (Bühnen-) Projektes, wel

ches vor Heimspielen im Stadion stattfindet und Fanthemen und –meinungen aufgreift, Gästefans, 
Vereinsabteilungen und Funktionsträger vorstellt  bzw. diesen ein Forum bietet

• Projekt „HSV-Young-Supporters“: Themenspezifische Angebote und Veranstaltungen für jugendli-
che HSV-Fans im Alter von 14-18 Jahren in Kooperation mit dem HSV Supporters Club, 
Weiterführung einer eigenen Gruppe im Fanhaus, verstärkt Auswärtsfahrten mit Übernachtungs- und 
Programmangebot für diese Altersgruppe

• Projekt „Polen“: Fanaustausch bzw. Reiseprojekt nach Polen (Krakau, Auschwitz) 
HSV II:
• Projekt „Spieler treffen Fans“: Regelmäßige Veranstaltungen für Fans unter Einbeziehung der Spieler
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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 (s.o.)
• Projekt „Amateur-Fanclub“: Unterstützung bei der Bildung eines gemeinsamen HSV II – Supporters-

Club
• Projekt „Treffen mit Fans anderer Vereine“
• Projekt „Fan-Turnier norddeutscher Mannschaften“

Sonstige Angebote/Veranstaltungen/Planungen 2008/2009:
• Organisation und Durchführung von 8 Fußballturnieren für HSV-Fans (u.a. „Indoor-Cup“ und 

„Westkurven-Meisterschaft“ mit über 60(!) Fanteams und 600 Teilnehmern, Berliner Fanfinale)
• Entwicklung eines Austausch- und Sportkulturprojektes mit Südafrika in Kooperation mit dem 

Goethe-Institut in Johannesburg und einer Hamburger Kultureinrichtung in Hinblick auf die WM 
2010

• Veranstaltung für jugendliche HSV-Fans zur Suchtprävention in Kooperation mit Hamburger 
Einrichtungen aus dem Bereich der Suchtprävention 

• Mitarbeit an der Vorbereitung und Durchführung eines Symposiums zum Thema „Gewaltprävention“
in Hamburg

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.“ (HSV-Fanprojekt, St.Pauli-Fanladen)
in der Angebotsstruktur eng zusammen.



66

3.2 Konzept und Planung der „HSV-Young-Supporters“

Im folgenden stellen wir das von Thorsten Eikmeyer und Christopher Gnauck entwickelte Konzept der
„HSV-Young-Supporters“ vor. Gnauck ist sowohl Honorarkraft im Fanprojekt als auch Mitarbeiter im
HSV Supporters Club. Beide Einrichtungen haben im April 2008 beschlossen, in diesem Bereich näher
zusammen zu arbeiten. Eingebunden sind außer uns vom Fanprojekt noch Mirko Beyer, zuständig im SC
für das Mitgliederwesen sowie Andreas Birnmeyer, Geschäftsführer des SC.
Das Konzept:

Die Jugendgruppe 
„Young Supporters“

Ein Gemeinschaftsprojekt von HSV-Fanprojekt und HSV Supporters Club

Ausgearbeitet und vorgelegt von

• Thorsten Eikmeier (HSV-Fanprojekt)

• Christopher Gnauck (HSV Supporters Club)

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Herbst 2006 bis Frühjahr 2008

2.1 Zur Entwicklung der Gruppe

2.2 Aktueller Stand (Mai 2008)

3. Gemeinsame Fortsetzung des Projektes durch HSV-Fanprojekt und HSV Supporters Club

3.1 Ziele

3.2 Angebote

3.3 Umsetzung

3.4 Zeitaufwand
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1. Einleitung

In dem vorliegenden Konzeptpapier beschreiben wir das Konzept bezüglich der Jugendgruppe „Young
Supporters“ (Stand: Mai 2008).
Dabei geht es in Abschnitt 2 vor Allem um die Entwicklung der Projektidee und ihre Umsetzung bis zum
heutigen Tage.
In Abschnitt 3 stellen wir unsere Ideen hinsichtlich der zukünftigen Ausgestaltung vor.
Wenn bestimmte Sachverhalte aus persönlicher Sicht geschildert werden, so wird dies im Plural gesche-
hen, da wir von Anfang an gemeinsam für die Gruppe zuständig und verantwortlich sind. Gleiches gilt für
dieses Konzept bzw. gemäß unserer Vorstellung für die Weiternentwicklung der Jugendgruppe.

Thorsten Eikmeier und Christopher Gnauck im Mai 2008

2. Herbst 2006 bis Frühjahr 2008

2.1 Zur Entwicklung der Gruppe
Im Herbst 2006 haben wir im Rahmen der Erzieherausbildung bzw. des Lehramtsstudiums gemeinsam ein
Praktikum beim HSV-Fanprojekt absolviert. Ein Bestandteil dieses Praktikums war die selbstständige
Planung und Durchführung eines Projektes. Schnell haben wir uns darauf verständigt, dass wir nicht bloß
eine einzelne Veranstaltung durchführen, sondern ein kontinuierliches Angebot für jugendliche HSV-Fans
etablieren wollen, um damit die Angebotspalette des HSV-Fanprojektes zu erweitern.
Im Januar 2007 haben wir mit der Umsetzung begonnen, indem wir 50-60 Jugendliche aus dem Kreis der
Teilnehmer an den vom HSV-Fanprojekt angebotenen U18-Auswärtsfahrten zu einer Neujahrsparty ins
Fanhaus in der Stresemannstr. 162 eingeladen haben. Dieser Einladung folgten etwa 30 Jungen und
Mädchen im Alter von 14-19 Jahren.
Im weiteren Verlauf der Rückrunde 2006/2007 entwickelten sich die Treffen im Fanhaus – immer freitags
vor Heimspielen der Fußball-Bundesliga-Mannschaft – zum zentralen Element unserer Arbeit. Diese
Treffen finden im Zeitraum von ca. 17-21 Uhr statt und bieten den teilnehmenden Jugendlichen die
Möglichkeit der sinnvollen Freizeitgestaltung im Kreise Gleichgesinnter. Im Fanhaus stehen zahlreiche
Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung, z. B. Kickertische, Dartscheiben usw. Des weiteren bieten
wir Softdrinks und kleine Snacks an und haben in der uns zur Verfügung stehenden Küche auch schon
gemeinsam gekocht.
Über die eben beschriebenen „Freitagstreffen“ hinaus wurden zahlreiche Sonderveranstaltungen, z. B.

• Teilnahme an einem Fußballturnier mit präventivem Hintergrund („Kick ohne Rausch“)
• Eine Gesprächsrunde mit jugendlichen Fans von Werder Bremen
• Planung und Durchführung eines Aufeinandertreffens in Form eines Workshops zum Thema 

„Vorurteile und Rivalität“ mit jugendlichen Fans vom FC St. Pauli
• Eine alternative Stadtrundfahrt zum Thema „Hamburgs Fußball in der NS-Zeit“ in Zusammenarbeit

mit dem HSV-Museum und dem Landesjugendring Hamburg
• der Besuch einer Konzertveranstaltung in der Color Line Arena
• der Besuch eines Bowling-Centers
• Grillabende
• ...

Wie an obigen Beispielen zu erkennen ist, ist es stets unser Anspruch, eine ausgewogene Mischung aus
Freizeitangeboten zu finden, die einerseits Spaß machen, die aber andererseits auch einen pädagogischen
Inhalt haben. Wir wollen die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen positiv beeinflussen und insbe-
sondere hinsichtlich ihrer Rolle als Fußballfans auf sie einwirken, solange dies noch möglich ist. Aus die-
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sem Grund werden immer wieder auch Themen wie Gewalt/Drogenmissbrauch/die Rolle von Mädchen
bzw. jungen Frauen beim Fußball aufgegriffen und gemeinsam erarbeitet.

2.2 Aktueller Stand (Mai 2008)
Nach ca. 1,5 Jahren des Bestehens der Gruppe ist es zweifelsohne angebracht, eine Bilanz zu ziehen und
die bisherige Entwicklung kritisch zu durchleuchten.
Dabei können wir im positiven Sinne behaupten, dass sich die Idee in jeder Hinsicht bewährt hat. Wir
konnten das ursprüngliche Ziel der Schaffung eines kontinuierlichen Angebots realisieren und haben damit
sicherlich einen Teil dazu beigetragen, dass sich jugendliche HSV-Fans, die einander zuvor nur flüchtig
kannten, zu einer festen Gruppe zusammen gefunden und darüber hinaus auch private Kontakte aufgebaut
haben.
Negativ zu beurteilen ist die Tatsache, dass sich die Resonanz auf die Angebote verringert hat. Dies lässt
sich darauf zurückführen, dass einige größtenteils männliche Jugendliche die Gruppe als Sprungbrett in die
aktive Fanszene (v. a. Chosen Few Rookies) genutzt haben.
Weiterhin ist die Reichweite des HSV-Fanprojektes gemessen am Potenzial zu gering, wenn es darum geht,
jugendliche HSV-Fans ohne direkten Bezug zur Sache in die Jugendgruppe zu integrieren.

3. Gemeinsame Fortsetzung des Projektes durch HSV-Fanprojekt und HSV Supporters Club

3.1 Ziele
Im Früjahr 2008 entstand die Idee, die bereits existierende Gruppe „Young Supporters“ in ein gemein-
schaftliches Projekt vom HSV-Fanprojekt und dem HSV Supporters Club umzuwandeln.
Ein wichtiges Argument ist dabei, dass die neuen Strukturen in wesentlich größerem Maße die Möglichkeit
bieten, das vorhandene Potenzial auszunutzen. Ein Blick auf die Zahlen verrät, dass es in der Altersklasse
der 12- bis 17-Jährigen 4759 Mitglieder in Kids Club gibt, von denen ca. 3000 in Hamburg bzw. der
Metropolregion wohnhaft sind (vgl. Anhang 1). Für die Abteilung Fördernde Mitglieder und damit für den
gesamten Hamburger Sport-Verein bietet der neue Rahmen die Möglichkeit das Vakuum auszufüllen, das
aus Sicht eines Jugendlichen durch den Übergang vom Kids Club in den Supporters Club entsteht bzw. bis
zur Erlangung der Volljährigkeit existiert, da sich ein Großteil der derzeitigen Angebote finanziell wie kon-
zeptionell eher an bereits volljährige Personen richtet. Weiterhin trägt die Beteiligung seitens des
Supporters Club zur positiven Außendarstellung des Vereins bei, da sich daran dokumentieren lässt, dass
sich der Hamburger Sport-Verein e. V. seiner sozialen Funktion und Verantwortung bewusst ist.
Die inhaltlichen Leitideen und Ziele verändern sich dabei nicht, sondern sie werden um einige weitere
ergänzt. Über die bereits erwähnten inhaltlichen Ziele hinaus wollen wir jugendlichen HSV-Fans die
Möglichkeit bieten, sich in das Vereinsleben innerhalb des Hamburger Sport-Verein e. V. zu integrieren und
den Verein losgelöst vom Bereich Fußball-Bundesliga in seiner facettenreichen Gesamtheit kennen zu ler-
nen, was durch die im folgenden Abschnitt zu beschreibenden Angebote geschehen soll.

3.2 Angebote
• Freitagstreffen: Die regelmäßigen Treffen, die immer freitags vor Heimspielen stattfinden, sollen 

unverändert bestehen bleiben. Als Location ist nach wie vor das HSV-Fanhaus in der Stresemannstr.
162, 22769 Hamburg vorgesehen, da sich zum momentanen Zeitpunkt noch nicht absehen lässt, in 
welchem Maße sich die Teilnehmerzahl steigern wird. Darüber hinaus ist es natürlich denkbar, für 
Veranstaltungen mit einem speziellen Inhalt Räumlichkeiten im Stadion zu nutzen.

• Auswärtsfahrten: Z. Zt. wird zu praktisch jedem Auswärtsspiel vom HSV-Fanprojekt eine Fahrt für 
bis zu 50 Jugendliche angeboten, was auch in Zukunft stattfinden wird. Im Idealfall wird aus dem 
Auswärtskartenkontingent eine gewisse Menge an (Kauf-)Tickets zur Verfügung gestellt, so dass auf
Basis einer Mischkalkulation (Freikarten + Kaufkarten + Preis für Transportmittel / # Mitfahrer) mit
telfristig gesehen mehr Jugendliche die Möglichkeit bekommen an Fahrten zu HSV-Auswärtsspielen
teilzunehmen.



69

• Sonderveranstaltungen: Ca. 1 x pro Monat soll eine Sonderveranstaltung stattfinden. Neben den in 
Abschnitt 2.1 genannten sind folgende Veranstaltungstypen denkbar:

• Jugendversammlungen, z. B. im Vorfeld einer ordentlichen Mitgliederversammlung; Jugendliche 
erlernen ein vereinspolitisches Bewusstsein und entwickeln sich zu interessierten und aktiven 
Mitgliedern. Darüber hinaus kann auf einer solchen Versammlung auch die in der Satzung fixierte 
Wahl von Jugenddelegierten durchgeführt werden.

• Schnupperkurse Amateursport: in Zusammenarbeit mit verschiedenen Amateursport-Abteilungen 
werden Schnupperkurse angeboten, um jugendlichen HSVern ggf. auch die aktive Ausübung einer 
Sportart im HSV e. V. schmackhaft zu machen.

• „HSV hautnah“, z. B. Aktionen im Stadion/Museum, Besichtigung des Geländes inkl. NWLZ in 
Norderstedt

• Diskussionsrunden mit Vereins- und/oder Gremienvertretern
• Fußballturniere: entweder Teilnahme an bereits existierenden Angeboten des HSV-Fanprojekts oder

Durchführung eigener Turniere, z. B. vor Austausch des Stadionsrasens
• Willkommenspartys für diejenigen Jugendlichen, die vom Kids Club in den Supporters Club wech

seln; 2 x pro Jahr
• Externe Kultur-/Unterhaltungsveranstaltungen, z. B. Kinonachmittag in Zusammenarbeit mit 

„Cinemaxx“

3.3 Umsetzung
Wie bereits erwähnt beschreibt das vorliegende Konzept ein gemeinschaftliches Projekt, was in dieser
Konsequenz bedeutet, dass zukünftige Veranstaltungen auch weiterhin gemeinsam geplant und durchge-
führt werden. Dies soll im Rahmen der vertraglich vereinbarten Arbeitszeiten (Thorsten Eikmeier HSV-
Fanprojekt; Christopher Gnauck  Hamburger Sport-Verein e. V.) geschehen.
Um Veranstaltungen gezielt zu bewerben, werden die zur Verfügung stehenden Medien genutzt:
Printmedien wie HSV Live und Supporters News sowie die Internetpräsenzen des HSV-Fanprojekts
(www.hsv-fanprojekt.de)  und des HSV Supporters Club (www.hsv-sc.de), die um entsprechende Rubriken
erweitert wird. Außerdem soll analog zum Thread „Fragen an die Fanbetreuung“ im Supporters-Forum
(www.hsv-forum.de) ein solcher für Belange rund um die „Young Supporters“ eingerichtet werden, in dem
inhaltliche Nachfragen zeitnah beantwortet werden. An Spieltagen stehen sowohl der Info-Stand des HSV-
Fanprojekts als auch die Supporters-Botschaft als Anlaufstellen zur Verfügung, und unter der Woche wird
die Erreichbarkeit per E-Mail oder per Telefon gewährleistet sein.
Durch gute Kontakte im Sinne einer produktiven Zusammenarbeit zwischen HSV-Fanprojekt und HSV
Supporters Club und die geringe Entfernung zwischen den jeweiligen Standorten (Fanhaus bzw. Stadion)
sind regelmäßige Planungstreffen ohne Aufwand realisierbar.
Je nach Umfang der entsprechenden Veranstaltungen werden wir gemeinsam für Planung und
Durchführung verantwortlich sein. Bei Veranstaltungen größeren Umfangs müssen ggf. weitere
Mitarbeiter vom HSV-Fanprojekt bzw. vom HSV Supporters Club in die Betreuung eingebunden werden,
was aus den jeweils vorzulegenden Veranstaltungskonzepten hervorgehen wird.

3.4 Zeitaufwand
Langfristig gesehen lässt sich über den erforderlichen Zeitaufwand nur spekulieren, da sich die Resonanz
auf die Angebote noch nicht absehen lässt. Kurz- und mittelfristig können wir auf Grundlage bisheriger
Erfahrungswerte allerdings zuverlässig einschätzen, dass wir die Planung und Durchführung von
Veranstaltungen im Rahmen vertraglich fixierter Arbeitszeiten leisten können. Zeitliche Kapazitäten wer-
den von beiden Arbeitgebern in ausreichendem Umfang zur Verfügung gestellt.



70



71

Saisonbericht

Fanladen St.Pauli

2007 - 2008



72

Jahresbericht des Fanladen St.Pauli 2007/ 2008

Inhaltsverzeichnis

0. Vorbemerkungen in eigener Sache Seite 73
1. Die Zielgruppen des Fanladens Seite 74
2. Die Saison 2007/2008 Seite 74
3. Saisonkalender Fanladen St.Pauli Seite 77
4. Die Arbeit des Fanladen Seite 82
4.1 Spielbegleitungen Seite 84
4.2 Projekte und spezifische Angebote Seite 87

Millertor-Cup 2006 Seite 87
Freiluftturnier Seite 88
Frauen-Soli-Kickerturnier Seite 88
Vortrag zum Thema “Rechte Musik” Seite 89
Reise nach Cullumpton Seite 89
Fanutensilienregel am Millerntor Seite 89
Angebote für jugendliche Fans Seite 89
Angebote für weibliche Fans Seite 92
Projekt “Fanfinale VBerlin” Seite 99
Projekt “Aktion Fankurve 2010” Seite 99
Filmpremiere “4 Jahre Regionalliga waren genug!” Seite 100
Kiezkick Seite 100
Antira-Turnier Seite 101
Gespräch mit DSF und DFL Seite 102
Gewaltdebatte beim Verein Seite 102
Brigittenstraßenfest Seite 103
Stadtteilrundgang mit der Mannschaft des FC St.Pauli Seite 103
Kooperation mit der Dienstagsdoku im Rahmen der EM Seite 103
Aktionsbündnis gegen Homophobie und Diskrimminierung im Fußball Seite 103
Vierteltakt Seite 104
Besuch der Gedenkstätte Neuengamme mit der Mannschaft des FC St.Pauli Seite 105
Das Projekt “Fanräume” Seite 105

4.3 Kooperationen mit anderen Institutionen Seite 105
FC St.Pauli Seite 105
außerhalb des Vereins Seite 107

4.4 Öffentlichkeitsarbeit Seite 109
4.5 Ausblick Seite 111

Cathrin Baumgardt, Stefan Schatz, Carsten Kupisch und Heiko Schlesselmann



73

0. Vorbemerkung in eigener Sache zur neuen Struktur dieses Saisonberichtes

Seit vielen Jahren berichtete der Fanladen St. Pauli zum Saisonende ausführlich über seine pädagogische
Arbeit mit jugendlichen und jungerwachsenen Fußballfans, über die Entwicklungen innerhalb der
Fanszene, über den Verein sowie über alle relevanten Themen rund um den FC St. Pauli und dessen
Fandasein.
Wir haben mit diesen Berichten hohe Maßstäbe gesetzt und das Arbeitsfeld der Fanarbeit sehr aus-
führlich dargestellt. Unseren Geldgebern wurde eine umfangreiche Berichterstattung über die methodis-
che Umsetzung unseres Arbeitsauftrages geliefert und der Verein Jugend und Sport e.V. bekam dafür viel
Lob. Dieses werden wir auch in Zukunft fortführen, nur wollen wir den verschiedenen Rückmeldungen
Rechnung tragen. Es gab von den verschiedenen Institutionen stets das Feedback, dass es zu
zeitaufwendig sei unseren Bericht zu lesen. Weiterhin gab es seitens der Fanszene die vorsichtige Kritik,
dass wir zu detailliert die einzelnen Geschehnisse innerhalb der diversen aktiven Gruppen beschreiben.
Dieses nehmen wir sehr ernst, denn Fanarbeit basiert auf einer vertrauensvollen Beziehungsarbeit und
diese wollen wir nicht gefährden. Ohne dieses Vertrauen wäre unser Arbeitsauftrag nicht mehr durch-
führbar. Somit haben wir, genauso wie unsere KollegInnen vom HSV Fanprojekt, beschlossen, dass wir
diese detaillierten Beschreibungen der Vorgänge innerhalb der Fanszene etwas zurückstellen.
Selbstverständlich werden wir auch weiterhin relevante Veränderungen innerhalb der Szene dokumen-
tieren, nur werden wir unser Hauptaugenmerk auf die Beschreibung der pädagogischen Arbeit mit
unseren Zielgruppen richten. Das HSV Fanprojekt (vgl. Vorbemerkung im Saisonbericht 06/07) begann
schon im letzten Saisonbericht diese neue Struktur anzuwenden und wir werden nun ebenfalls folgen.
Vielleicht ist noch nicht alles so perfekt aber wir arbeiten daran! 

Was hat sich also verändert?

Das Kapitel der „Fans und Fanselbstorganisation“ wurde von uns über viele Jahre sehr ausführlich
dargestellt und soll in diesem Saisonbericht keinen großen Platz mehr einnehmen. Der interessierte
LeserIn kann sich in den alten Berichten intensiv darüber informieren oder uns persönlich ansprechen,
wenn offene Fragen auftreten sollten.
Wir werden unseren Veranstaltungskalender übersichtlicher gestalten und haben eine Unterteilung der
Spielbegleitungen sowie der weiteren Angebote und Veranstaltungen vorgenommen. 
Über die Arbeit des Fanladens mit seinen vielen Projekten wird in gewohnter Weise ausführlich
berichtet: Wir haben hierbei die „Standards und Besonderheiten“ sowie den „ausgewählten
Arbeitsschwerpunkt“ zusammengelegt und werden nun bestimmte ausgewählte Projekte detailliert
darstellen. Andere Projekte finden dafür ihren Platz „nur“ noch im Veranstaltungskalender.
Die Berichtsteile über die „Kooperation mit anderen Institutionen“ und über die „Öffentlichkeitsarbeit“
sollen unverändert bleiben.
Der diesjährige Saisonbericht endet mit einem Ausblick auf unsere Arbeit für die kommende Saison
2008/2009.

Wir wünschen allen Lesern und Leserinnen viel Freude bei diesem Saisonbericht und freuen uns über
Rückmeldungen.
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1. Zielgruppen

Allgemein:
• Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (12 bis 27 Jahre) beiderlei Geschlechts, die 

sich in besonders belasteten und/oder sozial benachteiligten Lebenslagen befinden
• Mädchen und junge Frauen aus der Fanszene werden dabei besonders berücksichtigt
• Hauptzielgruppe sind die jugendlichen und jungerwachsenen Fans des FC St. Pauli
• insbesondere national-autoritär eingestellte, gewaltfaszinierte bzw. gewaltbereite, sub

kulturell orientierte Kinder, Jugendliche und junge Menschen
• Vertreter der Öffentlichkeit und Institutionen in Bezug auf die Netzwerkarbeit (u. a. 

Sportvereine und –verbände, Polizei, Ordnungsdienste, Justiz, Einrichtungen der 
Jugend- und Sozialhilfe, Schulen und Hochschulen)

Speziell:
• Jugendliche und jungerwachsene Fans im Alter bis zu 27 Jahren, die in Fanclubs und 

Fanorganisationen zusammengeschlossen sind und sowohl Heim- als auch 
Auswärtsspiele des FC St. Pauli besuchen

• Jugendliche Fans im Alter von 12-16 Jahren („U-16-Bereich“), die fast ausschließlich 
Heimspiele besuchen und über pädagogisch betreute Angebote in die Fanszene 
hineinwachsen

• Nicht organisierte Fans bis 27 Jahren, die sowohl Heim- als auch Auswärtsspiele 
besuchen

• Selbstinitiativ arbeitende Fangruppen (z. B. Ultras), die sich im Umfeld des Vereins über 
das rein Sportliche hinaus engagieren

• Weibliche St. Pauli-Fans im Alter von 12-27 Jahren
• Jugendliche und jungerwachsene mit überwiegend migrantischen Hintergrund, die im 

Stadtteil beheimatet sind

2. Die Saison 2007/08

Das erste Jahr in der zweiten Bundesliga haben wir sportlich gut überstanden. Nachdem wir als Meister
der Regionalliga-Nord aufgestiegen sind, dümpelte der FC St. Pauli stetig im Mittelfeld der Tabelle, so
dass an Aufstieg nie zu denken war, aber auch das Abstiegsgespenst nicht bedrohlich nahe kam. Nach
dem DFB-Pokalerfolg in der ersten Runde gegen das Werksteam aus Leverkusen hofften zwar zunächst
alle auf eine weitere Pokalsensation – die Hoffnungen wurden aber jäh zerstört, als der FC St. Pauli zum
ersten mal seit langem als Favorit im
Pokal gegen Bremen II im
Elfmeterschießen ausschieden.
Umso ereignisreicher gestaltete sich
die Saison zu Hause – im
Millerntorstadion. Zum Augsburg-
Heimspiel konnten erstmals Teile des
Stehplatzbereichs der neuen Südkurve
genutzt werden. Das Konzept der von
Fans selbstverwalteten Südkurve
wurde ein gutes Stück weit umgesetzt.
Die Anmeldung für den Erwerb einer
Dauerkarte im Stehplatzbereich der
neuen Tribüne wurde komplett vom
Fanladen und Ultrá St. Pauli übernom-
men. Durch den Umzug von USP und
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anderen supportorientierten Fans in diesen Stadionbereich ist die Stimmung und Atmosphäre im
gesamten Stadion deutlich verbessert worden.

Aber durch die neue Tribüne ist auch ein Wandel in der ZuschauerInnen-Struktur am Millerntor zu
beobachten. Die Rahmenbedingungen für eine „Eventisierung“ werden auch auf St. Pauli weiter vor-
angetrieben – Buisiness-Seats und Logen spielen auch in den weiteren Planungen eine große Rolle.
Nicht zuletzt aufgrund der Lizenzbestimmungen gibt es inzwischen auch eine Videowand. Und diese
Rahmenbedingungen locken eben auch Event-Publikum an, die sich erstmal mit den besonderen
Gegebenheiten auf St. Pauli zurechtfinden müssen, ebenso wie sich das „alteingesessene“ Publikum und
auch die jüngeren Fans mit diesen neuen Fußball-Kunden arrangieren müssen.
Dennoch ist der Versuch der Installation einer Support-Kurve als durchweg positiv zu betrachten. Die
Befürchtungen von manchen Fans, Ultrá St. Pauli könnte in der Organisation zu dominant sein, konnten
ausgeräumt werden. Auch Nicht-Ultras fühlen sich in der neuen Kurve wohl und haben Spaß am
gemeinsamen unterstützen und abfeiern der Mannschaft.
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Vereinspolitisch hat sich die Situation beim FC St. Pauli wieder beruhigt. Nach den Querelen um das
Amt des Präsidenten in der Vorsaison kehrte nun mit Installation eines neuen Vizepräsidiums und der
Erweiterung des Aufsichtsrats wieder die notwendige Ruhe ein. Zukunftsweisend sind aber vor allem die
Entscheidungen der Mitgliederversammlung, den Stadionnamen nicht zu vermarkten und die
Beauftragung des Präsidiums, das Projekt Fanräume zu unterstützen.
Auch im Fanladen St. Pauli hat sich personell einiges verändert. Nach dem Weggang von Daniela
Wurbs, deren Posten durch die ehemalige Honorarkraft Stefan Schatz ersetzt wurde, kündigte auch der
langjährige Projektleiter Heiko Schlesselmann zum Ende der Saison. Neu im Team sind ab der kom-
menden Saison Justus Pelzer als hauptamtlicher Mitarbeiter und Carsten Kupisch als Honorarkraft.
Durch die Personalwechsel und die dadurch notwendigen Phasen der Einarbeitung und Umstrukturierung
ist die Arbeitsbelastung zwar weiter angestiegen, dennoch haben wir versucht, die standardmäßigen
Projekte weiterzuführen und neue Projekte ins Leben zu rufen. Einen Überblick über unsere Tätigkeit
bietet der Saisonkalender. Über ausgewählte Projekte und Standards wird darüber hinaus detaillierter
berichtet.

3. Saisonkalender Fanladen St. Pauli

Der Saisonkalender 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 ein-
mal explizit wiederholt werden.

Die Begleitung der Heimspiele bedeutet im Übrigen auch eine Ladenöffnung vor und nach dem jeweili-
gen 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 zusammen-
hängenden Spielbegleitungen an den Wochenenden. Jeden Mittwochabend begleitet ein/-e MitarbeiterIn
das USP-Treffen im LIZ. 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 Über-
steiger“ (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 (zwei-
wöchentlich Donnerstag), Ultra St. Pauli/ USP (jeden Mittwoch als Vortreffen zu deren Haupttreffen im
LIZ), der Redaktion von vierteltakt.com 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.
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Juli 2007 (Öffnungszeiten Di.-Fr. von 15.00 - 20.00 Uhr)
Der Fanladen hatte Sommerpause vom 19. Juni bis zum 30. Juli 2007

03.07.2007 Saisonabschluss-Treffen des Kiezkick Teams
05.07.2007 Testspiel bei bei Altona 93
20.07.2007 Reise zum und Teilnahme am Antirassistischen Einladungsturnier in
- 22.07.2007 Lüttich/ Belgien mit drei Teams aus der Fanszene des FC St. Pauli
27.07.2007 Studienbesuch der Fanbetreuung von Holstein Kiel
31.07.2007 Teamsitzung

August 2007 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
01.08.2007 Fanräume e.V. Treffen mit dem Geschäftsführer FC St. Pauli
02.08.2007 Stadionlenkungsgruppe
04.08.2007 DFB-Pokal 1. Hauptrunde gegen Bayer 04 Leverkusen
06.08.2007 Filmpremiere „Vier Jahre Regionalliga waren genug“ im Outdoor-Kino im Millerntor-

Stadion
07.08.2007 Ständiger Ausschuss
10.08.2007 Erstes Heimspiel in der zweiten Liga: FC St. Pauli – 1. FC Köln
13.08.2007 Streetsoccer-Turnier Vorbereitungstreffen
14.08.2007 Teamsitzung
15.08.2007 Vorbereitungstreffen Brigittenstraßenfest
16.08.2007 Fanräume e.V. Treffen
19.08.2007 Carl-Zeiss Jena – FC St. Pauli mit U-16 Übernachtungsfahrt
21.08.2007 fare-Aktionswochen-Vorbereitungstreffen
23.08.2007 Reise zum und Teilnahme am Antirassistischen Einladungsturnier in
- 27.08.2007 Cullumton/England mit drei Teams aus der Fanszene des FC St. Pauli
24.08.2007 U-16-Stammtisch im Fanladen
26.08.2007 FC St. Pauli – TuS Koblenz
27.08.2007 Fanräume e.V. Treffen
28.08.2007 Kiezkick-Teamsitzung

September 2007 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
01.09.2007 Treffen AG 2010
02.09.2007 Greuther Fürth – FC St. Pauli
03.09.2007 St. Paulinas Treffen im Fanladen
04.09.2007 Teamsitzung; fare-Aktionswochen-Vorbereitungstreffen
05.09.2007 – 06.09.2007 Fanbeauftragten-Tagung in Frankfurt/ Main
08.09.2007 Brigittenstraßenfest
09.09.2007 Turnier der Frauen- und Mädchenfußballabteilung
10.09.2007 U-16 Treffen im Fanladen
11.09.2007 BAG-Nord Tagung im Fanladen
11./12.09.2007KOS-Seminar in Darmstadt
12.09.2007 Fanräume e.V. Treffen
14.09.2007 Teamsitzung; FC St. Pauli – Kickers Offenbach
15.09.2007 Streetsoccerturnier auf dem Spielbudenplatz
18.09.2007 Kiezkick-Teamsitzung; BAG-Nord-Treffen
19.09.2007 fare-Aktionswochen-Vorbereitungstreffen
21.09.2007 TSV 1860 München – FC St. Pauli, Fahrt mit Sonderzug!
25.09.2007 FC St. Pauli – Borussia Mönchengladbach
27.09.2007 Gesamtteamsitzung Verein Jugend und Sport e.V.
28.09.2007 VfL Osnabrück – FC St. Pauli
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Oktober 2007 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
01.10.2007 Gedenkstädtenbesuch Neuengamme mit der St. Paulinas Gruppe
02.10.2007 Teamsitzung; Preisverleihung der Budnianer-Hilfe e.V.
07.10.2007 FC St. Pauli – Paderborn
09.10.2007 Stadtteilrundgang mit der Mannschaft des FC St. Pauli in Kooperation mit dem 

Stadtteilarchiv
11.10.2007 Besuch einer Delegation des Schweizer Fußballverbands zum Thema Fanarbeit; Besuch 

der Fachtagung “Verantwortung übernehmen” im Curio-Haus
15.10.2007 ständiger Ausschuss
16.10.2007 Teamsitzung; fare-Aktionswochen-Vorbereitungstreffen
21.10.2007 SC Freiburg – FC St. Pauli mit U-16 Übernachtungsfahrt
23.10.2007 Teamsitzung; Kiezkick-Teamsitzung; Fanräume e.V. Treffen mit dem Geschäftsführer 

FC St. Pauli
24.10.2007 Abteilungssitzung der Frauen- und Mädchenfußballabteilung
26.10.2007 FC St. Pauli – SV Wehen, Aktion gegen Homophobie im Fußball im Rahmen der 

fare-Aktionswoche
27.10.2007 FC St. Pauli II – Holstein Kiel; AG 2010 Treffen
29.10.2007 U-16 Treffen im Fanladen
30.10.2007 Teamsitzung; DFB-Pokal 2. Hauptrunde gegen Werder Bremen II

November 2007 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
02.11.2007 Hoffenheim – FC St. Pauli
05.11.2007 St. Paulinas Treffen im Fanladen
06.08.2007 Teamsitzung
06. – 08.11.2007 BAG-Tagung in Bochum
07.11.2007 Arbeitskreis St. Pauli; Präsentation des Fanräume e.V. Konzepts mit den 

Amateurabteilungen des FC St. Pauli
08.11.2007 Besuch einer Delegation Züricher ParlamentarierInnen zum Thema Fanbetreuung im 

Fanladen
11.11.2007 FC St. Pauli – FC Augsburg; Archiv-Recherche im Fanladen vom Stadtteilladen 

Friedrichshain
12.11.2007 Treffen Aktionsbündnis gegen Homophobie; Präsentation des Fanräume e.V. Konzepts 

beim Aufsichtsrat des FC St. Pauli
14.11.2007 Besuch des Richtfest der neuen Südkurve am Millerntor; Fanräume e.V. Treffen
15.11.2007 Teamsitzung
16.11.2007 Kiezkick-Teamsitzung
17.11.2007 Millerntorcup in der Alsterdorfer Sporthalle
16.11.2007 – 18.11.2007 Teilnahme am alerta-Netzwerktreffen in München
19.11.2007 Teilnahme an der sportlichen Runde beim FC St. Pauli
21.11.2007 Fachgespräch der DFL in Frankfurt zum Thema „Rassismus“
23.11.2007 Teamsitzung; Vortrag im Fanladen über rechten Lifestyle und Musik
25.11.2007 Erzgebirge Aue – FC St. Pauli
27.11.2007 BAG-Nord-Tagung im HSV-Fanhaus
28./29.11.2007KOS-Seminar Dresden
29.11.2007 Vorbereitungstreffen AntiRa-Turnier 2008
30.11.2007 FC St. Pauli – K´lautern

Dezember 2007 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
02.12.2007 St. Paulinas Exkursion zur Gedenkstätte Bullenhuser Damm
04.12.2007 Besuch der Gedenkstätte Neuengamme mit der Mannschaft des FC St. Pauli
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06.12.2007 Teamsitzung
07.12.2007 Alemannia Aachen – FC St. Pauli
10.12.2007 U-16 Weihnachtskochen im Fanladen
12.12.2007 St. Pauli Plenum zum Stadtteilfest im Frühjahr 2008
13.12.2007 Weihnachtsfeier Verein Jugend und Sport e.V.
14.12.2007 FC St. Pauli – FSV Mainz 05
16.12.2007 Fanladen Konzepttag
17.12.2007 C-Mädchen Weihnachtsfeier
21.12.2007 St. Paulinas Weihnachtsfeier im Fanladen

Der Fanladen hatte bis zum 21.01.08 Winterpause

30.12.2007 Teilnahme an der Weihnachtsfeier des Fanclubs „Die Veteranen“

Januar 2008 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)

Der Fanladen hatte Winterpause vom 15. Dezember 2007 bis zum 21. Januar 2008

05.01.2008 - 06.01.2008 Basislehrgang Jugendbetreuerin HFV
07.01.2008 Vorbereitungstreffen Bildungsreise Sankt Paulinas; Treffen Aktionsbündnis gegen 

Homophobie
08.01.2008 Informationstreffen Südkurve
09.01.2008 AG Straßenfest; Teamsitzung KiezKick
10.01.2008 - 13.01.2008 Mädchenreise ins ehemalige Frauenkonzentrationslager Ravensbrück
14.01.2008 Treffen Aktionsbündnis gegen Homophobie
16.01.2008 BAG-Nord-Treffen im Fanladen; Testspiel bei Altona 93
19.01.2008 - 20.01.2008 Basislehrgang Jugendbetreuerin HFV
19.01.2008 Testspiel gegen Hannover 96
24.01.2008 AG Straßenfest
25.01.2008 U- 16 Stammtisch
28.01.2008 Nachtreffen Mädchenreise
29.01.2008 Lesung von Gerd Dembowski für Fanräume im Fanladen
31.01.2008 Planungstreffen Israel; Treffen der Initiative gegen die Einführung des Millerntalers

Februar 2008 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
01.02.2008 U- 16 Fahrt nach Köln; 1. FC Köln - FC St. Pauli
04.02.2008 Treffen Aktionsbündnis gegen Homophobie; Treffen der Initiative gegen die Einführung 

des Millerntalers
05.02.2008 Treffen mit der Vermarktung wegen St. Pauli Ball; Diskussionsrunde gegen die 

Einführung des Millerntalers im Ballsaal; AntiRa-Treffen
06.02.2008 „Ich schulde Dir Respekt“ Projektgruppe aus Lübeck informiert sich über Fanarbeit
07.02.2008 Arbeitskreis St. Pauli
08.02.2008 KiezKick-Teamsitzung, FC St. Pauli - Carl-Zeiss Jena
12./13.03.2008 KOS-Seminar Karlsruhe
15.02.2008 TuS Koblenz - FC St. Pauli
18.02.2008 U- 16 Treffen; Beratungstermin mit der KOS zum Thema „Gewalt“
19.02.2008 Konzeptgespräch über die Frauen ,-Mädchenfußballabteilung
20.02.2008 Alerta!-Netzwerktreffen in Kopenhagen
21.02.2008 Teilnahme am ständigen Ausschuss
22.02.2008 U- 16 Stammtisch
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23.02.2008 Gespräch mit Förde-Show-Concept zur Einführung des Millerntalers; Frauen-Soli-
Kickerturnier
24.02.2008 Betreuung der Fußballmädchen beim Einlauf mit der Profimannschaft; Celtic-St.-Pauli-

Party; FC St. Pauli – Greuther Fürth
27.02.2008 Gespräch beim FC St. Pauli über Gewaltverhalten der Fanszene
28.02.2008 Planungsgespräch `Kick ohne Rausch´
29.02.2008 U- 16 Stammtisch; Besuch von israelischen SozialarbeiterInnen

März 2008 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
02.03.2008 Kickers Offenbach - FC St. Pauli
03.03.2008 Sankt Paulinas Treffen
04.03.2008 Treffen Aktionsbündnis gegen Homophobie; KiezKick-Teamsitzung
05.03.2008 AntiRa-Vorbereitungs-Treffen
10.03.2008 FC St. Pauli – 1860 München
11.03.2008 Informationsgespräch beim Verein für das Projekt „Fankurve 2010“, Preisverleihung 

Bürger für Bürger Stiftung in Berlin für KiezKick
12.03.2008 Planungstreffen Straßenfest
14.03.2008 U- 16 Stammtisch
16.03.2008 U- 16 Fahrt nach Gladbach, Borussia Mönchengladbach - FC St. Pauli
17.03.2008 Treffen Aktionsbündnis gegen Homophobie
19.03.2008 Fanräume Treffen; Gespräch mit Thomas Schneider / DFL
20.03.2008 FC St. Pauli – VfL Osnabrück, Fanräume-Info-Abend im Knust mit DJ-Abend
25.03.2008 KiezKick-Teamsitzung
30.02.2008 U- 16 und Kiezkick Fahrt nach Paderborn; Paderborn - FC St. Pauli

April 2008 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
01.04.2008 Treffen mit den Trainern der Fußballmädchen; AntiRa-Treffen; Treffen mit Sven Brux 

bezüglich Neubesetzung des Fanbeauftragten-Postens
02.04.2008 Elternabend der Fußballmädchen
03.04.2008 Arbeitskreis St. Pauli; Vorbereitungstreffen der TeilnehmerInnen zum Fanfinale; 

Verwaltungsratssitzung Jugend und Sport e.V.
04.04.2008 Planungsgespräch `Kick ohne Rausch´; U- 16 Stammtisch
05.04.2008 Straßenfest mit Kinderprogramm (Torwandschießen)
06.04.2008 FC St. Pauli - Freiburg
07.04.2008 U- 16 Treffen; Treffen Aktionsbündnis gegen Homophobie
11.04.2008 Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli
12.04.2008 Aktionstag TreeTrek von KiezKick
16.04.2008 FC St. Pauli - Hoffenheim
18.04.2008 KiezKick-Teamsitzung; Fanräume Treffen
18./19.04.2008 Fanfinale in Berlin
20.04.2008 HSV II – Babelsberg 03
22.04.2008 Lesung Werner Langmaak für Fanräume e.V.
24.04.2008 AntiRa-Treffen
25.04.2008 U- 16 Treffen
27.04.2008 Augsburg - FC St. Pauli
28.04.2008 Sankt Paulinas Treffen
29./30.04.2008 KOS-Seminar in Chemnitz
30.04.2008 Erstes Vortreffen der Reisegruppe für den Israelaustausch

Mai 2008 (Öffnungszeiten Di.-Fr. 15.00 - 20.00 Uhr)
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01.05.2008 Treffen zur Neustrukturierung des Fanclub-Sprecherrats
02.05.2008 FC St. Pauli - Aue
05.05.2008 AntirRa-Treffen
07.05.2008 Treffen Aktionsbündnis gegen Homophobie
08.05.2008 AK St. Pauli
09.10.2008 U- 16 Stammtisch (Filmprojekt); Fanräume-Treffen
10.05.2008 Hallenfußballturnier für Mädchen, Fanbegegnung der St. Paulinas Mädchengruppe mit 

Fans aus Darmstadt
11.04.2008 FC St. Pauli - Aachen
13.05.2008 Arbeitskreis Frauen- und Mädchenfußball; AntiRa-Treffen
15.05.2008 BAG Nord Tagung in Bremen
16.05.2008 U- 16 Stammtisch, KiezKick-Teamsitzung
17./18.05.2008 U- 16 Übernachtungsfahrt mit Fanbegegnung in Mainz
18.05.2008 Mainz 05 - FC St. Pauli
19.05.2008 AntiRa-Treffen
22.05.2008 Alerta!-Netzwerktreffen in Hamburg
23.05.2008 – 26.05.2008 5. Antirassistisches Einladungsturnier des Fanladen
26.05.2008 – 28.05.2008 Teilnahme an der Bundeskonferenz der Fanprojekte in Dresden
30.05.2008 Teilnahme an der Präsidiumssitzung des FC St. Pauli bezüglich der Neubesetzung des 

Fanbeauftragten-Postens
31.05.2008 Freiluftturnier der eingetragenen Fanclubs des FC St. Pauli

Juni 2008 (Öffnung zu ausgewählten Spielen der Europameisterschaft)
02.06.2008 U- 16 Treffen inklusive ehemalige U- 16 TeilnehmerInnen
11.06.2008 KiezKick-Teamsitzung
14.06.2008 Scheckübergabe für die Fanarbeit auf dem Fest der Baugenossenschaften
20.06.2008 Teilnahme der U- 16 und KiezKick am Straßenfußballturnier für Toleranz
21.06.2008 Brigittenstraßenfest
22.06.2008 Fanräume-Treffen
24.06.2008 Arbeitskreis Frauen- und Mädchenfußball

Juli 2008
07.07.2008 – 13.07.2008 Mondiali Antirazzisti in Casalecchio / Bologna

4. Die Arbeit des Fanladens

Selbstdefinition
Bei dieser Beschreibung hat sich in den letzten Jahren nur wenig verändert und dennoch ist diese
Darstellung auch in diesem Saisonbericht den MitarbeiterInnen des Fanladens 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 sehr bedingt
unter dem Oberbegriff `Fanbetreuung` zu subsumieren sind. Die Arbeitsbereiche der Spielbegleitung, die
Betreuung jugendlicher und weiblicher Fans, die Krisenintervention und Einzelfallhilfe, die Koordination
von Faninteressen, die Organisation von Auswärtsfahrten, Turnieren etc. sowie die Stadtteil- und
Gremienarbeit beschreiben unterschiedliche Handlungsfelder und beanspruchen verschiedene
Anforderungen und Methoden. 

Mittler
Als unabhängiges Fanprojekt ist es für die MitarbeiterInnen des Fanladens immer wieder schwer seine
Rolle zwischen den beiden Parteien -Fans und Stammverein- zu finden. Durch die
Entstehungsgeschichte des Fanladens und seiner über die Jahre eingenommene zentrale Position resul-
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tierte eine enorme Akzeptanz beim FC St. Pauli. Der Fanladen wurde stets bei Problemfällen, Anfragen
oder Planungen seitens des Vereins direkt angesprochen. Wie schon in den vorherigen Saisonberichten
erwähnt, wurde die Expertenmeinung der FanladenmitarbeiterInnen seitens des Präsidiums unter Corny
Littmann weniger zur Rate gezogen und es kam des Öfteren zu immensen Schwierigkeiten zwischen
Fanszene und Präsidium (z.B Millerntaler). Durch weitere Personen in der Vereinsführung wurde aber
dennoch versucht, relevante Themen gemeinsam konstruktiv zu behandeln. Der Fanladen ist sich
bewusst, dass stets die Gefahr einer Instrumentalisierung des Fanprojekts zum Tansporteur der
Vereinspolitik besteht und der Fanladen für Vereinszwecke missbraucht wird. 
Die MitarbeiterInnen sind sich aber a) ihrer Stellung und ihres Auftrags bewusst und b) noch immer
selbst ausreichend Fans, um die Faninteressen gegenüber dem FC St. Pauli als vorrangig zu verstehen.
Dem Fanladen gelang es auch in der abgelaufenen Saison, seine Gesamtstellung, ohne Teil des Vereins
zu sein, innerhalb der Vereinsstrukturen zu festigen und seine Unabhängigkeit zu bewahren. Besonders
versuchte der Fanladen auf der Vermittlungsebene im Spannungsfeld Polizei, Fans und Verein zu
agieren. 
Die Rolle des Fanladens, die sich über die Jahre heraus kristallisierte, kann wie folgt beschrieben wer-
den: Der Fanladen sieht sich als Anwalt der Fans und vertritt die Interessen der jugendlichen
AnhängerInnen beim FC St. Pauli. Gleichzeitig dient er als Plattform zur Informationsweitergabe für den
Stammverein. Der Fanladen bleibt für die Fans ein Kanalisator von Fanmeinungen, für den Verein aber
nur ein Hilfsmittel zur Kommunikation mit den Fans. 
Nach wie vor bleibt es die Aufgabe des Fanladens, dem Verein (und der Polizei) die Bedeutsamkeit der
Fanmeinung und deren Lebenswelt deutlich zu machen. Diese Aufgabe war und ist nicht immer einfach
und dennoch sind wir trotz einiger Rückschläge voller Hoffnung, dass dieses Ansinnen auch in der
Zukunft gelingen wird.

Koordination
Unter dem Begriff der Koordination verstehen wir, 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. Die meisten Anfragen gehen entweder direkt im Fanladen ein oder werden vom
FC St. Pauli an diesen weitergegeben. Hierbei meinen wir nicht die Wünsche nach Autogrammkarten
etc. sondern z.B. Kontakte zu Fanclubs, Interviewwünsche, Beschwerden an den FC, Anfragen aus dem
Stadtteil oder von Studierenden zur Sozialarbeit mit Fußballfans. Ziel dieser Arbeit ist es, als feste
Institution für sämtliche Fragen und Probleme, die sich rund um den Fußball im Allgemeinen oder dem
FC St. Pauli im Speziellen ergeben zu gelten, somit dem Informationsbedürfnis der Fans gerecht zu wer-
den und als zentrale Ansprechpartner zu fungieren.

Organisation
Unter dem Begriff `Organisation` soll verstanden werden, dass ein Großteil der Aktivitäten, Projekte,
Angebote und Veranstaltungen innerhalb der Fanszene durch den Fanladen organisatorisch und päda-
gogisch abgedeckt werden. An dieser Stelle sollte betont werden, dass diese zentrale Funktion, die dem
Fanladen obliegt, sowohl Mittel als auch Zweck zugleich sind. Besonders sind hier die Kenntnisse der
Auswärtsangebote zu nennen. Nur sehr selten gab es andere Anbieter, die Auswärtsfahrten organisierten.
Hierbei handelte es sich in der abgelaufenen Saison fast ausschließlich um Privatreisen einzelner
Fanclubs, die wir in ihrer Selbstorganisation immer unterstützen und fördern. Da der Fanladen mit diesen
Angeboten keine wirtschaftlichen Ziele verfolgt, konnten die Fans so günstig wie möglich diese Fahrten
nutzen. Durch diese Exklusivität der Auswärtsfahrtangebote gelang es den MitarbeiterInnen einen engen
Kontakt zur Fanszene herzustellen bzw. neue Kontakte zu knüpfen.
Wir gehen nach wie vor davon aus, dass das Fehlen anderer Anbieter innerhalb der Fanszene auch als
eine Art Einverständniserklärung mit der geleisteten Arbeit anzusehen ist. 

Einzelfallhilfe/Krisenintervention
Dieser Arbeitsbereich nimmt von Jahr zu Jahr einen größeren Platz in der alltäglichen Arbeit ein. Nicht
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nur aufgrund der steigenden Überwachung, Repression und Kriminalisierung der Fußballfans kommt es
immer wieder zu diversen Problemen, die mit Unterstützung der FanladenmitarbeiterInnen gelöst werden
sollten. Der Fanladen arbeitet mit verschiedenen engagierten Anwälten zusammen, die uns mit Rat und
Tat zur Seite stehen. Durch die immer stärker werdenden gesellschaftlichen multiplen Problemlagen
(Geldsorgen, Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit etc.) kamen viele Fans in den Fanladen und suchten
Unterstützung. Gemeinsam mit den Fans, denn diese sind die ExpertInnen für ihr Leben, und in
Zusammenarbeit mit verschiedenen sozialen Einrichtungen versuchten wir für jedes Problem einen
Lösungsweg zu finden.

Netzwerkarbeit
Der Fanladen legt viel Wert auf eine konstruktive Vernetzung. Es werden die Kontakte zu den bun-
desweiten Kooperationspartnern (KOS, BAG, BAFF) und zu den sozialen Einrichtungen in Hamburg
gepflegt. Auch die Kontakte zu den ausländischen Partnern (z.B. FARE, Jugendwerke etc.) konnten u.a.
auf dem antirassistischen Einladungsturnier vertieft werden.

4.1. Spielbegleitungen

Heimspiele des FC St. Pauli
Zu den Heimspielen des FC St. Pauli im Millerntor-Stadion werden von den MitarbeiterInnen des
Fanladen St. Pauli folgende Aufgabenbereiche übernommen:
• Öffnung des Fanladen St. Pauli in der Brigittenstraße
• Fanladencontainer in der Nordkurve im Millerntor-Stadion
• Fanladenkiosk in der Südkurve im Millerntor-Stadion (seit Saisonende)
• Straßensozialarbeit vor, während und nach den Spielen
• Aktionen und Aktivitäten rund um die Heimspiele

Öffnung des Fanladen St. Pauli in der Brigittenstraße
Zu allen Heimspielen der Zweitligamannschaft des FC St. Pauli wird der Fanladen St. Pauli ca. vier
Stunden vor Spielbeginn sowie für ca. zwei Stunden nach Spielende geöffnet. Der Fanladen dient den
Fans aus Hamburg und der weiteren Umgebung als Treffpunkt. Es kommen aber auch Fans aus aller
Welt hierher. Die BesucherInnenzahlen liegen zwischen 100 bis 400 Fans pro Spiel und sind somit im
Vergleich zum letzten Jahr etwa gleich geblieben. Weiterhin stellen wir den Gruppen Übersteiger und
Ultrá St. Pauli Lagerräume zur Verfügung.
Zu bestimmten Veranstaltungen öffnen wir darüber hinaus den Fanladen, beispielsweise
Brigittenstraßenfest, EM-Übertragung oder Lesungen.

Fanladencontainer in der Nordkurve im Millerntor-Stadion
Der Fanladen 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.
Ca. 50 Fans pro Spiel suchen uns mit unterschiedlichen Anliegen im Container auf.

Fanladenkiosk in der Südkurve im Millerntor-Stadion (seit Saisonende)
Durch den Neubau der Südtribüne und den Umzug eines großen Teils unserer Zielgruppe von der
Gegengerade und der Nordkurve in diesen Bereich, entstand die Notwendigkeit, auch hier entsprechend
präsent zu sein. Kurz vor Saisonende war der Innenausbau der Kurve soweit vorangeschritten, dass auch
wir den Rohbau unseres Kiosks im Umlauf der Südtribüne einweihen konnten. Das Angebot hier
entspricht in etwa dem des Containers in der Nordkurve, allerdings ist die BesucherInnenzahl noch deut-
lich geringer und soll in der nächsten Saison ausgebaut werden.
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Straßensozialarbeit vor, während und nach den Spielen
Vor, während und nach dem Spiel sind wir außerdem im Bereich der Gegengerade, der Singing Area
sowie im Umlauf um das gesamte Stadion anzutreffen, wo wir mit den Fanprojekt-KollegInnen und
Fanbeauftragten der angereisten Fans Kontakt aufnehmen bzw. uns absprechen. Gegebenenfalls ver-
suchen wir an neuralgischen Punkten oder in problematischen Situationen zwischen Polizei,
Ordnungsdienst und Fans zu vermitteln. So begleiten wir regelmäßig den „USP-Marsch“ vom Stadion
zum Fanladen, beobachten aber auch den Umgang mit den Gästefans beim Ausgang aus dem Stadion.
Zudem suchen wir nach den Heimspielen die Fans im Viertel an ihren Treffpunkten und in den
entsprechenden Kneipen auf.
Aktionen und Aktivitäten rund um die Heimspiele

Heimspielübersicht 
Spiel mit Datum Geöffnete Standorte zusätzliche Aktivitäten 
04.08.2007 Bayer 04 
Leverkusen (DFB-Pokal) 

Fanladen, Container 

10.08.2007 1. FC Köln 
(2. Bundesliga) 

Fanladen, Container 

26.08.2007 TuS Koblenz 
(2. Bundesliga) 

Fanladen, Container 

14.09.2007 Kickers 
Offenbach (2. Bundesliga) 

Fanladen, Container 

25.09.2007 Borussia 
Mönchengladbach (2. BL) 

Fanladen, Container 

07.10.2007 Paderborn 
(2. Bundesliga) 

Fanladen, Container 

26.10.2007 Wehen-
Wiesbaden (2. BL) 

Fanladen, Container Aktion gegen Homophobie 
fare Aktionswoche 

11.11.2007 Augsburg 
(2. Bundesliga) 

Fanladen, Container 

30.11.2007 Kaiserslautern 
(2. Bundesliga) 

Fanladen, Container 

14.12.2007 FSV Mainz 05 
(2. Bundesliga) 

Fanladen, Container Besuch der 
Jahresabschlussparty 

19.01.2008 Hannover 96 
(Vorbereitungsspiel) 

Fanladen  

08.02.2008 Jena 
(2. Bundesliga) 

Fanladen, Container 

24.02.2008 Fürth 
(2. Bundesliga) 

Fanladen, Container 

10.03.2008 1860 München 
(2. BL) 

Fanladen, Container 

20.03.2008 Osnabrück 
(2. Bundesliga) 

Fanladen, Container Fanräume-Info-Abend im 
Knust mit anschl. Party 

06.04.2008 Freiburg Fanladen, Container, 
Südkurvenkiosk 

16.04.2008 Hoffenheim Fanladen, Container, 
Südkurvenkiosk 

02.05.2008 Aue 
(2. Bundesliga) 

Fanladen, Container, 
Südkurvenkiosk 

11.05.2008 Aachen 
(2. Bundesliga) 

Fanladen, Container, 
Südkurvenkiosk 
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Zu einigen Heimspielen des FC St. Pauli führen wir gemeinsame Aktionen mit den Gästefans und deren
begleitenden FanprojektkollegInnen durch. Bei diesen Aktionen handelt es sich in der Regel um „U-16“-
Fanbegegnungen. Es findet meistens ein Fußballspiel bzw. ein Fußballturnier und gemeinsames Essen
statt. Die jungen Fans haben dadurch die Gelegenheit, sich etwas näher kennen zu lernen, Fragen zu
stellen, gegebenenfalls sich auch mit Vorurteilen auseinander zu setzen.
Außerdem besuchen wir regelmäßig die Feierlichkeiten zur Winterpause, zum Saisonende, die jährliche
Celtic-St.-Pauli-Party und ähnliche von Fans oder Fangruppen rund um die Heimspiele organisierte
Veranstaltungen.
Insgesamt wurden in der Saison 07/08 19 Heimspiele des FC St. Pauli von Fanprojekt-MitarbeiterInnen
begleitet (siehe Tabelle).
Anlassbezogen wurden zudem Spiele der zweiten Mannschaft in der Oberliga begleitet. 27.10.2007
Holstein Kiel, 30.05. Hannover II. Regelmäßig werden weiterhin keine Spiele der zweiten Mannschaft
begleitet, da hierfür keine Kapazitäten vorhanden sind.

Auswärtsspiele des FC St. Pauli
Zu den Auswärtsspielen des FC St. Pauli bzw. anlässlich der Auswärtsbegleitung werden von den
MitarbeiterInnen des Fanladen St. Pauli folgende Aufgaben wahrgenommen:
Organisation und Durchführung von Fahrten sowie verschiedene Aktivitäten für junge HSV-Fans (siehe
unter der Überschrift U-16 Übernachtungsfahrten)
Organisation und Begleitung von St.-Pauli-Fans auf den Hin- und Rückfahrten zu den Spielen mit vom

Fanladen gebuchten Bussen, der Deutschen Bahn oder in Eigenregie organisierten Bussen
Betreuung und Beratung von St.-Pauli-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 jeweiligen
Ausprägungen, Normen und Verhaltensweisen

Insgesamt wurden in der Saison 2007/2008 19 Auswärtsspiele des FC St. Pauli von Fanladen-
MitarbeiterInnen begleitet bzw. geleitet (siehe Tabelle).
Anlassbezogen wurde zudem das Spiel der zweiten Mannschaft des HSV in der Regionalliga gegen
Babelsberg am 19.03.2008 begleitet.
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4.2. Projekte und spezifischen Angebote

Turnier MTC
Das diesjährige Hallenturnier der Fanclubs des FC St. Pauli fand am 17.11.2007 wie gewohnt in der
Alsterdorfer Sporthalle statt. Auch in diesem Jahr handelte es sich um ein eintägiges Turnier. Es gingen
insgesamt 64Teams an den Start davon 12 in der Spaßgruppe. Wie bereits in den letzten Jahresberichten
erwähnt, bleiben die Meinungsverschiedenheiten über bestimmte Spielszenen vor allem in der K.O.
Runde erhalten. Dank der Mithilfe vom Fanclubsprecherrat verlief der organisatorische Part nahezu per-
fekt ab. Das Finale konnte der Fanclub „Welcome to Hell“ per Siebenmeterschießen gegen den Fanclub
„Skinheads St. Pauli“ für sich entscheiden. Die Siegerehrung wurde gemeinsam mit dem Profispieler

Auswärtsspielübersicht
Spiel mit Datum Fanladen-Angebot zusätzl. Aktivität 
05.07.2007 Altona 93 
(Vorbereitungsspiel) 

/ / 

19.08.2007 Carl-Zeiss-Jena 
(2. Bundesliga) 

Busse; U-16-
Übernachtungsfahrt 

Fanbegegnung mit FP-Jena 

02.09.2007 Greuther Fürth 
(2. Bundesliga) 

ICE-Gruppenfahrt; Busse Fanbegegnung mit den 
Sportfreunden Ronhof 

21.09.2007 1860 München 
(2. Bundesliga) 

Sonderzug / 

28.09.2007 VfL Osnabrück 
(2. Bundesliga) 

Bus Begleitung der Fans im Zug 
der DB/ Metronom

21.10.2007 Freiburg 
(2. Bundesliga) 

Busse; U-16-
Übernachtungsfahrt 

Begleitung der Fans in der 
Stadt 

30.10.2007 Bremen II 
(DFB-Pokal) 

/ Begleitung der Fans im Zug 
der DB/ Metronom

02.11.2007 Hoffenheim 
(2. Bundesliga) 

Busse / 

25.11.2007 Aue 
(2. Bundesliga) 

Busse / 

07.12.2007 Aachen 
(2. Bundesliga) 

Busse / 

01.02.2008 Köln 
(2. Bundesliga) 

Busse / 

15.02.2008 TuS Koblenz (2. 
Bundesliga) 

Busse Begleitung der Fans in der 
Stadt; USP-Party 

02.03.2008 Offenbach 
(2. Bundesliga) 

Busse / 

16.03.2008 
Mönchengladbach (2. BL) 

Busse; U-16-Fahrt / 

30.03.2008 Paderborn 
(2. Bundesliga) 

Busse Begleitung der Fans im Zug 
der DB/ Metronom

11.04.2008 Wiesbaden 
(2. Bundesliga) 

Busse / 

27.04.2008 Augsburg 
(2. Bundesliga) 

Busse / 

06.05.2008 Kaiserslautern (2. 
Bundesliga) 

Busse Fußball-Mini-Golf mit einem
Bus vor dem Spiel 

18.05.2008 Mainz 
(2. Bundesliga) 

Sonderzug / 
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Marcel Eger durchgeführt. Der Alkoholpegel einiger Teilnehmer war komplett unangebracht. Das
Catering hatte leider wieder sehr hohe Preise angesetzt und die Auswahl fiel sehr klein aus. Positiv fielen
einige Fans beim Aufräumen der Halle nach dem Turnier durch tätige Mithilfe auf.

Turnier Freiluft
Erstmals fand das Freiluftturnier am 31.05.2008 auf dem heiligen Rasen des Millerntor statt. Hierfür
nochmals ein Dankeschön an den Verein. Bei teilweise über 30 Grad fanden sich 48 Fanclubs auf der
guten alten Haupttribüne ein und erlebten ein schönes Turnier. 8 davon starteten in der Spaßgruppe.
Nicht so die Milchschnitten, das einzige reine Frauenteam, welche bei diesem Turnier ihren ersten Sieg
davontrugen. Erstmals wurde an nur einem Tag der Pokal ausgespielt, was im Allgemein sehr gut funk-
tionierte. Auch hier wurde wieder ohne Schiedsrichter gespielt. Spätestens ab den K.O. Runden wurde
zumindest der Ton untereinander rauer. Die Mehrzahl der Teams verhielt sich jedoch vorbildlich. Durch
Eigeniniative fielen vor allem wieder der scheidende Fanclubsprecherrat bei der Mithilfe bzw.
Eigendurchführung der Turnierleitung, der Fanclub „Grassgrüne Grasshüpfer“ durch Eisverkauf und
natürlich der Fanclub „Skinheads St. Pauli“ durch ihren Grillstand, samt vegetarischer Alternative auf.
Eine Person von der Fußballfrauenabteilung half beim Torwandschießen für Kinder mit. Die Bierstände
im Pressecontainer, sowie der Hinter der Tribüne wurden durch fliegend wechselnde Personen betrieben.
Die Getränke waren mit angemessenen Preisen bedacht außerdem bekam jedes Team eine Kiste Wasser
gratis. Das Finale gewann der Fancluc „Harter Kern Neu Wulmsdorf“ gegen den Fanclub „Halli Galli“.
Bei der Siegerehrung wurden die Pokale durch den Präsidenten des FC St. Pauli Corny Littmann übber-
reicht. Der zweite Schädel Pils Cup wurde vergeben und ein weiterer spezieller Pokal für den 42. Platz
vom FC 42 etabliert. Bei der Siegerehrung waren nahezu alle Teilnehmer noch vor Ort und jedes
aufgerufene Team wurde mit individuellen Gesängen gefeiert. Das stellte einen wirklich gelungenen und
gemeinsamen Abschluss eines sehr erfolgreichen Tages dar. Darüber hinaus machte es bewusst, wie
vielfältig die Fanclublandschaft des FC St. Pauli nach wie vor ist. Es gab keine Schäden oder
Beschmutzungen. Die Lokalität eignet sich deutlich besser, als das Trainingszentrum, da einmal der
Standort viel besser ist und mehr Leute auf weniger Raum viel besser in Kontakt kommen.. Es wird
angedacht im nächsten Jahr wieder am Millerntor zu spielen.

Frauen-Soli-Kickerturnier
Am 23.02.08 fand das erste KeniaKicker Soliturnier im Fanladen statt. Die ersten Damen des FC St.
Pauli pflegen seit nunmehr drei Jahren Kontakt zu James Waithaka, Gründer des Kenianischen Frauen &
Mädchenfußballprojekt, genannt „Old is Gold Slum Youth“ (kurz OGSY). Insgesamt besuchten an
diesem Tag neben den 24 angetretenen Teams, ebenfalls Profi Marcel Eger, sowie eine vierköpfige
Delegation von der in Hamburg sitzenden Kenianischen Vereinigung „Chawema“. Auf Schauwänden
konnte sich über die Thematik informiert werden. Sinn und Zweck dieser Veranstaltung war es,
sämtliche Gewinne dem Projekt OGSY zukommen zu lassen, damit sich diese sämtliche zum
Fußballspielen benötigte Utensilien leisten können. Die schwierige Situation in Kenia, so auch im Slum
Mathare (Einer der größten Ostafrikas mit ca. 500.000 Menschen, vor den Toren Nairobis), in dem die
Spielerinnen von OGSY leben, konfrontiert die Frauen und Mädchen mit Problemen, die die unseren zu
einem Witz verkommen lassen. OGSY wurde speziell für jene gegründet, die eben durch ihren Alltag
nicht auf höchstem Niveau Fußball spielen können. So stellt es neben der „Mathare Slum Youth Sports
Association“, welches ein stark leistungsorientiertes Projekt ist, eine wirkliche Alternative. Neben dem
Fußball veranstaltet OGSY auch AIDS Aufklärung, legt den Frauen nahe gelerntes so weit wie irgend
möglich zu verbreiten, übernimmt wenn möglich Schulgelder und gibt Hilfestellung beim Berufseinstieg.
Ebenfalls richtet sich das Projekt gegen religiöse, ethnische oder rassistische Diskriminierung. Themen,
die in Kenia nicht zu verachten ist. Ein prall gefüllter Fanladen in Zusammenhang mit einer sehr guten
Organisation ließen dieses Kickerturnier zu einem großen Erfolg für das Projekt und wohl nicht das let-
zte Turnier unter diesem Motto werden. 
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ortag zum Thema „Rechte Musik“ im Fanladen
Am 23.11.2007 gab Carsten vom Standpunkt Bremen einen Vortag, welcher im Detail darstellen sollte,
wie sich die extreme Rechte, deren neuer, unauffälliger Lifestyle und deren Musik in den letzten Jahren
darstellten. Ziel war es, dort anzusetzen, wo andere Vorträge enden. Es sollte verstärkt auf nordische
Mythologien in Verbindung mit Rechtsextremismus eingegangen werden. Der Fanladenladen war sehr
gut besucht, jeder Winkel wurde genutzt, um diesem Thema folgen zu können. Mehrheitlich wurde sich
darauf geeinigt, dass dieser Abend ein sehr sinnvoller war und selbst der politisch interessierte oder gar
aktive St. Pauli Fan viel lernen konnte. Vielen Dank dafür an Carsten!

Reise nach Cullumpton
Eine vierköpfige Delegation des Fanladens St. Pauli, sowie zwei Teams der Frauenfußballabteilung
machten sich auf den Weg, den langjährig mit St. Pauli befreundeten Cowboys & Girls aus dem
Südwesten Englands die Ehre zu erweisen und reisten zum 15 Jährigen Jubiläumsturnier „Crystal Balls“
der Easton Cowboys & Girls vom 23.08.-27.08.07.
Das Turnier war perfekt organisiert. Es stand unter dem „Diversity“ Motto. „Football is for everyone!“
Neben Fußball wurde auch Hexagonal Football (mit drei Teams. Jeder gegen Jeden), Basketball, Netball
und Cricket gespielt. Ein sehr gutes und vielfältiges Rahmenprogramm begleitete das gesamte Turnier.
Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren mit der ganzen Familie angereist. Fokus dieses Turniers
war die Netzwerkarbeit. Im Team des Fanladens spielten nicht nur unsere unseren ersten Damen, son-
dern auch St. Pauli Fans aus Portsmouth, etliche Spieler vom Verein Republicca Internationale aus
Leeds, ein Dynamo Dresden Fan, ein Rugbyspieler und ein Spieler des FC Vova aus Vilnius, Litauen. Zu
allen Personen gab es bereits zuvor, bzw. gibt es seit diesem Zeitpunkt noch einen regen Kontakt. So
kamen neun Personen des FC Vova im Mai 2008 nach Hamburg und besuchten unter anderem ein
Heimspiel des FC St. Pauli. Auch Personen von Republicca International sind mittlerweile regelmäßige
Gäste in Hamburg und umgekehrt St. Pauli Fans in Leeds. Dieses Turnier hat über das Medium Fußball
internationale Freundschaften gefestigt und neue entstehen lassen.

Fanutensilienregel am Millerntor
Zu Beginn der Saison 2007/2008 wurde in Kooperation zwischen der Fangruppe Ultra St. Pauli, dem
Fanladen und Sven Brux eine Regel verabschiedet, welche eine Bundesweites Pionierstück ist. Sie
besagt, dass zunächst jegliche Fangruppen, all ihre mitgebrachten Fanartikel, welche nicht gegen die
Stadionordnung des FC St. Pauli verstoßen, also Fahnen jeder Größe, Doppelhalter, Trommeln, Megafon,
Zaunfahnen, Blockfahnen etc. auf Bewährung mit ins Stadion nehmen dürfen. Bedeutet, sofern nichts
unerlaubtes, wie das zünden von Bengalischen Feuren, etc. vorfällt, gilt diese Regelung für sie auch
weiterhin. Bis auf die Fangruppen aus Kaiserslautern und Augsburg begrüßten alle angereisten
Fußballfans diese neue Vereinbahrung und benahmen sich vorbildlich.

Angebote für jugendliche Fans

Das Projekt U- 16 (Ragazzi Sankt Pauli)
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 12-16 Jahre konzipiert. Aber auch wenn die Jugendlichen das 16. Lebensjahr über-
schritten haben, sich aber an die Regeln halten und Verantwortung gegenüber den jüngeren Fans
übernehmen, dürfen sie weiterhin mitfahren bzw. die Angebote nutzen. 
Die Zeiten der Regionalliga sind vorbei und die Angebote für jugendliche Fans des FC St. Pauli wurden
auch ohne große „Werbemaßnahmen“ von neuen Fans angenommen. Diese bunte Mischung der
jugendlichen Fans (alteingesessene, neue, ultraorientierte vs. Kuttenfans etc.) gestaltete den
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Gruppenprozess häufig sehr schwierig und die FanladenmitarbeiterInnen mussten des Öfteren vermittel-
nd einwirken und viel Motivationsarbeit leisten. Weiterhin ist zu beobachten, das die Jugendlichen
immens an der Ultrabewegung interessiert sind. Neue Jugendliche, die ihre ersten Begegnungen mit dem
Fandasein machen und noch keine großen Einblicke in die Geschehnisse der aktiven Fanszene haben,
hatten es teilweise sehr schwer ihren Platz innerhalb der bestehenden Jugendgruppen zu finden. 
Viele der Jugendlichen gelangen nicht mehr über die U-16 in die Fanszene, sondern steigen direkt bei
USP ein. Durch die gute Zusammenarbeit mit Ultrá Sankt Pauli wurde aber versucht, die Jugendlichen
zunächst an die U- 16 zu binden. So hat z.B. ein ehemaliges Mitglied der U- 16 einen Artikel in dem
Fanszine von USP veröffentlicht, der über die Angebote der U- 16 informierte. 
Im Laufe der Saison konnte zu den Jugendlichen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden bzw. dieses
vertieft werden. Häufig wurde das Gespräch zu den FanladenmitarbeiterInnen gesucht, um die großen
und kleinen Alltagssorgen gemeinsam zu lösen.

Das Projekt „U- 16 T- Shirts“
Die in Partizipation mit den Jugendlichen entworfenen T´Shirts wurden zum Anfang der Saison gedruckt
und geliefert. Obwohl in der langen Planungsphase die Meinungen über das Design stark auseinander
gingen, waren alle mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Durch diese U 16 Ragazzi T-Shirts wurde das
Zugehörigkeitsgefühl gestärkt. Eine positive Rückmeldung erhielten die Jugendlichen für ihr
Engagement z.B. von dem Vorsänger von USP, der ebenfalls ein solches T-Shirt trug. 

U- 16 Fahrten 
Die aus Spenden finanzierten taschengeldfreundlichen Jugendfahrten beinhalten konzeptionell stets eine
Begegnung mit den gegnerischen Fans, um Vorurteile abzubauen bzw. diese gar nicht erst entstehen zu
lassen. 
Durch die besonders für SchülerInnen ungünstigen Anstoßzeiten der 2. Liga konnten in der Saison 07/08
leider „nur“ sechs betreute Fahrten angeboten werden. Um dennoch eine Fanbegegnung zu realisieren
und nicht nur als billige Reiseanbieter wahrgenommen zu werden, initiierte der Fanladen vermehrt U- 16
Fahrten mit einer Übernachtung. Bei den Fahrten ohne Übernachtung waren 30-50 Jugendliche anwe-
send, bei den Übernachtungsfahrten lag die TeilnehmerInnenzahl zwischen 7 und 25 Jugendlichen. Als
Besonderheiten in dieser Saison sind die drei Übernachtungsfahrten und die „Stadtteilfahrt“ gemeinsam
mit Jugendlichen aus dem Viertel zu nennen. Betreute U- 16 Fahrten dienen dem gegenseitigen
Kennenlernen mit dem Ziel eine tragfähige Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen und den
Gruppenprozess zu fördern. Auf jeder Fahrt wird ein Tippspiel und ein Quiz angeboten, welches häufig
von den Jugendlichen selbst entworfen wurde. 
Der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses sowie eine vertiefte Bindung kann besonders auf den Über-
nachtungsfahrten aufgebaut werden. Als Praxisbeispiel soll hier die Fahrt nach Jena angeführt werden.
Schon vor zwei Jahren gab es in Zusammenarbeit mit dem Fanprojekt Jena eine sehr gelungene Über-
nachtungsfahrt mit einer vorbildlichen Fanbegegnung. Die damals aufgebauten Kontakte tragen ihre
Früchte bis zum heutigen Zeitpunkt und es folgten einige selbstinitiierte Gegenbesuche. Aufbauend auf
diese Kontakte boten wir auch in dieser Saison eine betreute Übernachtungsfahrt an, an der aufgrund der
Ferien nur neun St. Pauli Fans teilnahmen. Weniger ist manchmal mehr und es fand ein intensiver
Austausch statt. Als wir an dem Fanprojekt Jena ankamen, wurden wir sehr herzlich begrüßt. Die
geplante Fanbegegnung fand nicht nur zwischen Jena und St. Pauli statt sondern wurde international
erweitert, denn das Fanprojekt Jena hatte ebenfalls Gäste aus Lausanne (französische Schweiz) zu
Besuch. Bei den gemeinsamen Fußballspielen und Führungen durch das Stadion und dem
Vereinsmuseum kamen sich die Jugendlichen näher und versuchten sich sogar in französischer Sprache
auszudrücken. Der besonders schöne Standort des Fanprojektes machte es möglich, dass wir gemeinsam
gegrillte Thüringer Würstchen essen und den ganzen Abend draußen auf den anliegenden Rasenplätzen
verbringen konnten. Auch unsere Profis trainierten auf diesen Plätzen und so konnte die U- 16 mit ihren
Spielern auf unkomplizierte Weise ins Gespräch kommen. Da an diesem Tag in Jena ein Naziaufmarsch



stattfand, gab es am nächsten Tag im Stadion eine gemeinsame Erklärung/Choreographie gegen
Rechtsextremismus und es war zur Verwunderung aller zu beobachten, dass trotz der Niederlage des Carl
Zeiss Jena die Jugendlichen noch an unseren Fanblock kamen, um sich zu verabschieden. Leider konnte
aufgrund der Spielansetzungen kein Gegenbesuch stattfinden, aber wir haben die Hoffnung, dass sich
diese beginnende Freundschaft trotz unterschiedlicher Ligazugehörigkeit weiterentwickeln wird.

Integrationsprojekt U- 16- Kiezkickfahrt 
Auch in dieser Saison bot der Fanladen in Zusammenarbeit mit den Kinder- und Jugendeinrichtungen im

Stadtteil erneut eine betreute „Stadtteilfahrt“ an.
50 Jugendliche und 4 BetreuerInnen machten sich mit dem Bus auf nach Paderborn, um den FC St. Pauli
zu unterstützen. Ziel einer solchen „Stadtteilfahrt“ ist es, die Integration der meist migrantischen
Jugendlichen aus dem Stadtteil mit der U- 16 zu fördern und diese verstärkt an den FC St. Pauli zu
binden. Trotz der hohen Niederlage hatten die
Jugendlichen viel Spaß und dieses Projekt war ein
großer Erfolg. Es ist zu beobachten, dass immer
mehr Jugendliche aus dem Stadtteil den Fanladen
nutzen und das Gespräch zu den MitarbeiterInnen
suchen oder einfach nur ihre Freizeit dort verbrin-
gen.

U- 16 Treffen
Alle 4-6 Wochen finden im Fanladen St. Pauli für
Jugendliche konzipierte Treffen statt. Da der
Fanladen am Montag regulär geschlossen hat, kann
sich die U- 16 ihren Raum in Ruhe aneignen. Auf
diesen Treffen werden die Jugendlichen motiviert,
sich mit ihren Ideen und Vorstellungen einzubrin-
gen, Probleme besprochen oder einfach nur geklönt,
gekickert. Somit werden die Beziehungen untere-
inander gefördert bzw. der Gruppenprozeß vor-
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angetrieben. An den Treffen im Berichtszeitraum nahmen durchschnittlich 12 Jugendliche teil, welches
im zweiten Teil des Treffens meistens einen Fantalk mit einem Profispieler beinhaltete. Leider war es für
einige Neumitglieder aufgrund der hohen schulischen Belastungen zeitlich kaum möglich an diesen
Treffen teilzunehmen. 

Das Projekt „U- 16 Stammtisch“
Dieses offene, niedrigschwellige und freiwillige Angebot findet jeden Feitag (außer an Spieltagen) zwis-
chen 17.00-19.00 Uhr statt. Der „U- 16“ Stammtisch lebt von der Partizipation der Jugendlichen und
beinhaltet ein vielfältiges Rahmenprogramm, wie z.B. Fußballspielen, Ausstellungen, Grillen.
Durchschnittlich nahmen dieses Angebot 10 Jugendliche wahr. 
Zu den bestehenden festen Angeboten für jugendliche St. Pauli Fans kommen von Zeit zu Zeit weitere
Aktionstage hinzu, wie z.B. Streetsoccerturnier, Vorträge, Teilnahme am Fanclubturnier.

Das Filmprojekt „ Hamburger Fußballfans“
Im Laufe der Saison kam ein erfahrener Filmproduzent auf den Fanladen zu und stellte uns seine Idee,
einen Kurzfilm im Rahmen der Gewaltprävention und in Mitwirkung der Jugendlichen zu drehen, vor.
Durch die für alle Beteiligten negativen Erfahrungen und Motivationseinbußen aus dem letzten
Filmprojektes (vgl. Jahresbericht 2006/2007) standen wir dieser Idee zunächst sehr kritisch gegenüber
und viele Gespräche wurden geführt. Gemeinsam mit den KollegInnen vom HSV Fanprojekt wurde
beschlossen, dass wir es probieren sollten und dass dieses Projekt eine gute Fortsetzung der gemein-
samen Aktionstage mit den Jugendlichen vom HSV und St. Pauli sei. Bei diesem Projekt sollen HSV
Fans und St. Pauli Fans gemeinsam einen Film produzieren, der trotz Rivalität zwischen den beiden
Vereinen zeigt, dass die Fans mehr Gemeinsamkeiten haben als man denkt. 
Angedacht ist, dass die Jugendlichen das Drehbuch mit ihren Ideen füllen, die Rollen als
SchauspielerInnen selbst besetzen und bei den gesamten Dreharbeiten eingebunden werden. Auf
mehreren, zunächst separaten Treffen wurde das Projekt vorgestellt und Ideen gesammelt. Die Resonanz
war nicht überwältigend, aber es konnte für das Drehbuch ein grobes Gerüst erstellt werden. Unter
www.hh-fussballfans.de können die Jugendlichen weitere Ideen einbringen und sich über den Stand der
Dinge informieren. Für dieses Projekt konnte der Filmproduzent schon einige prominente Menschen
(u.a. Fabian Boll, Jan Fedder) begeistern, die den Jugendlichen mit Rat und Tat zur Seite stehen und das
Projekt unterstützen wollen.
Da dieses Filmprojekt sehr langfristig ausgelegt ist (Drehbeginn Februar 2009), besteht in der offenen
Jugendarbeit die Gefahr, dass einige der Jugendlichen die Angebote des Fanladens zu diesem Zeitpunkt
gar nicht mehr nutzen, neue Jugendliche anwesend sind und/oder die Motivation nachlässt und andere
Lebensplanungen wichtiger sind. Zu Beginn der neuen Saison ist geplant, dass ein erstes gemeinsames
Treffen (HSV und St. Pauli) stattfindet, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Es bleibt also
abzuwarten, wie sich dieses Projekt entwickelt und ob es zu einer Realisierung kommt.

Angebote für weibliche Fans
Ein weiterer Schwerpunkt innerhalb des Aufgabenbereiches des Fanladens ist die Frauen- und
Mädchenarbeit. 
Die Arbeit mit weiblichen Fußballfans erstreckt sich über mehrere Bereiche:
Der Fanladen ist durch seine weibliche Mitarbeiterin bei Problemen, Fragen, Projekten etc. eine
Anlaufstelle für alle weiblichen Fans. Diese Möglichkeit wird von den Frauen/Mädchen zahlreich in
Anspruch genommen und es entstehen auf unkomplizierte Weise intensive Gespräche und
Beratungssituationen. 
Weiterhin wird versucht, das weibliche Geschlecht innerhalb der U- 16 zu fördern, das Selbstbewußtsein
zu stärken und sie an den Fanladen zu binden bzw. Kontakte zu anderen Mädchen/Frauen herzustellen.
Einen wichtigen Schwerpunkt stellt die Unterstützung und Begleitung der Fußballmädchen dar. Ein Ziel
dieser pädagogischen Arbeit ist es, Mädchen (besonders aus dem problembelasteten Stadtteil St. Pauli)
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an den Verein zu binden und ihnen somit die
Möglichkeit einer sinnvollen
Freizeitbeschäftigung zu eröffnen. Durch das
offene Mädchenfußballtraining innerhalb des
Integrationsprojektes KIEZKICK- Fußball der
Kulturen- (vgl. Kiezkick) konnten in der letzten
Saison vier Spielerinnen für den Vereinssport
gewonnen werden.

Das Projekt „ Die Mädchengruppe Sankt
Paulinas“
Im April 2007 wurde die Mädchengruppe „Sankt
Paulinas“ ins Leben gerufen (vgl. Jahresbericht
2007/2008).
Zu Beginn der Saison wurden von den Mädchen
aktuelle Flyer entworfen, um neue Fans für die
Sankt Paulinas zu interessieren. Leider konnten
über diese Werbemaßnahme keine neuen
Mitglieder gewonnen werden und so bestand die
Mädchengruppe weiterhin aus 6-8
Teilnehmerinnen. 
Jeden 1. Montag im Monat fand ein Treffen nur
für Mädchen im Fanladen statt. Auf diesen
Treffen wurden Probleme besprochen, Aktionen
geplant oder einfach nur geklönt. Hier sollen nur
einige besondere Aktionstage beschrieben wer-
den, da sonst der Rahmen dieses Berichtes
gesprengt werden würde. Da die Mädchen sich
sehr für die Geschichte des Nationalsozialismus
interessierten, wurde am ersten Aktionstag ein
Gedenkstättenbesuch in Neuengamme inklusive
Führung initiiert. Der nächste Aktionstag führte
uns in die Gedenkstätte Bullenhuser Damm. In
Zusammenarbeit mit einem
Gedenkstättenpädagogen, der ebenfalls beide
Führungen durchführte, wurden die gemachten
Erfahrungen in gesonderten Treffen fachlich und
emotional nachbereitet.
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Projekt Mädchenreise
Anknüpfend an diese Erfahrungen kam von den Mädchen der Wunsch auf, sich das ehemalige
Frauenkonzentrationslager Ravensbrück anzuschauen. Dieses Interesse wurde von uns ernst genommen
und eine Bildungsreise initiiert. Unser Dank geht an die Elisabeth Kleber Stiftung, die dieses Projekt
unterstützte. Nach einer intensiven Vorbereitungsphase war es am 10.01.-13.01.08 soweit und sechs
Personen machten sich mit dem Zug auf nach Fürstenberg. 
Um die 14- jährigen Mädchen nicht zu überfordern, enthielt unser Konzept zum Abschluss der Reise
einen Besuch in Berlin, wo die Jugendlichen sich auch etwas mit den schönen Dingen des Lebens
beschäftigen konnten. Im Folgenden wird das Programm und ein Erfahrungsbericht die Inhalte dieser
Bildungsreise genauer darstellen. 

Programm 
Donnerstag, 10.01.2008
8.10   Uhr Treffen HBF HH am Reisezentrum
8.30   Uhr Abfahrt nach Fürstenberg
12.15 Uhr Ankunft in Fürstenberg

Einchecken in der Begegnungsstätte
13.00 Uhr Mittagessen
14.30 Uhr- Führung durch die Mahn und Gedenkstätte Ravensbrück
16.00 Uhr
17.00 Uhr- Film über das Konzentrationslager Ravensbrück
17.30 Uhr
18.30 Uhr Abendessen
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19.15 Uhr Reflexionsrunde
Abendprogramm: Tischtennis, Kicker, DVD und so weiter…

Freitag, 11.01.2008
8.30 Uhr Frühstück
10.45 Uhr-
12.45 Uhr Thema: Widerstand (Vortrag, Recherche, Diskussion)
13.00 Uhr Mittagessen
14.30 Uhr- Thema: Das Konzentrationslager Uckermark
16.30 Uhr
17.00 Uhr Besuch der Ausstellung (Die Aufseherinnen)
18.45 Uhr Abendessen
19.15 Uhr Reflexionsrunde
Abendprogramm: Tischtennis, Kicker, DVD und so weiter…….

Samstag, 12.01.2008
8.15 Uhr Frühstück
9.00 Uhr Zimmer aufräumen, packen
9.30 Uhr Rundgang nach Uckermark, Informationen über die Nachgeschichte
12.00 Uhr Mittagessen
12.30 Uhr Abschlussevaluationsrunde
14.16 Uhr Zug nach Berlin
15.15 Uhr Ankunft in Berlin
16.00 Uhr Einchecken in der Jugendherberge
16.30 Uhr Stadtbummel, Freizeit
20.00 Uhr Gemeinsames Abendessen im Restaurant

Sonntag, 13.01.2008
8.00 Uhr Frühstück
10.00 Uhr- Zeitzeuginnengespräch (Charlotte Kroll und Ilse Heinrich)
13.00 Uhr 
13.30 Uhr Mittagessen
16.30 Uhr Treffpunkt an der Gepäckausgabe HBF Berlin
17.18 Uhr Abfahrt nach Hamburg
19.18 Uhr Ankunft Hamburg Hauptbahnhof

Nachtreffen: 
Montag, 21.01.208 17.00 Uhr im Fanladen Sankt Pauli

Ein Erfahrungsbericht der Teilnehmerinnen!
Die Sankt Paulinas on Tour
Unsere Sankt Paulinas Reise begann am Donnerstag, den 10.01. um 8.00Uhr (leider etwas zu früh ;-)).
Verschlafen saßen wir nun im Zug nach Fürstenberg, wo sich die Mahn- und Gedenkstätte des ehemali-
gen Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück befindet. Nach dem viel zu langem Fußweg- wie wir fan-
den- wurden wir nett in der Jugendherberge empfangen und bekamen gleich Essen. Danach bezogen wir
unsere Zimmer, welche in den ehemaligen Häusern der SS-Aufseherinnen waren. Dieses war ein komis-
ches Gefühl und wir mussten uns erst daran gewöhnen. Nun war es soweit. Wir bekamen zunächst eine
Führung durch die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. Der Gedenkstättenpädagoge Thomas war
während der gesamten Zeit unser Begleiter und Ansprechpartner. Es war ein schreckliches Gefühl auf
dem Boden zu stehen, der so viele Tote unter sich begraben hatte. Wir bekamen das ganze ehemalige
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Lager gezeigt. Besonders beeindruckt hat uns das Gefängnis im Lager (was an sich auch ein Gefängnis
war). Nach dem Abendessen gab es noch eine Reflexionsrunde, in der wir alle unsere Eindrücke und
Fragen loswerden konnten. Der Abend ging gemütlich zu Ende.
Am nächsten Morgen setzten wir uns mit dem Thema Widerstand durch verschiedene Kurzbiografien
von Häftlingen auseinander. Am Nachmittag hatten wir Zeit für eigene Erkundungen auf dem Gelände
und in den Ausstellungen. Anschließend schauten wir uns gemeinsam die Ausstellung der Aufseherinnen
an. Interessant war es, auch einmal die Sicht der Täterinnen vor Augen geführt zu bekommen. Uns
schockte besonders die Tatsache, dass die meisten Aufseherinnen diese Arbeit FREIWILLIG ausgeführt
hatten. Der Tag endete in einer lustigen Kicker- und Tischtennissession!
An unserem letzten Tag in der Gedenkstätte beschäftigten wir uns mit dem Thema der Nachgeschichte.
Anschließend verabschiedete sich jede von uns mit einer Rose, die sie an einen Ort ihrer Wahl hinlegen
konnte. Schon ging unsere Reise nach Berlin weiter. Neben individuellen Freizeitaktivitäten in der
Hauptstadt aßen wir abends gemeinsam Pizza in einer super Pizzeria, die uns von Berliner Sankt Pauli
Fans empfohlen wurde.
Der Wecker am nächsten Morgen klingelte wieder einmal zu früh. Nach einem leckeren Frühstück
machten wir uns auf den Weg zum Zeitzeugengespräch in Friedrichshain. In einem ehemaligen besetzten
Haus trafen wir Charlotte Kroll und Ilse Heinrich, welche in Ravensbrück gefangen waren. Sie erzählten
uns ihre traurigen Lebensgeschichten, welche uns sehr nahe gingen. Nach ihren Erzählungen konnten wir
noch all unsere Fragen stellen. Bis zu Abfahrt hatten wir nun noch etwas Zeit Berlin zu erkunden.
Obwohl wir nur zu sechst waren, war es eine tolle Erfahrung, die auf jeden Fall eine große Bereicherung
war. Vielen Dank an alle, die uns diese Reise ermöglicht haben. 

Projekt „Mädchenfanbegegnung“
Am 10.05.08 initiierte der Fanladen in Zusammenarbeit mit dem Fanprojekt Darmstadt eine Begegnung
zwischen den St. Paulinas und der Mädchengruppe aus Darmstadt. Gemeinsam wurde im Fanladen
gegessen und die Mädchen lernten sich kennen. Es wurde sich über das Fandasein, die jeweiligen
Vereine und Fanszenen ausgetauscht und schnell kamen sie sich näher. Anschließend wurde gemeinsam
der Hafengeburtstag besucht und die St. Paulinas zeigten den Gästen die Stadt. Am nächsten Tag
besuchten die Mädchen gemeinsam das letzte Heimspiel der Saison und planten einen Gegenbesuch. Die
gemachten Kontakte wurden bei der U- 16 Fahrt nach Mainz vertieft, denn auch zu diesem Spiel kon-
nten wir die Mädchengruppe aus Darmstadt als unsere Gäste begrüßen. Da die beiden Vereine nicht in
einer Liga spielen, ist der Gegenbesuch im Rahmen eines Auswärtsspiels des FC. St. Pauli in der Region
angedacht. Es besteht die Überlegung, eine Mädchenübernachtungsfahrt in Darmstadt anzubieten, um
dann am nächsten Tag gemeinsam den FC St. Pauli z. B in Mainz zu unterstützen.

Fußballmädchen – Das Projekt C- Mädchen
Wie im letzten Jahresbericht erwähnt, wurde seitens des Fanladens zum Saisonstart ein Fußballangebot
für Mädchen zwischen 10-14 Jahren beim FC St. Pauli etabliert. Nach diversen Werbemaßnahmen in den
umliegenden Schulen und Jugendeinrichtungen waren am 1. Trainingstag (07.August 07) sechs Mädchen
anwesend. Schnell kamen weitere hinzu und schon bald mussten wir bei über 20 Mädchen einen
Aufnahmestopp aussprechen. Es war schön zu beobachten, dass auch einige Mädchen aus dem Stadtteil
integriert werden konnten. Unsere Trainerin beendete leider aus zeitlichen Gründen ihr Engagement, aber
wir fanden mit Christian einen professionellen Ersatz. Leider war ihm unsere im Aufbau begriffene
Arbeit rund um den Mädchenfußball sowie die Zusammenarbeit mit dem 2. Trainer nicht professionell
leistungsorientiert genug, dass auch er uns – zum Unverständnis der Mädchen- zum Saisonende wieder
verließ. 
Nun fängt die Suche nach einer möglichst weiblichen Trainerin von vorne an. Wir hoffen den Mädchen
zum Saisonstart erneut ein adäquates Fußballangebot bieten zu können. Auch bei diesem Projekt wurde
durch diverse Aktionstage versucht den Gruppenprozess innerhalb des neuen Teams zu fördern und die
Mädchen an den Fanladen zu binden sowie sie bei ihren Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen. Es
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wurden Hallenturniere, Freundschaftsspiele, eine Weihnachtsfeier mit Profispielern, Stadionbesuche,
Schlittschuhlaufen etc. organisiert. Ein Highlight für die Mädchen war das gemeinsame Einlaufen ins
Millerntorstadion mit den Profis im Rahmen eines Heimspiels. Da die Vereinsoffiziellen sogar zus-
timmten, dass die Mädchen beim Spiel gegen Aachen „Ballmädchen“ sein durften, lässt es den
Rückschluss zu, dass der Stellenwert des Mädchenfußballs im Gesamtverein einen zunehmend größeren
Platz einnimmt. 
Allgemein hat sich in der Frauen- und Mädchenfußballabteilung in der abgelaufenen Saison viel zum

Positiven verändert und der Fanladen kann sich konzeptionell aus diesem Arbeitsfeld mehr und mehr
herausziehen. Durch die Wahl einer Jugendwartin (Birte, unsere ehemalige Trainerin) gab es besonders
für die B- Mädchen stets eine kompetente Ansprechpartnerin, die viele Aktivitäten mit den Mädchen
durchführte. So hat sie eigenständig z.B. für den August eine 5-tägige Mädchenreise nach Kopenhagen
zu einem internationalen Turnier geplant. 
Einmal im Monat finden Treffen mit allen Beteiligten statt, um den Mädchenfußball beim FC St. Pauli
weiter zu professionalisieren. Auf diesen Treffen entstand vom Trainer der B-Mädchen (15-16 Jahre) die
Idee, in Hamburg einen Modellversuch einer weiblichen A- Jugend zu starten. 
Zur Erklärung: Im Mädchenfußball gab es, anders als bei den Jungen, nach Vollendung des 16.
Lebensjahr nur die Möglichkeit in einem Damenteam weiter zu spielen. Für viele junge Mädchen war
dieses eine zu große Herausforderung, plötzlich mit 30 jährigen Frauen zu spielen und viele hörten lieber
mit dem Sport auf als das Team zu wechseln.
Aus diesen Gründen setzte Flemming, der Trainer der B- Mädchen sich mit allen anderen Trainern und
dem Hamburger Fußballverband zusammen und ab der neuen Saison wird es erstmalig eine weibliche A-
Jugend in Hamburg geben. Trainer und Betreuerin sind gefunden und es beliebt abzuwarten, wie sich
dieses Modellprojekt entwickelt.
Weiterhin wurde von allen TrainerInnen und BetreuerInnen der Basislehrgang beim HFV absolviert.
Ziel des Fanladens für die nächste Saison ist es, die Fußballmädchen weiterhin zu unterstützen und
dieses Angebot auszubauen sowie den Gruppenprozess der Mädchen durch verschiedene Angebote zu
fördern und die Mädchen als Ansprechpartnerin bei Problemen zu stärken. Weiterhin soll die konzep-
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tionelle Planungen für den Aufbau eines D- Mädchenteams beim FC St. Pauli vorangetrieben werden.

Projekt „Fanfinale Berlin“
Auch in dieser Saison nahm der Fanladen wieder mit zwei Teams (Jungen und Mädchen) am
Jugendturnier der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) in Berlin teil. Traditionell fuhren
wir gemeinsam mit den HSV Fans nach Berlin, was bis auf kleine Meinungsverschiedenheiten sehr
friedlich ablief. Aufgrund der EM 08 fand das Turnier schon Mitte April statt. Da es zu dieser Jahreszeit
noch sehr kalt war, übernachteten viele Fans nicht in den bereitgestellten Zelten sondern in einer
Jugendherberge. Das hatte zur Folge, dass das Gelände am Abend sehr leer war und somit kaum
Begegnungen stattfinden konnten. 
Auf der diesjährigen Bundestagung der Fanprojekte wurde viel über die konzeptionelle Ausrichtung
dieses Turniers diskutiert. Es wurde erneut darauf hingewiesen, dass die FanprojektlerInnen sich ver-
stärkt um ihre Fangruppen kümmern sollen. Auch über eine „Verjüngung“ der teilnehmenden Teams
wurde gesprochen. Eine abschließende Altersbegrenzung gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber
es deutet alles darauf hin, dieses Turnier eher für jüngere Fans auszurichten. Wünschenswert wäre es
auch, wenn wir das Rahmenprogramm jugendfreundlicher gestalten, um somit verstärkt Begegnungen
innerhalb der zum Teil stark rivalisierenden Fangruppen zu fördern. Im Laufe der neuen Saison sollen
diese Gespräche fortgesetzt werden und eine für alle Projekte akzeptable Lösung erarbeitet werden. 
Die St. PaulianerInnen waren dieses Jahr sogar sehr erfolgreich: Die St. Pauli Mädchen belegten von 12
Teams den sechsten Platz. Das männliche Team vom Fanladen erreichte von 22 Mannschaften den ersten
Platz und darf somit als Titelverteidiger trotz des hohen Alters wieder teilnehmen. 
Aufgrund der veränderten konzeptionellen Ausrichtung des Fanfinales wird sich auch für den Fanladen
die Auswahl für die Teilnahme der Jungmannschaft verändern. Über Jahre durfte die jüngste, best-
platzierte Mannschaft des Fanclubturniers (Millerntorcup) mit zum Fanfinale fahren. Da dieses
Auswahlverfahren teilweise auf problematische Fanbegegnungen hinauslaufen könnte, werden wir
andere Auswahlkriterien zu Grunde legen müssen.

Projekt „Aktion Fankurve 2010“
Das Projekt „Aktion Fankurve 2010“ wurde vor vier Jahren in den Tiefen der Regionalliga vom
Fanladen St. Pauli ins Leben gerufen, um der „Vergreisung“ der Fanszene langfristig entgegenzuwirken
und das Interesse von Kindern und Jugendlichen am FC St. Pauli zu wecken sowie sie an den Verein zu
binden (vgl. Jahresbericht 2005/2006, 2004/2005).
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In Zusammenarbeit mit dem FC St. Pauli und engagierten Fans werden Schulklassen oder soziale
Einrichtungen zu einem Besuch von Heimspielen eingeladen. 
Durch die Rekonstruktion des Stadions waren die Kapazitäten im Stadion sehr begrenzt und der FC St.
Pauli beschloss, dieses Projekt in der Hinrunde auszusetzen. Zur Rückrunde wurden dann wieder
Schulklassen eingeladen und die „Aktion Fankurve 2010“ wieder zum Leben erweckt. 
Die Schulklassen wurden jeweils von einem Fan bzw. unserem Praktikanten und einem
Vereinsangestellten begleitet und betreut. 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 mit seinen Angeboten für Jugendliche.
Durch die zahlreichen Briefe und Dankesschreiben wurde deutlich, dass der Stadionbesuch eine positive
Erfahrung für die Kinder war. 
Da der Verein nun wieder in der zweiten Liga spielt und die Medienpräsenz größer ist, sind auch wieder
vermehrt Kinder und Jugendliche im Stadion anzutreffen.
Wir hoffen dennoch, dass der Verein weiterhin daran interessiert ist, Schulklassen einzuladen und werden
die Wichtigkeit dieses Projektes weiterhin vertreten.

Filmpremiere „ 4 Jahre Regionalliga waren genug“
In der Sommerpause des letzten Jahres kam ein Fan vom Fanclub Likedeelers auf den Fanladen zu und
hatte die Idee einen Film über die abgelaufene Saison zu produzieren. Schnell kamen weitere Leute
hinzu und viele Ideen wurden entwickelt. Der Fanladen brauchte nur wenig unterstützende Arbeit zu
leisten, denn die Fans (USP, AFM Radio und diverse Einzelpersonen) erstellten diesen Film selbständig
und in einer sehr kurzen Zeitspanne. Es wurde gefilmt, Interviews geführt und das Bildmaterial geschnit-
ten und mit Ton unterlegt. Schon wenige Wochen später war der Film produktionsreif und konnte
Beworben werden:
In diesem Saisonrückblick finden sich die traurigen Momente der Hinrunde bis zur Trennung von
Bergmann, das packende DFB-Pokalspiel gegen Bayern München am Millerntor, die Serie nach Stanis
Übernahme und abschließend die Bilder aus den letzten sechs Spielen als Tabellenführer.
In knapp 65 Minuten werden Spielszenen der öffentlich-rechtlichen Sender, bewegte und stim-
mungsvolle Bilder der Fanblöcke am Millerntor und bei Auswärtsspielen gezeigt und zu den jeweiligen
Spielen die persönlichen Kommentare von Patrick Borger und Thomas Meggle bzw. die schonungslosen
Live-Berichte der KommentatorInnen des AFM-Radios eingeblendet.
Die Premiere fand am 06.August 2007 im Rahmen des 3001 Openairkinos im Millerntorstadion statt.
Nicht nur Thomas Meggle und Patrik Borger waren anwesend, sondern auch fast alle weiteren Spieler.
Der Film war mit 600 zahlenden ZuschauerInnen ein großer Erfolg und die 1000 Exemplare wurden
sofort verkauft.

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 2006/2007). In
der Spielzeit 2007/2008 stand die Beibehaltung des Status Quo und die Sicherung der Finanzierung des
Projekts im Vordergrund.
Das KiezKick-Training nur für Mädchen wird durchschnittlich von 20 Mädchen zwischen 6 und 15
Jahren aus dem Stadtteil genutzt. Das Hallentraining in der zweiten Hallenzeit im Winter erreicht durch-
schnittlich 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 allgemeinen Training im Sommer kommen immer zwischen ca. 50 Kinder und
Jugendliche.
Im Rahmen der besonderen Aktionstage dieser Saison besuchte eine Gruppe von KiezKickerInnen den
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Kinderbauernhof Kirchdorf in Wilhelmsburg. Dort wurden die Möglichkeiten der Einrichtung von
Heubodenspringen bis Ponyreiten ausgiebig genutzt und beim gemeinsamen Essen Bekanntschaften
geknüpft, die beim Rückbesuch einer Gruppe vom Kinderbauernhof mit gemeinsamen Besuch eines
Heimspiels des FC St. Pauli intensiviert werden konnten. 
Ein weiterer Aktionstag führte eine Gruppe älterer Teilnehmer zum Hochseilgarten TreeTrek nach Bad
Bevensen. Zudem gab es eine gemeinsame Aktion mit der Organisation Gefangene Helfen Jugendlichen
e.V. Mit diesen beiden Aktionstagen sollte insbesondere für die älteren Teilnehmer, die auf St. Pauli oft
unter einer besonderen Rollenzuschreibung zu leiden haben und allgemein eher mit gewalttätigen
Auseinandersetzungen konfrontiert werden, die Möglichkeit gegeben werden, Handlungsalternativen,
Gruppenvertrauen und Verhaltenssicherheit zu lernen.
Ein besonderes Highlight für die Kinder und Jugendlichen bildete sicherlich die Kooperation mit dem
Hauptsponsor des FC St. Pauli, der nicht nur eine großzügige Spende für KiezKick überwies, sondern
den TeilnehmerInnen auch ermöglichte, bei einem Heimspiel mit den Spielern am Millerntor aufzu-
laufen.
Des Weiteren wurde der Fanladen St. Pauli für das Projekt KiezKick - Fußball der Kulturen im Rahmen
der Preisverleihung zum bundesweiten Wettbewerb "Teilhabe und Integration von Migrantinnen und
Migranten durch bürgerschaftliches Engagement" der Stiftung Bürger für Bürger im Roten Rathaus in
Berlin mit dem Annerkennungspreis Sportprojekt gewürdigt.
Siehe auch Integrationsprojekt U- 16- Kiezkickfahrt 

AntiRa-Turnier
Das fünfte Antirassistisches Einladungsturnier des Fanladen St. Pauli, der Mädchen- und Frauen-
Fußballabteilung des FC St. Pauli und Ultrá Sankt Pauli hat vom 23. bis 26. Mai 2008 stattgefunden.
Seit 2004 führen wir jedes Jahr im Frühjahr/Sommer unser antirassistisches Einladungsturnier mit wach-
sendem Erfolg und stetig wachsender Beteiligung durch. Mit 26 Teams haben wir 2004 begonnen – in
diesem Jahr nahmen 42 Teams aus 17 europäischen Ländern und Israel teil. Das Turnier war ein
Riesenerfolg und wir möchten uns bei allen HelferInnen und SpenderInnen bedanken. Der FC St. Pauli
und seine Fans haben sich wieder einmal von der besten Seite gezeigt.
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Über das Wochenende nahmen an die eintausend Personen an den vielfältigen Aktivitäten rund um das
Turnier teil. Die Programmpunkte beinhalteten außer dem Turnier selbst auch wieder ein Konzert und
eine Party sowie Zeitzeugengespräche, Fahrten zur Gedenkstätte Neuengamme und Bullenhuser Damm
und Vorträge zu diversen politischen und fußballspezifischen Themen.
Im kommenden Jahr wird es kein AntiRa-Turnier in dieser Form in Hamburg geben. Das sechste AntiRa
gibt es dann voraussichtlich im Jahr 2010.

Gespräch mit DSF und DFL
Nach den massiven Protesten gegen das DSF wegen der Ansetzung der Spiele im Rahmen unseres ersten
Montagsspiels nach vielen Jahren, zeigten sich das DSF und die DFL so geschockt, dass der FC St. Pauli
am 28.04.2008 zu einem runden Tisch mit Fan-VertreterInnen einlud. Es wurde zwar keine Lösung erar-
beitet, aber alle Parteien warben für Verständnis für ihren jeweiligen Standpunkt. Die Ambivalenz zwis-
chen den Vermarktungsinteressen einerseits und den Interessen der aktiven Fanszene andererseits wurde
sehr deutlich. Der Fanladen wirbt diesbezüglich für die Wahrung der Meinungsfreiheit und die Achtung
vor der gewachsenen Fanszene des FC St. Pauli, die ihren Ruf und ihre Berühmtheit ja vor allem auch
durch die Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung auch mit solchen Themen gewonnen hat. Nicht
zuletzt ist dies die Basis der Vermarktbarkeit des Produkts FC St. Pauli.

Gewaltdebatte beim Verein
Aufgrund vermehrter physischer Auseinandersetzungen rund um die Heimspiele des FC St. Pauli fand
am 27.02.08 eine Diskussion über das Thema Gewalt mit verschiedenen Vertretern der Fanszene, dem
Verein und dem Fanladen statt. Diese erörterte, dass sinnlose Übergriffe, gegen Personen aus anderen
Fanszenen weder vom Fanladen noch vom Verein geduldet werden. Nach anregenden Gesprächen wurde
sich darauf geeinigt, dass zunächst die anwesenden Fanvertreter und Fanvertreterinnen in ihrem Umfeld
diese Entwicklung thematisieren. Wir als Fanladen, werden weiterhin vor allem auf die jungen Fans
präventiv einwirken und versuchen ein Problembewusstsein für derartiges Verhalten zu entwickeln.
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Brigittenstraßenfest
Am 8. September fand auch in dieser Saison wieder und inzwischen zum sechsten mal das
Brigittenstraßenfest statt, das wir zusammen mit AktivistInnen aus der Nachbar-Einrichtung Infozentrum
B5 organisiert haben. Auch in diesem Jahr bot das Straßenfest wieder den unterschiedlichsten sozial und
politisch engagierten Gruppen die Möglichkeit, 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, gab es auch wieder ein Musikprogramm. Der
Fanladen kooperierte diesmal mit Viva Con Agua de St. Pauli, die den Kaffee- und Kuchenstand vor dem
Fanladen betreuten.
Noch während der EM gab es in diesem Jahr dann bereits das zweite Brigittenstraßenfest in dieser
Saison. Diesmal konnten wir uns zwar nicht so sehr in die Organisation einbringen, zeigten aber den
ganzen Tag über Filme aus 20 Jahren Fangeschehen beim FC St. Pauli im Fanladen.
Das Straßenfest bietet für uns immer wieder die Gelegenheit, uns auch fußballfremdem Publikum zu
präsentieren und Werbung für unsere Arbeit zu machen. Im Laufe eines Tages kommen durchschnittlich
20 Menschen in den Laden, um sich über die Einrichtung zu informieren. Insgesamt kommen zwischen
150 und 250 Menschen in den Fanladen oder setzen sich an die vor dem Laden aufgestellten Bänke, um
zu reden, trinken, entspannen und das Fest zu genießen.

Stadteilrundgang mit Mannschaft des FC St. Pauli
Um unserem Anspruch gerecht zu werden, den Spielern der Profimannschaft des FC St. Pauli den
Stadtteil nahe zu bringen und Facetten jenseits von Rotlicht und Profifußball zu zeigen, organisierten wir
in diesem Jahr den Stadtteilrundgang in Kooperation mit den St. Pauli Archiv. Die gesamte Mannschaft,
bis auf zwei Verletzte Spieler war anwesend. Auch Pressevertreter waren vor Ort. Nach Absprache mit
dem Verein gab es zum Ende des Rundgangs vor dem obligatorischen Besuch des Jolly Roger noch die
Gelegenheit, das Theater von Corny Littmann zu besichtigen und dort einen Imbiss einzunehmen.
Unser Fazit ist, dass der intellektuelle Anspruch durch das St. Pauli Archiv zwar gestiegen ist, allerdings
dadurch für die meisten Spieler auch zu trocken und uninteressant. Durch die Größe der Gruppe und die
anwesende Presse war zudem die Ablenkung allgemein zu groß. Die Pressevertreter nutzen zudem die
Gelegenheit vor allem zur zweideutigen Berichterstattung mit Kiezattitüde – also genau das, was wir
eigentlich nicht wollten. Über die Organisatoren, also den Fanclubsprecherrat und den Fanladen wurde
hingegen nicht berichtet.
Auch von Seiten der Mannschaft und des Vereins kam Kritik an der Veranstaltung. Es wurde verabredet,
dass Roger Hasenbein und Holger Stanislawski gemeinsam mit Christian Bönig ein neues Konzept
entwickeln und der Verein den Stadtteilrundgang selbst organisiert – dies ist allerdings bis heute leider
nicht geschehen.

Kooperation mit der Dienstagsdoku im Rahmen der EM
Im EM-Monat gab es eine Kooperation mit der Dienstagsdoku-AG aus dem
benachbarten B-Movie. Gemeinsam wurde ein Filmprogramm entwickelt, dass
soziale und sozialökonomische Probleme des modernen Fußballgeschäfts zum
Thema hatte. Außerdem gab es eine Vortragsveranstaltung im Fanladen, zu der
Dieter Bott als Referent eingeladen wurde. Das Thema „Der größte Scheiß
vom Merchandise“ lockte etwa 15 Personen an einem spielfreien Abend in den
Fanladen, um über die Auswüchse der kommerziellen Ausschöpfung der Ware
Fußball zu sprechen.

Aktionsbündnis gegen Homophobie und Diskriminierung im Fußball
Im Rahmen der Vorbereitung der fare-Aktionswoche 2007 lud der Fanladen St. Pauli Interessierte aus
allen Fanclubs und den verschiedenen sonstigen Fanzusammenschlüssen ein, eine gemeinsame Idee für
eine Aktion zu entwickeln. Die Gruppe aus VertreterInnen der Mädchen- und Frauenfußballabteilung,
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von Ballkult, Ultrá Sankt Pauli sowie den Fanclubs Skinheads St. Pauli, Queerpass, 1.
Autohof, Problemzone und dem Fanclubsprecherrat entschieden sich für den
Themenschwerpunkt Homophobie. Im Zuge der Vorbereitung entstand der Wunsch, diese
Aktion nicht einmalig und allein stehen zu lassen, und die Beteiligten gründeten das
„Aktionsbündnis“, um auch in Zukunft gemeinsam Aktionen zum Thema Homophobie
durchzuführen.

Die erste Aktion zur fare-Aktionswoche
bestand in Flyern, die über das Thema
informierten, und Aufklebern mit entsprechen-
den Symbolen. Diese wurden vor dem
Heimspiel gegen Wehen-Wiesbaden an allen
Eingängen den StadionbesucherInnen ausge-
händigt, bzw. aufgeklebt. Zum Einlaufen der
Mannschaften präsentierte das Team des FC St.
Pauli eine Tapete mit dem Slogan
„Schwulenhatz ist Fehl am Platz!“. Dazu gab
es weitere Tapeten, die auf der zu diesem
Zeitpunkt noch leer stehenden Südtribüne

präsentiert werden konnten.
In der Vorbereitung dieser Aktion
gelang es dem Aktionsbündnis,
sowohl Corny Littmann als auch
die Mannschaft des FC St. Pauli für
diese Aktion zu gewinnen und

aktiv einzubinden.
Auch die zweite Aktion des Aktionsbündnisses
war geprägt von der engen und guten
Kooperation mit dem Verein. Im Zuge des
Heimspiels gegen Aachen wurde am 11. Mai
2008 vom FC St. Pauli die Erklärung „Gegen
Diskriminierung im Fußball“ unterzeichnet.
Am 16. Mai 2008 lud das Aktionsbündnis dann
zum Diskussionsabend zum Thema
„Homosexualität im (Profi-)Fußball“ in den Fanladen St. Pauli. Gemeinsam mit den zahlreichen
Interessierten BesucherInnen diskutierten Tanja Walther, Nicole Selmer, Dirk Brüllau und Thomas
Meggle. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Stadionsprecher Rainer Wulff.
Mit über 30 Gästen war der Fanladen sehr gut gefüllt und es ergab sich eine fruchtbare und spannende
Diskussion. Das Aktionsbündnis wird weiterhin versuchen, homophoben Tendenzen auch beim FC St.
Pauli entgegenzuwirken und plant weitere Aktionen auch in der kommenden Saison.

Vierteltakt
Zu Saisonbeginn startete unter Anleitung eines Fanladen-Mitarbeiters ein neues Projekt, dass alternativ
zu Fanzines und Internetforen über das Medium Radio Berichte über Fußball und Fanbelange aus dem
Viertel und rund um den FC St. Pauli berichten wollte. Aus den anfänglichen Plänen wurde letztlich
immerhin ein regelmäßig veröffentlichtes Audio-Format zum downloaden aus dem Internet. Insgesamt
zwölf Folgen sind im ersten Jahr erschienen und die Themenvielfalt reicht von Spielberichten über
Meldungen zu anderen Fanladen Projekten bis hin zu allgemeinen politischen und sozialen
Informationen aus und über St. Pauli.
Die Berichte werden immer eigenverantwortlich von den Jugendlichen und Jungerwachsenen
TeilnehmerInnen des Projekts geplant und gestaltet. Die Endproduktion wird stets gemeinsam durchge-

Diskriminierung ist meistens schlecht.
Erstens, weil Diskriminierte sich den
Grund für die erlebte Ausgrenzung nicht
selbst aussuchen und zweitens, weil Dis-
kriminierung intolerant ist. Intoleranz ge-
genüber Homosexuellen beruht auf
selbstfixiertem, egoistischem oder ängst-
lichem Verhalten gegenüber Menschen,
die eine andere Lebensweise führen, und
ist deshalb dumm!
In den Augen vieler Menschen
ist Homosexualität eine
„Gefahr“. Politik und breite
Gesellschaft sind sich dies-
bezüglich einig. Homo-
sexualität gefährdet jedoch
nicht: Weder die Familie,
noch die Ehe und schon gar
nicht das Abendland! Dennoch wer-
den Rechte, die allen anderen Menschen
offenstehen, Schwulen und Lesben vor-
enthalten: Hinterbliebenenrente, Adop-
tion, Ehe. Sie sind gezwungen, einen

bedeutenden Teil
ihrer Identität zu

verstecken. 5-10
% der Bevölke-
rung sind
schwul oder les-

bisch. Sicherlich
gibt es auch in dei-

nem Verein Schwule oder Lesben. 

Bisher haben
sich erst
bei eini-
gen euro-
päischen
Fußbal l -
vereinen (in
Deutschland,
Schweiz, Spanien) schwul-lesbische Fan-

clubs gegründet. Seit 2002 auch beim
FC St. Pauli. Ist das nötig? Wir

meinen: Ja! Denn schwulen-
feindliche Sprüche sind in
jedem Stadion der Welt zu
hören; auch am Millerntor!
Nach wie vor endet die

Offenheit für Homosexualität
an der eigenen Haustür. Mein

Bürgermeister ist schwul, meine
Tatort-Kommissarin lesbisch: OK! Aber
bitte nicht das eigene Kind!
Weshalb diese Angst davor, wenn es
doch keine Diskriminierung gibt? Weil
Mütter und Väter wissen, dass die
Gesellschaft nach wie vor seit
Generationen Homosexuelle diskrimi-
niert, und sie deshalb Angst um die

Gegen die Diskriminierung 
von Lesben und Schwulen im Fußball!
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führt. Im Laufe der Saison gab es zwar erhebliche personelle Schwankungen, dennoch sind wir zuver-
sichtlich, dass mit dem festen Redaktionsstamm von fünf Personen in der nächsten Saison dieses Projekt
weiter ausgebaut werden kann.

Besuch der Gedenkstätte Neuengamme mit der Mannschaft des FC St. Pauli
Am 04. Dezember veranstaltete der Fanladen gemeinsam mit dem FC St. Pauli einen Besuch der
Gedenkstätte Neuengamme mit der Profi-Mannschaft des FC St. Pauli. Diese Veranstaltung wurde von
Holger Stanislawski gewünscht, nachdem in Onlineportalen Videos von Spielern veröffentlicht wurden,
deren Inhalt teilweise diskriminierend und antisemitisch war. Bis auf wenige Ausnahmen waren die
Spieler sehr interessiert am Thema. Bei der anschließenden Reflexionsrunde gab es viele Fragen und
eine gute und angeregte Diskussion. Dieser Termin wurde nicht in die Öffentlichkeit getragen.
Teilgenommen hat der gesamte Kader der ersten Mannschaft.

Das Projekt Fanräume
Im Laufe der Saison entwickelte sich das Projekt Fanräume, dass zum Ziel hat, in der neu zu bauenden
Gegengeraden Räume für Fans zu realisieren, in denen auch der Fanladen seine neue Heimat finden soll.
Es gab bereits erste Veranstaltungen, um das Projekt bekannt zu machen, so zum Beispiel zwei Lesungen
im Fanladen und einen DJ-Abend mit Spielern des FC St. Pauli. Da das Projekt aber offiziell erst zum
Saisonbeginn 2008/09 starten soll, wird darüber ausführlicher in den folgenden Saisonberichten zu lesen
sein.

4.3. Kooperationen mit anderen Institutionen
Kooperationen mit anderen Institutionen steht für den Fanladen im Mittelpunkt seiner Tätigkeiten. Hier
sollen nur die wichtigsten Institutionen im Hinblick auf die Fanarbeit angeführt werden.

FC St .Pauli
Die Kooperation mit dem FC St. Pauli spielt sich auf vielen verschiedenen Ebenen ab, die hier
gesondert behandelt werden sollen.

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 VertreterInnen aller Abteilungen, Organe und Gremien des FC St. Pauli zu
einem Gedanken- und Informationsaustausch treffen und der „Sicherheitsbesprechung” vor den jeweili-
gen Heimspielen.
Weiterhin wurden wir zu Präsidiumssitzungen eingeladen, wenn es heikle Themen gab oder Proteste seit-
ens der Fanszene oder dem Fanladen. Das Trainingsgelände an der Kollaustraße stand uns auch in der
vergangenen Saison für das AntiRa-Turnier zur Verfügung. Das Freiluftturnier der eingetragenen
Fanclubs konnte gar im Millerntorstadion durchgeführt werden. 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 Zusammenarbeit mit der AFM ist weiterhin sehr gut. Von Seiten der AFM bekommt der
Fanladen regelmäßig Zuwendungen zu ausgewählten Projekten (antirassistisches
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Einladungsturnier, U-16, Mädchen-Team, KiezKick) und darüber hinaus auch immer wieder Zuschüsse
und vor allem Unterstützung zur Planung und Durchführung neuer Projekte.

Amateurvertretung
In der abgelaufenen Saison brauchte der Fanladen nicht mehr an den monatlich stattfindenden Sitzungen
der Amateurvertretung des FC St. Pauli teilnehmen. Die neue Abteilungsleitung der Frauen und
Mädchenfußballabteilung sowie die neue Jugendwartin vertraten unsere Fußballmädchen sehr gut und
die Informationsweitergabe verlief sehr positiv.

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 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 Jahre 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.

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 rel-
evanter Ansprechpartner in der Vorbereitung der Spiele angesehen.
Darüber hinaus besitzen wir auf kurzem Dienstwege stets die Möglichkeit, unsere Informationen an den
Stadionsprecher weiterzugeben, auch unter Einbeziehung der neuen Videowand im Stadion.

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.
FC St. Pauli Merchandising und Vermarktung
Mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten wurden die eigene Fanartikel-Kollektion und das
Merchandising aufgegeben bzw. an den Verein/Merchandising verkauft. Wir beziehen aber weiterhin
Kleinartikel wie Aufnäher, Aufkleber usw. vom 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) beim Merchandising
ist der Kontakt dahin weiterhin sehr gut. Das Merchandising ist immer wieder gern bereit, uns mit T-
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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.

Ständiger Ausschuss
Dieses Gremium beim FC St. Pauli wurde vor etwa sechs Jahren u. a. vom Fanladen ins Leben gerufen,
um dem internen Austausch- bzw. Diskussionsbedarf gerecht zu werden. Probleme konnten so frühzeitig
angesprochen und Lösungsmöglichkeiten gefunden werden, bevor es in der Zeitung stand. Wie schon im
letzten Jahresbericht beschrieben, erfüllt dieses Gremium nicht mehr diesen Zweck und diente lediglich
dem Präsidium zur Informationsweitergabe. Eine Diskussionskultur gab es nicht mehr. 
In der abgelaufenen Saison veranstaltete der FC St. Pauli nur wenige dieser Treffen, was uns wieder ein-
mal sehr deutlich machte, dass die Vereinsführung kaum Wert auf einen Austausch zwischen dem
Gesamtverein und der Fanszene legte. Der Fanladen nahm trotz dieser traurigen Veränderung und der
Kritik weiterhin an den Sitzungen teil und versuchte die Faninteressen zu vertreten. 

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.-Pauli-Umfeld wird noch immer eine
Menge Aktivität erwartet. Hier muss jedoch konstatiert werden, dass mit der Einrichtung der Support
Group, der Gründung der AGIM und AFM sowie des Beginns der Arbeit von BallKult e.V. ein Großteil
der aktiven Fanarbeit beim FC St. Pauli vereinsintern gebündelt wurde und somit eine konkrete bun-
desweite Arbeit nur schwerlich möglich war. Trotzdem ist der Fanladen als Kommunikationsort für viele
BAFF-AktivistInnen 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 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.

Fanbeauftragte
Im Fanladen ist mit Heiko Schlesselmann auch der Fanbeauftragte des FC St. Pauli ansässig gewesen.
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 die Verwaltung und Organisation der Fanclubs beim
Fanladen liegt.
Dadurch sind wir auch zu Tagungen der Fanbeauftragten regional (im Nordverbund) und überregional
(Gesamt-Tagung der ersten drei Ligen) eingeladen. In der vergangenen Saison waren wir an allen
regionalen und bundesweiten Tagungen anwesend. 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.
Auch nach dem Weggang von Heiko Schlesselmann zum Saisonende wird das Amt des Fanbeauftragten
von einem Mitarbeiter des Fanladen St. Pauli übernommen.

DFB / DFL
Einhergehend mit der Einstellung je eines Fanbeauftragten bzw. der Einrichtung von
Anlaufstellen für Fanbelange in beiden Institutionen konnte seit der Spielzeit 2006/2007
die Kommunikation mit den Fußballverbänden über die Gewährleistung eines direkten
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Ansprechpartners, auch für die Fanprojekte, deutlich verbessert 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 lassen.

Polizei
Im letzten Jahresbericht wurde im ausgewählten Arbeitsschwerpunkt ausführlich über dieses Thema
berichtet (vgl. Jahresbericht 06/07). Das Verhältnis zur Polizei hat sich nach den beschriebenen Vorfällen
im letzten Jahr wieder etwas entspannt und es wird beidseitig versucht professionell damit umzugehen.
In diesem Jahr sollen an dieser Stelle nur einige Grundsätzlichkeiten ihren Platz finden, denn die Polizei
ist im Umfeld der Fanladenarbeit eine relevante Institution. Von einer Kooperation im eigentlichen Sinne
kann hierbei aber nicht gesprochen werden, da eine solche dem Selbstverständnis des Fanladens und
einer unabhängigen Jugendarbeit widerspricht. Eine Zusammenarbeit über ein gewisses Maß hinaus
kommt somit für die MitarbeiterInnen des Fanladens nicht in Betracht. Die Teilnahme an den
Sicherheitsbesprechungen vor den Heimspielen unterliegt nach wie vor folgenden Grundsatzaussagen:
Von polizeilicher Seite wird nicht nur im Rahmen dieser Besprechung häufig eine engere
Zusammenarbeit erwünscht, diese wird jedoch stets von den MitarbeiterInnen verneint und abgelehnt.
Eine derartige Kooperation ist aufgrund der jeweiligen Aufgabenstellung- und Bewältigung der beiden
Institutionen nicht möglich. Die auf einem intensiven Vertrauensverhältnis basierende Jugendarbeit lässt
sich insbesondere bei der sensiblen Fanszene des FC St. Pauli mit einer allzu engen Zusammenarbeit
nicht vereinbaren. Eine Weitergabe von Informationen über bestimmte Fangrupierungen kann und wird
nicht die Aufgabe eines sozialpädagogischen Fanprojekts sein.

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. Ini diesem Arbeitskreis wird sich ausgetauscht, relevante Themen für die Zielgruppe besprochen
und diverse Projekte geplant.
Schon im letzten Jahresbericht wurde beschrieben, dass der AK St. Pauli kurz vor seiner Auflösung
stand. Es gab noch einmal ein Motivationsschub für alle TeilnehmerIinnen, der aber leider nicht lange
hielt und so löste sich der Arbeitskreis St. Pauli im Mai 2008 offiziell auf. Es wurde beschlossen, dass
sich punktuell z.B. bei anstehenden Problemen im Stadtteil etc. getroffen wird und dann entschieden
wird, ob der Arbeitskreis wieder ins Leben gerufen oder wie mit den Problemen umgegangen werden
soll.

St. Pauli Plenum
Zu Beginn dieses Jahres wurde u.a. von der GWA St. Pauli Süd das St. Pauli Plenum nach vielen Jahren
wieder zum Leben erweckt. Ein Grund hierfür ist u. a. die immense Veränderung zu Nachteil der
BewohnerInnen im Stadtteil. Viele BewohnerInnen und Initiativen trafen sich, um dieser Entwicklung im
Sinne der AnwohnerInnen mitzugestalten bzw. eine Öffentlichkeit herzustellen. Die Idee eines
Straßenfests gegen Gentrification wurde entwickelt, welches am 05.04.08 stattfand. Leider regnete es an
diesem Tag sehr stark und die vielen Projekte der St. PaulianerInnen fielen ins Wasser. Der Fanladen bot
dennoch für Kinder ein Torwandschiessen an, welches trotz Regen sehr beliebt war.

Koordinierungsstelle der Fanprojekte (KOS)
Die KOS hat die Aufgabe, die Fanprojekte in ihrer aktuellen Arbeit zu unterstützen und
zu begleiten. Sie leistet Hilfe beim Aufbau von neuen Projekten und dient als beratende
Instanz bei den verschiedenen Institutionen (DFB, DFL, Politik, Wissenschaft, Medien
etc.). Des Weiteren bietet die KOS für die FanprojektmitarbeiterInnen diverse
Weiterbildungsmaßnahmen und Workshops an.
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Einmal im Jahr findet die Bundeskonferenz der Fanprojekte statt. An der diesjährigen Konferenz unter
dem Motto „1000 Polizisten versus 1 Sozialarbeiter“ in Dresden nahm eine Mitarbeiterin des Fanladens
teil. Ein Mitarbeiter des Fanladen St. Pauli nahm an einer Fortbildungsreihe zum Thema
Rechtsextremismus und Rassismus teil.

Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG)
Die BAG der Fanprojekte kann als ein Zusammenschluss aller professionell arbeitenden
Fanprojekte beschrieben werden. Die BAG versteht sich als kritische Lobby für jugendliche
Fußballfans und versucht über relevante fanprojektspezifische Themen eine Öffentlichkeit
herzustellen. Die MitarbeiterInnen des Fanladen St. Pauli nehmen stets an den
Regionaltreffen (BAG Nord, an der Jahrestagung der BAG und am Fanfinale) teil.

F_IN
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.

4.4. Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen der täglichen Aufgaben des Fanladens nimmt die Öffentlichkeitsarbeit auf den verschiedenen
Tätigkeitsebenen einen großen und wichtigen Bereich ein. Ziel dieser Arbeit ist es u. a. eine
Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung im Sinne der Herstellung eines differenzierten Bildes von
Fußballfans und deren Lebenswelt zu erreichen. Dieses geschieht im Ausgleich zur regulären massen-
medialen Berichterstattung, in der sich das Bild von Fußballfans oftmals einseitig und auf gewaltför-
miges Handeln reduziert darstellt. Der Fanladen nimmt weiterhin mit entsprechenden öffentlichwirk-
samen Darstellungen seine Rolle als kritische Interessenvertretung 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 die Bekanntmachung der Arbeit des
Fanladens spielt zur Bewerbung der eigenen Projekte eine große Rolle und soll die Akzeptanz und
Wahrnehmung der Fanbetreuungsangebote nachhaltig festigen bzw. steigern. Auch war der Fanladen St.
Pauli in der vergangenen Saison wieder anlässlich zahlreicher öffentlichwirksamer Aktionen im Rahmen
der antirassistischen Kampagnenarbeit tätig.

Konkret sieht die Öffentlichkeitsarbeit des Fanladens wie folgt aus:
• Experteninterviews gegenüber der lokalen und überregionalen Presse sowie für themenrelevante 

Studien- und Diplomarbeiten
• Veröffentlichungen von anlassbezogenen Berichten und Informationen zu den Angeboten und 

Projekten des Fanladen St. Pauli in fanrelevanten Medien (Stadionzeitung, Fanszines, Fanforen 
im Internet etc.)

• Weiterentwicklung und Pflege der eigenen Internetseite
• Veröffentlichungen von anlassbezogenen Flyern, Stellungnahmen sowie Durchsagen im Stadion 
• Organisation von Informationsständen und Informationsveranstaltungen 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, Projekt- und Studiengruppen zu fanrelevanten Themen und zur 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 an, alle fanbezogenen Anfragen zu
beantworten. Vor diesem Hintergrund agierte der Fanladen auch in der vergangenen Saison vielfach als
Mittler bei zahlreichen medialen Anfragen zu speziellen Fragen, Gruppierungen und Aktionen rund um
die Spiele und der Fanszene des FC St. Pauli, indem er diese an die entsprechenden Gruppen sowie an
die infragekommenden Einzelpersonen aus der Fanszene weiterleitete.

Als Praxisbeispiel soll hier ein Arbeitsbereich der Öffentlichkeitsarbeit des Fanladens St. Pauli kurz
dargestellt werden. 
Im Rahmen der Projektwoche einer Lübecker Berufsschule unter dem Motto „Ich schulde Dir Respekt“
kamen 20 Jugendliche und deren Lehrer in das Fanprojekt, um sich über unsere Arbeit und die Fanszene
zu informieren. Sie waren durch ein von den Lehrer zusammengestelltes Skript sehr gut vorbereitet und
hörten unseren Darstellungen interessiert zu. Leider konnten wir die Jugendlichen zunächst nicht
motivieren ihre Fragen zu stellen. Der zweite Teil dieses Projektes wurde mit einer Stadionführung von
Vereinsoffiziellen fortgeführt.
Anschließend gab es im Hinblick auf das
Thema „Respekt“ eine Diskussionsrunde
mit zwei Profispielern des FC St. Pauli.
Hierbei konnten die Jugendlichen ihre
Fragen stellen und sie setzten sich mit
der Thematik auseinander. Um den Tag
abzurunden bot der Verein noch einen
kleinen Snack an und die Projektgruppe
bekam Aufkleber und kleine Fanartikel
überreicht.
Die Nachbereitung dieses Tages erfolgte
in der Schule und der Lehrer teilte uns
mit, dass es ein großer Erfolg war und
die SchülerInnen viel gelernt haben. 
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4.5. Ausblick

Auch in der kommenden Zweitligasaison werden wir unseren Arbeitsauftrag an den Zielen und Aufgaben
orientieren, die sich zum Einen aus dem „Nationalen Konzept Sport und Sicherheit“ und zum Anderen
aus einer Vereinbarung unseres Trägers mit der Stadt Hamburg zusammensetzt: 

Ziele
• Beiträge zu friedlichem Miteinander und gewaltfreien Konfliktlösungen im 

Fußballzusammenhang entwickeln und leisten; Eindämmung, Verminderung und Verhinderung 
jeglicher Form von Gewalt auch bereits im Vorfeld (Gewaltprävention)

• demokratische und humanitäre Prinzipien und Werte vermitteln und vorleben; den Abbau extrem
istischer Orientierungen, Vorurteilen und Feindbildern bei Fußballfans vorantreiben; sich gegen 
alle Formen von Rassismus und Diskriminierung zu engagieren

• Gleichstellung und Gleichberechtigung von weiblichen und männlichen Fußballfans auf allen 
Ebenen und in allen Prozessen des Fußballzusammenhangs sicherstellen helfen; Abbau von allen 
Formen des Sexismus

• jugendliches Handeln in Hinblick auf einen gesunden Lebensstil positiv zu beeinflussen und zur 
Schaffung gesunder Lebensbedingungen im Fußballzusammenhang beizutragen 
(Suchtprävention)

• Selbstwert- und Verantwortungsgefühl sowie Stärkung von individuellen Kompetenzen bei 
jugendlichen Fußballfans steigern helfen 

• gesellschaftliche Institutionen und besonders die Fußballvereine zu mehr Engagement für 
Jugendliche zu bewegen; Verhaltenssicherheit bei jugendlichen Fußballfans durch 
Berechenbarkeit, klare Regeln und partnerschaftliche Kommunikation der beteiligten 
Institutionen sicherstellen helfen; jugendliche Fußballfans an den sie betreffenden 
Entscheidungen partizipieren lassen

• Dokumentation, Einschätzung und Analyse der Erscheinungen und Konflikte der Fanszene und 
ihres Umfeldes

• Die Fähigkeiten der Jugendlichen zur Bewältigung ihrer altersgemäßen Entwicklungsaufgaben 
fördern, Lernprozesse der Fans und ihrer Gruppierungen vielseitig anregend herausfordern und 
die Jugendlichen in belastenden Lebenslagen und krisenhaften Situationen unterstützen; 
Förderung von solidarischem Zusammenhalt und gemeinschaftlichem Erleben;

• jugendlichen und jungerwachsenen Fans Anregungen und Unterstützung bei kulturellen und 
sportbezogenen Aktivitäten geben

Die angeführten Ziele sollen nach den klassischen Arbeitsmethoden zielgruppenorientierter, aufsuchen-
der Jugendarbeit erfolgen, d.h. über

• den Aufbau und die Intensivierung von Kontakten und Beziehungen zu den jungerwachsenen 
Fans des FC St. Pauli, um bei diesen langfristig eine Interventionsberechtigung zu erlangen / 
aufrechtzuerhalten

• die kritisch-parteiliche Begleitung und Förderung der FußballanhängerInnen in ihrem 
Lebensraum nach Prinzipien der diskursiven Einmischung und Vermittlung

• die Schaffung einer an den Interessen der Zielgruppe orientierten Angebotspalette
• die kritisch-parteiliche Vermittlung der Sichtweisen der Zielgruppe in/gegenüber den relevanten 

Institutionen

Aufgaben bzw. geplante Projekte für die kommende Saison
Die angeführten geplanten Aktivitäten sind als Rahmenplan zu verstehen und werden in drei Blöcke
unterteilt.
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1. Begleitung/Streetwork:
• Begleitung aller Heim- und Auswärtsspiele des FC St. Pauli durch mindestens eine/-n 

MitarbeiterIn
• Begleitung von fanrelevanten Spielen der FC St. Pauli -Amateure in der Oberliga Hamburg 

(Voraussetzung: keine zeitgleiche Ansetzung von Spielen des Bundesliga-Teams)
• Begleitung von und Teilnahme an allen fanrelevanten Veranstaltungen (Konzerte, Treffen, Feste, 

etc.)
• ggf. Begleitung von Fangruppen zu Spielen von Vereinen im Ausland, um dort den Aufbau von 

Freundschaften zu ermöglichen bzw. zu unterstützen
• (Reise-)Angebote und pädagogische Begleitung für Fans zwischen 12-16 Jahren zu wenigstens 6 

Auswärtsspielen des FC St. Pauli („U-16-Fahrten“) ohne Alkohol und Nikotin inklusive 
Fanbegegnungen

2. Angebote/Veranstaltungen im Fanladen St. Pauli:
• Fanladen St. Pauli Öffnungen vor und nach jedem Heimspiel 
• regelmäßige Öffnung des Fanladen St. Pauli (Di. – Fr. von 15.00 Uhr – 20.00 Uhr)
• Organisation und Durchführung von interessensspezifischen Angeboten für FC St. Pauli-Fans – 

z.B. regelmäßiger U-16 Stammtisch
• regelmäßige Treffen von Bundesliga-Spielern des FC St. Pauli mit Fans (z.B. Fantalk)
• regelmäßige Treffen bzw. Angebote für weibliche Fans (z.B. Mädchen-Fangruppe)
• geschlechtssensible Arbeit mit männlichen Fans über den Aufbau einer Jungengruppe
• Angebot von Sprech- bzw. Beratungszeiten nach Bedarf und in Absprache mit den Fans im 

Rahmen von Einzelfallhilfe
• regelmäßige eigenverantwortliche Nutzung des Fanladen St. Pauli durch Fangruppen

3. Sonstige Angebote/Veranstaltungen:
• Organisation und Durchführung von Fußballturnieren für FC St. Pauli-Fans (u. a. „Millerntor-

Cup“ und „Freiluft-Turnier“ mit jeweils über 50 Fanteams)
• Planung eines antirassistischen Einladungsturniers mit über 40 Teams aus ca. 15 Ländern, 

darunter z.B. auch ein Team aus Israel
• Teilnahme mit jeweils einem weiblichen und männlichen Fanteam am Fanfinale in Berlin
• Ca. 5-6 themenspezifische kulturelle Angebote für Fans zu fußball(fan)relevanten Themen 

(Ausstellungen, Theater, etc.)
• Bildungs- und Begegnungsfahrten in europäische Länder, z.B. Internationale Jugendarbeit im 

Rahmen eines deutsch-israelischen Austausches in Israel mit einer Gruppe von St.-Pauli-Fans
• Begleitung und Unterstützung der FC St. Pauli B-Mädchen, z.B. Mädchentrainingsreise; Aufbau 

und Unterstützung des C-Mädchen-Teams
• Durchführung von Straßenfußballturnieren im Stadtteil, wöchentliches Fußballspielangebot für 

Kinder und jugendliche (mehrheitl. migrantische) BewohnerInnen des Stadtteils St. Pauli mit 
ergänzenden Aktionstagen

• Organisation eines multilateralen Fachkräfteaustauschs zur Etablierung von Strukturen profes
sioneller Fanarbeit in Europa im Rahmen des EU-Programms „Jugend in Aktion“

• Kulturpädagogische Jugendarbeit (Erstellung von Filmen; Radiosendungen, etc.)
• Projekt: Mädchentrainingsreise (Fußballmädchen)
• Konzeptionelle Planungen für den Aufbau eines D- Mädchenteams beim FC St. Pauli
• Projekt: Turnier der Frauen- und Mädchenfußballabteilung
• Teilnahme am F_IN Workshop
• Projekt: Mädchen-Fanbegegnung in Darmstadt (St. Paulinas)
• Konzeptionelle Planungen einer U- 16 Begegnungsfahrt nach Marseille


