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Bericht des Vorstands für die Saison 2013/14

Der letzte Saisonbericht begann mit Blick auf den HSV mit dem nüchternen Fazit: „Europa, wir kommen wieder einmal
nicht“ und für den FC St. Pauli mit „an Aufstieg war zu keiner Zeit zu denken“. Für 2013/14 gilt also: „Auf ein Neues!“
Dass in der abgelaufenen Saison der HSV so knapp dem Abstieg entgehen würde und dass für den FC St. Pauli der Aufstieg
doch relativ weit entfernt blieb, das hatten sich die beiden Bundesligavereine nicht gewünscht, der HSV zumindest war am
Ende über den Saisonaus-gang sogar sehr froh. Also wieder einmal: „Auf ein Neues“. Und dass es viel Neues geben wird,
dafür haben beide Vereine schon im Vorfeld der demnächst beginnenden Saison ge-sorgt. In einem Jahr werden wir den
Erfolg begutachten können.

Die Fanprojekte ziehen demgegenüber wieder ein positives Fazit ihrer abgelaufenen Saison – sie haben alle Schwierigkeiten
gemeistert und ihren Auftrag wie immer großartig erfüllt.
Ihren Auftrag erfüllt heißt, sie waren immer ansprechbar für die Fans beider Bundesligaver-eine, sie haben sie unterstützt bei
ihren Aktivitäten, und sie haben Veranstaltungen regelhaft und darüber hinaus aktuell geplant und durchgeführt.

Alle Leser, die den Saisonbericht regelmäßig lesen, kennen die immer wieder stattfindenden Aktivitäten der beiden
Fanprojekte:
Da wären die festen Öffnungszeiten im Fanhaus in der Stresemannstraße und im Fanladen im Millerntorstadion. Außerdem
gibt es die Angebote für sportliche Aktivitäten (Fußball, Ki-ckern, Stammtische, Begegnungen mit Profispielern, …) und man
ist Ansprechpartner für alle Fans bei  jeder Art von Problemen.
Das Fanhausteam organisierte die 26. Westkurvenmeisterschaft, den 19. Indoor-Cup und den 18. Rohe-Ostern-Cup und diese
wiederum mit hohen Teilnehmerzahlen und fairem Mit-einander. Beim FC St. Pauli wurde das Antira-Turnier zum 8. Male
über die Pfingstfeiertage durchgeführt und dies erstmalig mit großem Erfolg am Millerntor.
Fahrten mit jungen Fangruppen zu Auswärtsterminen sind häufig ausverkauft, so beim HSV die 18,87-Touren und bei St.
Pauli die U-18 Auswärtsfahrten.

Das St. Pauli-Projektteam hat nach dem Umzug ins Millerntorstadion sein neues Domizil in Besitz genommen. Natürlich
müssen sich erst einmal alle Beteiligte, Mitarbeiter und Fans, an neue Wege und kleinere Veränderungen in der Organisation
gewöhnen. Dies gelang aber sehr schnell und jetzt wird der Vorteile – näher dran am Geschehen – positiv genutzt.

Besonders herausgehoben werden sollen Aktionen von Fanhaus und Fanladen, die neben der regelhaften Arbeit geleistet wur-
den:
• Die HSV-Fans beteiligten sich unter Schirmherrschaft des Fanhauses an einer Samm-lung von Sachspenden für die 

Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft auf einem der Stadi-onparkplätze.
• Im Januar lud das Fanhausteam zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Sogenannter Journalismus – die mediale 

Darstellung von Fußballfans“ in die Stresemannstraße ein.
• Eine weitere Veranstaltung im Fanhaus beschäftigte sich mit den neuen Stadionverbots-richtlinien.
• Am 27. Januar, zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, lud der Fanladen ein weiteres Mal 

ein. Eine Kranzniederlegung am Mahnmal am Stadion und ein anschließendes Gespräch mit Zeitzeugen waren Teil 
dieser Veranstaltung.

• Ebenfalls vom Fanladenteam wurde schon im vergangenen September eingeladen zu einer Lesung mit Diskussion 
zum Thema „Terror von Rechts“. Patrick Gensing wurde als Referent gewonnen.

• Der Kiezkick schickte eine Gruppe zur Straßenfußball-Weltmeisterschaft für soziale Fußball-Projekte nach São 
Paulo. Mit acht Jugendlichen – Mädchen und Jungen – reiste man im Juli nach Brasilien und spielte gemeinsam mit 
27 weiteren Teams aus insgesamt 24 Nationen.

Wir wünschen - wie immer - allen Lesern des Saisonberichts einen informativen Blick zurück und viel Vorfreude auf die 52.
Bundesligasaison. Bestimmt werden wir alle auch in der Sai-son 2014/15 beim Fanhaus- und beim Fanladenteam gut aufge-
hoben sein.

Der Vorstand bedankt sich bei den Mitarbeitern in den Projekten für ihre Arbeit in der Saison 2013/14 und wünscht ihnen
weiterhin Freude und viel Erfolg bei der Planung und Durchfüh-rung der Fanaktivitäten.

für den Vorstand
Ihr Kurt Rohde



Bericht der Geschäftsführung

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

die Saison 2013/2014 wird in die Fußballanalen eingehen, die Deutsche Nationalmannschaft wurde bei
der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien, Weltmeister. Aber erst einmal musste die Saison gespielt wer-
den und es wurde viele Aktionen geplant und durchgeführt.

Die beiden Fanprojekte haben, nachdem der DFB bzw. die DFL die Zuwendung erhöht hat (sie zahlen
nun das Gleiche, was an öffentliche Mittel bereitgestellt wird), nun jeweils vier Vollzeitstellen und, nach
kurzer Orientierung, ihre personelle Konstellation gefunden. Mit dem Mehr an Geld und Stellen, ist
jedoch auch eine Erweiterung des Arbeitsauftrages verknüpft worden. Es gibt nun keine Untergliederung
mehr, die vormals vorhandenen Projektanteile für die Betreuung z.B. der zweiten Mannschaften, entfällt
bzw. wird jetzt als Bestandteil der Gesamtaufgabe betrachtet. Es geht sogar etwas darüber hinaus. So sol-
len, soweit von Relevanz, die Fans auch abseits der Spiele der ersten und zweiten Mannschaften beglei-
tet werden. So gehen die Kolleg_innen inzwischen nicht nur zu Spielen der zweiten, sondern auch der
dritten Mannschaften ihrer Vereine, besuchen Eishockeyspiele, gehen zum Handball und hin und wieder
auch zum Boxen. In Absprache mit dem Fachamt haben wir unsere Konzeption überarbeitet und die
vorab genannten „neuen“ Felder mit eingebaut. Nach nun einem Jahr in dieser Konstellation kann man
sagen, eine sinnige und fachlich vernünftige Erweiterung.

Wie schon vorab erwähnt, wurden auch in dieser Saison viele Aktionen geplant und durchgeführt.
Das HSV Fanprojekt z.B. führte sieben der sogenannten „Young Suppotertouren“ zu den
Auswärtsspielen des HSV durch, es wurden Fußballturniere angeboten, das Fanhaus in der
Stresemannstraße war vor und nach den Spielen Treffpunkt vieler Fans, aber auch die Angebote unter der
Woche (Pokern, Gruppenabende, Skat, etc.) fanden rege Teilnahme. 

Mit der „Antidiskriminierungs AG“ wurden Aktionen geplant und durchgeführt, so hat man sich dazu
entschieden, den Flüchtlingen, die auf dem Parkplatz Braun untergebracht sind, Hilfe und Unterstützung
zukommen zu lassen. In einem ersten Schritt wurde Kleidung gesammelt und an die Unterkunftsleitung
übergeben. Inzwischen findet ein regelmäßiges Fußballtraining statt und es gab bereits zwei kleine
Turniere. Ein ausgesprochen tolles Engagement, dass die HSV Fans da zeigen, selbst eingefleischte FC
St. Pauli Fans nötigte es (über Facebook) Anerkennung ab. 

Unser Mann für den europäischen Osten, Martin Zajonc, nahm an einer großen Sicherheitskonferenz in
Warschau teil und referierte zum Thema „allgemeine Fußballsituation in Deutschland“. Dazu gehört
natürlich auch ein Blick in die vorhandenen Regularien und gesetzlichen Grundlagen zu
Massenveranstaltungen aber auch, wie stellt sich der Fußball diesbezüglich auf.
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Auch eine neue Entwicklung in der Fanszene wurde aufgegriffen. Es wurde festgestellt, dass ein Teil der
Fanszene (Ultras) sich mit Leuten aus der Graffitiszene zusammengetan hat. Inzwischen trifft sich diese
Gruppe im Fanhaus und bietet interessierten Fans sozusagen Übungsmöglichkeiten im Sprayen an. Dazu
haben wir im Hinterhof eine große Wand aufstellen lassen, die sehr gut auch aus der S-Bahn zu betrach-
ten ist. Es gehört jedoch, zumindest für uns, auch eine grundlegende Information zu den rechtlichen
Bedingungen und Regeln dazu, die Bestandteil der Gruppenarbeit ist. Auch die Sprayer haben ihre
Regeln, auch diese werden vermittelt. Inzwischen gibt es fast wöchentlich ein neues Motiv auf der
Graffitiwand. 

Erwähnenswert ist auch eine Ausstellung unter dem Motto
„Weißer Adler, schwarzer Adler“, die wir im Mai mit
Unterstützung der DFB Kulturstiftung zuerst im HSV Museum
und danach im Fanhaus ausgestellt haben. Und noch etwas
Kultur, verknüpft mit Fußball, gab es. Der Sänger der Gruppe
„Kettcar“ bat das HSV Fanprojekt und die HSV Fans um
Unterstützung für einen Kurzfilm um Mitarbeit. In diesem Film
soll es um das Thema Homosexualität im deutschen Profifußball
gehen, er wird wohl aber erst in der kommenden Saison fertig
werden. 

Der HSV hat es am Ende der Saison dann, nachdem diese mehr als schlecht lief, über die Relegation
doch noch geschafft und konnte in der ersten Bundesliga verbleiben. Mehr zu all den Projekten und der
alltäglichen Arbeit des HSV Fanprojektes, finden Sie im Berichtsteil des HSV Fanprojektes.

Ach, ein Ereignis darf hier natürlich nicht fehlen, wenngleich es zeitlich in die kommende Saison gehört. 

Unsere Kollegin
Geneviève Favé

hat im Herbst 2014 ihr 25jähriges Dienstjubiläum 
und wir Alle Gratulieren ihr dazu!

Für den Fanladen St. Pauli war diese Saison eine ganz besondere, denn im Sommer, parallel zum
Sommerfest und Freiluftturnier, wurde umgezogen. Der alte Standtort in der Brigittenstraße wurde ver-
lassen und man zog ins Stadion des FC St. Pauli, unter die neue Gegengerade. Tolle Räumlichkeit und
alles ganz neu, aber auch anders als vormals so mitten im Stadtteil St. Pauli. Die Fans haben diesen
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Umzug in Windeseile durchgezogen und ehe ich mich versah, war schon der gesamte Hausstand aus der
Brigittenstraße in den neuen Räumen, grandiose Aktion und vielen Dank den vielen Fans! Wir brauchen,
so glaube ich, um zu resümieren, ob dieser Umzug nun eher gut war, im Sinne von „wird wunderbar
angenommen“ oder eher nicht so gut. Dazu dann wohl im kommenden Saisonbericht eine erste Bilanz.

Das Antiraturnier gab es in dieser Saison zweimal, seit einigen Jahren findet es ja immer im Wechsel
zwischen Hamburg und einem anderen Austragungsort statt. So im Juli 2013 in Winterthur/Schweiz und
dann im Mai/Juni 2014 wieder in Hamburg. Der „Millerntor Cup“ viel leider erneut aus, soll aber in der
kommenden Saison wieder durchgeführt werden. Dennoch, der Terminplan des Fanladens war auch in
diesem Jahr wieder rappel voll. Da sind die wöchentlichen U18 Abende, die Fahrten der U18 zu den
Auswärtsspielen des FC St. Pauli, das wöchentliche KiezKick Training und die sonstigen Angebote für
U18 und KiezKick.

Für Mädchen und jungen Frauen wurde ein Selbstverteidigungskurs „Escrima“ angeboten und fand
ordentlich Zulauf.
Ein besonderes Highlight war, zu mindest für die Mitreisenden KiezKicker_innen, die Reise nach Sao
Paulo/Brasilien vom 1. – 12.7.2014, zur Straßenfußballweltmeisterschaft. An ihr nahmen 28
Mannschaften aus 24 Ländern teil, die mehrheitlich aus ähnlichen Kontexten kommen, wie das KiezKick
Projekt.

Und ansonsten war es wie in den letzten Jahren auch schon: Sportlich blieb man in der zweiten Liga,
was mit enormen Reisewegen für die Fans verbunden ist, war auch in der abgelaufenen Saison schon so.
Trotzdem wurden alle Ligaspiele von den Kolle_ginnen begleitet, denn auch die Fans nahmen die Wege
auf sich und werden es wohl auch in der kommenden Saison tun.

Auch in diesem Jahr waren der Verein bzw. seine Projekte in etlichen Arbeitskreisen, Ausschüssen und
Aktionen vertreten und eingebunden. So saßen wir z.B. im Landesjugendhilfeausschuß, im Fachkreis
Gewaltprävention, im örtlichen Ausschuss Sport und Sicherheit, u.a.m..

Zum Schluss möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass die Fans auch in dieser Saison die Angebote der
Projekte angenommen haben und uns wieder vielfältig und mit großem Engagement bei der Planung und
Durchführung unterstützt haben. 
Mir bleibt nun noch, mich im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen für das uns entgegengebrachte
Interesse und die zahlreichen Unterstützungen zu bedanken und anzumerken, dass wir uns auch in die-
sem Jahr auf Rückmeldungen und Anregungen für die weitere Zukunft unserer Arbeit freuen und allen
Leserinnen und Lesern viel Spaß beim Lesen dieses Berichtes wünschen.

Dieter Bänisch - Geschäftsführer
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Einleitung und Vorbemerkungen zum Saisonbericht 2013/2014

Zu allererst möchten wir sagen, dass wir uns sehr freuen, dass unser Team wieder vollständig ist. Mit Janine
Fregin haben wir seit dem Februar 2014 ein neues Teammitglied in unseren Reihen. Janine übernimmt die Stelle
in Vollzeit, die zuvor von Peter Schmiedgen besetzt wurde. Ein paar kurze Worte über unsere neue Kollegin:
Janine ist 24 Jahre jung, kommt ursprünglich aus Berlin-Köpenik und hat bis zu ihrem Amtsantritt bei uns im
Fanprojekt Kiel gearbeitet. Die meisten von euch haben sie ja bereits kennengelernt. Obwohl es schon ein paar
Tage her ist, noch mal ein herzliches Willkommen!

Zum Saisonbericht. Die Gliederung des Saisonberichtes 2013/2014 besteht wie gewohnt aus drei Kapiteln. Kapitel
1 nennt sich HSV-Fanprojekt im Überblick. Dieser beinhaltet einen Veranstaltungskalender, sprich eine Auflistung
und Beschreibung sämtlicher Veranstaltungen, Angebote und Aktivitäten (z.T. tabellarisch) mit ggf. einer
Vorstellung der Arbeitsbereiche. Außerdem umfasst dieser Abschnitt alle kontinuierlich stattfindenden und zu einer
festen Größe unserer Fanprojektarbeit gewachsenen Angebote im Laufe einer Saison. Dazu gehören:

- Spielbegleitungen sowie Angebote zu Heim- und Auswärtsspielen der HSV-Profimannschaft
- Spielbegleitungen des Regionalligateams HSV II sowie andere Veranstaltungen
- Fanhausaktivitäten: Angebote, Veranstaltungen und Bürozeiten im Fanhaus
- Angebote speziell für weibliche und jüngere HSV Fans zwischen 14 – 18 Jahren
- Young Supporters Touren
- Kooperation und Vernetzung

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 Zweck- bzw. Leistungsbeschreibung mit der
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) als auch im „Nationalen Konzept Sport und
Sicherheit“ (Rahmenkonzeption für Fanprojekte) benannt sind. 
Ergänzt wird der Überblick über unsere Aktivitäten und Angebote mit der Vorstellung
der Institutionen, mit denen wir direkt oder indirekt zu tun haben (HSV, DFL, Polizei), der bundesweiten und
internationalen Vernetzung der Fanprojektarbeit (BAG-Fanprojekte, KOS, F_in, Nordbeirat, Ekstraklasa, PZPN:
Fanprojekte in Polen) und Hamburger Arbeitskreisen (Fachkreis Gewaltprävention, ÖASS, ÖASS
Unterarbeitsgruppe, SAF - Ständiger Ausschuss Fandialog) in denen wir mitwirken bzw. Mitglied sind.

Im zweiten Kapitel, „Projekte 2013/2014“ genannt, werden wir einmalige oder für uns sehr wichtige kontinuier-
lich laufende Projekte und Aktivitäten aus der abgelaufenen Saison vorstellen bzw. reflektieren. 

Dazu gehören in diesem Jahr

- 3gliedriges Flüchtlingsprojekt der Anti-Diskriminierungs AG: Teilnahme an den jährlich stattfindenden Wochen
gegen Rassismus (FARE), Spendenaktion für die Flüchtlinge und ein internationales Fußballturnier.    

- Projekt „legale Graffiti-Wand“ im Fanhaus
- Ausstellung „weiße Adler – schwarze Adler“ im Fanhaus
- Filmprojekt „Der Tag wird kommen“
- Informationsveranstaltung „Neue Stadionverbotsrichtlinien“

Im dritten Kapitel des Jahresberichtes 2013/2014 wagen wir einen Ausblick auf die kommende Saison und führen
Ziele, Aufgaben und einige Projektideen für die kommende Saison auf. Wie in jedem Jahr möchten wir allerdings
zu Beginn des Berichtes die abgelaufene Saison für den Hamburger SV und seine Fanszene Revue passieren las-
sen, zu dem einen oder anderen Ereignis eine Einschätzung vornehmen und ggf. neue Entwicklung(en) beurteilen.

Die Saison 2013/2014
„Der HSV will absteigen, aber die anderen machen nicht mit.“ Tja, wer den Schaden hat, braucht für den Spott
bekanntlich nicht zu sorgen. Sogar das Satire-Magazin Der Postillion nahm den HSV nach der „erfolgreichen“
Relegation mehrmals auf´s Korn und titelte beispielsweise in Bildzeitungs-Manier: „Peinlich! Hamburger SV ver-



geigt Qualifikation für die zweite Bundesliga.“ Zugegeben, ziemlich lustig. Lustig war die letzte Saison allerdings
weder für die Anhänger noch für die Spieler und ebenso wenig für die zahlreichen HSV-Angestellten. Hier ging es
ums Eingemachte. 3 verschiedene Trainer innerhalb einer Saison, 27 Punkte nach 34 Ligaspielen und sage und
schreibe 75 Gegentore, jedes ein Stich ins Herz eines jeden HSVers. Die Saison 2013/2014 war die schlechteste
aller Zeiten und trotzdem ist man nicht abgestiegen. HSV-Unabsteigbar! Der Mythos lebt. Halleluja! Aber erstmal
der Reihe nach. Ich werde im Folgenden versuchen, eine möglichst chronologische Beschreibung der Ereignisse
2013/2014 zu erarbeiten. Also, was war alles los 2013/2014?

Berlin
Nach der ebenfalls nervenaufreibenden Saison 2011/2012 verlief es das Jahr darauf mit einem siebten Platz eigent-
lich ganz zufrieden stellend für die momentane Situation. Zumindest war zu Beginn der Saison nicht abzusehen,
auf was der HSV dieses Jahr in sportlicher Hinsicht sowie in Bezug auf die Fanszene zusteuern sollte. Beginnen
möchte ich aber mit etwas positivem – sogar mit einem einzigartigen Rekord:
50 Jahre Bundesliga – Nur Wir!

Dieses Jubiläum wollten die HSV-Anhänger mit einer tollen Choreografie sowie einem Fanmarsch beim
Auswärtsspiel bei Hertha BSC gebührend feiern. Leider hat uns die DFL an diesem Wochenende kein Heimspiel
gegönnt; tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Wenigstens Petrus hatte ein Einsehen und bescherte uns am
24.08.2013 hervorragendes Jubiläumswetter. Ca. 3000 HSV-Fans zogen vom Bahnhof zum Stadion. Nach
Aussagen der Polizei verlief der Marsch ohne nennenswerte Vorkommnisse. Das einzige, was die Beamten zu
beanstanden hatten, waren Gesänge gegen die Hauptstadt im Besonderen und Polizisten im Allgemeinen. Nun gut,
wenn das die einzigen Beanstandungen sind, werten wir das Ganze als vollen Erfolg. Einziger Wermutstropfen
war das Ergebnis, aber davon in der Art sollte es ja noch reichlich geben. Anlässlich unseres Jubiläums hat die
CFHH ein sehr gelungenes Video angefertigt, dass man sich z.B. auf der Homepage anschauen kann. Hierzu der
Link: http://cfhh.net/?page_id=4335

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass der Umstand, dass im Zuge des Spiels Pyrotechnik gezündet wurde, im
Nachgang zu reichlich Verstimmung sorgte. Nicht nur auf Seiten des Vereins, auch auf Seiten der Fanszene war
die Aktion sehr umstritten. 
Der Hintergrund ist, dass dem HSV aufgrund der Vorfälle bei unserem letzten Besuch in Berlin eigentlich alles
verboten werden sollte: Banner, Doppelhalter etc., von einer Choreografie mal ganz zu schweigen. Und nun hatte
man den Salat. Zu diesem einmaligen Jubiläum keinen visuellen Support liefern zu können, diese Vorstellung war
doch sehr trist und keineswegs standesgemäß. Die Choreo wurde dem HSV letzten Endes nur genehmigt, da sich
insbesondere die Fanbeauftragten sowie der Capo der CFHH sehr für eine Genehmigung eingesetzt haben und mit
Engelszungen auf die Sicherheitsverantwortlichen eingeredet haben. Übrigens ein absolutes Novum, dass ein
Mitglied einer Ultra-Gruppierung freiwillig und gegen viele Widerstände innerhalb der eigenen Gruppe an
Sicherheitsgesprächen teilnimmt. Dass es dann für viele überraschend brannte, sorgte für einigen Gesprächsbedarf.
Darüber hinaus muss festgehalten werden, dass in dieser Saison sehr viel Pyrotechnik zum Einsatz kam; mehr als
in den Jahren davor, was unserer Einschätzung nach mit der sportlichen Situation auf der einen und der möglichen
Ausgliederung auf der anderen Seite klar zusammen hing.

Der Hamburger SV
Zu den Vorgängen bezüglich der von verschiedenen Seiten gewünschten Strukturveränderung beim HSV. Zur
Erinnerung: Bei der Mitgliederversammlung am 02.06.2013 kündigten Ernst-Otto Rieckhoff und Jürgen Hunke an,
unabhängig voneinander Konzepte für eine Neu-Strukturierung des Vereins zu erarbeiten und diese auf der nächs-
ten MV zur Abstimmung zu stellen. Was sich in den folgenden Monaten rund um unseren Verein abspielte, war
eine Schlammschlacht, die die Fanszene zu zerreißen drohte und bei der noch nicht abzusehen ist, wie hoch der
Schaden am Ende des Tages tatsächlich zu beziffern sein wird. 
Dies ist allerdings weder die Schuld der Initiativen HSVplus, Not For Sale, Rautenherz, HSV-Reform oder
Zukunft mit Tradition. Alle eben genannten Initiativen haben ihre legitime Chance wahrgenommen und auf demo-
kratischem Weg ihre Interessen vertreten. Egal wie diametral sich die verschiedenen Konzepte auch inhaltlich z.T.
gegenüber stehen mögen – zunächst einmal muss der Elan, der Idealismus und die damit einhergehenden unzähli-
gen Stunden ehrenamtlichen Engagements gewürdigt werden. Unabhängig ihrer Interessenlage. Auch wenn die
jeweiligen Protagonisten der Initiativen bestimmt keine dicken Freunde mehr werden, respektiert man sich am
Ende zumindest doch.  
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Sicher, hier wurde auf allen Seiten mit harten Bandagen gekämpft. Wahlkampf eben, da regt man sich schon mal
über die eine oder andere Maßnahme des politischen Gegners mächtig auf. Meinem Wissen nach ist aber unterei-
nander nichts vorgefallen, dass nach dem Wahlkampf, wenn der Rauch sich verzogen hat, kein Gras mehr über das
eine oder andere wachsen könnte. Wenn da nicht…ja wenn da nicht diese Nebengeräusche gewesen wären.
Obwohl das wohl der falsche Ausdruck ist. Ohrenbetäubend wohl eher, was über die Initiatoren herein brach und
somit den Umgang miteinander letztlich verschärfte. Bevor ich auf diesen Punkt weiter eingehe, möchte ich
zunächst abrissartig die Kernpunkte der Initiativen, Konzepte und Kampagnen beschreiben.

1. Die Kampagne, bzw. der OFC Not For Sale (NFS):
Bereits 1999 starteten engagierte Manchester United-Fans eine Kampagne mit dem Slogan „Not For Sale“, um
gegen die Übernahme ihres Vereins durch den Medienmogul Rupert Murdoch zu protestieren. In den letzten
Jahren sind Faninitiativen aus ganz Europa dem Beispiel der ManU-Fans gefolgt und haben ähnliche Kampagnen
ins Leben gerufen, um ihre Vereine vor der Einflussnahme von außen durch Investoren zu schützen. Auch der
OFC NFS wollte diesem Beispiel folgen. Für deren Vertreter und Mitglieder sind Ausgliederungen und damit ein-
hergehende Anteilsverkäufe ein Relikt aus den 90er Jahren, als es darum ging, auf internationaler Ebene verlore-
nen finanziellen und sportlichen Boden zu italienischen, englischen oder spanischen Clubs in Milliardärshänden
wieder wett zu machen. NFS sieht das Investorenmodell europaweit als gescheitert an, nach NFS ein
Auslaufmodell. Der OFC kündigt an, zukünftige Vorschläge, die sich mit Alternativen zur Ausgliederung beschäf-
tigen, konstruktiv zu begleiten oder gegebenenfalls eigene Konzepte zu entwickeln.

2. Stiftung
Der Verein soll in einer Stiftung aufgehen. So sieht es das Konzept von Wolfgang Müller-Michaelis, früheres
Mitglied des HSV-Seniorenrates, vor. Die Sparten Amateursport, Profibereich und Supporter/Förderer sollen die
Stiftung gleichberechtigt und eigenständig tragen.

3. Zukunft mit Tradition
Das Modell von Ex-Präsident und Aufsichtsratsmitglied Jürgen Hunke. Es ist klar gegen eine Ausgliederung und
den Anteilsverkauf an Investoren. Die Fußball-Abteilung soll im e.V. bleiben. Dort soll eine rechtlich selbständig
agierende „Geschäftsführung Professioneller Fußball“ eingerichtet werden, die für mehr Entscheidungsfreiheit
steht. Der Aufsichtsrat soll auf sieben Personen reduziert werden. Kandidaten für den Aufsichtsrat sollen künftig
vor der Wahl durch einen Wahlausschuss überprüft werden.

4. HSV-Reform
Das Modell gilt als Alternativvorschlag von Mitgliedern des Supporters Club und soll für einen modernen und
erfolgreichen HSV e.V. stehen. Dabei sieht es eine Verkleinerung des Aufsichtsrats (acht statt elf Mitglieder) und
größere Freiheiten für den Vorstand bei Transfers vor sowie eine ganze Reihe weiterer Satzungsänderungen. Ein
Verkauf von Anteilen an Investoren wird abgelehnt. Unterstützt wird die Initiative u.a. von Christian Reichert,
Johannes Liebnau, AR-Chef Manfred Ertel, den Räten Björn Floberg und Hans-Ulrich Klüver und dem
Abteilungsleiter des Supporters-Club Christian Bieberstein.

5. Rautenherz
„Zurück an die Spitze“ heißt es im Konzept von Fachanwalt Rainer Ferslev und Mitinitiator Martin Rüssel. Auch
beim Rautenherz-Modell geht es um eine Ausgliederung. Allerdings nicht nach Vorbild der Bayern in eine
Aktiengesellschaft sondern wie unter anderem in Dortmund in eine Kommanditgesellschaft auf Aktienbasis. Der
HSV e.V. bleibt alleiniger Gesellschafter der entscheidenden HSV-Geschäftsführungs-GmbH. Fünf Beiräte und
fünf Aufsichtsräte sind geplant. Auch die Briefwahl soll eingeführt werden.

6. HSVplus
Die Initiative um den ehemaligen Aufsichtsrats-Boss Ernst-Otto Rieckhoff gab Anfang September den Startschuss
zur großen Struktur-Debatte. Mit HSVplus soll der Verein komplett neu aufgestellt werden. Der Profi-Fußball und
das Nachwuchsleistungszentrum sollen vom e.V. getrennt und in eine eigene Gesellschaft ausgelagert werden. Der
Aufsichtsrat soll von elf auf sechs Personen reduziert werden. Zudem soll es strategische Partner geben, die
Anteile der Fußball-AG kaufen können.
Nachdem die Initiativen an den Start gingen, bildeten sich relativ schnell zwei Fronten. Auf der einen Seite die
Befürworter einer fundamentalen Neuausrichtung im Sinne der Initiative HSVplus und auf der anderen Seite die



Reformer und Anhänger der bestehenden Rechtsform, dem e.V. Häretiker versus Bewahrer. Schlimm, was sich
zunächst in den Foren, Kommentarspalten, Facebook und den sozialen Medien abspielte. Die einen wurden als
Totengräber des HSV, die anderen als Profitgeier diffamiert. Nicht selten gipfelte das Ganze im weiteren Verlauf
dann sogar in Handgreiflichkeiten und direkten persönlichen Beleidigungen. Der Niveau-Limbo ging so weit, dass
Mitgliedern der CFHH öffentlich, beispielsweise in den Kommentarspalten der sozialen Medien und Online-
Blogs, der Tod gewünscht wurde. Es gab Aufrufe zur Gewalt gegen mindestens ein CFHH-Mitglied. 
Klar, alles Maulhelden, die im Schutze der Anonymität des Internets mal so richtig alle Kontrollmechanismen
ablegen konnten. Trotzdem, so etwas geht nicht spurlos an einem vorüber, egal wie wenig ernst zu nehmen diese
feigen Drohungen dann tatsächlich sind. Das ist menschenverachtend, widerlich. Eine beschämende und nie da
gewesene Hexenjagd-Stimmung, die auch nach der Mitgliederversammlung am 19.01.2014 nicht wirklich abebbte.
Hier wurde durch das Votum der anwesenden Mitglieder der Vorstand damit beauftragt, bis zur nächsten MV am
25.5.2014 eine Ausgliederung der Profi-Fussballabteilung nach Vorgabe des Konzepts von HSVplus vorzubereiten.  

Kurz nach Beginn der Rückrunde, verließ uns einige Tage vor dem Derby gegen Bremen der wahrscheinlich einzi-
ge Mensch, auf den sich tatsächlich alle HSVer zurzeit noch einigen konnten. Hermann Rieger starb am 18.
Februar nach langer Krankheit, gegen die er zuletzt noch wie ein Bär gekämpft hat, im Alter von 72 Jahren. Wir
werden ihn sehr vermissen. 

Es klingt widersprüchlich, aber alle zusammen waren trotz der weiterhin bestehenden Divergenzen durch ein
Gefühl vereint: Das Gefühl der Angst. Jeder hatte Angst vor dem sportlichen Abgrund, auf den der HSV in dieser
Saison zusteuerte. Ich bin mir sicher, wenn es diese gefährliche Kombination von sportlicher Minusleistung und
Veränderungsbemühungen nicht gegeben hätte und wir irgendwo bummelig wieder im sicheren Mittelfeld gelandet
wären; wir würden heute in Sachen Fanszene anders dastehen. Aber die schlechte Leistung auf dem Platz, insbe-
sondere im Zuge der drohenden Demission Bert van Marwijks, wirkte wie ein ständiges Nachgießen von Spiritus
auf einen bereits lodernden Grill. Jetzt sollte es erst richtig losgehen. Am Samstagabend nach dem Spiel gegen
Hertha BSC haben das 0:3 und der desaströse Auftritt des HSV bei rund 250 Fans für Wut- und Gewaltausbrüche
gesorgt. Fans attackierten die eigenen Spieler, traten auf deren Autos ein und schlugen sich anschließend die
Köpfe blutig. Die Polizei griff mit Pfefferspray und Schlagstöcken ein. Zwei Leute wurden vorläufig festgenom-
men. Zudem gab es Verletzte. Eine ähnliche Situation ereignete sich erneut nach dem Heimspiel gegen den VfL
Wolfsburg am 19.04.14. Das HSV-Fanprojekt bezog bereits nach dem Spiel gegen Hertha Stellung zu den
Auseinandersetzungen: 

„Hallo HSVer, 

wir wenden uns mit diesem Appell an Euch, da wir die Vorfälle am vergangenen Samstag Abend auf dem
Parkplatz vor der Geschäftsstelle nicht unkommentiert stehen lassen wollen. Damit wir uns hier nicht mißverste-
hen: Jeder hat die Freiheit, seinem Ärger über unsere derzeitige Situation einen Ausdruck zu verleihen. Die
Möglichkeiten hierfür sind vielfältig. Den Spielern die Meinung zu geigen und mit Nachdruck darauf aufmerksam
zu machen, was diese sportliche Minusleistung für uns HSVer bedeutet, ist legitim und kann im günstigsten Fall
sogar als Weckruf dienen. So ist Fussball. Aber eines darf hierbei niemals vergessen werden: Freiheit endet dort,
wo das Recht des anderen beginnt. Und das Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit gehört zu unse-
ren gemeinsamen unumstößlichen Werten. 
Oder um es noch konkreter auszudrücken: Die absolut nachvollziehbare Wut über unsere äußerst prekäre Situation
steht in keinem Verhältnis dazu, Autos von Spielern zu demolieren und sie über den Parkplatz zu hetzen, so dass
Angst und Schrecken unter ihnen verbreitet wird. Das ist schlicht menschenverachtend und an dieser Stelle wurde
von einigen wenigen eine Linie überschritten, die wir nicht akzeptieren. Auch die handfesten
Auseinandersetzungen untereinander haben uns sehr bestürzt und führen lediglich dazu, den Medien weiteres
Futter zu liefern, über uns in gewohnter Weise herzufallen. 
Jeder sollte sich die Frage stellen, ob er oder sie sein eigenes Ego und das Bedürfnis nach Frustabbau über das
Wohl unseres HSV, den jeder von uns vorgibt zu lieben, stellen will. Wir haben noch 14 weitere Spiele vor uns -
so ein Verhalten wird absolut nichts verbessern. Glaubt irgendwer im Ernst, dass es sich mit Angst in den Knochen
besser spielen lässt? Wir können Euch versichern, dass dem nicht so ist. Wir möchten mit dieser Erklärung an den
Stolz eines jeden HSVers appelieren und eines niemals zu vergessen: UNITED WE STAND - DIVIDED WE
FALL!“
Nach diesen Vorfällen nahm der Wahnsinn Anfang Februar dann endgültig seinen Lauf, als der Aufsichtsrat eine
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Krisensitzung im Grand Elysee Hotel abhielt, die als die längste Sitzung aller Zeiten in die HSV-Geschichte einge-
hen sollte. Ganze neun Stunden wurde getagt. Hamburg1 berichtete live vom Ort des Geschehens. Je länger die
Sitzung dauerte, kam beispielsweise der Sportreporter Uli Pingel dem psychischen Kollaps immer ein Stück näher,
da er nach einigen Stunden, bangem Warten und dem gleichzeitigen Druck, live berichten zu müssen, einfach
nicht mehr wusste, wie er die Sendung am Laufen lassen soll. Nach einer gefühlten Ewigkeit trat Mediendirektor
Jörn Wolf vor die Presse mit den Worten: „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es kein Ergebnis zu verkünden.“

Ein Wahnsinn. Doch worum ging es dabei eigentlich? Hintergrund der Sitzung war nach Aussagen der Presse, dass
Teile des Aufsichtsrates eine Absetzung von Bert van Marwijk zum Ziel hatten, um gleichzeitig eine
Inthronisierung von Felix Magath herbei zu führen. Da die Entlassung des Trainers aber nur durch den Vorstand
vorgenommen werden kann, O. Kreuzer und C.E. Jarchow aber am Trainer festhielten, sollte diese Regelung
umgangen werden, indem man den Vorstand gleich mit entlässt und somit der Weg frei wäre für eine kommissari-
sche Lösung nach Maßgabe des AR. Die für dieses Prozedere notwendige Mehrheit wurde in den 9 Stunden allem
Anschein nach nicht erreicht, Bert von Marwijk durfte noch 2 Spiele weitermachen. Er wurde letztlich nach dem
Spiel gegen Eintracht Braunschweig entlassen und Mirko Slomka als Retter installiert. Wie wir nun alle wissen, ist
Felix nicht nach Hamburg gekommen, sondern mit dem FC Fulham abgestiegen. Dieser eine Krug ist dann doch
noch (glücklicherweise) an uns vorbei gegangen.

Die Saison dümpelte weiter vor sich hin und mal abgesehen von den überraschenden Siegen gegen Dortmund und
Leverkusen ging es sportlich weiterhin steil bergab. Auch Mirko Slomka konnte der mittlerweile völlig verunsi-
cherten Truppe keine Konstanz mehr einhauchen. Wie in der Einleitung schon angedeutet, war uns das Glück dann
doch noch hold, da die anderen Abstiegskandidaten Nürnberg und Braunschweig das Gewinnen ebenfalls gänzlich
einstellten und dem HSV so den allerletzten Strohhalm hin hielten, der da hieß: RELEGATION! Relegation.
Absteigen in der Trolli-Arena, ein Albtraum. Nicht nur für den HSV. Auch den Nürnbergern war es Angst und
Bange bei dem Gedanken, der Rivale Fürth könnte das erste Mal in der fränkischen Derbygeschichte höherklassig
spielen. Wenn das passiert wäre, ich bin mir sicher, kein Stein hätte mehr auf dem anderen gestanden im beschau-
lichen Fürth. Dazu kam es, wie wir alle wissen, glücklicherweise nicht. Durch zwei Unentschieden (!!) sicherte
sich der HSV den Verbleib in der ersten Bundesliga. 
Der Abpfiff in Fürth war aber noch nicht das Ende dieser Saison. Am 25.5.14 fand die Mitgliederversammlung
statt, auf der sich ca. 10.000 Mitglieder eingefunden haben, um über die Ausgliederung nach Vorgabe der Initiative
HSVplus abzustimmen. Der Ausgang der Wahl ist bekannt. Knapp 87% der anwesenden Mitglieder stimmten für
die Ausgliederung. Im Gegenzug erklärte die CFHH im Juli 2014, dass sie die Profifussball-Abteilung von nun an
nicht mehr als Gruppe besuchen und supporten werden. Dazu die Presseerklärung:

„Die CFHH wird in der kommenden Saison die ausgegliederte Profiabteilung nicht unterstützen. Das beinhaltet
sämtliche Aktivitäten im Stadion bei Heim – und Auswärtsspielen und das darüber hinausgehende ehrenamtliche
Engagement.

Diese Entscheidung ist uns als Gruppe nicht leicht gefallen und die Gründe dafür sind vielfältig. Einige Aspekte,
die uns zu dieser wohldurchdachten Entscheidung gebracht haben, wollen wir kurz erläutern.
Die vergangenen Wochen und Monate waren gezeichnet durch Grabenkämpfe innerhalb des HSV. Während wir
gemeinsam mit vielen anderen HSVern erfolgreich für den Klassenerhalt gekämpft haben, wurde von anderen mit
Hilfe des Boulevard die Ausgliederung der Profifußball-Mannschaft in eine Aktiengesellschaft und somit die
Abschaffung der Mitgliederrechte und der Verkauf von Teilen des HSV an Investoren vorangetrieben. Sehr viele
Fans haben sich zunächst darüber gefreut, denn ihnen wurde versprochen, dass durch die Ausgliederung alles viel
professioneller wird und der HSV wieder zeitnah Titel holt.
Doch wir als CFHH glauben nicht an die Heilsversprechen und sehen darin vor allem die Abschaffung sämtlicher
Mitbestimmung, den Verkauf des HSV und das Überbordwerfen des letzten Funkens Eigenständigkeit auf dem
Weg zur totalen Fremdbestimmung und zum totalen Kommerz.
Bereits nach wenigen Wochen wurden unsere negativen Erwartungen erfüllt. Die neu geschaffene HSV Fußball
AG ist bereits vor ihrem tatsächlichen Beginn zu einer Marionette des so genannten Investors geworden und auch
die angeblich so professionellen neuen Aufsichtsräte machen genau da weiter, wo ihre Vorgänger aufgehört haben
– wohlgemerkt sogar bereits vor ihrem offiziellen Amtsantritt. Die Vorstellung, dass der HSV Fußball jetzt und auf
alle Ewigkeit durch diese Leuten gekauft wird und somit ihnen gehört, ist für uns unerträglich.
Dabei ist auch nicht nur die Deutlichkeit des Mitgliedervotums für uns und unsere Ideale ein Schlag ins Gesicht,



sondern vor allem auch die Art und Weise, wie im Vorfelde argumentiert, teilweise manipuliert und agiert wurde.
Durch das konsequente Ausbuhen, Zwischenrufen und auch die Argumentation einiger Mitglieder auf der
Versammlung ist vielen von uns klar geworden, dass wir uns in diesem Kreise schlicht und ergreifend nicht
ansatzweise zuhause fühlen. Das Niveau, auf dem beispielsweise verdiente Amateursportler auf der MV angegan-
gen wurden, weil sie zur Vorsicht mahnten, ist nicht hinnehmbar.
Hinzu kommt das Verhalten des Vereins im Zusammenhang mit dem Angriff der Polizei beim München-Spiel auf
den Block 22c, bei dem etwa 150 Fans verletzt wurden. Zu keinem Zeitpunkt hat uns hier der Verein unterstützt.
Im Gegenteil, später kam heraus, dass der Vorstand des HSV diesen Einsatz abgesegnet hatte und später noch in
einer Stellungnahme gegen uns nachgetreten hat. Unsere Kommunikationsangebote und unser offener Brief blei-
ben bis zum heutigen Tage unbeantwortet.
Stattdessen hat sich der HSV offenbar entschieden, unseren Infostand und den Choreo-Lagerraum im Stadion zu
verbieten. Das Absurde daran ist, dass uns bis heute nicht mitgeteilt wurde, dass dies offenbar eine Sanktion für
die nicht angemeldeten Spruchbänder beim München-Spiel ist, sondern uns wurden lediglich mögliche Termine
zur Räumung zugetragen. Wenn man bedenkt, dass dieser Raum seit über zehn Jahren für viele Fans und Gruppen
dazu diente, gut und gerne 80-100 Choreos zu lagern und zu organisieren und wenn man beachtet, dass die CFHH
diese Raumnutzung nie missbraucht hat, dann ist diese Maßnahme nicht nur dumm, sie ist auch absolut überzo-
gen.
Abgesehen von der sehr eindeutigen Symbolik dieses Vorgehens macht uns diese "Sanktion" auch die Umsetzung
von Choreos unnötig schwerer. Ohne Infostand: kaum Choreo- Spendengeld. Ohne Choreo-Lagerraum: kein Platz
für Choreos.
Das unsägliche Thema Beleidigungen und andere Lächerlichkeiten durch Möchtegern-HSVer vor allem im
Internet und deutlich seltener im Stadion gegen Mitglieder und Freunde unserer Gruppe und das trotzdem existie-
rende Anspruchsdenken "Ey, macht mal ne Choreo, das ist ja schließlich eure Aufgabe!" wäre zwar ein weiterer
Punkt. Wir wollen ihn hier aber nicht groß vertiefen. Nur soviel: Die CFHH lässt sich von diesen Leuten nicht ein-
schüchtern!
Wir sind nicht bereit, weiter für einen HSV, der offenbar mit allen Mitteln versucht, kritische Stimmen mundtot zu
machen und eine Tribüne, die offenbar zu sehr großer Mehrheit andere Ziele und Ideale hat, die Unterhalter und
Animateure zu spielen. Ein Verein, nein eine Organisation, in der kaum ein Mitglied mehr die Möglichkeit hat
mitzureden, in der man ganz bewusst kritische Stimmen ausgrenzen will und die sich immer mehr in die finanziel-
le Abhängigkeit von Investoren bewegt, anstatt sich auf die eigenen Stärken und die Unterstützung der Mitglieder
zu verlassen, widerspricht dem, wofür die CFHH seit 15 Jahren kämpft und steht.
Kritiker mögen sagen, dass es auch andere Fanszenen gibt, die AGs unterstützen, dass Kühne ein echter HSVer ist,
der nur das Beste will und dass Dietmar Hopp und Red Bull Leipzig total klasse sind, weil sie so viel für die
Region und die Jugendarbeit tun. Einige werden sagen, dass die Polizei und der Vorstand genau richtig gehandelt
haben, denn die Spruchbänder waren nicht in Ordnung und dafür haben wir nun mal "eins in die Fresse verdient".
Euch möchten wir gar nichts sagen, denn wir sind euch keine Rechenschaft schuldig!
Ausdrücklich danken möchten wir hingegen dem Block 22c, allen Freunden, Weggefährten und Gruppen, die uns
in den letzten Jahren zur Seite standen und uns in dieser Entscheidung  unterstützen, ja vielleicht sogar folgen
werden.
Wir bedauern diesen Schritt, doch er ist für uns unter diesen Umständen die einzig ehrliche Möglichkeit.
Wir werden in der Zukunft regelmäßig zu Alternativveranstaltungen unter anderem rund um den HSV e.V. aufru-
fen und freuen uns, euch auch weiterhin bei unseren Donnerstagstreffen begrüßen zu können.“

Chosen Few Hamburg am 1. Juli 2014

Im Folgenden werde ich auf das Ereignis beim Spiel gegen den FCB, auf das die CFHH in dieser Stellungnahme
Bezug nimmt, noch ausführlich eingehen.

Frankfurt
Seit dem 28.09.2013 dürfen wir nun auch die Szene von Eintracht Frankfurt als Konfliktpartner für zukünftige
Begegnungen dazu zählen. Was war passiert? Die Hamburger Ultraszene war mit 2 Bussen und mehreren 9-
Sitzern auf dem Weg nach Frankfurt/Main. Der Plan war, dass sich alle am letzten Rastplatz vor dem Stadion tref-
fen, um dann in Kolonne weiter zu fahren. Hintergrund war, dass es in der jüngeren Vergangenheit vermehrt zu
Angriffen von Frankfurtern auf andere Szenen gekommen war und Frankfurt generell als recht schlagkräftige
Truppe angesehen wird. Daher hielt man es für sinnvoll, nicht vereinzelt in Frankfurt/Main einzutrudeln. Es sollte
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sich heraus stellen, dass dies im Grunde ein guter Ansatz war, in der Durchführung aber noch hätte gearbeitet wer-
den können. Z.B. hätte es mehr Sinn gemacht, dass alle tatsächlich gleichzeitig dort eintreffen. Oder einen
Treffpunkt zu wählen, der doch etwas weiter von Frankfurt entfernt ist. Nun gut, hätte hätte – Fahrradkette! Ich
versuche, die Vorkommnisse so zu schildern, wie sie mir in Erinnerung sind. 

Auf dem Rastplatz „Taunusblick“ fuhren zunächst mehrere 9-Sitzer ein, die nach einer Weile aus dem Nichts von
ca. 40 Personen angegriffen wurden. Diese waren mit Sturmhauben vermummt, trugen Lederhandschuhe,
Mundschutz und waren der Kleidung nach zu urteilen größtenteils dem Ultras Frankfurt (UF) Umfeld zuzuordnen.
Sich noch in der Überzahl wähnend, fuhr nun aber zu der Überraschung der Frankfurter ein ganzer Schwung
Hamburger auf den Rasthof, der das Kräfteverhältnis wieder etwas ausgleichen konnte. Dies führte dazu, dass die
Angreifer den Rückzug antraten, dabei aber auf eine weitere Busladung Hamburger trafen und ihnen quasi in die
Arme liefen. Interessant, was bei so einem perfiden Hinterhalt alles schief laufen kann. Aber Spaß beiseite. Die
Bestandsaufnahme ergab später, dass es bei der heftigen Auseinandersetzung einige Verletzte gab, der Großteil auf
Seiten der Frankfurter. Auch vier Autos der Angreifer wurden heftig demoliert. Die Schlägerei verlagerte sich
sogar auf die Autobahn – nicht auszudenken, was alles hätte passieren können. Später wurde mir erzählt, dass im
Radio die Durchsage an alle Autofahrer kam, auf der Höhe des Rasthofes Taunusblick langsam zu fahren, da sich
offensichtlich mehrere Personen auf der Autobahn prügeln würden. 
Nachdem die Angreifer verschwunden waren, setzte sich der Konvoi wieder in Bewegung Richtung Stadion. Dort
angekommen, wurden wir von einem Großaufgebot der Polizei empfangen, das den Gästeparkplatz kurzer Hand in
ein provisorisches Gefangenenlager für Fussballfans umfunktioniert hatte. In voller Riotgear-Ausrüstung und mit
Kamera und Pfefferspray-Schlauch im Anschlag wurden alle Insassen aus den Bussen heraus komplimentiert und
erkennungsdienstlich behandelt. Zu diesem Zeitpunkt war für die Polizei nicht klar, ob es sich bei den
Hamburgern um Opfer, Täter oder Zeugen handeln würde. Meinem Wissen nach ist das den Ermittlungsbehörden
bis heute unklar. Die Gruppen wurden danach getrennt voneinander in umzäunten Bereichen bis zu Beginn der
zweiten Halbzeit festgehalten, um dann alle vor dem Ende des Spiels über drei Landesgrenzen mit Blaulicht nach
Hamburg zurück zu eskortieren. Die Polizei war der Ansicht, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass es
zu einem erneuten Angriff seitens der Frankfurter kommen könnte. Trotz des Frusts darüber, das Spiel nicht sehen
zu dürfen, herrschte bei den Betroffenen größtenteils Einigkeit darüber, dass es wohl vernünftiger ist abzureisen,
bevor das Spiel vorbei ist. 

HSV vs. St. Pauli
Die Saison über kam es im Vergleich zur Vorsaison vermehrt zu Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern
beider Vereine. Auffällig dabei ist, dass dies fast immer spieltagsunabhängig vorgefallen ist. Mal abgesehen vom
kleinen Derby am 28.08.2013 St. Pauli II gegen HSVII, bei dem es über den Abend verteilt immer wieder zu
Scharmützeln im Viertel kam. Grundsätzlich ist es bei dieser fortgeschrittenen und von beiden Seiten gepflegten
Feindschaft unmöglich, den Moment zu bestimmen, bei dem alles angefangen hat. Weder der
Generationenwechsel noch eine sich stetig verändernde Fussball-Subkultur auf beiden Seiten hat zu einem
Nachlassen des Konfliktpotentials geführt. Skurril, da z.B. die fundamentalen Werte der beiden Ultra-Szenen
(CFHH/PT98 vs. USP) zumindest vergleichbar sind. Besonders seltsam wird es dann, wenn beide Szenen sich auf
beispielsweise anti-rassistischen Demonstrationen begegnen. Personen, die der HSV-Szene angehören, wurden von
Anhängern des Stadtteilrivalen auf diesen Demos bedroht und im Anschluss wie angekündigt verprügelt. Und das
alles, obwohl man sich auf einer Demonstration befindet, um für die gleiche Sache einzutreten. Das
Territorialverhalten einiger St. Pauli Anhänger scheint für das Viertel als auch für Themen zu gelten, für die eine
Art Monopol beansprucht wird. 
Als Antwort auf diese Ereignisse kam es dann auch umgekehrt zu Übergriffen, die am Abend des
Weltmeisterschaftsfinales ihren momentanen Höhepunkt fanden. Kurz nach Abpfiff kam es von Anhängern des
HSV zu Angriffen auf eine St. Pauli Kneipe, bei der Polizeischätzungen zufolge ca. 100 Personen involviert
waren.     

Derby SV Werder Bremen vs. HSV
Auch diese Feindschaft wird gehegt und gepflegt. Beim hundertsten Derby SVW vs. HSV, auf die sich die
Werder-Fanszene mit einer sehr aufwendigen Choreo vorbereitet hatte, kam es Polizeiangaben zufolge zwar nicht
zu mehr Gewalt als in den Vorjahren – allerdings sind beide Fanprojekte als auch die Fanbeauftragten beider
Vereine der Meinung, dass die Stimmung so aggressiv wie selten war. Auch ganz „normale“ A-Fans hatten
Schaum vorm Mund. So war beispielsweise eine Szene bezeichnend für die Stimmung. Aus einer Gruppe von ca.



5 Leuten, die sich kurz zuvor noch ein Schmäh-Gesänge-Battle mit ein paar Hamburgern geliefert hatten, wurde
ein Gegenstand mit voller Wucht vom Deich herab in die vor dem Gästeblock stehende Menge gefeuert. Kurz
danach stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen Nothammer handelte. Es ist nicht übertrieben zu sagen,
dass hierbei durchaus jemand hätte lebensgefährlich verletzt werden können. Nur durch einen Zufall verfehlte das
Wurfgeschoss sein Ziel. Das Ergebnis ist bekannt – alles in allem kein guter Tag für den HSV. 

HSV-FC Bayern München
Dieser Spieltag sollte uns noch lange beschäftigen und tut es noch heute. Bereits vor dem Spiel kam es am
Eidelstedter Bahnhof sowie vor dem Stadion zu Auseinandersetzungen zwischen HSV-Fans und der Polizei.
Aufgrund der Ereignisse ließen sich beide Ultra-Gruppen dazu hinreißen, im Block 25A und 22C ein Banner mit
der Aufschrift „ACAB – Hass wie noch nie“ aufzuhängen. Dies verstößt zwar gegen die Stadionordnung, einen
Straftatbestand stellt es in dieser geäußerten Form allerdings nicht dar. Die Polizeiführung ließ im Laufe der ersten
Halbzeit dennoch verlauten, dass sie das Banner zur Not mit Gewalt entfernen würden, falls dies nicht verschwin-
det. Kurze Zeit, nachdem ein Polizeieinsatz in Gelsenkirchen in einem vollen Block in einem Desaster endete -
ebenfalls wegen eines Banners - und alle sich einig waren, dass sich so etwas nicht wiederholen darf, nun das.
Obwohl wirklich alles gegen einen solchen Einsatz spricht – zumal von diesem Banner keine Bedrohung für
irgendwen ausging – ließ die Polizei keine Zweifel aufkommen, dass sie ernst machen wird. Wir versuchten, die
Gruppen davon zu überzeugen, die Banner einzuziehen. Leider vergebens. Im Zuge des nun folgenden Einsatzes
haben sich Szenen abgespielt, die ich bis dahin nicht für möglich gehalten hätte. 

Exkurs: Beim FCSP hängt jedes Spiel ein ACAB-Banner. Der dort zuständige Einsatzleiter würde eigenen
Aussagen zufolge im Gegensatz zu seinem Kollegen beim HSV niemals aus diesem Grund einen Einsatz zur
Entfernung des Banners durchführen, geschweige denn über eine Strafverfolgung nachdenken.

Um eines vorweg zu nehmen: Klar, die Ultras hätten das Banner einziehen können. Schließlich hing es eine ganze
Halbzeit lang. Zeit genug also, um ihre Message an die Frau/an den Mann zu bringen. Und sicherlich wäre an die-
ser Stelle ein bisschen mehr Selbstreflexion über die Sinnhaftigkeit dieser Aktion angebracht. Es macht auch
durchaus Sinn, sich für einen Moment die Frage zu stellen, warum es überhaupt zu dem Einschreiten der Polizei in
Eidelstedt und vor dem Stadion kam. Ein bisschen mehr Eigenverantwortung im Denken und Handeln wären wün-
schenswert. Wer die Auseinandersetzung mit gegnerischen Anhängern sucht, muss damit rechnen, dass die Polizei
das verhindert. Das ist ihr Job. Über die Art und Weise kann man streiten. Man kann sich aber nicht aus der Mit-
Verantwortung stehlen. Wir möchten es mit diesem Hinweis an dieser Stelle belassen, denn  schließlich sind dies
alles Themen, die bereits intern kritisch diskutiert wurden. 

Zurück zum Einsatz der Polizei: Wenn die Polizeiführung der Meinung ist, dass es sich bei der Präsentation dieses
Banners um eine Straftat handelt, was in letzter Konsequenz durchaus bezweifelt werden darf, gibt es zahlreiche
Möglichkeiten, die Verantwortlichen im Nachgang durch Videoaufzeichnungen, SKB´s etc. rechtlich zu verfolgen.
Interessanterweise gibt die Polizeiführung aber auf Anfrage des Senats Gründe für den Einsatz an, die zumindest
mit der Realitätswahrnehmung der Fanprojektmitarbeiter, der Fanbeauftragten sowie des Ordnungsdienstes nicht
übereinstimmen. Im Folgenden möchten wir anhand von Auszügen der Senatsanfrage und den Antworten unsere
Sichtweise auf die Ereignisse erörtern. Die Nummerierungen sind dem Anfragepapapier entnommen. Die Fragen
des Senats sind fett gedruckt, die Antwort der Polizei kursiv und die Kommentare des HSV-FP sind mit
Spiegelstrich eingerückt: 

2. Während des Spiels kam es zu Einsätzen der Polizei im Innenraum des Stadions.
a) Zu welchen Maßnahmen griff die Polizei wann und wo, um die beiden provokanten Transparente mit der
Aufschrift „ACAB“ zu entfernen?
„Am 3. Mai 2014 hatten Fans des Hamburger Sportvereins (HSV) zu Beginn des
Fußballbundesligaspiels HSV gegen FC Bayern München im Stadion in den Blöcken 22C und 25A zwei
Transparente mit der Aufschrift „ACAB / Hass wie noch nie“ aufgehängt. Die Fanbeauftragten des HSV und ein
Verantwortlicher des HSV versuchten zunächst in Gesprächen mit den Fans, diese zum Entfernen der Transparente
zu bewegen. Nachdem diese Gespräche erfolglos verlaufen waren,
sollten die Transparente in der Halbzeitpause durch den Ordnungsdienst des HSV abgenommen werden. Die
Polizei wurde zum Schutz des Ordnungsdienstes am Rand der beiden Blöcke bereitgestellt. Gegen 16.25 Uhr ent-
fernten die Fans im Block 25A nach Erscheinen des Ordnungsdienstes und der Polizei von sich aus das
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Transparent. Die Polizei hat in dem Block keine Maßnahmen getroffen. Anschließend kam es im Block 22C durch
gewalttätige Fußballfans zu tätlichen Angriffen auf die dort eingesetzten Mitarbeiter des Ordnungsdienstes und die
dem Ordnungsdienst
gegen 16.32 Uhr zur Hilfe kommenden Polizeibeamten. Zur Abwehr der mittels Schlagwerkzeugen,
Wurfgegenständen und körperlicher Gewalt ausgeführten Angriffe der Fans setzte die Polizei den
Mehrzweckeinsatzstab und Reizgas ein. Im Zuge des Einschreitens im Block 22C entfernte die Polizei das im
Block aufgehängte Transparent. Die Angriffe auf die Polizei setzten sich auch nach dem Verlassen des Blocks 22C
im Bereich des Stadionumlaufs und an der Rampe Nord-West fort.“

- Dies ist schlichtweg gelogen. Ein Mitarbeiter des FP stand zu diesem Zeitpunkt ganz in der Nähe von Block 
22C und  kann bezeugen, dass der Ordnungsdienst keinesfalls angegriffen wurde. Vielmehr war es so, dass es 
sich bei dem anrückenden Power-Team z.T. um genau die Mitarbeiter handelte, die immer am Block 22C posi-
tioniert sind und ein entspanntes Verhältnis zu den Fans vor Ort pflegen. Sie wurden sogar teilweise mit 
Handschlag begrüßt. Es kann also keine Rede davon sein, dass die Polizei zum Schutze des Ordnungsdienstes 
eingreifen musste. Die Mitarbeiter zogen nach kurzen Gesprächen unverrichteter Dinge wieder ab und erst eini-
ge Minuten später (!!!) kam es zu dem Einrücken der Polizei. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass 
genau dieser Sachverhalt auch von der Firma Power im Protokoll festgehalten wurde und dem HSV als auch 
dem LKA vorliegt. Umso erstaunlicher ist es, dass sogar in einer Senatsanfrage wie dieser weiterhin behauptet 
wird, dass die Polizei dem Ordnungsdienst zur Hilfe eilen musste. Darüber hinaus kann ich bezeugen, dass 
bereits beim Einrücken Polizeibeamte mit Schlagstock auf einzelne Personen eingeprügelt haben, die sich 
lediglich vor dem Block aufhielten und zu diesem Zeitpunkt und keineswegs Gewalt gegen die Beamten ausüb-
ten.

b) Inwiefern treffen Berichte zu, dass der Ordnungsdienst, die Fanbetreuung und Vertreter des Supporters Club der
Polizei vor dem Einsatz erklärt haben, dass ein entsprechender Einsatz in einem voll besetzten Block zu vermei-
den sei?
c) Wann und wo kam es zu besagter Rücksprache?
„Bei einem Gespräch des Polizeiführers mit dem Sicherheitsbeauftragten des HSV und dem Verantwortlichen des
Ordnungsdienstes kurz nach Beginn des Spiels äußerte der Verantwortliche des Ordnungsdienstes Zweifel, ob sei-
nen Mitarbeitern ein Entfernen des Transparents möglich sein würde. Darüber hinausgehende Berichte und
Erklärungen sind dem Senat nicht bekannt.“

d) Inwiefern flossen diese Einschätzungen in die Entscheidung ein, dennoch den Einsatz durchzuführen?
„Die o.g. Einschätzung des Verantwortlichen des Ordnungsdienstes war Bestandteil der Lagebeurteilung des
Polizeiführers. Darüber hinausgehende Einschätzungen im Sinne der Frage 2b) sind dem Senat nicht bekannt.“

- Das ist erstaunlich und darf zumindest bezweifelt werden. Die Fanbeauftragten und das Fanprojekt haben 
gegenüber dem Sicherheitsbeauftragten des HSV inständig davon abgeraten, den Einsatz durchzuführen und 
prognostiziert, dass es viele Verletzte geben wird. Ich gehe somit davon aus, dass dies auch gegenüber der 
Polizeiführung entsprechend geäußert wurde.

j) Inwiefern treffen Berichte zu, dass durch die BeamtInnen diverse Fahnen abgerissen und zerstört wurden? Zu
welchem Zeitpunkt und zu welchem Zweck?
„Erkenntnisse hierzu liegen der entsprechenden Behörde nicht vor.“

- Ein Mitarbeiter des FP konnte beobachten, wie Beamte das Haupt-Banner der CFHH abgerissen und vor den 
Augen der Fans zerrissen haben. Welche Polizeistrategie dahinter steckt, würde uns auch interessieren. Ein 
Schelm, wer Böses dabei denkt.

3. Auf diversen Bildern des Einsatzes (u.a. Abendblatt vom 5.5. und
http://www.stern.de/sport/fussball/randale-in-hamburg-hsv-fans-pruegeln-sich-mit-der-polizei-2107823-
e85f05061ac70fec.html ) ist erkennbar, dass in unmittelbarer bzw. direkt am Einsatz alte Menschen und Kinder,
teilweise auf dem Arm getragene Kleinkinder anwesend sind.
a) Inwiefern floss diese Tatsache in die Entscheidung ein, den Einsatz im Block
durchzuführen?



„Zwischen dem Polizeiführer, dem Sicherheitsbeauftragten des HSV und dem Leiter des Ordnungsdienstes wurde
ein stufiges Verfahren zum Entfernen der beiden Transparente abgesprochen, um eine Eskalation der Situation
möglichst zu vermeiden. Es wurde vereinbart, dass zunächst die Fanbeauftragten des HSV und danach der
Sicherheitsbeauftragte des HSV auf kommunikativem Wege die relevanten Personen bzw. Gruppen ansprechen,
um diese dazu zu bewegen, die Transparente selbst abzunehmen. Für den Fall, dass die Ansprachen nicht zum
Erfolg führen, sollte der Ordnungsdienst im Rahmen seiner Aufgabenstellung
die Transparente entfernen und dabei von Polizeikräften flankiert werden. Erst als Ultima Ratio wurde ein
Entfernen der Transparente durch die Polizei in Erwägung gezogen. Es wurde ferner festgelegt, dass das Agieren
des Ordnungsdienstes in der Halbzeitpause erfolgen sollte, da in den Pausen erfahrungsgemäß ein großer Teil der
Besucher den Stadioninnenraum verlässt. Hierdurch sollte möglichst vermieden werden, dass Unbeteiligte betrof-
fen sein könnten.“

- Auch aus diesem Grund kann ich mir nicht vorstellen, dass unsere Bedenken nicht bis zu den Verantwortlichen 
Beamten durchgedrungen sind. 

- Der Block ist unserer Erfahrung nach auch in der Halbzeitpause recht voll. Hinzukommend laufen in dieser 
Zeit sehr viele Gäste an dem Block vorbei, um in den Umlauf zu gelangen. Das Besucher den 
Stadioninnenraum verlassen trifft vielleicht auf die Osttribüne zu, nicht aber auf die Stehplatzbereiche. 

b) Wurden angesichts der Gefahr, dass der massive Pfeffersprayeinsatz gegen eine dichtgedrängte
Menschenmenge zu einer Massenpanik führen könnte, andere Möglichkeiten geprüft? Wenn nein, warum nicht?
Wenn ja, warum wurden andere Möglichkeiten verworfen? Warum z.B. hat sich die Polizei nicht darauf
beschränkt, das Geschehen zu videografieren?
„Die tätlichen Angriffe auf den Ordnungsdienst machten ein unverzügliches Einschreiten der Polizei und den
sofortigen Einsatz von Zwangsmitteln gegen die Störer erforderlich. Gleiches gilt angesichts der unmittelbar ein-
setzenden, massiven Angriffe gegen die Einsatzkräfte der Polizei für den daraufhin erfolgten Zwangsmitteleinsatz.
Andere Mittel zur Gefahrenabwehr standen zu diesem Zeitpunkt nicht zu Verfügung. Insbesondere das
Videografieren hätte die Angriffe auf die Ordnungskräfte nicht unterbunden und die Störung nicht beseitigt.“

- Wie gesagt, es gab keinen Angriff auf Ordnungskräfte vor dem Block 22C! Der Einsatz der Polizei erfolgte 
kurze Zeit nachdem die Ordner bereits abgezogen waren.  

c) Inwiefern sieht der Senat bzw. die zuständige Behörde angesichts der Tatsache, dass viele völlig Unbeteiligte,
darunter Kinder und ältere Menschen, vom Einsatz betroffen waren, den Verfassungsgrundsatz der
Verhältnismäßigkeit gewahrt? Bitte begründen!
Der stufige Einsatz der Fanbeauftragten, des Sicherheitsbeauftragten, des Ordnungsdienstes flankiert durch die
Polizei war zur Unterbindung der Störung durch das Zeigen der Banner mit den Inhalten „ACAB / Hass wie noch
nie“ erforderlich und geeignet. Dabei wurde von Beginn an auf kommunikative und mithin mildeste Mittel
gesetzt. Erst als der Ordnungsdienst und die Polizei durch Störer tätlich angegriffen wurden, wurden Zwangsmittel
erforderlich. Der Senat sieht die Verhältnismäßigkeit
aufgrund der eingehaltenen Kriterien Erforderlichkeit, Geeignetheit und Anwendung des mildesten Mittels
gewahrt. Die Maßnahmen der Polizei und des Ordnungsdienstes richteten sich nicht gegen unbeteiligte Personen.
Inwieweit unbeteiligte Personen von dem Einsatz tatsächlich betroffen waren oder gar
geschädigt wurden und in welchen Fällen derartige Folgen auf Maßnahmen der Polizei zurückzuführen sind, ist
dem Senat zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.

- Das liest sich wie blanker Hohn. Der Einsatz war ein Desaster und von mildesten Mitteln kann keine Rede sein.
Und kommuniziert hat auch niemand aus der Polizeiführung mit uns. Wenn ich von 150 Verletzten hier spre-
che, hauptsächlich entstanden durch den inflationären Einsatz von Pfefferspray, ist das wahrscheinlich noch 
weit untertrieben. Wenn sich der Einsatz nicht gegen Unbeteiligte richtete, dann würde mich interessieren, 
warum unter den vielen Verletzten fast ausschließlich A-Fans zu verzeichnen waren. Ganz normale 
Stadionbesucher, Helfer, Kinder, Frauen und alte Leute wurden nicht verschont. Sogar Sanitäter, die 
Betroffenen zur Hilfe eilten, wurden z.T. behindert oder bekamen ebenfalls Pfefferspray ab. Es würde diesen 
Rahmen sprengen, wenn ich im Detail auf die Gewaltausübungen der Polizeibeamten gegenüber den 
Stadionbesuchern eingehen würde.  

4. Mit vielfachem Bildmaterial (beispielhaft http://bit.ly/1nXN3nK) ist belegt, dass erneut Pfefferspray aus kürzes-
ter Distanz direkt ins Gesicht gesprüht wurde – ein Vorgehen, das zuletzt häufiger durch Hamburger
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PolizeibeamtInnen zu beobachten ist. Entsprechende Ermittlungsverfahren werden trotz hinreichenden
Bildmaterials eingestellt (vgl. meine
Schriftliche Kleine Anfrage vom 16.12.2013: „Einsatz von Pfefferspray und Hundestaffeln“;Drs. 20/10326).
a) Sind dem Senat beziehungsweise der zuständigen Behörde die eingangs
beschriebenen Bilder von diesem konkreten Einsatz von Pfefferspray bekannt? Falls ja, seit wann? Falls nein,
warum nicht?
„Das genannte Bild lag den Ermittlungsbehörden bislang nicht vor, die Presse- und Internetauswertung ist auf-
grund der Vielzahl von Veröffentlichungen in den verschiedenen Medien zeitaufwendig und dauert an.“

- Sogar in der Mopo wurde ein Video veröffentlicht, dass zeigt, wie Beamte aus kürzester Distanz mehreren 
Personen Pfefferspray ins Gesicht sprühen. Da braucht man eigentlich nicht lange auswerten, um das zu bestäti-
gen.

5. Wie viele PolizeibeamtInnen wurden bei dem Einsatz im Stadion verletzt? Welche Kenntnis hat der Senat über
die Anzahl verletzter Fußballfans, deren Zahl in verschiedenen Berichten auf „mehrere Dutzend“ (so z.B. der
Spiegel) bis „über 150“ geschätzt wurde?
„Es wurden fünf Polizeibeamte verletzt. Erkenntnisse über verletzte Fußballfans liegen dem Senat nicht vor.“

- Ein kurzer Rundgang hätte genügt, um das Ausmaß zu erahnen. Warum dem Senat keine Erkenntnisse darüber 
vorliegen, können wir beim besten Willen nicht nachvollziehen. Wer mal einen Blick in die Umläufe und die 
WC´s geworfen hat, der wird festgestellt haben, dass wir mindestens 150 Verletzte zu beklagen hatten. 
Zahlreiche Kinder, Frauen, Eltern, junge und ältere Leute, die z.T. völlig unter Schock standen, versuchten sich 
zu verarzten oder das Pfefferspray auszuwaschen.

Wie unsere Schilderungen zeigen, wird seitens der Polizei mit Notwendigkeiten für den Einsatz argumentiert, die
schlichtweg nicht der Wahrheit entsprechen. Die Aufarbeitung dauert zur Veröffentlichung dieses Berichtes noch
an. Wir werden Stellung beziehen, sobald ein Ergebnis der Untersuchung vorliegt. Ganz grundsätzlich stellt sich
uns als Verein für Jugend und Sport die Frage, inwieweit die zahlreichen und zeitintensiven Gremien,
Arbeitsgruppe, Konferenzen und Ausschüsse vor dem Hintergrund dieser Eskalation überhaupt Sinn machen.
Wenn in der konkreten Krisensituation Vereinbarungen, die auf den eben genannten Ebenen miteinander getroffen
werden, entweder nicht zu dem entsprechenden Einsatzleiter durchdringen oder er/sie sich darüber hinweg setzt,
dann führt das diese Arbeit ad absurdum. Alle Funktionsträger, die als Fanarbeiter an diesem Tag im Einsatz
waren, haben mit aller Deutlichkeit von diesem Blocksturm abgeraten und prognostiziert, dass es viele
Unbeteiligte treffen wird, die z.T. nicht mal wissen werden, warum dieser Einsatz überhaupt erfolgt. Es ist ja nicht
so, als hätte es eine Durchsage (wie bei einem kurz bevor stehenden Wasserwerfereinsatz) gegeben, die alle um
den Block 22C sich aufhaltenden Personen warnt und auffordert, dieses „Gefahrengebiet“ zu verlassen. Für die
meisten Besucher kam der Einsatz vollkommen unerwartet. Mal abgesehen davon, dass niemand von der Polizei
mit uns geredet hat, um uns mit einzubeziehen. Wir konnten unsere Befürchtungen lediglich bei der
Stadionsicherheit vorbringen. Aber auch der Vorstand des HSV konnte die Polizei nicht von ihrem Vorhaben
abbringen. Dieser bezeichnet das Vorgehen mittlerweile zumindest als unverhältnismäßig.

CFHH vs. Moderner Fußball
In dem vorliegenden Saisonbericht haben wir die Stellungnahme der CFHH zu der Entscheidung, die ausgeglie-
derte Profiabteilung des HSV nicht weiter zu unterstützen mit aufgenommen. Wir halten es aber für sinnvoll, darü-
ber hinaus unsere eigene Einschätzung zu dieser Entwicklung abzugeben. Wir möchten ausdrücklich darauf hin-
weisen, dass es an dieser Stelle nicht um eine Auseinandersetzung oder gar Analyse von der Ultra-Kultur im
Allgemeinen und den Geschehnissen im Besonderen geht. Wir möchten vielmehr in unseren eigenen Worten ver-
suchen, durch die vielen Gespräche der letzten Wochen nachzuzeichnen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen
ist. 
Der Rückzug der CFHH ist kein Einzelfall. Es ist bundesweit zu beobachten, dass Ultragruppierungen in den
Boykott treten, sich aus dem Stadion zurückziehen, um beispielsweise die Amateurabteilungen ihres Vereins zu
supporten. Manche lösen sich sogar komplett auf. Die CFHH steht mit ihren Zielen und Werten, so wie andere
Gruppen oder einzelne Akteure im Fußballkosmos auch, den Exzessen marktwirtschaftlicher Prinzipien im 
Fußballgeschäft diametral gegenüber. Dies ist von Beginn an ein unauflösbares Spannungsverhältnis. Hier kann es
keinen Kompromiss geben, zu gegensätzlich sind die Interessen. Dies kann zermürbend sein. Über die ganzen



Jahre seit ihrem Bestehen hat die Gruppe es aber geschafft, aus dieser Distinktion heraus ihre Identität zu entwi-
ckeln und Kraft zu schöpfen. Kraft dadurch, dass Einflussnahme und Partizipation im Vereinsleben erlebbar war.
Jedem war letzten Endes klar, nichts gegen die Radikalität der Vermarktungsprozesse im modernen Fußball grund-
sätzlich tun zu können. Beim HSV aber hat die CFHH sich durch die enge Zusammenarbeit mit dem Verein eine
kleine Insel erschaffen, wo Mitgestaltung möglich wurde, die an vielen anderen Standorten der Ligen undenkbar
wäre. Wer jetzt denkt, der Rückzug der CFHH hätte ausschließlich etwas mit der Ausgliederung der Profiabteilung
zu tun, der irrt. Es geht hier um weitaus mehr. Hier geht es um das gefühlte Scheitern eines größeren Projektes. 
Die CFHH hatte im Gegensatz zu vielen anderen Ultragruppierungen immer das Ziel, trotz aller Besonderheiten
einer Jugendkultur, die Nordkurve zu beleben und eine möglichst lautstarke und vereinte Kurve zu entwickeln.
Durch die Ereignisse der vergangenen Saison haben wir als Fanprojekt das Gefühl, als hätte die Gruppe eine Art
kollektives Burnout erfasst. Unserer Meinung nach geht es hier um zwei wesentliche Punkte, die für die
Entscheidung ausschlaggebend sind. 

1. Der Gruppe sowie einzelnen Individuen schlug 2013/2014 im Zuge der Ausgliederungsdebatte eine Mischung
aus Feindseligkeit und Ablehnung entgegen, die eine neue Qualität hatte. Klar, als Ultragruppe inmitten eines
Stadions von 57.000 Zuschauern eckt man an. Genau dafür ist man ein ganzes Stück weit auch überhaupt dabei.
Man will auch nicht Everybodys Darling sein – aber auch für Ablehnung gibt es Grenzen. Vor allem, wenn der
o.a. Anspruch der Gruppe ein ganz anderer ist. Die Ausgliederung sowie der Konflikt innerhalb der Kurve allein
hätten aber auch noch nicht zu dieser Entscheidung geführt. Die Tatsache, dass nach den Ereignissen rund um das
Spiel HSV-FCB der Gruppe reflexartig alle Privilegien (Stand, Lagerraum etc.) entzogen wurde, ließ letztlich die
Sinnfrage aufkommen und endete in dem Rückzug aus dem Stadion. Wir sind der Meinung, dass diese
Entscheidung nur im Zusammenwirken aller drei Faktoren zu Stande kommen konnte. Im Sinne von „wenn uns
der Verein allem Anschein nach nicht mehr will, der Großteil der Fanszene uns ablehnt und obendrein auch noch
die fundamentalen Werte der Gruppe nicht mehr aufrecht zu erhalten sind, aus welchen Gründen sollen wir denn
da noch weitermachen?“ 

2. Aber auch dieser eine Punkt allein reicht nicht aus, will man die Entscheidung im Ganzen verstehen. Würde es
um den Einzelnen gehen, könnte man mit der neuen Vereinsführung ganz bestimmt Wege finden, diesen Konflikt
zumindest so weit zu bearbeiten, dass es weiter gehen könnte. Dann übersieht man aber einen wesentlichen Aspekt
subkultureller Praxis. Denn neben dem, was der oder die Einzelne denkt, gibt es noch das, für was die Gruppe
erkennbar steht. Das ist fundamental wichtig für eine Subkultur, die schließlich einen Raum anbietet, in dem sich
Menschen unabhängig von der Hegemonialgesellschaft entwickeln können. Das macht es für junge Erwachsene ja
erst interessant. Und diese, nennen wir es mal Gruppen-Identität, muss klare Werte definiert haben, da sie sonst
ihre Stabilität gefährdet und das verlieren würde, was sie letztlich ausmacht: Nämlich einen klaren Gegenentwurf
zu dem darzustellen, was sich im und rund um den HSV abgespielt hat. 

Als Teil einer Subkultur kann das eigene Handeln in diesem Kontext nicht unabhängig davon stattfinden, für was
die Gruppe steht. Und das erzeugt ein Dilemma, welches zurzeit unüberwindbar scheint. Die Frage, mit der sich
die CFHH nun beschäftigt ist, wie die Gruppe weiter am Leben gehalten werden kann. Quasi von einem Tag auf
den anderen sind die Themen größtenteils verschwunden, welche das Leben in der CFHH geregelt und somit auch
konstituiert haben. Die Zukunft wird zeigen, ob dieser Wegfall beispielsweise durch neue Betätigungsfelder inner-
halb des e.V. oder auch darüber hinaus kompensiert werden kann.
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1.HSV-Fanprojekt im Überblick

In diesem Abschnitt befindet sich der Veranstaltungskalender 2013/2014, der einen Überblick in alle
Tätigkeitsbereiche des HSV-Fanprojektes zeigen soll.

Veranstaltungskalender 2013/2014
Beginn Hinrunde: August 2013
04.08.2013 Auswärtsspielbegleitung: DFB-Pokal: SV Schott Jena – HSV
Begleitung des ersten Saisonspiels im Bus der Ultras mit einem Szenenmarsch durch die Stadt Jena

14.08.2013 Teilnahme an der Nordbeiratssitzung: Themen waren das Niedersachsenderby und die damit verbunde-
nen Konflikte und Problemlagen für beide Fanprojekte.  

15.08.2013 Treffen der Gruppe “Fanhausöffnung“
Resümee der abgelaufenen Saison und Planung der neuen Saison

21.08.2013 Teilnahme an der Sicherheitsbesprechung: HSVII – St.Pauli II

28.08,2013 Spielbegleitung: St.Pauli II – HSVII und
Begleitung des Fan-Marsches durch Altona und St. Pauli bis zum Millerntor Stadion

30.08.2013 Teilnahme am Treffen des SAF („Ständiger Arbeitskreis Fandialog“): Überlegungen zur
Verschönerung des Nordtribüneneingangs und mögliche Beteiligung durch den HSV. Darüber hinaus gab es hitzi-
ge Diskussionen bezüglich der Pyroshow in Berlin.

September 2013
03.-04.09.2013 Teilnahme an BAG-Jahrestagung in Leipzig: mehrtätige Veranstaltung mit verschiedenen
Workshops. 

21.09.2013 Fanhausöffnung und Stand: HSV – Werder Bremen: die Ultra-Gruppe Poptown hat anlässlich des
30jährigen Bestehens des FP eine große Choreografie angefertigt und diese zum Nordderby auf der Nordtribüne
gezeigt. Und Geschenke gab es auch für ehemalige und aktuelle Fanprojektmitarbeiter_Innen.

24.09.2013 Fanhaus-AG-Treffen: Es wurde eine AG gegründet, um die Fanhaus-Regeln sichtbar und modern an
einer Wand zu visualisieren und somit allgemein bekannt und verbindlich zu machen.
Fanhaus-AG-Treffen

Besprechung der auftauchenden  Problematik bei den Fanhausöffnungen (u.a. Alkohol und Reinigung) und
Planung zum Ausbau des Gartenbereiches 

28.09.2013 Beginn der Spendenaktion für die Flüchtlinge

28.09.2013 Auswärtsspielbegleitung: Eintracht Frankfurt – HSV: ein Mitarbeiter des FP hat einen Reisebus der
CFHH mit begleitet. Auf dem letzten Rastplatz vor dem Frankfurter Stadion wurden die HSV-Fans von ca. 40 ver-
mummten Frankfurtern angegriffen, was zu einer heftigen Prügelei führte.

Oktober 2013
02.10.2013 Teilnahme an der Unterarbeitsgruppe des  ÖASS beim Sportamt: Diskutiert wurden verschiedene
Wandmalereien in der neuen Gegengerade, welche die Polizei als diffamierend empfunden hat. Außerdem
Rückblick kleines Derby.
Teilnahme an der Unterarbeitsgruppe des  ÖASS beim Sportamt

05.10.2013 Präsentation der Fanprojektarbeit für eine Fußball/Funktionärsdelegation aus Dänemark: Der
Delegation wurde die Arbeit und die Geschichte des FP geschildert als mögliche Blaupause für eine sich gerade
entwickelnde Fanarbeit in Dänemark Präsentation der Fanprojektarbeit für eine Fußball/Funktionärsdelegation aus
Dänemark



14.10.2013 Teilnahme am Fachkreis “Gewaltprävention“ im JIZ: Vorstellung eines neuen Fachkreismitgliedes und
dem dazugehörigen Arbeitsfeld.

20.10.2013  Fanhausöffnung und Stand: HSV – VfB Stuttgart + Spendenannahme am Stadion: Dieser Tag war als
Deadline für die große Spendenaktion gesetzt. Auch an diesem finalen Tag wurden haufenweise Spenden abgege-
ben

November 2013
02.11.2013 Teilnahme an der Veranstaltung “Not for Sale“ im Fanhaus: Vorstellung des neu gegründeten OFC.
Ziele, Hintergründe und zukünftige Aktionen wurden besprochen.

Informationsveranstaltung im Rahmen einer Fanhausöffnung nach einem BL-Heimspiel zum Thema
Ausgliederung und die Konsequenzen für HSV-Mitglieder

04.+ 05.11.2013 Spendenbeladung für die Flüchtlinge und Übergabe am Containerdorf: Ein ganzer 4,5t LKW
wurde mit den Spenden beladen und in die Massenunterkunft gebracht.

15.11.2013  Besuch der Poptown-Party: Anlässlich des 15jährigen Bestehens der Gruppe Poptown wurde in
Altona eine große Party gefeiert. Das FP war eingeladen und hat an dem Abend teilgenommen.

18.11.2013 Zum ersten Mal trafen sich die BAG-Nord-Frauen im Fanhaus . Das Treffen dient dem gegenseitigen
Kennenlernen und bietet Raum, um sich mal in Ruhe über die Arbeit auszutauschen. Es werden weitere Treffen
stattfinden.

20.11.2013 Teilnahme am Nordbeirat in Hannover: Hauptthema war der im Nordbeirat als problematisch angese-
hene Umgang des BTSV mit der anti-faschistischen Ultra-Gruppierung UB01. 

Dezember 2013
01.12.2013  19.Indoor-Cup in der Sporthalle Hamburg. Der Indoor-Cup ist ein jährlich stattfindendes
Hallenfußballturnier für offizielle HSV-Fanclubs, HSV-Mitglieder und Dauerkartenbesitzer. Es ist die
Hallenmeisterschaft der HSV-Fans. An der Veranstaltung nahmen 23 Fanteams teil, insgesamt besuchten das
Turnier ca. 400 Gäste und Teilnehmer 

06.12.2013 Weihnachtsfeier mit Fans im Fanhaus. Die seit Jahren stattfindende Weihnachtsfeier wird von uns für
Fans, Ultras, Fanclubs, Mitglieder und Mitarbeiter des HSV Supporters Club mit Programm („Fanhaus-
Dreikampf“, Quiz etc.) ausgerichtet. Sie zählte ca. 70 Besucher 

10.-11.12.2013 Teilnahme an einer Sicherheitskonferenz der Ekstraklasa S.A. (entspricht der DFL in Deutschland)
in Warschau mit einen Vortrag zum Thema: Allgemeine Fußballsituation in Deutschland. Vorgestellt wurden viele
Bereiche des Fußballs, Gesetzesgrundlagen, Regulierungen und auftauchende Probleme mit Lösungsansätzen. Das
besondere an dieser Veranstaltung war, dass das Fanprojekt nicht nur sich sondern auch die DFL und die
Fanbeauftragten vertreten hat.

Beginn Rückrunde: Januar 2014
.01.2014 Teilnahme am Kulturabend in der Kneipe Tankstelle.
Diskussionsrunde in der HSV-Kneipe zum Thema: Entwicklung und Veränderung der HSV-Fanszene im Bezug
auf die Fanartikel und Fanmode 

09.01.2014 Treffen der AG “Legale Grafitti-Wand“: Planungstreffen für die Errichtung einer legalen Graffiti Wand
im Garten des Fanhauses.

16.01.2014 Lesung im Fanhaus „Sogenannte Journalismus“ von Andrej Reisin: Der Journalist und Fanforscher A.
Reisin hat einen Vortrag über die Mechanismen der Fussball-Berichterstattung gehalten. Darüber hinaus informier-
te er die Teilnehmer über mögliche Maßnahmen für eine bessere mediale Darstellung der Ultras und
Zusammenarbeit mit der Presse.
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17.-18.01.2014  Fankongress in Berlin: auf dem 2tätigen Fankongress gab es eine Vielzahl von Vorträgen und
Diskussionsrunden, an denen Ultras, OFC´s, Polizeivertreter, DFB/DFL-Mitarbeiter und Vereinsangestellte teilge-
nommen haben. Hauptthema war das angespannte Verhältnis zwischen der Polizei und den Fans.

27.01.2014 SikomFan VA (FH/Polizeipräsidium): Vertreter des HSV, des Vereins JUSP und der Polizei waren vom
Projektleiter der Projektgruppe SiKomFan eingeladen, um über die neuesten Fortschritte der Untersuchung infor-
miert zu werden.

Februar 2014
05.-06.02.2014 Teilnahme an der Regionalkonferenz: mehrtätige Konferenz mit dem Ziel, in verschiedenen
Workshops Vorschläge für eine bessere Zusammenarbeit aller Akteure im Fussballkontext zu erarbeiten.

15.02.2014  Auswärtsspielbegleitung: Eintracht Braunschweig – HSV: nach dem Spiel kam es zu
Auseinandersetzungen zwischen Hamburger Fans und der Polizei.

23.02.2014 Spielbesuch: SC Wellingsbüttel – SC Poppenbüttel
Besuch des Spiels der Bezirksliganord mit der Beteiligung einiger Mitglieder der Ultragruppierung Poptown

26.02.2014 Sicherheitsbesprechung in Bremen: Teilnahme des FP an der Sicherheitsbesprechung bezüglich des
100. Derbys zwischen dem HSV und dem SVW.

März 2014
01.03.2014 Zum Programm der 18,87 Tour zum Spiel gegen den SV Werder Bremen gehörte ein Fußballturnier in
der Soccer World Bremen. Die U-18 Fahrer hatten vor dem Spiel der Profis die Möglichkeit das Derby gegen
jugendliche Bremer Fans nach zuspielen. Die Fahrt verlief ruhig ohne nennenswerte Vorkommnisse.

17.03.2014 Das zweite Treffen der Fanprojektlerinnen aus dem Norden Deutschlands diente dem fachlichen
Austausch. Themen waren unter anderem: Frauen in Ultragruppen, aktuelle Projekte bzgl. der Mädchen- und
Frauenarbeit, das diesjährige F_in Treffen, die Frage, warum der Zeit so wenige junge Frauen an Projekten teil-
nehmen und welche Möglichkeiten Fanprojekte haben, dies zu ändern. 

27.03.2014 Boys´Day: Das HSV-FP hat sich bei dem an Hamburger Schulen stattfindenden Boys´Day beteiligt,
der dazu dient,  jungen Schülern ein bestimmtes Berufsfeld vorzustellen. 

29.03.2014 Startschuss für die Graffiti-Wand im Fanhaus: HSV-Ultras aus den beiden Gruppen (Poptown und
Chosen Few) beteiligten sich an dem Aufbau der Wand

31.03.2014 Derby-Nachbesprechung in Bremen: Die Bremer Polizeiführung erörterte Mitarbeitern des
Fanprojektes, der Fanbetreuung sowie dem Supporters Club den Einsatz am Derby-Spieltag.

31.03.2014 Teilnahme an der DFL-Tagung “PFIFF“ in Frankfurt a.M
Die DFL  stellte den „Pool zur Förderung innovativer Fußball- und Fankultur“ vor. Jährlich wird ein Betrag von
knapp einer halben Million Euro zur Verfügung gestellt, um Programme, Projekte und Maßnahmen zu fördern,
welche die positive Entwicklung zivilgesellschaftlicher und antidiskriminierender Tendenzen unterstützen. Auf der
Auftaktveranstaltung wurden die Ziele sowie die Antragsmodalitäten des Projektes erläutert. 

April 2014
08.04.2014 Das Mobile Beratungsteam gegen Rechtsextremismus traf sich mit jeweils einem Mitarbeiter des
Fanprojektes und der Fanbetreuung, um ein mögliches Vorgehen gegen einige dort angebotene Artikel der
Merchandising-Betreiber rund um das Stadion zu planen.

14.04.2014 Vortrag im JIZ Fachkreis Gewaltprävention: der Projektleiter des HSV-Fanprojektes stellte im FK
Gewaltprävention die Arbeit des Fanprojekt vor.



21.04.2014 Rohe-Ostern-Cup in der Sporthalle Wegenkamp01.Der “Rohe-Ostern-Cup“ ist ein Hallenfußballturnier
sowohl für HSV-Fanclubs als auch für HSV-Fans aus der „Ultra- und Hooliganszene“. Die Teams setzten sich aus
allen Teilen der Nordtribüne zusammen. Das Turnier findet einmal jährlich statt. 2014 nahmen 14 Fanteams mit
über 180 Teilnehmern und Gästen teil.

22.04.2014 Treffen und Austausch mit der Leiterin von Kids Club im Fanhaus
Das Gespräch diente dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Austausch. Es wurde ausgelotet ob und wie eine
zukünftige Zusammenarbeit aussehen kann. Die Veranstaltungen des HSV eigenen Kids-Clubs sind für Kinder bis
14 Jahre gedacht.  Die U-18 Fahrten des FP stehen für Jugendliche ab 14 Jahren zur Verfügung. Diese Schnittstelle
könnte in Zukunft fokussiert werden.

23.04.2014 Stadionverbots- Veranstaltung
Auf Grund der Neuerungen in den Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten fand ein
Informationsabend im Fanhaus statt. Ziel war es die Neuerungen zu erklären und mit einem Vertreter der
Stadionverbotskommission vom HSV sowie einem „Szene“-Anwalt mit den Jugendlichen zu diskutieren.

Mai 2014
03.05.2014 Fanhausöffnung und Stand: HSV – Bayern München
Polizei-Einsatz: Im Zuge des Spiels kam es zu einem brutalen Polizeieinsatz im Block 22C, dessen Aufarbeitung
immer noch andauert.

13.05.2014 Spielbegleitung für den DFB: D – Polen 
Begleitung des Spiels D-PL in Hamburg mit u.a. Teilnahme an der Sicherheitsbesprechung, Übernahme der
Stadionsprecheraufgaben, Unterstützung bei den Gästefans-Einlasskontrollen.

16.05.2014 Teilnahme am Treffen des SAF(„Ständiger Arbeitskreis Fandialog“)
im Stadion: An diesem Tag sollte das Spiel HSV-FCB und vor allem das Verhalten des Vereins in dieser

Angelegenheit besprochen werden. Leider hat der Vorstandsvorsitzende C.E. Jarchow sehr kurzfristig abgesagt,
was bei den Mitgliedern zu nachhaltigen Verstimmungen führte.

17.05.2014 Das HSV-Fanprojekt hat ein Turnier mit 6 Flüchtlingsmannschaften veranstaltet. 

21.05.2014 Anhörung im Bundestag (Stadionsicherheit): Ein Mitarbeiter des FP nahm teil an der Anhörung, bei
der das Thema aus Sicht der verschiedenen Akteure FP, KOS, DFB, DFL, BuPol und Polizeigewerkschaft vorge-
stellt wurde. Den Vorsitz hatte der CDU-Spitzenpolitiker Bosbach

23.05.2014 Kurzfilm Videodreh: Vorbesprechung zum Videodreh im FH bezüglich des Kurzfilms „der Tag wird
kommen“ des Hamburger Musikers Marcus Wiebusch.

26.05.2014 Eröffnungsveranstaltung zur 10-tägigen Ausstellung im HSV-Fanhaus.
Titel der Ausstellung „Weiße Adler, schwarze Adler- polnische und deutsche Fußballer im Schatten der Politik“
Der Ausstellung erzählt von Personen, Ereignissen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des oft schwieri-
gen Verhältnis der beiden Fußballnationen aber auch von Menschen „auf die Deutsche und Polen in gleicher Weise
stolz sein können“.

28.05.2014 Termin mit dem Staatsrat im Sportamt: ein Mitarbeiter und der Geschäftsführer des Vereins JUSP
berichteten dem Staatsrat Herrn Schwinke von den Ereignissen am Spieltag HSV-FCB aus Sicht des HSV-FP.

28.05.2014 Fortbildung „Fachtag Schutzkonzepte in Einrichtungen“
Teilnahme einer Mitarbeiterin an der Fortbildung zum Thema Konzepte zum Schutz  von Kindern und
Jugendlichen vor Gewalt und sexueller Ausbeutung in Einrichtungen der Jugend- und Eingliederungshilfe gem.
den §§45, 79a SGB VIII.

30.05.2014 Videodreh (s. 28.05.) mit einem Mitarbeiter des HSV-FP sowie Mitgliedern des bi-schwul-lesbischen
OFC´s Volksparkjunxx
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Juni 2014
03.06.2014 Interview mit einem Polizeistudenten: Jeweils ein Mitarbeiter des HSV-FP und des Fanladens führten
ein Interview mit einem angehenden Polizeibeamten für seine Bachelor-Arbeit. Dieser wollte untersuchen, wie
sich der Einfluss der Hamburger Ultraszenen auf die jeweilige Vereinspolitik auswirkt.

08.06.2014 Westkurvenmeisterschaft
Das traditionelle Saisonabschlussturnier fand schon zum 26. Mal statt.Über 40 Teams nahmen an dem Turnier teil.
Dieses Jahr wurde das Turnier am einen Tag auf der HSV-Trainingsanlage in Norderstedt ausgespielt.

13.-15.06.2014 F_in Treffen in Neuharlingersiel
Zum bereits zehnten Mal fand das Treffen des Netzwerkes F_in Frauen im Fußball statt. Einmal im Jahr bietet das
Treffen Mädchen und Frauen aus dem Fußballkontext die Chance zusammen zu kommen, sich auszutauschen und
gemeinsam über Frauen im Kontext Männerfußball zu diskutieren. In diesem Jahr wurde das Treffen vom
Fanprojekt Bielefeld und vom HSV-Fanprojekt organisiert.

24.06.2014 Vorbereitungstreffen im Stadion (PFIFF-Projekt)
Nach der Teilnahme an der Informationsveranstaltung in Frankfurt a.M. zum Pool zur Förderung innovativer
Fußball- und Fankultur soll nun in Hamburg ein Konzept erstellt werden, um bei dieser Projektförderung einen
Antrag stellen zu können. 

1.2 Spielbegleitungen

Heimspiele des Hamburger SV
Zu den Heimspielen des Hamburger SV werden von den Mitarbeitern des Fanprojekts folgende Aufgabenbereiche
übernommen:
• Öffnung des Fanhauses in der Stresemannstrasse vor und nach dem Spiel
• Fanprojektstand im Stadion / Heimspielbegleitung
• Volksparkett 
• weitere Aktionen, 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 und nach den Spielen wurden abwechselnd von Mitgliedern der “Chosen Few“ und „Poptown“
übernommen. Zusätzlich ist immer während der Öffnungszeit mindestens ein/e Fanprojekt-Mitarbeiter/In im Haus
ansprechbar. Die Besucherzahlen zu diesen Hausöffnungen variieren zwischen 50 bis 150 Fans pro Spiel. In der
abgelaufenen Saison sind die Besucherzahlen etwas gestiegen. Eine gezielte Fanhauswerbung beider Gruppen und
der Fakt, dass beide Gruppen das Fanhaus als Treffpunkt vor und nach dem Spiel nutzen, trugen zu der größeren
Frequentierung bei. In der abgelaufenen Saison haben beide Gruppen zusammen, unabhängig davon welche
Gruppe die Verantwortung für die Öffnung gerade trug, viel öfter das Fanhaus als Treffpunkt genutzt. Bei einigen
Öffnungen, die mit Spenden- bzw. Ausstellungs-Aktionen ver-
bunden waren, war teilweise der größte Teil der aktiven HSV-
Fanszene im Fanhaus anwesend. Zusätzlich wird das Fanhaus
in der Woche als Treffpunkt so wie zum Anfertigen von Heim-
oder Auswärtsspiel-Choreographien durch die Gruppen
„CFHH“ und „Poptown“ genutzt.  Im Keller des Fanhauses
stellen wir beiden Gruppen Lagerräume für Transparente,
Farben usw. zur Verfügung.

Fanprojektstand im Stadion, Heimspielbegleitungen
Wir öffnen bei jedem Heimspiel unseren Infostand im Stadion
zwei Stunden vor Spielbeginn. Die Öffnung in der
Halbzeitpause führen wir seit der Rückrunde der  Saison12/13
nicht mehr durch. Grund dafür waren die sehr geringen
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Besucherzahlen, die in den letzten Jahren während der Halbzeitpause, immer weiter zurückgegangen sind. 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 untergebracht ist. Er dient uns bzw. den Fans als feste
Anlauf- und Informationsstelle. Bis zu 50 Fans pro Spiel suchen uns mit unterschiedlichen Anliegen an unserem
Stand auf. Das Volksparkett, das sich in unmittelbarer Nähe unseres Standes befindet, trägt dazu bei, dass die
Besucherzahlen am Fanprojektstand konstant bleiben. Zusätzlich erleichtert das Graffiti mit der Aufschrift
„Fanprojekt“, was im Frühjahr 2013 an der seitlichen Wand unseres Standes angebracht wurde, das Finden unseres
Standortes. Vor, während und nach dem Spiel sind wir außerdem im weiteren Bereich der „Nordtribüne“, also dem
Stehplatzbereich, dem „Ultrablock“ (22 C und 25A) sowie teilweise im Gästeblock in der „Südtribüne“ anzutref-
fen, wo wir mit den Fanprojekt-Kollegen der angereisten Fans Kontakt aufnehmen bzw. uns absprechen.
Gegebenenfalls vermitteln wir in problematischen Situationen zwischen Polizei, Ordnungsdienst und Fans. Nach
wie vor begleiten wir die beiden Ultragruppen auf dem Weg zum und vom Stadion (Marsch zu der S-Bahnstation)
sowie bei den Einlasskontrollen ins Stadion. Hier versuchen wir bei auftauchenden Konflikten im und um das
Stadion zu vermitteln. Leider hat die Anzahl der problematischen Situationen  in der abgelaufenen Saison deutlich
zugenommen was vor allem mit der sportlichen Talfahrt des HSV zu tun hat. In der letzten Saison haben wir bei
aus unserer Sicht relevanten Spielen auch die Abmarschwege der Gästefans mit begleitet. Bei den
Austauschgesprächen die vor einem HSV-Heimspiel im Gästebereich stattfinden ist meistens ein HSV-
Fanprojektmitarbeiter anwesend. Sonst ist man mit den HSV-Fanbeauftragten und den Fanprojektkollegen des gas-
tierenden Vereins in Kontakt.

Volksparkett
Das Volksparkett ist seit Oktober 2007 ein fester bestandsteil eines HSV Heimspieles. Die offene Bühne für Fans
und Kultur wurde von uns zusammen mit den Fans bis Dezember 2011vorbereitet und durchgeführt. Ab Januar
2012 haben wir die Hauptverantwortung an die Volksparkettarbeitsgruppe, die aus HSV-Fans besteht, abgegeben.
Punktuell unterstützen wir nach wie vor die Volksparkett-AG. Umfangreiche Informationen zum Volksparkett fin-
det ihr auf der Volksparkett-Facebookseite: https://www.facebook.com/pages/HSV-
Volksparkett/170891182924265?fref=pb&hc_location=profile_browser
oder auf der Volksparketthomepage: www.hsv-volksparkett.de/

Aktionen und Aktivitäten rund um die Heimspiele
In den letzten Jahren haben wir zu einigen Bundesligaheimspielen des HSV gemeinsame Aktionen mit den
Gästefans und deren begleitenden Fanprojektkollegen durchgeführt. Bei diesen Aktionen handelte es sich um „U-
18“ Fanbegegnungen. Es fand meistens ein Fußballspiel bzw. ein Fußballturnier statt. Diese Aktionen fanden in
der abgelaufenen Saison aufgrund fehlender Anfragen nicht statt. Durch die Kooperation mit dem HSV-Museum
könnten wir in dieser Saison vor dem BL-Heimspielspiel gegen Hannover eine Museumbesichtigung für die gas-
tierende U-18 Gruppe  anbieten. In der Zukunft versuchen wir für die nach Hamburg kommenden U-18 Gruppen
eine Museumbesichtigung anzubieten, die von uns bzw. von anderen Fans durchgeführt werden soll. Das
Volksparkett, zu dem wir immer unsere Fanprojektkollegen mit ihren „U-18 Fahrern“ in den letzten Jahren einge-
laden haben (oft verbunden mit einem Auftritt auf der Volksparkettbühne), war und ist eine weitere unkomplizierte
Möglichkeit einer Fanbegegnung im Stadion. Leider haben diese Besuche in der letzten Saison kaum stattgefun-
den. Außerhalb des Stadions begleiten wir die Fans bei aus unserer Sicht problematischen Spielen auf den „Kiez“
(St. Pauli) und  auf den Anfahrtswegen dorthin.

Insgesamt wurden in der Saison 2013/2014 22 Heimspiele des Hamburger SV und ein Länderspiel der deutschen
Nationalmannschaft von Fanprojekt-Mitarbeiter/Innen begleitet (siehe Tabelle).
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Heimspielübersicht 

atu  ettbe erb- e ner  Fan ro e t-Stand und 

Fanhaus nun  

eitere  

ti it ten  rei nisse 

17.08.13, BL- TSG 1899 Hoffenheim Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras 

31.08.13, BL- Eintracht Braunschweig Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras,  
zusätzliche FB-Unterstützung 

21.09.13, BL- Werder Bremen Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras, 
Begleitung „Kiez“ (St Pauli) 

24.09.13, PS- Greuther Fürth Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras 

20 10 13 BL VfB St tt t St d H öff B l it Ult



* BL- Bundesligaspiel; * PS- Pokalspiel; * FS- Freundschaftsspiel; * LS- Länderspiel

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 (18,87 Touren) sowie verschiedene Aktivitäten (z.B. 
Fußballfanturniere) für junge HSV-Fans

• Begleitung von HSV-Fans auf den Hin- und Rückfahrten mit dem HSV-Sonderzug, der Deutschen Bundesbahn,
dem Bus oder dem Flugzeug

• 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 2013/2014  19 Auswärtsspiele von Fanprojekt-Mitarbeiter/Innen begleitet bzw.
geleitet (siehe Tabelle). Davon waren es 18 Bundesliga und ein DFB-Pokalspiel des Hamburger SV.
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20.10.13, BL- VfB Stuttgart Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras, 
Spenden Aktion 

02.11.13, BL- Borussia M’Gladbach Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras, Not for 
Sale Infoveranstaltung 

24.11.13, BL- Hannover 96 Stand, Hausöffnung B. Ultras, Ultra-Ausstellung
im FH, U-18 Museumsbesuch

03.12.13, PS- 1. FC Köln Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras 

07.12.13, BL- FC Augsburg Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras 

21.12.13, BL- FSV Mainz 05 Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras 

18.01.14, FS- FC Basel / Begleitung allgemein  

26.01.14, BL- FC Schalke 04 Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras 

08.02.14, BL- Hertha BSC Berlin Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras, 
Parkplatzblockade 

12.02.14, PS- Bayern München Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras 

22.02.14, BL- Borussia Dortmund Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras,  
OFC-Versammlung 

08.03.14, BL- Eintracht Frankfurt Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras, 
Szenemarsch vom FH 

16.03.14, BL- 1. FC Nürnberg Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras 

26.03.14, BL- SC Freiburg Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras 

04.04.14, BL- Bayer Leverkusen Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras,  
Begleitung „Kiez“ (St Pauli) 

19.04.14, BL- VfL Wolfsburg Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras 

03.05.14, BL- Bayern München Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras,  
Polizeieinsatz im Block 22C 

13.05.14, LS- Deutschland - Polen / Betreuung im Stadion 

15.05.14, BL- Greuther Fürth (Releg.) Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras 

Auswärtsspielübersicht 

atu  ettbe erb- e ner  Fan ro e t- n ebote eitere  

ti it ten  u aben 

04.08.13, PS- SV Schott Jena / Begleitung in einem Ultra-Bus

11.08.13, BL- Schalke 04 / Begleitung der Fans vor Ort 

24.08.13, BL- Hertha BSC Berlin Young Supporters Tagestour Begleitung der Fans vor Ort 
und beim Fanmarsch  

31.08.13, BL- Borussia Dortmund Young Supporters Tagestour Begleitung der Fans vor Ort 

28.09.13, BL- Eintracht Frankfurt  / Begleitung in einem Ultra-Bus 
FB-Vertretung im Stadion 



* BL- Bundesligaspiel; * PS- Pokalspiel; * FS- Freundschaftsspiel; * LS- Länderspiel

In der Saison 2013/2014 haben wir zu 7 von den 19 Auswärtsspielen des Hamburger SV eine kostengünstige
Fanprojekttour für junge HSV-Fans angeboten. Das macht prozentual fast 37 % aller Spiele. Diese Zahl versuchen
wir in der kommenden Saison beizubehalten was aber sehr stark von der Terminierung der einzelnen Spiele
abhängt.   

1.3 Begleitung HSV II und andere Veranstaltungen

Wie bereits in den Jahren zuvor wurden auch in der Spielzeit 2013/14 die (fan-) relevante Heim- und
Auswärtsspiele der zweiten Mannschaft  in der Regionalliga seitens des Fanprojektes begleitet. Nach der
Ligareform entstand die neugegründete Regionaliga-Nord wodurch einige Spiele der zweiten Mannschaft wieder
an Brisanz gewannen und die Reisewege bei den Auswärtsspielen um Einiges kürzer wurden. 

Im Fokus standen dabei diejenigen Begegnungen, bei denen eine größere Personenzahl Hamburger Fans zur
Unterstützung des Teams reiste oder bei denen die Gastmannschaften mit zahlreichen bzw. vermeintlich problema-
tischen Anhängern nach Hamburg anreisten. Weiterhin ist deutlich spürbar, dass die HSV-Fans ihre Besuche vom
Zeitpunkt der Ansetzung der Spiele (oft parallel zu den Profis)
und vom jeweiligen Gegner und dessen Fanszene abhängig
machen. Verspricht ein gegnerischer Anhang für gute Stimmung
(oder „Action“ rund um das Spiel) zu sorgen, werden die Spiele
für bestimmte Personengruppen offensichtlich deutlich interes-
santer. Nach wie vor schwanken die Besucherzahlen sowohl bei
Heim- als auch bei Auswärtsspielen aus genannten Gründen.
Betrachtet man die Zuschauerzahlen der letzten Jahre ist, trotz
des Umzugs des Austragungsortes der Spiele aus Norderstedt
nach Hamburg, keine steigende Tendenz zu beobachten.

Nach dem der Abstieg in der vergangenen Saison knapp vermie-
den werden konnte, befand sich das Nachwuchsteam in der
abgelaufenen Saison die ganze Zeit im unteren Drittel der
Tabelle. Der Nichtabstieg konnte dann 4 Spieltage vor dem letz-
ten Punktspiel gesichert werden, so dass die HSV II Mannschaft
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06.10.13, BL-1. FC Nürnberg / Begleitung der Fans auf der 
ICE-Tour und vor Ort 

27.10.13, BL- SC Freiburg / Begleitung der Fans auf der 
ICE-Tour und vor Ort 

09.11.13, BL- Bayer Leverkusen Young Supporters Tagestour Begleitung der Fans vor Ort 

29.11.13, BL- VfL Wolfsburg Young Supporters Tagestour Begleitung der Fans vor Ort 

14.12.13, BL- Bayern München / Begleitung der Fans auf der 
ICE-Tour und vor Ort 

01.02.14, BL- TSG 1899 Hoffenheim / Begleitung der Fans auf der 
ICE-Tour und vor Ort 

15.02.14, BL- Eintracht Braunschweig / Begleitung der Fans auf der 
WE-Ticket-Tour und vor Ort 

01.03.14, BL- Werder Bremen Young Supporters Tagestour 
mit Fußballturnier vor Ort 

Begleitung der Fans vor Ort 

22.03.14, BL- VfB Stuttgart / Leitung einer ICE-SC-Tour,
Begleitung der Fans vor Ort 

30.03.14, BL- Borussia M’Gladbach Young Supporters Tour mit 
zwei 9-Sitzern 

Begleitung der Fans vor Ort 

12.04.14, BL- Hannover 96 Young Supporters Tagestour 
mit Fußballturnier vor Ort  

Begleitung der Fans auf der 
Metronom-Tour und vor Ort 

27.04.14, BL- FC Augsburg / Begleitung der Fans vor Ort 

10.05.14, BL- FSV Mainz 05 / Begleitung der Fans vor Ort 

18.05.14, BL- Greuther Fürth (Releg.) / Begleitung der Fans vor Ort 



auch in der nächsten Saison in der
Regionalliga-Nord spielen wird. Die Heimspiele wurden auf der Wolfgang-Meyer-Sportanlage in Stellingen ausge-
tragen. Durch die Verlegung des Austragungsortes der Heimspiele vom Norderstedt zurück nach Hamburg ist die
Erreichbarkeit der Spiele mit öffentlichen Verkehrsmitteln wesentlich einfacher geworden. Trotz dieser mobilen
Erleichterung ist das Zuschauerinteresse eher gering. Auch für die Gästefans zählt das Spiel in Hamburg aufgrund
der Ermangelung von einer auf Heimseite aktiven Fanszene sicher nicht zu den beliebtesten Fahrten. Bei Anfragen
und größerem Fanaufkommen stehen wir für die auswärtigen Kollegen bei ihren Gastspielen in Hamburg als
Ansprechpartner zur Verfügung.  

Die Höhepunkte der Saison sollten aus Sicht der „Zweiten“ die beiden Derbys gegen die zweite Mannschaft des
FC St. Pauli werden. Dieses Jahr hat sich die Polizei entschieden das Hinspiel am Millerntor nicht parallel zum
Spiel der Profimannschaft zu terminieren. Dadurch ist die Attraktivität des Spiels für beide Fanlager deutlich
gestiegen, was sich sofort in den Zuschauerzahlen (4200) wieder gespiegelt hat. Unsere Einschätzung nach war
das Hinspiel-Derby ein der ruhigeren Sorte. Bei einem Fanmarsch seitens der HSV-Fanszene zum Stadion und bei
den Einlasskontrollen ist alles friedlich geblieben. Dafür konnte man wieder eine richtige Derbyatmosphäre im
Stadion erleben. Die Polizei hat trotz großer Präsenz eher zurückhaltend agiert und war bemüht ihr Vorgehen
transparent an die Fans weiterzuleiten. Das Rückspiel fand dann wieder parallel zu einem Spiele der HSV- und St.
Pauli-Profimannschaft statt. Der Austragungsort war nicht das Stadion im Volkspark sondern die Wolfgang-Meyer-
Sportanlage. Die Zuschauerzahlen fielen wie erwartet sehr niedriger aus. Die Attraktivität und die Beachtung des
Rückspielderbys ist Mal wieder für beide Fanszenen durch eine gezielte Terminierungsstrategie zum Opfer gefal-
len.

Derbytermine / Bundesligatermine
28.08.13, Mittwoch, 18.30 Uhr  FC St. Pauli II – HSV II (4200 Zuschauer) 
15.02.14, Samstag, 13.00 Uhr  HSV II – FC St. Pauli II
15.02.14, Samstag, 15.30 Uhr  Eintracht Braunschweig – HSV 
15.02.14, Samstag, 13.00 Uhr  FC St. Pauli – VfL Bochum

In der Vergangenen Saison hat das HSV-Fanprojekt weitere und  für die Fanszene relevante Veranstaltungen
begleitet. bzw. besucht.
Dazu zählen die Eishockeyheimspiele der HSV-Eishockeymannschaft. Diese Spiele werden sehr oft von der akti-
ven Fußballfanszene besucht. Im Schnitt sind bei jedem Heimspiel ca. 100 HSV-Fans da. Die
Eishockeymannschaft spielt in der Oberliga-Nord. Das Eishockeystadion befindet sich, wie auch das Stadion der
Fußballregionalligamannschaft, auf der Wolfgang-Mewyer-Sportanlage. Alle Heimspiele finden am Freitag -oder
am Sonntagabend statt. Bei unserer Begleitung nehmen wir immer Kontakt mit der zuständigen Ordnungskräften
vor Ort  auf und sind stets ansprechbar. 
Desweiteren haben wir in der letzten Saison weitere Spiele  begleitet bei der größere Anzahl von HSV-Fans bzw.
eine hohe Brisanz zu erwarten war.

Hier eine Übersicht der besuchten Spiele:
28.08.13, FC St. Pauli II – HSV II 
27.10.13, HSV II – SC Victoria Hamburg
08.11.13, Hannover 96 – Eintracht Braunschweig
07.02.14, HSV – Adendorfer EC (Eishockey)
09.02.14, Arminia Bielefeld – FC St. Pauli
23.02.14, SC Wellingsbüttel – SC Poppenbüttel
28.02.14, HSV – GEC Ritter (Eishockey)
02.03.14, HSV II – Eintracht Norderstedt
29.03.14, HSV II – Eintracht Braunschweig II
25.04.14, Victoria Hamburg – HSV II
14.05.14, ETV – FC St.Pauli
29.05.14, USC Paloma – SC Condor

Das Fanprojekt wird weiter fanrelevante Spiele und Veranstaltungen begleiten und für die dortigen HSV-Anhänger
ansprechbar sein.
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1.4 Fanhausnutzung und -aktivitäten

Der Sitz des "HSV-Fanprojektes" befindet sich in der Stresemannstrasse 162 in Hamburg-Altona in einem zwei-
stöckigen (denkmalgeschützten) Haus. Das „Fanhaus“, wie es mittlerweile durch die Fans und auch durch uns
genannt wird, wird von uns sowohl als Veranstaltungsort genutzt, als auch als Treffpunkt für HSV-Fans angeboten.
Neben den Büros des HSV-Fanprojektes und der Geschäftsführung in den oberen Etagen sind im unteren Teil des
Gebäudes Fanräumlichkeiten eingerichtet. Im August 2011 wurde eine Fanhaus-AG gegründet mit dem Ziel das
Fanhaus zu verschönern, erneuern und noch fangerechter zu machen. Die Fanhaus-AG setzt sich aus Mitgliedern
beider Gruppen (CFHH und Poptown) und Fanprojektmitarbeitern zusammen. Es finden regelmäßig Gespräche
über die Hausnutzung und Austauschrunden über die Fanhausentwicklung sowie auftauchende Probleme statt.
Diese Runden werden in der neuen Saison fortgeführt. Im Rahmen dieser AG wurden 2011 drei Räume neu gestri-
chen und mit neuen Graffitis versehen so wie neue Sitzgelegenheiten in Form von Sofas geschaffen. Im November
2013 wurde die Gartenanlage mit noch mehr Steh- und Sitzmöglichkeiten ausgebaut. Im Erdgeschoss fanden
immer wieder kleine Renovierungsarbeiten statt, die meistens
von den Mitgliedern beider Gruppen übernommen wurden. Im
April 2014 wurde ein festgemauerter Grill aufgebaut, wodurch
die Attraktivität des Gartenbereichs für die Gruppen und die
Fanhausnutzer gestiegen ist. Eine weitere Erneuerung ist der
neue Gartenzaun, der ebenfalls im April 2014 aufgestellt
wurde. Der Zaun ist gleichzeitig ein Teil des Projektes „ legale
Graffiti-Wand“. Zu diesem Projekt werden wir im zweiten
Punkt des Jahresberichtes ausführlich berichten. Zum jetzigen
Zeitpunkt sind die Gartenarbeiten abgeschlossen. Weitere bzw.
neue Vorschläge werden im Rahmen der Fanhaus-AG bespro-
chen.

Das HSV-Fanprojekt bzw. die Fanprojektler sind im Fanhaus
in der Stresemannstrasse am Dienstag, Mittwoch und Freitag
in der Zeit von 11.00 - 16.00 Uhr telefonisch und persönlich zu erreichen. Weitere Sprechzeiten sind: montags und
donnerstags 11.00 bis 19.00 Uhr. Da sich die Gruppen der "Chosen Few" (donnerstags ab 18.00 Uhr) und
"Poptown" (montags ab 18.00 Uhr) im Fanhaus treffen, wollen wir durch die eigene Präsenz in der Zeit sicherstel-
len, als Ansprechpartner für Fragen, Wünsche etc. zur Verfügung zu stehen. Die Mitarbeiter/Innen 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, Turniere, Feiern, Lesungen usw.) und für
Treffen oder Veranstaltungen von Fans in Eigenregie geöffnet. 

Zu den Hausnutzungen in der abgelaufenen Saison:

• Im Laufe der Saison 2013/2014 haben wir insgesamt 9 Turniere (Pokern, Pokern für Frauen, Skat) für HSV-
Fans im Fanhaus angeboten. Das Teilnehmerfeld bei diesen Turnieren setzte sich aus HSV-Fans von ca. 16 bis 
40 Jahren zusammen, es nahmen jüngere HSV-Fans bis 18 Jahren (vor allem bei den Pokernturnieren),  "HSV 
Supporters", "Ultras" und weibliche Fans teil. 

• Ende Dezember haben wir zu unserer traditionellen Fanhaus-Weihnachtsfeier eingeladen (ca. 60 Besucher).
• Seit sieben Jahren nutzt die Abteilungsleitung des "HSV Supporters Club" das Fanhaus regelmäßig für öffentli-

che Sitzungen, um den Mitgliedern die Gelegenheit zur Aussprache und zur Mitbestimmung und Planung von 
Aktionen des "SC" zu geben. 

• Die HSV-Skat-Abteilung nutzte das Fanhaus als Treffpunkt bzw. als Trainings- und Punktspielort. Turniere 
wurden in Kooperation mit dem Fanprojekt durchgeführt. Die Trainingstreffen finden seit letzter Saison 
wöchentlich immer jeden Mittwoch statt. 

• An den Treffen der „Volksparkett-AG“, der „ Fanhaus-AG“  und der Antidiskriminierungsgruppe waren 
Mitarbeiter des Fanprojektes personell und inhaltlich beteiligt.  

• Die Ausstellung „Weiße Adler, schwarze Adler. Polnische und deutsche Fußballer im Schatten der Politik“ fand 
komplett in der Zeit vom 26.05 bis 04.06 im Fanhaus statt.
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• Die Fanhausöffnungen vor und nach den Heimspielen des HSV an Samstagen und Sonntagen sind feste 
Termine. Diese wurden in der letzten Saison wieder von der "Chosen Few" und von „Poptown“ immer abwech-
seln in Absprache mit uns in eigener Regie durchgeführt. Spezielle Werbung auf den Webseiten des SC und der 
beiden Gruppen und vor allem der Fakt, dass beide Gruppen das Fanhaus als Treffpunkt vor und nach dem 
Spiel nutzen, sorgte  für eine Steigerung der  Besucherzahlen am Spieltag. In der abgelaufenen Saison haben 
beide Gruppen gemeinsam, unabhängig wer die Verantwortung für die Öffnung gerade trug, viel öfter das 
Fanhaus vor und nach den Heimspielen als Treffpunkt genutzt. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. 
Man hat sich teilweise vermieden und die Fanhausöffnungen der anderen Gruppe ignoriert. In dieser Saison 
kamen beide Gruppen noch besser miteinander klar als das schon in der letzten Saison der Fall war. Bei einigen
Öffnungen, die mit Soli-Aktionen oder einem gemeinsamen Marsch zum Stadion verbunden waren, war die 
aktive HSV-Fanszene komplett vertreten, so dass die Kapazität des Fanhauses fast nicht mehr ausreichte. 

• Das Angebot, die Fanräumlichkeiten für Feiern, Feten oder selbst organisierte Veranstaltungen zu nutzen, wur
den weiterhin angenommen. Die Anzahl der Nutzungen ist im Vergleich zum Vorjahr etwas zurückgegangen. 

• Die Gruppe Poptown trifft sich ein Mal wöchentlich. Zusätzliche Treffen und Choreo-Basteltermine wurden 
immer kurzfristig abgemacht.

• Die Gruppe "Chosen Few" trifft sich auch ein Mal 
wöchentlich. Zusätzliche Treffen und Choreo-
Basteltermine wurden immer kurzfristig abgemacht. 

• Nach der Kündigung des Gruppenraumes der CFHH im 
ersten Stock am Ende der Saison 2011/2012 wird der 
Raum, sollten die Räume im Erdgeschoss besetzt werden, 
als zusätzliche Treffmöglichkeit von uns angeboten. 
Dadurch ist eine Doppeltnutzung des Fanhauses kein 
Problem. Der Raum wurde entsprechend  mit neuen 
Tischen und Stühlen ausgestattet und steht allen 
Fanhausnutzern, nach Absprache mit uns, zur Verfügung.

• Der kleine Raum im ersten Stock des Fanhauses wurde 
von einigen Fans zum Schlagzeug-Übungsraum umge-
staltet. Die Wände wurden gedämmt und ein Schlagzeug 
wurde aufgestellt. Noch finden die Übungseinheiten 
unter der Anleitung eines Mitgliedes der Gruppe Poptown 
sehr selten statt was sich aber in der neuen Saison ändern soll. 

In der folgenden Aufzählung sind sämtliche Aktivitäten, Angebote, Treffen und Nutzungen aufgeführt, die in der
letzten Saison 2013/2014 im Fanhaus/Fanprojekt stattgefunden haben bzw. die wir durchgeführt haben. 
Juli 2013 – Juni 2014: eigene Angebote bzw. Sitzungen, Treffen und AG´s
• Weihnachtsfeier (ca. 50 TN)
• 6x Pokerturnier (30-40 TN)
• 11x Treffen der Fanhaus-AG (berücksichtig sind hier auch Treffen mit handwerklichen Arbeiten im 

Fanhaus) (4-12 TN)
• 6x Treffen der Antidiskriminierungs-AG (6-12 TN)
• 4 Wochen Spendesammelaktion für Flüchtlinge im Fanhaus
• 2x Veranstaltungen zur Ausstellung „Weiße Adler, schwarze Adler. Polnische und deutsche Fußballer im 

Schatten der Politik“ (16-30 TN)
• 10 Ausstellungsöffnungstage im Fanhaus 
• 2x Infoveranstaltungen zur Vorstellung der HSV-Fanprojektarbeit (12-18 TN)
• 2x Infoabende zur Vorstellung der neuen Fanprojektmitarbeiterin (20-50 TN)
• 2x Vorbereitungstreffen zur Ultratagung (6-10 TN)
• 4x Vorbereitungstreffen zum Graffiti-Projekt (2-8 TN)
• 1x WKM Vorbereitungstreffen
• 1x Veranstaltung zu den neuen Stadionverbotsrichtlinien 
• 1x Lesung/Infoveranstaltung zum Thema „Sogenannter Journalismus“ von Andrej Reisin 
• 2x Fanbeauftragten-Fanprojektler Treffen 
• 1x Treffen mit Vertretern der Abteilungsleitung 
• 1x Treffen mit der Leiterin des HSV Kids Club
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• 1x Frauen-BAG-Nord Treffen
• 1x Treffen mit einem Journalisten für eine Reportage ü. Frauen beim Fußball
• 2x Treffen zum Videodreh für einen Musikclip gegen Diskriminierung 
• 1x Präsentation der FP-Arbeit für eine Funktionärsdelegation aus Dänemark (10-14 TN)
• 2x Hospitationen der Fanprojektarbeit
• 1x Boys-Girls Day
• 6x vereinbarte Termine für eine persönliche und situationsbezogene Beratung
• 1x Verwaltungsratssitzung 
• 2x Gesamtteamsitzung 

Juli 2013 – Juni 2014: Treffen/Aktivitäten von Fans bzw. Gruppen 
• 47x Treffen CFHH (30-80 TN)
• 46x Treffen Poptown (20-45 TN)
• 18x Heimspielöffnungen,17 x BL und 1 x DFB-Pokalspiel (ca. 25-70 Besucher)
• 11x Heimspielöffnungen nach einem BL-Spiel (ca. 25-70 Besucher).
• 45x Ligaskat Treffen/Trainings (8-20 TN), 2x Ausrichtung Punktspiele (20 TN)
• 3x Skatturniere (20-36 TN)
• 4x öffentliche Sitzungen Abteilungsleitung HSV Supporters-Club (15-45 TN)
• 2x Treffen der Volksparkett-AG (6-10 TN) 
• 6x private Feiern (50-75 Gäste)
• 3x Szenetreffen  (20-30 TN)
• 1x Runder Tisch der Gruppe Poptown (ca. 24 TN)
• 1x Runder Tisch der Gruppe CFHH (ca. 24 TN)
• 3x U-21 CFHH Treffen (15-25 TN)
• 3x Treffen des „Not for Sale“ Fanclubs (6-16 TN)
• 1x PT-Pokerturnier (24 TN)
• 5x Basteln Poptown (2-10 TN)
• 8x Basteln CFHH (2-10 TN)
• 3x CFHH Spielerabend (15-20 TN)
• 2x Treffen Sektion Schleswig Holstein (6-12 TN)
• 2x Treffen Pöbelblock (6-10 TN)
• 2x Treffen der Gruppe „Roter Stern Altona“ (10-15 TN)
• 1x Treffen Volksparkjunxx (8 TN)

1.5. Angebote für weibliche HSV-Fans und HSV-Fans zwischen 14 und 18 Jahren

In diesem Kapitel geben wir einen Überblick zu den speziell für weibliche HSV_Fans stattgefundenen Aktivitäten
sowie unser Konzept für HSV-Fans zwischen 14 und 18 Jahren.

Mädchen und Frauen im HSV-Fanprojekt
Wie in den letzten Jahren auch, zeichnet sich die Arbeit in diesem Bereich vor allem dadurch aus, dass ein konti-
nuierlicher Kontakt zu den Mädchen und Frauen in der Szene existiert und dieser regelmäßig gepflegt und intensi-
viert wird. Die Kontakte werden besonders bei Auswärtsfahrten aber auch bei Fanprojektveranstaltungen und
natürlich bei den Gruppentreffen im Fanhaus gepflegt und aufrechterhalten. Die 
Mädchen und Frauen in der Szene zu stärken beziehungsweise die vorhandenen Frauen, die ein Standing in der
Szene genießen, vermehrt als Multiplikatorinnen einzusetzen, um auch jüngeren Frauen und Mädchen den Zugang
zu den Szenen zu erleichtern und zu ermöglichen, ist eine Querschnittsaufgabe, die kontinuierlich als
Arbeitsauftrag wahrgenommen wird. 

Das Fanprojekt hat zum Beispiel seinen Anteil am Kennenlernen, dem Austausch und der Vernetzung von ver-
schiedenen Frauen in der Szene. Bei Veranstaltungen im Fanhaus, bei Gesprächen auf Auswärtsfahrten und am
Fanprojektstand im Stadion lernen sich unterschiedliche Frauen aus verschiedenen Gruppen und Generationen,
kennen, die im alltäglichen Fandasein sicher keine Berührungspunkte miteinander hätten. Aus pädagogischer
Perspektive ist festzustellen, dass besonders gestandene Frauen in den Szenen, die Ansehen genießen, als
Multiplikatorinnen einen großen Anteil an der Integration von jüngeren und neuen Frauen in der Kurve haben.
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Weiterhin ist festzustellen, dass Frauen aus der aktiven HSV- Szene nicht mehr wegzudenken sind und ihren Platz
gefunden haben. Mittlerweile gibt es erfreulicherweise auch Frauen, die die Busleitungen beim HSV Supporters
Club übernommen haben. Das wäre vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. Daraus ergibt sich, dass es
unabdingbar ist weiterhin kontinuierlich in diesem Bereich zuarbeiten, da schon Vieles erreicht wurde, aber immer
noch Luft nach oben bleibt. So finden wir beispielsweise, dass es für junge Frauen immer noch weitaus schwieri-
ger ist, in der Szene Fuß zu fassen, als für gleichaltrige Jungs. 
Resultierend aus der langjährigen Beziehungsarbeit ist die Pädagogin im HSV-Fanprojekt Ansprechpartnerin für
jegliche Anliegen der jungen Mädchen und Frauen. Der Kontakt ist durch einen vertrauensvollen Umgang und ein
partizipatives Verständnis geprägt. 

In der vergangenen Saison wurde aus der aktiven Szene heraus der Wunsch ans Fanprojekt herangetragen, ein
Pokerturnier für Frauen anzubieten. Es war zu beobachten, dass bei den vierteljährlich stattfindenden
Pokerturnieren im Fanhaus prozentual immer weniger Frauen teilnehmen. Diejenigen, die früher gemeinsam bei
den Pokerturnieren im Fanhaus gespielt haben, äußerten zudem den Wunsch sich wiederzusehen und in einem
Rahmen zu spielen, in dem der Spaß und das Zusammensein im Vordergrund stehen. Daraufhin hat die
Sozialpädagogin zwei Mal den Versuch gestartet, ein solches Turnier zu organisieren. Dieses kam leider nicht zu
Stande. Der Eindruck des Teams ist, dass es nicht am mangelnden Interesse liegt, sondern die Frauen vielmehr
volle Terminkalender haben und auch wir die Doppelbelastung von Job/ Familie und zudem dem Engagement in
der Szene gerade bei den älteren Frauen zu spüren bekommen. 
Seit der Rückrunde gibt es im Fanprojekt eine 2. Sozialpädagogin. Das erweitert im Bereich Mädchen- und
Frauenarbeit natürlich die Ressourcen und ermöglicht es, die Angebote und die investierte Zeit in diesem
Themenfeld auszuweiten. Durch den unterschiedlichen Zugang zum Thema der beiden Frauen sehen wir
Möglichkeit neue Impulse in die Arbeit einfließen zu lassen und Ideen zu entwickeln und es bietet die Chance
mehr Frauen zu erreichen.

Seit geraumer Zeit gibt es unter einigen Sozialpädagoginnen in der BAG Nord den Wunsch sich als
Fanprojektmitarbeiterinnen regelmäßig zu treffen und zu vernetzen. In der rückliegenden Saison war es dann
soweit. Der Arbeitskreis BAG Nordfrauen wurde gegründet und traf sich in der Hinrunde im Fanladen sowie in
der Rückrunde im Bremer Fanprojekt. Dieser Austausch stieß auf große Begeisterung und den Wunsch auch in der
nächsten Saison Treffen für Fanprojektmitarbeiterinnen zu organisieren. Themen waren unter anderem die
Organisation der diesjährigen F_in Tagung sowie aktuelle Entwicklungen von Frauen in Ultraszenen. Weiterhin
ging es darum sich über Projektideen auszutauschen und zu hören was in anderen Fanprojekten angeboten wird.
Wir konnten dort viele neue Ideen und Impulse mitnehmen und werden in der Sommerpause überlegen, wie wir
den Input im HSV-Fanprojekt in der nächsten Saison einbringen können. Desweiteren ging es um die Beteiligung
von Mädchen an U-18 Fahrten und anderen Fanprojektveranstaltungen, die Resonanz von Frauen auf spezifisch
für sie angebotene Veranstaltungen und um einen Erfahrungsaustausch von weiblichen Sozialpädagoginnen in der
täglichen Arbeit und ihrem persönlichem Erleben hinsichtlich Diskriminierung, sexistischem Verhalten und ihren
Erfahrungen sich als Frau in einer immer noch männerdominierten Welt zu bewegen. Der Fachkräfteaustausch hat
für uns das Ziel auf dem neusten Stand zu bleiben und durch den Kontakt zu anderen Fanprojektlerinnen die eige-
ne Arbeit zu reflektieren und einen Eindruck zu gewinnen, wie es an anderen Standorten aussieht. So ist bei uns
auch in der letzten Saison zu beobachten gewesen, dass der prozentuale Anteil der mitfahrenden Mädchen bei
Auswärtsfahrangeboten vom HSV-Fanprojekt wie in der Vorsaison, sehr niedrig war, so wie an anderen Standorten
auch. Aus diesem Grund werden wir uns in der Sommerpause intensive Gedanken darüber mache, wie es zukünf-
tig gelingen kann die Auswärtsfahrangebote für junge Mädchen an attraktiver zu gestalten.  

Die diesjährige F_in Tagung in Neuharlingersiel vom 13.06 bis 15.06 wurde von verschiedenen
Fanprojektlerinnen unter anderem aus Bielefeld und Hamburg organisiert. Das nun schon 10. F_in Treffen dient
dem Austausch und der Vernetzung von ganz unterschiedlichen Frauen mit verschiedenen Zugängen zum Thema
Fußball. Charakteristisch für das zehnjährige Treffen war die hohe Teilnehmerinnenzahl von Frauen aus der akti-
ven Fanszene. Bezeichnend ist hierbei die Tatsache, das Mädchen und Frauen aus Ultragruppierungen vertreten
waren, die im täglichen Ultradasein „verfeindet“ sind und in der Regel nichts miteinander zu tun haben. 
Beim F_in Jubiläum standen die sogenannten Textwerkstätten im Vordergrund. Anlässlich des zehnjährigen
Bestehens des Netzwerkes soll es nach Genderkicks eine zweite Veröffentlichung von F_in zum Thema Frauen im
Fußballkontext geben. Auch daran werden sich die Fanprojektlerinnen des HSV-Fanprojektes beteiligen.
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Kurzbericht F_in-Treffen: F_in – seit 10 Jahren in der ersten Reihe
Das Netzwerk F_in Frauen im Fußball feiert zehnjähriges Bestehen und lud daher zu einer dreitägigen Tagung in
den hohen Norden Deutschlands. Dank der Unterstützung der Fanprojekte Bielefeld und HSV, der
Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS), DFL (im Rahmen des PFiFF-Programmes) und Deutschen Akademie für
Fußballkultur, konnten dieses Jahr mehr als 40 Frauen am F_in Vernetzungs- und Fortbildungswochenende teil-
nehmen. Stark vertreten waren neben den Fanprojektmitarbeiterinnen auch weibliche Ultras und Fans aus allen
Ecken Deutschlands und dem benachbarten Ausland. Miriam Hamid, Fanprojekt Bielefeld und Organisatorin des
F_in Treffens: „Einmal im Jahr bietet das Treffen beteiligten Frauen aus dem Bereich des Fußballs die Chance
sich persönlich zu treffen, auszutauschen und zu diskutieren. Auch heute sind Frauen im Stadion noch in der
Minderheit. Umso schöner ein Wochenende mit Frauen zu verbringen, die die Leidenschaft für Fußball teilen. Im
zehnten Jahr von F_in sicherlich ein besonderes Treffen, bei dem wieder Begegnungen stattfanden, die sich sonst
in der Fußballlandschaft nicht ergeben hätten. Bei allen Unterschieden zwischen den Teilnehmerinnen wird eines
immer wieder deutlich: Sexismus war und ist Thema auf allen Ebenen des Fußballs.“

Los ging es bereits am Freitagabend, als F_in-Gründerinnen und Teilnehmerinnen aller Alters- und Spielklassen
gemeinsam über die Entstehung von F_in und die aktuelle Situation von Frauen in der Fankurve, im Stadion und
in den Fanprojekten diskutierten. Antje Hagel, F_in Gründungsmitglied: „Vor der Gründung von F_in war ich oft
eine von wenigen, die sexistische Diskriminierungen im Fußball öffentlich angeprangert hat, jedenfalls kannte ich
nur wenige Gleichgesinnte. Heute gibt es ein Netzwerk, in dem sich Fanfrauen und Fußballexpertinnen zusam-
mengetan haben, Sexismus und Homophobie sichtbar zu machen und Strategien dagegen gemeinsam zu entwi-
ckeln. Es hat sich gelohnt, F_in zu gründen und aufrecht zu erhalten. Ich freue mich aufs nächste Treffen!" Am
Samstag arbeiteten sechs Arbeitsgruppen an Texten, Fotos, Comics, Interviews, Theater-, und Werkstücken rund
ums Thema Frau und Fußball. Die Arbeiten und Beiträge sollen im Laufe des Jahres in einem Buchprojekt zusam-
mengefasst werden. 

Am Nachmittag ging´s von der Praxis in die Theorie. Bettina Stern vom Fanprojekt Babelsberg hielt einen interak-
tiven Vortrag zur Entstehung, Einübung und Verfestigung von Männlichkeitskonstruktionen im und durch den
Fußballsport. Ein kritischer Blick wurde auch auf klassisch weibliche und männliche Rollenklischees im Fußball
und in der Gesellschaft geworfen. Ein Highlight war die anschließende Watt-Wanderung. Beim kollektiven
Matsch-Treten konnten Kontakte vertieft, Fanfeindschaften beigelegt und der ein oder andere Wattwurm erlegt
werden. Die abendliche Müdigkeit schüttelten die Teilnehmerinnen dann bei einer Tanzeinlage und einem Stück
Torte auf der F_in Geburtstagsparty ab. Der Sonntag stand wieder ganz im Zeichen der Vorbereitungen für ein
neues F_in Buch und des Ausblicks auf zukünftige F_in Aktivitäten. Janine Fregin, Fanprojekt HSV  und
Organisatorin des F_in Treffens: „Das 10. F_in Treffen war ein voller Erfolg. Besonders erwähnenswert finde ich,
dass dieses Mal viele Fanfrauen aus ganz unterschiedlichen und zum Teil auch „verfeindeten“ Szenen teilgenom-
men haben. Von vielen Teilnehmerinnen war zu hören, dass es Ihnen gut tat sich mit anderen Frauen aus dem
Fußballkontext auszutauschen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass das F_in
Jubiläum so ein Erfolg geworden ist. Allen Beteiligten einzeln zu danken, würde den Rahmen sprengen, dennoch
haben so viele Frauen dazu beigetragen, angefangen von Fanprojektkolleginnen, die uns immer mit Rat und Tat
zur Seite standen, über die Fördergeber_innen bis hin zu Fanfrauen, die sich um die Fotos gekümmert haben oder
den DJ-Posten auf der Party übernahmen.“

18,87€ Touren
Nach der formulierten Idee im letzten Saisonbericht vermehrt 18,87€ Fahrten anzubieten, können wir nach Ablauf
der Saison eine positive Bilanz ziehen. Dieses Jahr boten wir bis auf die Fahrt nach M‘ Gladbach nur taschengeld-
freundliche Fahrten an. Damit konnten wir viele neue Jugendliche gewinnen und eine positive Resonanz ziehen.
Die letzten beiden 18,87€ Touren der Saison waren trotz oder gerade wegen des drohenden Abstiegs bis auf den
letzten Platz ausgebucht. 

Zu Beginn der Saison gab es viele Jungen und Mädchen, die zum ersten Mal mit uns gefahren sind. Wie im
Saisonbericht 2012/2013 erwähnt, sind sehr viele Stammfahrer „zu alt“ für die Young Supporters Touren gewor-
den und fahren nun selbstständig auswärts. Schnell kristallisierte ich eine Gruppe von circa acht Jungen heraus,
die regelmäßig mitfuhren und immer für Stimmung sorgten.  
Besonders in Erinnerung wird die 18,87€ Tour nach Hannover bleiben. Dort besuchte die Gruppe eine Soccer
Halle, welche direkt in einem Wohngebiet gelegen war. Vor dem Kick mit Hannover Fans zündeten Jungs aus
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besagter Clique zwei kleine Rauchpatronen. Ein alarmierter Nachbar rief die Polizei. Nach dem Derby Hannover-
Braunschweig sind die Hannoveraner besonders sensibel was Fußballfans angeht, das erklärten die
Polizeibeamten, der Fanbeauftragte sowie das dortige Fanprojekt. Beim Eintreffen der Beamten fragte der Polizist
als erstes wo denn die verantwortlichen Männer sind. An diesem Tag haben die beiden Fanprojektmitarbeiterinnen
die Fahrt geleitet. Nachdem die Sache für die Polizei geregelt war, gaben sie den Mitarbeiterinnen mit auf den
Weg, dass sie die Jugendlichen noch einmal über das Zünden von pyrotechnischen Erzeugnissen und deren
Konsequenzen aufklären sollten. Sie haben dem Beamten dann gesagt, dass es sinnvoller und eventuell auch nach-
haltiger sein, wenn er den Jugendlichen den „Vortrag“ hält. Schon zu Beginn der Fahrt fiel auf, dass einige Jungs
Alkohol dabei hatten. Nach der ersten Ansage entdeckten die Aufsichtspersonen weitere Flaschen. Daraufhin sag-
ten sie, die Jungs hätten nun die Möglichkeit den Alkohol bei den Mitarbeiterinnen abzugeben und am Ende der
Fahrt wiederzubekommen. Daraufhin sammelten die Fanprojektlerinnen drei große Beutel voll mit alkoholischen
Getränken ein. Die gleiche Ansage folgte nach den Pyrovorfällen an der Soccerhalle. Daraufhin sammelten die
Mitarbeiterinnen diverse pyrotechnische Erzeugnisse ein. Die Feuerwerkskörper haben die Jugendlichen nach der
Fahrt selbstverständlich nicht wiederbekommen. In der Woche darauf folgte von den betroffenen Jugendlichen ein
Entschuldigungsschreiben. Die Eltern der Jugendlichen wurden von uns telefonisch über den Vorfall informiert.
Die Jungs wurden vom Fanprojektteam  für die erste U-18 Fahrt in der Saison 2014/2015 gesperrt und natürlich
fanden auch Gespräche statt.

In der abgelaufenen Saison fanden sechs 18,87€ Touren statt sowie eine Fahrt mit zwei Achtsitzern nach
Mönchen-gladbach. In Hannover und Bremen gab es vor dem Spielbesuch die Möglichkeit gegen junge Fans aus
Bremen bzw. Hannover in der Soccerhalle zu kicken. 

Insgesamt
werden die
Fahrten sehr
gut angenom-
men. Einige
Fahrten
waren ganz
ausgebucht,
bei den übri-
gen Fahrten
waren nur
wenige Plätze
nicht verge-
ben. Die
18,87€Touren
kommen
wegen den niedrigen Preis gut bei den Jugendlichen an. Wir möchten die 18,87€ Touren beibehalten. Die Frage
ist, können wir die Fahrten weiterhin taschengeldfreundlich für die jungen Menschen gestalten, wenn immer mehr
Bundesligavereine den vollen Kartenpreis für U-18 Tickets verlangen?
In der vergangenen Saison fand keine Übernachtungsfahrt statt. Dies hatte unterschiedliche Gründe. So konnten zu
den in Frage kommenden Spielorten  keine Fahrten angeboten werden, weil die Terminierungen ungünstig ausfie-
len. Des Weiteren ist das Interesse an 18,87€Touren erheblich höher als an weniger kostengünstigen
Übernachtungsfahrten. Nichts desto trotz werden diese Fahrten weiterhin angeboten, sofern es mit den
Terminierungen der DFL passt. Die Übernachtungsfahrten sind ein wichtiger Aspekt, da die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen dort die Möglichkeit haben, die Jugendlichen besser kennen zu lernen und somit engere
Beziehungen aufgebaut werden können. Es ist immer wieder zu beobachten, dass viele ehemalige U-18 Fahrer die
Fanprojektmitarbeiter aufsuchen, besonders bei denen, die lange an Fahrten teilgenommen haben und bei
Übernachtungsfahrten dabei waren.

1.6. Kooperation und Vernetzung

Das HSV-Fanprojekt ist seit Bestehen in unterschiedliche institutionelle Zusammenhänge eingebunden und dort
auftragsgemäß um Mitwirkung, Kooperation, Information, fachlichen Austausch und das Werben für die Interessen
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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 wie immer
kurz vorgestellt werden.

Hamburger SV – Supporters Club
Die kontinuierliche und sehr gute Kooperation der letzten Jahre zwischen dem HSV-Fanprojekt und dem
Hamburger SV wurde auch in der Saison 2012/2013 fortgeführt bzw. sogar vertieft. Der hauptsächliche Kontakt
lief über die drei HSV-Fanbeauftragten Joachim Ranau undThorsten Eikmeier sowie über die
Abteilungsleitung des „HSV Supporters Club“ („SC“). Unsere Ansprechpartner dort waren in erster Linie der
Geschäftsführer des „SC“, Andreas Birnmeyer und Christian Bieberstein (Abteiliungsleitung SC).
Weiterhin konnten wir uns auch in für uns wichtigen  Angelegenheiten an den Vorstand für „Fan- bzw.
Mitgliederfragen“ Oliver Scheel wenden. Im Zusammenhang mit dem Volksparkett, der Stadionverbots-
Anhörungskommission, aber auch bei Konflikten zwischen dem HSV und Fangruppierungen hatten wir außerdem
regelmäßig Kontakt mit dem Stadionmanagement (Kurt Krägel, Julia Daalmann) oder Vorstandsvertretern (Carl
Jarchow, Oliver Scheel). Scheel und Birnmeyer sind außerdem die HSV-Vertreter im Verwaltungsrat von JUSP.
Außerdem unterstützt der „SC“ Fanprojekt-Angebote und –Aktionen mit kostenlosen oder günstigen Fanartikeln,
finanziellen Zuwendungen und Werbung. Auch mit Mitarbeitern des „SC“ aus z.B. dem Ticketbereich („18,87-
Touren“) und Mitgliederwesen haben wir regelmäßig zu tun. Bei Heimspielen nutzen wir unseren Infostand im
Stadion, den der HSV uns kostenlos zur Verfügung stellt. Die 2010 gegründete HSV-Skatabteilung nutzt das
Fanhaus ab 2012 wöchentlich für ihre Treffen und 4-5x im Jahr für Turniere. Die HSV-Eishockey-Abteilung
wurde von uns durch Moderation/Beratung unterstützt, da bei einigen Spielen dort auftretende HSV-Fußballfans in
Konflikte mit Polizei und Ordnungsdienst gerieten. In Kooperation mit den Verantwortlichen der Stadionzeitung
„HSV-live“ hat sich eine gute und vor allem kontinuierliche Präsentation des Fanprojekts innerhalb des Heftes
ergeben.  Auch in der letzten Saison konnten wir in der Supporters News und auf der Homepage der Supporters
unsere Infos platzieren sowie für die SN einige Artikel schreiben. 2012/2013 haben uns wieder einige Sponsoren
und Partner des HSV („Holsten“, „Sinalco“, „Aramark“, „Hareico“) durch Sachspenden (u.a. Getränke und
Würstchen) bei der „WestkurvenMeisterschaft“ sehr hilfreich unterstützt.

DFL und DFB
Die Kontakte zur DFL (Deutsche Fußball-Liga) und dem DFB (Deutscher Fußball-Bund) bestehen fast ausschließ-
lich auf der institutionellen Ebene, insbesondere hinsichtlich der (finanziellen) Förderung des Projektes (bzw. der
Projekte – HSV II) 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
laufen in der Regel zumeist über die Koordinationsstelle der Fanprojekte (KOS) in Frankfurt und über die BAG
der Fanprojekte. Der Leiter der Fananlaufstelle bei der DFL, Thomas Schneider (ehemaliger Mitarbeiter des HSV-
Fanprojektes), ist dort unser direkter Ansprechpartner für alle „Fanfragen“.

Die Koordinationsstelle der Fanprojekte in Frankfurt/Main (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., 2. und 3. Fußballbundesliga, der
Regionalliga sowie weiteren Vereinen unterer Ligen mit relevantem Fanaufkommen. Die KOS 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 Bundesarbeitsgemeinschaft
der Fanprojekte (BAG) tritt die KOS als Organisator und Veranstalter von Weiterbildungsseminaren, themenzen-
trierten Workshops, Bundeskonferenzen und internationalen Begegnungen zwischen FanprojektmitarbeiterInnen
auf. Regelmäßig veröffentlicht die KOS Reader, Schriften und Hefte zu fanspezifischen bzw. fanprojektbezogenen
Themen.

Der Nordbeirat
Seit 2011 existiert der sogenannte „Nordbeirat“, der aus den Fanbetreuungen und Fanprojekten der vier Nordclubs
der 1. Bundesliga und den zwei Nordclubs der zweiten Bundesliga besteht. Die Idee dazu entstand im Zuge der
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vergangenen Derbys zwischen den Bundesligisten aus Norddeutschland und den damit aufgetretenen
Schwierigkeiten unter den rivalisierenden Fangruppierungen. Die Fanbetreuungen treffen sich, um sich auch
außerhalb der Spieltage auszutauschen und gemeinsame Projekte anzuschieben. Die Protokolle können bei uns
eingesehen werden.

Das Netzwerk „F_in“ Frauen und Fußball
F_in steht seit seiner Gründung 2004 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.
F_in will:

•Frauen in verschiedenen Bereichen wie Fanprojekten, Fanorganisationen, Journalismus, Wissenschaft,
Mädchenarbeit vernetzen,
• Frauen im Fußballkontext sichtbarer machen und
• Sexismus und Diskriminierung im Fußball aufzeigen und bekämpfen.

Polizei
Es gibt an Spieltagen so gut wie keine Kontakte bzw. Gespräche der Fanprojekt-Mitarbeiter mit den sogenannten
„Szenekundigen Beamten (SKB)“ vom Jugendschutz und mit Beamten von der LKA-Abteilung „Junge
Gewalttäter“ oder Einsatzleitern. Die Dienststelle der “SKB“ ist in Hamburg die Zentrale, für alle im
Zusammenhang mit Fußballspielen relevanten polizeilichen (Vorfeld-) Maßnahmen und Ermittlungen zuständige
Dienststelle. In der Regel finden die Abstimmungen und Einschätzungen von Spieltagen und möglichen problema-
tischen Konstellationen zwischen den HSV-Fanbeauftragen, der Stadionleitung und Polizeivertretern statt. An die-
sen so genannten Sicherheitsbesprechungen vor Bundesliga-Heimspielen nehmen wir nicht teil. Ausnahme sind
die Stadt-Derbys zwischen HSV und St. Pauli bzw. deren Zweitmannschaften. Allerdings sind wir bei den soge-
nannten „Kurvengesprächen“ auswärts dabei. An Kurvengesprächen nehmen in der Regel Polizeiführung, szene-
kundige Beamte (SKB), Sicherheitsbeauftragte, Fanbeauftragte und Fanprojekte teil. Hierbei geht es um einen
informellen Austausch direkt am Spieltag, meistens kurz vor Beginn, über eventuelle Probleme bei der Anreise
und Abreise und die Einschätzung der Lage vor Ort durch alle Beteiligten.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Fanprojekte (BAG)
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) ist ein fachlicher Zusammenschluss von
Fußballfanprojekten in Deutschland, die präventive, aufsuchende und sozialpädagogische Arbeit mit jugendlichen
und heranwachsenden Fußballfans leisten. Die BAG ist sowohl ein Zusammenschluss als auch eine
Interessenvertretung der MitarbeiterInnen der örtlichen Fanprojekte. Zielsetzung ist hierbei die Schaffung einer
Gemeinschaft, die sich, über örtliche Einzelinteressen hinaus, auch auf regionaler und bundesweiter Ebene für die
Belange seiner Mitglieder einsetzt und diese motiviert, sich, ganz im Sinne einer „kritischen Lobby“ für
Fußballfans, auf allen Ebenen an relevanten Diskussionsprozessen zu beteiligen und sich dabei für die Förderung
und den Erhalt von Fanszenen zu engagieren. Die BAG der Fanprojekte kann relativ frei von institutionellen oder
strukturellen Zwängen an fan- bzw. fanprojektspezifischen Themen arbeiten bzw. eine entsprechende
Öffentlichkeitsarbeit herstellen. Seit 2011 besteht nun parallel zur BAG der Fanprojekte auch der eingetragene
gemeinnützige Verein „Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte e.V.“ Die BAG ist in vier Regionalverbünde
(Nord, Ost, West, Süd) gegliedert, die jeweils zwei gewählte Regionalverbundssprecher in den „geschäftsführen-
den Arbeitskreis der BAG“ (GA) entsenden. Zu den Aufgaben des „GA“ gehören die Koordination und
Vorbereitung relevanter Themen für die Projekte vor Ort, unterstützende Öffentlichkeitsarbeit für Fanprojekte und
Faninteressen sowie die Vorbereitung und Durchführung der jährlich stattfindenden BAG - Bundestagung. Dem
Nordverbund der BAG der Fanprojekte gehören folgende Fanprojektstandorte an: Hamburg (HSV, St. Pauli),
Braunschweig, Bremen, Lübeck, Osnabrück, Hannover, Wolfsburg, Rostock, Kiel und als Gast Bielefeld.

Der Fachkreis Gewaltprävention
Der Fachkreis Gewaltprävention hat sich seit seiner Gründung 1998, zu einem kontinuierlich arbeitenden, behör-
den- und institutionenübergreifenden Forum zur Verbesserung der Koordination der gewaltpräventiven
Kompetenzen in Hamburg entwickelt. Das HSV-Fanprojekt gehört zu den Initiatoren des Fachkreises, arbeitet seit-
dem 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
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freie Träger an. Die Geschäftsführung des Fachkreises liegt bei Dieter Lünse („IKM“). Seit 2011 wird auf den FK-
Sitzungen durch einen Referenten/Referentin ein Thema aus dem Bereich „Gewaltprävention“ vorgestellt. 

Ständiger Ausschuss Fandialog (SAF)
Zunächst ein paar Worte zur Arbeitsgrundlage des SAF. Der Arbeitskreis wurde im Zuge der Verabschiedung des
Konzeptpapiers „Sicheres Stadionerlebnis“ vor ca. einem Jahr ins Leben gerufen, in dem die Vereine dazu ver-
pflichtet wurden, einen nachhaltigen und kontinuierlichen Dialog mit der eigenen Fanszene und den verschiedenen
Akteuren im Fussballkosmos zu gewährleisten. Damit dieser Arbeitskreis kein Papiertiger wird, ist dessen feste
Implementierung in der Struktur des HSV eine der vielen Voraussetzungen für den Erhalt der Spiellizenz. 
Zur Notwendigkeit eines solchen AK sei gesagt, dass das doch recht turbulente letzte Jahr gezeigt hat, dass wir
beim HSV in Sachen Dialog, Austausch und (erfolgreicher!) Konfliktbewältigung noch reichlich Luft nach oben
haben. Das Ganze funktioniert kurz gesagt wie folgt.
Die Mitglieder können und sollen ihre jeweiligen Positionen zu fanrelevanten Themen und aktuellen
Entwicklungen in den Arbeitskreis einbringen, Vorschläge machen, Ideen vorstellen, jeweils dort zur Diskussion
stellen und ggf. Empfehlungen in Richtung der Vereinsführung abgeben. Diese Mitglieder setzen sich Stand jetzt
zusammen durch 

- 6 Vereinsvertreter, bestehend aus Vorstandsmitglied (Sitzungsleiter), HSV-Bereichsleitungen, Fanbeauftragen, 
dem Behinderten-Fanbeauftragten,

- dem Projektleiter des HSV-Fanprojekts sowie
- sowie 12 weiteren Fanvertretern (OFC-Vertreter, Supporters Club, Ultras, Minderheitenvertreter, Volksparkett).

Der SAF hat den Anspruch, durch die maximal heterogene Zusammensetzung der Mitglieder, so viele
Interessenlagen wie möglich in den Arbeitskreis mit einfließen zu lassen, um eine möglichst realitätsnahe
Abbildung der HSV-Fanszene zusammen zu bekommen. Das führte in unserem ersten Jahr allerdings dazu, dass
wir eine gewisse Anlaufzeit und Findungsphase benötigten, um uns nun so langsam aber sicher in Richtung
Handlungsfähigkeit zu bewegen. 

Stand jetzt ist es so, dass unter Berücksichtigung der (vier) Phasen eines Gruppen- und Teambildungsprozesses, in
dem sich der SAF zweifellos befindet, wir uns in einer Übergangsphase befinden, in der über Ausrichtung,
Zukunft und Struktur nun schon weitgehend verhandelt wurde, handfeste Ergebnisse aber noch nicht vorzuweisen
sind. 

Fest steht allerdings, dass der SAF zukünftig als das primäre Dialogforum zwischen Verein und Fanvertretungen
unterschiedlicher Couleur zu verstehen ist. Zu diesem Zweck werden wir ab jetzt verstärkt Gäste und
Verantwortliche aus dem HSV sowie Behördenvertreter zu den monatlich stattfindenden Sitzungen einladen, um
unsere Wünsche und Ideen an die entsprechende Adresse persönlich heran zu tragen und zurückliegende, aktuelle
sowie zukünftige Konflikte zu bearbeiten. 
Und hier kommt ihr ins Spiel: Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, z.B. über die Fanbeauftragten, das Fanprojekt
oder natürlich auch jedes andere Mitglied an den SAF heran zu treten, um Themen im Arbeitskreis zu platzieren,
die Euch auf der Seele brennen. Das ist im Übrigen ausdrücklich gewünscht!

Internationales Engagement: Sicherheitskonferenz der Ekstraklasa S.A.
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Wie schon in den vergangenen Jahren hat auch im letzten Jahr das HSV-Fanprojekt mit internationalen Fan- und
Fußballorganisationen aus Polen kooperiert. Am 10. und 11. Dezember 2013 fand in Warschau eine
Sicherheitskonferenz der polnischen Ekstraklasa S.A., zu der das Fanprojekt in Person von Martin Zajonc eingela-
den wurde, statt. Die Ekstraklasa S.A. entspricht der DFL in Deutschland und ist für den Spielbetrieb der höchsten
polnischen Fußballliga verantwortlich. Das besondere an dieser Veranstaltung war, dass das Fanprojekt nicht nur
sich sondern auch die DFL und die Fanbeauftragten vertreten hat. In einer Runde mit allen Sicherheitschefs der 16
Erstligavereine, mit Vertretern des Polnischen Fußball Verbandes (PZPN) und der Ekstraklasa S.A. wurde in
einem Vortrag die allgemeine Fußballsituation in Deutschland vorgestellt. Vorgestellt wurden viele Bereiche des
Fußballs aber auch Gesetzesgrundlagen, Regulierungen und auftauchende Probleme mit Lösungsansätzen. Dabei
ging es unter anderem um Themen wie Massenveranstaltungen und Versammlungsstättenverordnung,
Lizenzauflagen, Organisation und Verantwortlichkeitsaufteilung bei einem Fußballspiel, Risikospiele, Verhältnis
bzw. Zusammenarbeit zwischen Verein und Polizei. Natürlich wurden auch fanspezifischen Themen wie
Stadionverbote, Pyrotechnik, Alkoholverkauf, Stehplätze und Fanarbeit besprochen. Aus den angesetzten 60
Minuten für den Vortrag wurden am Ende über zwei Stunden mit einer sehr lebhaften Diskussion in der wir Rede
und Antwort standen. Durch solche Veranstaltungen entstehen für uns neue Kontakte und internationale Netzwerke
mit einer Austauschmöglichkeit vor allem im Bezug auf die Fanarbeit. So weit uns das möglich ist, unterstützen
wir natürlich die Fanprojektarbeit in Polen. Die ersten Fanprojekte (Kibice Razem Projekte) bestehen zwar erst
seit drei Jahren sind aber auf einem guten Weg sich weiter zu entwickeln. Bei dem Länderspiel Deutschland-Polen
in Hamburg am 13. Mai und bei den beiden noch ausstehenden EM-Qualifikationsspielen in Warschau und in
Frankfurt haben bzw. werden wir für den DFB bei der Fanbetreuung mitarbeiten.

2. Projekte 2013/2014

2.1. Flüchtlingsprojekt
Anlässlich der jährlich stattfindenden Wochen
gegen Rassismus der international operierenden
Organisation FARE gab es im Rahmen der Anti-
Diskriminierungs-AG zunächst die Überlegung,
eine Choroegrafie anzufertigen. Dieser Plan
wurde aber wieder über den Haufen geworfen,
da die Teilnehmer zu dem Ergebnis kamen, dass
so etwas nur sehr wenig nachhaltig ist.  Anstatt
dessen kam die Überlegung auf, etwas für die
Flüchtlinge zu unternehmen, die auf dem
Parkplatz Braun am Volkspark untergebracht
sind. „Think global – act local“. So wurde
zunächst Kontakt zu der Organisation „fördern
und wohnen“ aufgenommen, nachdem wir eine
Infoveranstaltung in Lokstedt besucht haben. In
diesem Zusammenhang wurde die Idee entwi-
ckelt, die Flüchtlinge durch eine groß angelegte
Spendenaktion zu unterstützen. Beide Ultra-
Gruppierungen haben sich an der Aktion betei-
ligt und über ihre eigenen Kanäle zum Spenden
aufgerufen. 
Wir hielten es für sinnvoll, einen zeitlichen
Rahmen zu setzen, damit die Leute dazu ange-
regt werden, ihre Spenden abzugeben und das
nicht ewig vor sich her zu schieben. Deadline,
um seine Sachen bei uns aufzugeben, war das
Heimspiel gegen Stuttgart. Was folgte war eine
Resonanz, die wir so nicht erwartet hätten.
Binnen ein paar Wochen drohte unser Büro aus
allen Nähten zu platzen. Die HSV-Szene hatte
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die Spendierhosen angezogen. Nicht nur, dass die
Leute sich daran hielten, neben Kleiderspenden auch
Hygieneartikel und Sachspenden (Kinderwagen,
Spielzeug, Fussbälle etc.) abzugeben, die Sachen
waren teilweise brandneu, unbenutzt und wenn nicht
alles gewaschen und in tadellosen Zustand. Chapeau!
Besonders schön war es zu sehen, dass die
Spendierfreudigkeit sich durch die ganze Szene zog.
Auch am Stadion haben wir am letzten Tag der Aktion
zu diesem Zweck einen Stand vor der O2World aufge-
baut. Die Leute haben diese Möglichkeit genutzt und
wir haben einen halb gefüllten Transporter mit
Spenden in das bereits prall gefüllte Fanhaus wieder
mitgenommen. An diesem Spieltag wurde außerdem
als Abschluss ein Banner mit der Aufschrift „Refugees Welcome“ im A-Rang der Nordtribüne gezeigt.
Im Anschluss an die Aktion wurden die Spenden mit einem voll gefüllten 3,5 t zum Flüchtlingsheim gebracht. 

Vor Ort wurde dann deutlich, dass es den vor Ort tätigen
Sozialmanagern erheblich an Helfern mangelt, die nun ange-
kommene „Ware“ vernünftig zu verteilen. Es sollte in einem
Container eine Art Laden eingerichtet werden, um eine ver-
nünftige und kontrollierte Verteilung der Sachen zu ermögli-
chen. Wir haben uns dann kurzerhand dazu entschlossen,
eine Folgeaktion zu starten, solange den Leuten die Situation
vor Ort
noch im

Gedächtnis ist. Wir riefen dazu auf, Zeit zu spenden. Zeit, um
die Vergabe vor Ort zu unterstützen. Mehrere Ultras haben
sich beteiligt und einen Einsatzplan erarbeitet.

Die Antidiskriminierungs-AG hat sich im Zuge dieser Aktion
dazu entschlossen, hier am Ball zu bleiben. In
Zusammenarbeit mit der Lutherkirche wurde am 16.05.2014
ein Fußballturnier veranstaltet. Es haben ca. 60 Flüchtlinge
teilgenommen. 

Durch die multi-ethnische
Zusammensetzung der
Teilnehmer konnten wir 6
Teams bilden und zwar aus
Syrien, Afrika, Afghanistan,
Kurdistan, Ex-Jugoslawien
und  „International“.
Mehrere Ultras aus beiden
Gruppen halfen bei der
Organisation und
Durchführung des Turniers.
Seit diesem Turnier hat ein
Mitglied der Gruppe
Poptown einen festen Job

im Rahmen der Flüchtlingshilfe übernommen. In Zusammenarbeit mit dem HSV-Fanprojekt konnten wir so ein
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kontinuierlich stattfindendes Fußballtraining (jeden Sonntag) für die Flüchtlinge installieren. Es ist uns gelungen,
eine Halle zu organisieren, in der im Winter die Fußballnachmittage stattfinden können – ab September 2014 wird
es eine Trainingseinheit explizit für Kinder geben.

2.2. Informationsabend neue Stadionverbotsrichtlinien
Seit dem 01.01.2014 gelten die neuen Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten. Aus diesem
Grund sahen wir es als notwendig an, diese Neuerungen, in einem so elementar wichtigen Thema wie
Stadionverbote für Ultraszenen, aufzuarbeiten, weiterzugeben und mit Experten zu diskutieren.
Ziel war es Aufklärung zu schaffen und somit auch präventive Arbeit zu leisten, um Konflikten bezüglich der
geänderten Richtlinien vorzubeugen. Ein arbeitsauftrag des Fanprojektes ist es unter anderem
das„…Verantwortungsgefühl sowie (…) individuelle Kompetenzen bei jugendlichen Fußballanhängern steigern
[zu] helfen …“. Dazu zählt es auch junge Fans zu stärken, indem man sie über ihre Rechte und Pflichten aufklärt
und damit verbunden Konsequenzen für delinquentes Verhalten ins Bewusstsein ruft. In der Vergangenheit haben
Fanprojektmitarbeiter beobachtet, dass immer mehr junge Fans in die Gruppen dazukommen. 
Die Veranstaltung war so konzipiert, dass sie vor allem auf jüngere Ultras ausgerichtet war. Im letzten
Jahresbericht war eines der selbst gesetzten Ziele die Angebote für junge Ultras auszubauen und hier einen
regelmäßigen Kontakt zu schaffen und damit einhergehend eine Bindung zum Fanhaus und zum HSV-Fanprojekt
aufzubauen. Desweitereng an es im Laufe der Saison immer wieder Fragen aus der Fanszene zu diesem Thema.
Die geplante Veranstaltung sollte zum einen über die Neuerungen und positiven sowie die weniger positiven
Aspekte der neuen Stadionverbotsrichtlinien aufklären und zum anderen einen allgemeinen Überblick über
Konfliktpotentiale bei Spielbesuchen insbesondere der Auswärtsfahrten aufzeigen und mögliche Lösungs- und
Handlungsansätze thematisieren. Diesbezüglich sollte auch über allgemeine Fragen aufgeklärt werden: Was ver-
birgt sich hinter verschiedenen Formulierungen? Was darf Polizei und was darf sie nicht?  Welche Folgen können
bestimmte polizeiliche Maßnahmen haben und welchen rechtlichen Schutz haben Fußballfans? Solche und
Ähnliche Fragen hätten in diesem Rahmen geklärt werden können. 

Zudem waren zwei Experten für eine Diskussions- und Fragerunde eingeladen. Zum einen war der verantwortliche
Obmann für Stadionverbote beim HSV vor Ort zum anderen ein Anwalt für Strafrecht, der selbst viele Jahre im
HSV aktiv war und bereits Leute aus der Szene in Strafverfahren vertreten hat. Ziel war es sich mit dem Thema
inhaltlich auseinanderzusetzen und den Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten ihre Fragen mit zwei Experten zu
besprechen. Leider mussten wir feststellen, dass dieses Angebot nicht angenommen wurde. Die Erfahrung aus den
letzten Monaten zeigt jedoch, dass das Thema anlassbezogen für die Ultras sehr wichtig ist. So kamen nach den
Ereignissen in Mönchengladbach einige Leute aus der Szene mit drohenden Stadionverboten zu uns und baten um
Hilfe. Das zeigt dass diese Thematik wichtig ist, es anscheinend aber sinnvoller ist solch eine Veranstaltung
anlassbezogen anzubieten. Abschließend sei zu ergänzen, dass der geplante Abend als Informationsveranstaltung
gedacht war und keineswegs eine individuelle Rechtsberatung ersetzen sollte.
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2.3. Legale Graffiti-Wand im Fanhaus
Bevor ich auf die mit diesem Projekt verbundenen Ziele und Aufgaben zu sprechen komme, halte ich es für sin-
nvoll, mit einem kurzen Exkurs in Sachen Graffiti zu beginnen. Grundsätzlich befinden wir uns bei dieser Form
subkultureller Praxis in einem scheinbar unauflösbaren Spannungsfeld von Straftatbeständen, öffentlicher
Wahrnehmung und dem Grundrecht auf Kunstfreiheit. Die Akzeptanz und Definition von Graffiti ist dabei unter-
schiedlich geprägt. Werden Graffiti von der Hegemonialgesellschaft, insbesondere die nicht genehmigten Graffitis,
meist als Form des Vandalismus betrachtet, werden sie von
anderer Seite als Kunstform definiert und manchmal sogar
als solche anerkannt. Die stilistischen Ausprägungen von
Graffiti sind mannigfaltig. Diese reichen von Gang,-
Gefängnis- sowie politischen Graffitis über Streetart,
Stencil oder Scratching. Das sog. Writing ist die mittler-
weile am weitesten verbreitete Form von Graffiti und wird
deswegen von der Allgemeinheit auch am stärksten
wahrgenommen. Beim Writing bildet die Schrift
(Buchstaben und Zahlen) das Basiselement der
Bildkomposition und die Akteure (Writer) stellen an sich
selbst einen künstlerischen Anspruch. Die möglichst häu-
fige Verbreitung des Namens bzw. vielmehr des
Pseudonyms eines Graffiti-Writers in Kombination mit
dessen möglichst einzigartiger, innovativer und vor allem

ästhetischer Gestaltung bilden die zentralen Ziele, um ein
Höchstmaß an Ruhm (Fame) zu erlangen. 

Bis vor kurzem noch bestachen Graffitis mit
Fussballbezug nicht gerade durch ihren künstlerischen
Anspruch sondern dienten lediglich der Reviermarkierung.
Sie werden beispielsweise in Hamburg St. Pauli über-
wiegend USP-Zeichen (USP ist die Bezeichnung der
Ultragruppe des FC St. Pauli) vorfinden. In den meisten
anderen Stadtteilen Hamburgs dominieren HSV bezogene
Bilder das Stadtbild. Die Schriftzüge dienen zum einen
der Markierung abgesteckter Grenzen. Diese Markierung

enthält  gleichzeitig die Information, wer in diesem
Gebiet das Sagen hat oder zumindest den Anspruch ver-
folgt, als die dominierende Gruppe wahrgenommen zu
werden. Das Übermalen von Schriftzügen wird als
Provokation verstanden und fordert die gegnerische

Gruppe heraus. 
Unter Berücksichtigung dieser „Spielregeln“ kann also
konstatiert werden, dass die in der Ultra-Kultur prak-
tizierte Form von Graffiti und die Charakteristika von
Ganggraffiti partiell miteinander verschmolzen sind. Das
bevorzugte Stilmittel ist das eben beschriebene Writing. 
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In Hamburg (sowie Rostock und ein paar anderen Standorten) kommt nun hinzu, dass sich die für die einzelnen
Ultra-Gruppierungen tätigen Sprayer ihre Fertigkeiten über die Jahre stark verbessert haben und in den lokalen
Graffiti-Szenen für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Dies hat dazu geführt, dass die Sprayer-Szene in Hamburg mit
der Ultra-Sprayer-Szene des HSV miteinander zu verschmelzen beginnt. Hinzu kommt, dass einige wichtige und
berühmte Akteure in der Sprayer-Szene von jeher bekennende HSV-Fans sind. Um dieses Konzept mit Leben zu
füllen, möchte ich Ihnen im Folgenden einen kleinen Einblick in die Werke unserer Klientel vermitteln. 

Pädagogischer Ansatz und Ziele
Zur Ausgangslage: Pädagogik zielt nach unserer Vorstellung darauf ab, die jungen Menschen bei der selbsttätigen
Ausbildung einer mündigen Persönlichkeit zu begleiten und falls von ihnen erwünscht, zu unterstützen. Nun
gehören Grenzüberschreitungen in fast jeder Subkultur zur Praxis und haben auch eine idenditätsstiftende
Funktion. Auch aus diesem Grund erscheint es aus pädagogischer Sicht nicht sinnvoll, ordnungspolitisch zu
agieren. D.h., zu versuchen, Jugendliche und jungen Erwachsenen beispielsweise direkt davon „zu überzeugen“,
illegales Sprühen aufzugeben. Pädagogik kann nicht linear gedacht werden, sondern ist ihrem Selbstverständnis
nach kurz gesagt darauf begrenzt, Anreize und einen möglichst großen und attraktiven „Raum der Möglichkeiten“
zu erschaffen, in dem sich die Persönlichkeit entfalten kann. 

Ganz grundsätzlich ist es in Hamburg nun sehr schwer möglich, das Graffiti-Handwerk zu lernen, ohne sich dabei
zeitgleich strafbar zu machen. Legale Sprühwände sind äußerst rar gesät und ohnehin nicht weiteres zugänglich,
wenn man nicht ohnehin schon in der Szene aktiv ist und ein gewisses Standing vorzuweisen hat. Unser Ansatz
sieht vor, den Jugendlichen diesen geschützten und legalen Raum zur Verfügung zu stellen, in jenem sie ihrer
Leidenschaft nachgehen können und wo sie das Graffiti-Handwerk erlernen können. Und zwar in Form einer
Graffiti Wand (ca. 10x2 Meter), die im Hinterhof des Fanhauses installiert wird. Die Oberfläche wird so beschaf-
fen sein, dass nachdem ein Bild angefertigt wurde, diese leicht zu übermalen ist, damit der nächste daran arbeiten
kann. Dies ermöglicht es auch, Workshops zum Thema Graffiti stattfinden zu lassen. Diese Workshops werden
von den erfahrenen Sprayern unserer Ultra-Gruppierungen CFHH (Chosen Few Hamburg) und PT 98 (Poptown)
geleitet. Bedingung für die Teilnahme an einem Workshop ist die Teilnahme an einem Vortrag eines
Rechtsanwalts, der sich auf Graffiti spezialisiert hat. Gegebenfalls wird dieser Vortrag auch nach einer intensiven
Rechtsschulung von Mitarbeitern des Fanprojektes übernommen und durchgeführt.

Zielgruppe
Durch viele Gespräche mit den Sprayern der bei uns beheimateten Gruppen wurde deutlich, dass es eine ganze
Reihe an jungen Leuten im weiteren Umfeld der Ultragruppen gibt, die großes Interesse an Graffiti aufweisen.
Unsere Feldanalyse hat ergeben, dass der Zugang zum Fussball erst in einem zweiten Schritt, sprich zunächst über
die Faszination am Graffiti, erfolgt.

2.4 Weißer Adler, schwarzer Adler – Ausstellung im Fanhaus
Wie in der Saison 12/13 ist es uns auch in der letzten Saison gelungen eine Ausstellung mit der Beteiligung der
HSV- Fanszene zu organisieren. „Weiße Adler, schwarze Adler- polnische und deutsche Fußballer im Schatten der
Politik“ so lautete der Titel der Ausstellung die anlässlich der Länderspiels Deutschland - Polen am 13.05.14 in
Hamburg zuerst im HSV-Museum und danach im HSV-Fanhaus mit der Unterstützung der DFB Kulturstiftung zu
sehen war. 
Die Autoren Robert Gawkowski, Jarosław Rokicki und Thomas Urban erzählen in der Ausstellung von Personen,

Ereignissen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des oft
schwierigen Verhältnis der beiden Fußballnationen aber auch von
Menschen „auf die Deutsche und Polen in gleicher Weise stolz sein
können“.  Alle Ausstellungtafeln wurden zweisprachig präsentiert. Der
Eintritt war frei.
Insgesamt 10 Tage (26.05 bis 04.06) gastierte die Ausstellung im
Fanhaus. Das Fanhaus als Veranstaltungsort auszuwählen war für uns
eine ganz neue Erfahrung, da es für derartige Events noch nicht
benutzt wurde. Für uns sprachen mehrere Gründe dafür warum wir das
Fanhaus gewählt haben: eine zentrale Lage; eine einfachere
Möglichkeit die Fans, die auch ständige Besucher des Fanhauses sind,
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in die Ausstellung mit einzubinden; andere laufende Projekte mit der Ausstellung zu verbinden und das Fanhaus
bzw. das Fanprojekt bei den Besuchern bekannt zu machen. Während der Ausstellung wurde 3/4 der
Nutzungsfläche im Erdgeschoss des Fanhauses in Anspruch genommen. Trotzdem konnten alle sonst im Fanhaus
stattfindenden Treffen und Veranstaltungen durchgeführt werden, bei denen nebenbei immer die Ausstellung
besichtigt wurde.
Die Werbung für die  Ausstellung verlief neben unseren üblichen Kanälen (Homepage, Facebook) auch über die
Deutsch-Polnische Gesellschaft in Hamburg, die Polnische Katholische Mission Hamburg und die
Internetplattform kulturograf.de. Fast alle polnisch-sprachigen Besucher sind über die D-PL  Gesellschaft oder
über die Katholische Mission auf die Ausstellung aufmerksam geworden. Ganz wichtig für uns war die

Beteiligung der aktiven Fanszene/Ultras an der Ausstellung
was durch die Auswahl des Fanhauses als Ausstellungsort
sehr gut gelungen ist. So haben Fans einige Öffnungszeiten
selbständig übernommen. Der offizielle Fanklub HSV-
Polska hat zusätzlich eigene Ausstellungstafel ausgearbeit-
et und präsentiert. Zusätzlich wurde unser Projekt „legale
Graffiti Wand“ (siehe Punkt 2.3) in die Ausstellung integri-
ert, indem die Ultras ein zum Thema passendes Graffiti
gesprüht haben. Zu sehen war am Ende ein Graffitibild mit
alle polnischen Spielern die beim HSV gespielt haben. 

Neben den normalen Besuchern haben sich auch zwei
Schulklassen angemeldet, die sich mit dem Thema
deutsch-polnische Geschichte beschäftigt haben. Während

der Öffnungszeiten haben wir viele Gespräche mit den Besuchern geführt, in denen es um Fußball, Fanarbeit und
deutsch-polnische Beziehungen ging.

Zusammenfassend sind wir mit dem Verlauf des Projektes
„Weißer Adler-Schwarzer Adler, Ausstellung im Fanhaus“
sehr zufrieden. Insgesamt haben sich über 50
Einzelpersonen, zwei Schulklassen und die ständigen
Fanhausbesucher die Ausstellung angekuckt. Die Beteiligung
der Fanszene war sehr gut. Zusätzliche selbständige Projekte
(Graffitiwand, Infotafeln) haben die Ausstellung bereichert.
Auch für uns haben sich für weitere deutsch-polnische
Projekte neue Ansprechpartner und Kontakte aufgebaut. In
der Zukunft versuchen wir das Fanhaus für derartige
Veranstaltungen, soweit logistisch möglich, verstärkt zu
nutzen.

2.5. Der Tag wird kommen – Filmprojekt gegen Homophobie 
Der Hamburger Musiker Marcus Wiebusch, Sänger, Gitarrist und Songschreiber der Band Kettcar, bat uns um
Mithilfe für die Realisierung eines Kurzfilms/Videoclips anlässlich seines am 18.4.2014 erscheinenden
Soloalbums. Der Kurzfilm hat im Wesentlichen zum Inhalt, den Song „Der Tag wird kommen“ zu bebildern. In
dem Song wird das Thema Homosexualität im deutschen Profifussball auf eine sehr persönliche Sichtweise thema-
tisiert. Obwohl Wiebusch St. Pauli-Fan ist, wünscht er sich eine Beteiligung der HSV-Fans: „Ich könnte mir
vorstellen, das bei manchen von euch jetzt schon die Klappe gefallen ist, weil die Anfrage von einem St.Pauli Fan
kommt, aber ich habe die Hoffnung, das der Inhalt des Songs und um das was es geht, schwerer wiegt als eine –
wie auch immer geartete – Fanfeindschaft. Die HSV Fans in meinem Freundeskreis feiern den Song auf jeden Fall
ab, und denen ist es egal, ob das der Song – zufälligerweise – von einem St.Pauli Fan kommt.
Ich persönlich würde es wahnsinnig cool finden wenn der HSV in dem Clip auch vertreten wäre, weil es ein sehr,
sehr starkes Signal wäre. Das eben der Inhalt des Songs schwerer wiegt als der ganze andere Mist. Genauso sehen
wir das auch und haben zusammen mit dem bi-schwul-lesbischen Fanclub Volksparkjunxx an dem Dreh
teilgenommen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Saisonberichts war das Projekt noch nicht
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abgeschlossen. Nächstes Jahr gibt es die Fortsetzung.

3. Ausblick

3.1. Projektplanung 2014/2015
Die Arbeit bzw. die Angebote des Fanprojektes werden sich weiterhin an den elementaren Zielen und Aufgaben
orientieren, die zum einen Bestandteil des „Nationalen Konzeptes Sport und Sicherheit“ für die Fanprojekte, als
auch Bestandteil einer entsprechenden Leistungsvereinbarung unseres Trägers („Verein Jugend und Sport“) mit der
Stadt Hamburg sind. 

Grundlage aller Aktivitäten sind die Bestimmungen des „Kinder- und Jugendhilfegesetzes“ (SGB VIII). Folgende
mit der Stadt Hamburg vereinbarten 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 extremistischer 
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 partner
schaftliche 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 sportbezoge
nen Aktivitäten geben.

Zur Umsetzung dieser Ziele gehören die folgenden Rahmenbedingungen bzw. Voraussetzungen: 

- einen weiterhin hohen Bekanntheitsgrad in der für uns relevanten Fanszene (Jugendliche und 
Jungerwachsene von 14-27 Jahren) inne zu haben

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

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

- in allen von Fans frequentierten Medien (u.a. Internet, Mitglieder- und Stadionzeitungen) aktuell - inklu-
sive aller Angebote - präsent zu sein

- vom Hamburger SV und seinen unterschiedlichen Organen bei unseren Angeboten, Veranstaltungen und 
Anliegen unterstützt zu werden

- gemeinsam mit der HSV-Fanbetreuung Aufgaben und Angebote koordinieren bzw. gemeinsam anbieten 
um 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 
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verstehen!) folgende Aktivitäten wahrnehmen:

Vor einer Saison ist es generell nicht einfach, die Saison minutiös durchzuplanen. Projekte müssen immer mit den
Entwicklungen der Fanszene zusammen gedacht werden. Dieses Jahr wird erschwert, da wir mit einer für uns
neuen Situation konfrontiert sind, dessen Ausgang noch völlig offen ist. Wie bereits erörtert wurde, hat sich die
Ultra-Gruppierung CFHH dazu entschlossen, die ausgegliederte Profi-Abteilung des HSV nicht weiter zu unter-
stützen. Aus diesem Umstand heraus werden sich für uns andere Aufgabengebiete ergeben, die zu diesem
Zeitpunkt zu beschreiben noch nicht möglich sind, da die Gruppe selbst nicht weiß, wohin die Reise geht. Wir
sind uns sicher, dass wir diese Saison häufiger als sonst ad hoc auf  Entwicklungen zu reagieren haben werden.
Nichts desto Trotz möchten wir an dieser Stelle wie gewohnt ein paar Projekte skizzieren, die wir in der Planung
haben..

• Projekt „1887-Touren“: Wir werden weiterhin günstige Fahrtangebote anbieten, um in einem ersten Schritt
insgesamt noch mehr jugendliche HSV-Fans im Alter von 14-18 Jahren zu erreichen. In diesem 
Zusammenhang werden wir vermehrt dafür Sorge tragen, dass diese Touren nicht nur als günstige 
Reisemöglichkeit wahrgenommen werden, sondern themenspezifische Angebote (auch mit Übernachtun
gen) integriert werden. Die Neu-Konzeption der vormals unter dem Namen „Young Supporters Touren“ 
bekannte Angebot ist in Arbeit.

• Projekt „Antidiskriminierungs-AG“: Die AG wird auch in der anstehenden Saison kontinuierlich weiterar-
beiten. In Planung ist ein Ausbau der in der vergangenen Saison gewachsenen Zusammenarbeit mit der 
Hamburger Flüchtlingshilfe. Darüber hinaus sind wir in engem Kontakt mit Eberhard Schulz, dem 
Initiator der Kampagne „Never again – Erinnerungstag im deutschen Fussball“, um in Kooperation das 
Thema Antisemitismus in deutschen Stadien zu bearbeiten.

• Projekt „Trinationale Begegnung“: Für das Frühjahr 2015 war ein Austausch- bzw. Reiseangebot für 
jugendliche und jungerwachsene Fußballfans aus Hamburg, Polen (Kattowitz) und Frankreich (Lyon) in 
Planung, das letztes Jahr aufgrund sich veränderter, lageabhängiger Prioritätensetzung nach 2015 ver-
schoben wurde. Wir werden aufgrund der momentanen Situation sehen müssen, ob die Szene in dieser 
Zeit für eine Mitarbeit motiviert ist.

• Projekt „Bildungsarbeit Auswärts“: Es ist geplant, eine Bildungsfahrt für HSV-Fans zwischen 14-27 
Jahren anzubieten.

• Projekt „Bildungsarbeit Heim“: Es sind verschiedene Lesungen im Fanhaus zur Ultrakultur im Kontext 
autoritärer Herrschaftssysteme, beispielsweise in Ägypten und Russland, geplant.

• Projekt „Fachtagung“: In Kooperation mit dem Fachkreis Gewaltprävention werden wir eine Fachtagung 
zum Thema selbstverletzendes Verhalten im Kinder- und Jugendalter ausrichten.

• Projekt „Fussballturniere“: Organisation und Durchführung von mindestens 3 Fußballturnieren für HSV-
Fans (u.a. die jährlich stattfindenden Turniere Indoor-Cup und Westkurven-Meisterschaft)

• Projekt „Hall of Fame“: Es ist geplant, zusammen mit den beiden Ultragruppen das Fanhaus ein wenig 
aufzumöbeln. Der Eingangsbereich soll verschönert werden – und zwar mit auf Tapete gezogenen Bildern 
der zahlreichen Choreografien.
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Saisonrückblick 2013/14

Das wichtigste Ereignis für den Fanladen und die Fanszene des FC St. Pauli war sicherlich gleich zu Beginn der
Saison der Umzug in die neuen Räumlichkeiten im Stadion. Hierfür hatten die Fans viel Geld gesammelt und
konnten somit „ihre“ Räumlichkeiten beziehen. Näheres dazu auch im entsprechenden Abschnitt.
Sportlich gesehen war es mal wieder eine Berg- und Talfahrt! Nach dem Trainerwechsel zu Roland Vrabec gab es
tolle Spiele mit super Ergebnissen und es konnte an den Aufstiegsrängen „geschnuppert“ werden, leider wurden
dann aber die entscheidenden Spiele nie gewonnen, zum Ende der Saison ließ dann die Leistung aber deutlich
nach und der FC St. Pauli hatte mit dem Aufstieg gar nichts mehr zu tun. Zum Ende der Saison gab es dann noch
einmal großen Missmut gegenüber dem Trainer, da dieser beim vorletzten Heimspiel nicht Fabian Boll (dem
letzten Spieler, der bereits zu Regionalligazeiten beim FC St. Pauli war) in den Kader berief. Auf der
Pressekonferenz nach dem Spiel warf der Trainer dann den Fans vor, dass diese sich zu sehr auf Boll konzentriert
hätten, was viele Fans als „Einmischung“ in „ihre“ Angelegenheiten interpretierten. Im Pokal wurde mal wieder
bereits in der 1. Runde ausgeschieden.
Die Stimmung in der Fanszene war ansonsten insgesamt gut. Das mag auch an der Ligakonstellation gelegen
haben, die keinen Verein mit rivalisierender Fanszene aufbot.  Die Südkurve konnte sich weiter als
Stimmungskern etablieren, wobei die Gesamtatmosphäre durch den Neubau der Gegengerade noch mal besser
geworden ist und sofern die Gegengerade mit ihren 10000 Stehplätzen geschlossen mitzieht auch schon mal eine
akustische Infragestellung dieses Stimmungskerns vorkommen kann. Dies passiert jedoch lediglich zu besonderen
Spielsituationen. Die Spiele der 2. Mannschaft, der „U-23“ werden weiter im Victoriastadion an der
Hoheluftbrücke ausgetragen. Dieses jedoch (fast) immer ohne eine größere Zuschauermenge.
Vereinspolitisch läuft die Kommunikation zwischen Vorstand und Fanszene über den Fanladen und die
eingebundenen Gremien (siehe Abschnitt „Ständiger Fanausschuss“) grundsätzlich gut. Inhaltliche Differenzen
konnten jeweils auf Augenhöhe und zur Zufriedenheit aller Beteiligten bearbeitet werden.
Im Fanladen konnte aber auch während der Saison gefeiert
werden: Stefan Schatz hatte sein 10jähriges Jubiläum im
Fanladen und wurde auch im Stadion von den Fans per
Transparenten beglückwünscht! Der Fanladen feierte intern mit
einem „Überraschungs-Essen“ den dienstältesten Mitarbeiter im
Fanladen. Noch nie hat es ein Mitarbeiter „geschafft“ die 10
Jahre im Fanladen „voll zu machen“.
Mitarbeitermäßig konnte der Fanladen weiter aufstocken, so gibt
es inzwischen 5 Vollzeit-MitarbeiterInnen (Carsten Kupisch, Elin
Wagner, Justus Peltzer, Stefan Schatz und Sven Langner) sowie 2
studentische Aushilfen (Aleen Solari und Juliane Kliefoth) sowie
eine Honorarkraft (Kolja Glatthor). Zu Beginn der Saison wurden
auch die Aufgabenbereiche im Team neu verteilt: Stefan Schatz
wurde der Projektleiter des Fanladen St. Pauli und Carsten
Kupisch und Justus Peltzer die neuen Fanbeauftragten.

Saisonkalender 2013/14

Juni der Fanladen hatte Sommerpause vom 19.05.2013 bis zum 16.07.2013
01.06. Fanclubturnier, Umzug in die Fanräume, Sommerfest
04.06. Treffen Ständiger Fanausschuss - Präsidium
07.06. KiezKick-Turnier gegen Spielemacher Harburg, KOS Jubiläum 
11.06. Vortreffen Antirassistisches Einladungsturnier
15.06. Fußballturnier der Fanszene „Südkurvencup“
19.06. Saison-Sicherheitbesprechung
26.06. Testspiel Babelsberg – FC St. Pauli

Juli (Öffnungszeiten Di.-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr) der Fanladen hatte Sommerpause vom 19.05.2013 bis
zum 16.07.2013
02.07. Treffen mit dem PK 16
04.07. KiezKick-Team, Treffen mit den SKB
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04.-07.07. AntiRa Turnier in Winterthur
09.07. Treffen mit einem Studenten für seine Bachelorarbeit zu Fanprojektarbeit
10.07. Sicherheitsbesprechung Beşiktaş, Treffen Ständiger Fanausschuss
12.07. Testspiel FC St. Pauli – Beşiktaş Istanbul
13.07. Fußballturnier der Fanszene „St. Pauli Skins“ 
15.07. Mitgliederversammlung Fanräume e.V.
16.07. Sportliche Runde im Fanladen
17.07. Sicherheitsbesprechung; Treffen mit SideWalx/Dom-Streetwork-Team
19.07. FC St. Pauli – TSV 1860 München
22.07. U-18 Treffen als Anlaufstelle der Stadtteilrally der U-23 und des Stadtteilrundgangs der Profis, 

Treffen zwischen Fanszene, Verein (Kiezhelden) und den UnterstützerInnen der Lampedusa in 
Hamburg-Gruppe

24.07. Erste Vorbesprechung zum „kleinen Derby“
25.07. KiezKick-Team
26.07. U-18 Stammtisch
27.07. Karlsruher SC – FC St. Pauli, U-18 Fahrt

August (Öffnungszeiten Di.-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
02.08. U-18 Stammtisch
04.08. DFB-Pokal Preußen Münster – FC St. Pauli
06.08. Vernetzungstreffen Fanräume, AFM & Fanladen, Treffen Ständiger Fanausschuss
07.08. Sicherheitsbesprechung
08.08. Treffen mit Fans und Vizepräsident zum Thema „Sportgerichtsbarkeit“
09.08. U-18 Stammtisch
11.08. FC St. Pauli – Arminia Bielefeld
12.08. Treffen mit DFL-Geschäftsführer Rettig
13.08. Treffen Ständiger Fanausschuss - Präsidium
14.08. Nordbeirat, 1. Ausgabe MillernTon
15.08. Aktionsbündnis „Warum bist du bei St. Pauli?“
16.08. VfL Bochum – FC St. Pauli
20.08. BAG-Nord Treffen in Rostock
21.08. Sicherheitsbesprechung
22.08. Straßenfußballturnier-Treffen, Gedenkstättenvortreffen
23.08. U-18 Stammtisch
26.08. FC St. Pauli – Dynamo Dresden
27.08. Aktionsbündnis-Treffen
28.08. FC St. Pauli U23 – HSV U23
29.08. KiezKick-Team
30.08. U-18 Stammtisch
31.08. Union Berlin – FC St. Pauli

September (Öffnungszeiten Di.-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
03.09. Vernetzungstreffen Fanräume, AFM & Fanladen
03.-05.09. BAG Bundestagung in Leipzig
04.09. Sicherheitsbesprechung Testspiel Werder Bremen
05.09. Testspiel FC St. Pauli – SV Werder Bremen
06. – 08.09. BAFF-Treffen in Oer-Erkenschwick
06.09. U-18 Stammtisch, 20 Jahre Übersteiger Fanzine
07.09. Straßenfußballturnier, Fahrt zur Gedenkstätte Neuengamme von Aktionsbündnis „Warum bist du bei 

St. Pauli?“
10.09. – 11.09. Fanbeauftragten-Vollversammlung bei Union Berlin
10.09. Ständiger Fanausschuss; Fanbeauftragten Vollversammlung
11.09. Sicherheitsbesprechung; MillernTon; Fanbeauftragten Vollversammlung
13.09. U-18 Stammtisch, Jugendbegegnung mit dem Fanprojekt Babelsberg, Lesung mit Patrick Gensing zu 

seinem Buch „Terror von rechts“
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14.09. FC St. Pauli- FSV Frankfurt, U-18 und Fanprojekt Babelsberg Jugendbegegnung
15.09. Fanclubdelegiertenversammlung
17.09. Braun-Weiße-Hilfe-Treffen; Vorbereitungstreffen zum Thema „Inklusion“ beim FC St. Pauli
18.09. Sicherheitsbesprechung, N-Klub Fanräume, Interview mit dem ZDF über unsere Arbeit
19.09. AntiRa-Orgatreffen
20.09. U-18 Stammtisch, Turnier KiezKick gegen Spielemacher Harburg
23.09. FC St. Pauli – Fortuna Düsseldorf
25.09. Fanräume-Beiratstreffen
26.09. WG-Treffen
27.09. U-18 Stammtisch, Präsidiumssitzung zum Thema „Fans gegen Polizei?“
28.09. Fußball & Liebe, FC St. Pauli II – SV Meppen
29.09. FC Ingolstadt – FC St. Pauli

Oktober (Öffnungszeiten Di.-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
01.10. Ständiger Fanausschuss, KiezKick-Team, Vernetzungstreffen Fanräume, AFM & Fanladen
02.10. Sicherheitsbesprechung; Unterarbeitsgruppe ÖASS; MillernTon
04.10. FC St. Pauli – Paderborn
07.10. U-18 Treffen. Besuch in der Gedenkstätte Neuengamme, Besuch des „Alten Stamm“ im neuen 

Fanladen
08.10. Erstes Treffen zum Thema „Brauchen wir einen neuen FC St. Pauli – Kongress“?
09.10. Sicherheitsbesprechung
11.10. U-18 Stammtisch
12.10. U-23 gegen Eintracht Braunschweig U23
15.10. Gesamtteamsitzung
18.10. KiezKick-Herbstturnier, U-18 Stammtisch, Fußballturnier gemeinsam mit dem Projekt KiezKick
20.10. SpVgg Greuther Fürth – FC St. Pauli
22.10. Vortreffen für einen evtl. 2. Fankongress / Braun- Weiße Hilfe
23.10. Sicherheitsbesprechung, Braun- Weiße Hilfe Treffen/ MillernTon, Sportliche Runde
24.10. Planungstreffen für das 8. Antirassistische Internationale Fußballturnier
25.10. FC St. Pauli – SV Sandhausen
27.10. U-18 Fahrt zum Spiel SV Babelsberg- Eintracht Nordhausen, Jugendbegegnung mit dem Fanprojekt 

Babelsberg
29.10. Besuch der HSV Vorstellungsveranstaltung für einen Zug der Bereitschaftspolizei, Besuch der 

Auftaktveranstaltung „SiKomFan“ in Münster, Treffen mit dem Mannschaftsrat zum Thema 
„Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans“

November (Öffnungszeiten Di.-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
01.11. U-18 Stammtisch
02.11. Kaiserslautern – FC St. Pauli 
05.11. Treffen zum Thema „Inklusion“ beim FC St. Pauli, KiezKick-Team, Vernetzungstreffen Fanräume, 

AFM & Fanladen, Ständiger Fanausschuss
06.11. Verwaltungsratssitzung Jugend und Sport e.V., Treffen Ständiger Fanausschuss mit Präsidium, 

Sicherheitsbesprechung
07.11. Ajax Amsterdam – Celtic Glasgow; WG-Treffen
08.11. U-18 Stammtisch
11.11. FC St. Pauli – Energie Cottbus
12.-14.11. Teamkonzepttage Fanladen in Travemünde
14.11. Braun- Weiße Hilfe Treffen
15.11. U-18 Stammtisch
18.11. U-18 Treffen, Thema Berufswahl mit Spielerbesuch Okan Kurt
19.11. Treffen zu einem möglichen 2. Kongress
20.11. Nordbeirat
18.11. U-18 Treffen mit InVia Berufsberatung und dem Profispieler Okan Kurt
19.11. Vortreffen für einen evtl. 2. Fankongress
20.11. Ausstellungsstand beim Fachtag „Gemeinsam gegen rechts“ der Stadt Hamburg und der Lawaetz-
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Stiftung
21.11. Planungstreffen für das 8. Antirassistische Internationale Fußballturnier
22.11. U-18 Stammtisch
24.11. VfR Aalen – FC St. Pauli
27.11. JHV FC St. Pauli, Sicherheitsbesprechung, Treffen mit SozialarbeitsstudentInnen aus der Bretagne 

zum Thema „Soziale Arbeit mit Fußballfans“
28.11. Esbjerg – Standard Lüttich
29.11. FC St. Pauli – 1. FC Köln
30.11. Fanräume-Konzepttreffen

Dezember (Öffnungszeiten Di.-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr) der Fanladen hatte Winterpause vom 21.12.2013
bis zum 28.01.2014
02.12. Uni Ostfalia: Tagung mit Podiumsdiskussion zu Rechtsradikalismus im Fußball
03.12. BAG-Nord im Fanladen; AG Stadionbau, Vernetzungstreffen Fanräume, AFM & Fanladen
04.12. MillernTon
05.12. WG-Treffen
06.12. Erzgebirge Aue – FC St. Pauli
07.12. U-18 Weihnachtskochen, Gesamtteam Weihnachtsfeier
09.12. U-18 Weihnachtskochen mit den Profispielern Fin Bartels, Lennart Thy und Sebastian Meier
12.12. Fachgespräch Behörde
13.12. U-18 Stammtisch, KiezKick, Sicherheitsbesprechung
16.12. 1860 München – FC St. Pauli/ U-18 Wandmalen im Fansaal
17.12. Treffen mit DFL bezüglich Umbau Gästeblock, Braun- Weiße Hilfe
18.12. Sicherheitsbesprechung
19.12. 19.12. Planungstreffen für das 8. Antirassistische Internationale Fußballturnier, KiezKick-

Weihnachtsfeier
20.12. FC St. Pauli – Karlsruher SC, 9 Jahre Barflies Feier (Freundschaft zu Bohemians Prag) 

Januar (Öffnungszeiten Di.-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr) der Fanladen hatte Winterpause vom 21.12.2013 bis
zum 28.01.2014
04.01. Turnier gegen Homophobie der Fanszene Bremen
08.01. Hallenturnier in Flensburg
09.01. Treffen mit Museumsverein
10.01. KiezKick
11.01. Hamburger Hallenmeisterschaft
14.01. Ständiger Fanausschuss
15.01. MillernTon
16.01. Fanräume-Archiv-Eröffnung, KiezKick-Teamsitzung
17.01. KiezKick
18./19.01. Fankongress in Berlin
21.01. Treffen mit der Bereitschaftspolizeiführung Hamburg – Vortrag über die Arbeit der Fanbetreuung
22.01. Inventur im Fanladen; Treffen Ständiger Fanausschuss – Präsidium
24.01. Treffen der „Ab in den Süden“-Gruppe
25.01. Besuch der AFM-Jahres-Eröffnungsfeier
27.01. Vorstellung der SiKomFan-Studie bei der Polizei Hamburg, Veranstaltung zum Internationalen 

Holocaust-Gedenktag in den Fanräumen
29.01. Gesamtteamsitzung
30.01. Fanräume e.V. Zukunftstreffen
31.01. Vernetzungstreffen zum Antira 2014 mit Viva con Agua und dem FC St. Pauli/ Gedenkstättenvor-

treffen, U-18 Stammtisch

Februar (Öffnungszeiten Di.-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
03.02. Vortreffen Antira
04.02. Escrima für Frauen
05.02. DFL Regionalkonferenz in Hamburg
06.02. DFL Regionalkonferenz in Hamburg, KiezKick Planungstreffen, F_in Planungstreffen, Treffen mit 
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dem Aktionsbündnis
07.02. KiezKick, U-18 Stammtisch
08.02. Redebeitrag Stadtteilversammlung St. Pauli
09.02. Auswärtsspiel in Bielefeld; U-18-/KiezKick-Fahrt
10.02. Antira-Treffen Rahmenprogramm
11.02. Braun- Weiße Hilfe, KOS-Workshop in FFM, Escrima für Frauen
12.02. Sicherheitsbesprechung, Besuch des Spiels HSV – Bayern München im Gästeblock, da auch viele   

St. Pauli Fans anwesend, KOS-Workshop in FFM
14.02. Party des Supportblocks Gegengerade, KiezKick, U-18 Stammtisch
15.02. Heimspiel gegen Bochum; Auswärtsspiel der U-23 beim HSV; Soliparty der St. Pauli Skinheads im 

Linken Laden, 1. Herren Handball
17.02. KiezKick-Stand bei Jugendhilfe-Fachtagung des Palette e.V. 
18.02. Gespräch mit USP, Escrima für Frauen
19.02. Treffen zum möglichen 2. Kongress
20.02. Interview mit Canal+
21.02. KiezKick, U-18 Stammtisch
22.02. Heimspiel U-23 gegen VfR Neumünster
23.02. Auswärtsspiel Dresden
25.02. Ständiger Fanausschuss, Escrima für Frauen
26.02. Heimspiel der U-23 gegen Hannover 96 II, Sicherheitsbesprechung
27.02. Treffen mit Filmprojekt „Beyond Maracana“
28.02. KiezKick, U-18 Stammtisch, Veranstaltung „Zeckensalon“ 

März (Öffnungszeiten Di.-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
01.03. Südkurvevernetzungstreffen in den Fanräumen, Besuch des Spiels Werder Bremen – HSV, da viele  

St. Pauli Fans anwesend
03.03. Heimspiel Union Berlin
04.03. BAG-Nord Treffen in Lübeck, Escrima für Frauen
05.03. MillernTon
06.03. Interview mit einer Schülerin zum Thema „Rechtsradikalismus im Fußball“
07.03. U-18 Stammtisch
09.03. Auswärtsspiel gegen FSV Frankfurt, U-18 Fahrt
10.03. U-18 Treffen; Alternativer Stadtteilrundgang
11.03. Escrima für Frauen
12.03. Vortrag über die Arbeit der Fanbetreuung vor zwei Zügen der Bereitschaftspolizei, KiezKick 

Zukunftstreffen, Treffen mit Stuttgarter SozialarbeitsstudentInnen zum Thema Gewaltprävention 
14.03. Treffen mit einer Studentin für ein Filmprojekt “Frauen im Fußball“/ Vernetzungstreffen zum Antira 

2014 mit Viva con Agua, Treffen mit Holländischem Studenten zum Thema Soziale Arbeit mit 
Fußballfans, U-18 Stammtisch

15.03. 1. Herren Handball
16.03. Auswärtsspiel in Düsseldorf
17.03. BAG-Nord Mitarbeiterinnen-Treffen
18.03. Treffen zwischen Ständiger Fanausschuss und Präsidium, Escrima für Frauen
19.03. Sicherheitsbesprechung, Treffen zu einem möglichen 2. Kongress
20.03. Antiravortreffen, KiezKick Teamsitzung
21.03. Treffen mit dem Musiker Marcus Wiebusch zur Unterstützung für eine Anti-Homophobie-Musikvideo

/ Soliparty der Fanszene in den Fanräumen, KiezKick, U-18 Stammtisch
22.03. Heimspiel Ingolstadt, Lesung Nick Davidson im Fanladen
23.03. 1. Herren Handball
24.03. Vernetzungstreffen zum Thema Pfandsammeln für den guten Zweck mit Viva con Agua 
25.03. Auswärtsspiel Paderborn
27.03. ÖASS
28.03. Heimspiel Greuther Fürth, Interview für ein St. Pauli Fanzine
29.03. Vortrag über Repression der Green Brigade/ St. Pauli Celtic Party; 1. Herren Handball
31.03./01.04. Fanbeauftragten-Fortbildung „Externe Kommunikation“ in Berlin
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April (Öffnungszeiten Di.-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr)
01.04. Fanräume-Treffen, Escrima für Frauen, AG Stadionabu
02.04. Vortrag über die Arbeit der Fanbetreuung vor zwei Zügen der Bereitschaftspolizei, Treffen mit 

StudentInnen der Sozialen Arbeit aus St. Pölten zum Thema „Soziale Arbeit mit Fußballfans“; 1. 
Herren Handball; Planungstreffen Straßenfußballturnier

03.04. WG- Treffen 
04.04. Teilnahme an der Präsidiumssitzung bezüglich Planung Eintrittskartenpreise, Treffen mit der „Ab in 

den Süden“-Gruppe, KiezKick; Vorbereitungstreffen Brasilien, U-18 Stammtisch
05.04. Auswärtsspiel Sandhausen
08.04. Interview mit einem Studenten zur Fanprojektarbeit/ Vernetzungstreffen zum Antira 2014 mit 

Lonsdale London/ Braun- Weiße Hilfe, Escrima für Frauen
09.04. Sicherheitsbesprechung
10.04. Vorstellung des Fanladens für und mit der Erzieherschule Alten Eichen mit dem Schwerpunkt 

Bedeutung des Millerntors als Sozialraum für die linke Szene; Elternversammlung Brasilien
11.04. Heimspiel Kaiserslautern inkl. Begleitung eines Journalistenschülers der Henri-Nannen-Schule
12.04. Heimspiel der U-23 gegen VfB Oldenburg; 1. Herren Handball
14.04. Vorbereitungstreffen Brasilien
15.04. Ständiger Fanausschuss/ Braun- Weiße Hilfe, Escrima für Frauen
16.04. Vernetzungstreffen zum Antira 2014 mit dem FC St. Pauli/ Vortrag über die Arbeit der Fanbetreuung 

vor zwei Zügen der Bereitschaftspolizei, Millernton
17.04. Auswärtsspiel in Cottbus
18.04. U-18 Stammtisch
22.04. Antira-Treffen Rahmenprogramm
23.04. Sicherheitsbesprechung
24.04 Treffen mit niederländischem Studenten zum Thema „Fanszene St. Pauli“
25.04 KiezKick, Vortrag von Fans aus Malmö zum Thema „Rechtsradikalismus im schwedischen Fußball“ 

im Fanladen; Vorbereitungstreffen Brasilien, U-18 Treffen
27.04. Heimspiel Aalen
28.04. Treffen wegen eines möglichen 2. Kongress

Mai (Öffnungszeiten Di.-Fr. von 15.00 - 19.00 Uhr) der Fanladen hatte Sommerpause vom 12.05.2014 bis
zum 29.07.2014
02.05. Fußballspiel U18 Ragazzi gegen KiezKick
04.05. Sonderzug zum Auswärtsspiel Köln 
06.05. Fanräume-Treffen 
07.05. „Party statt Kongress“, Sicherheitsbesprechung, KiezKick-Team
09.05. KiezKick; Vorbereitungstreffen Brasilien, U-18 Stammtisch
10.05. Auswärtsspiel der U-23 bei Werder Bremen II
11.05. Heimspiel Aue
13.05. Treffen Ständiger Fanausschuss – Präsidium, Sportliche Runde
15.05. Saisonabschlusstreffen Fans/Mannschaft in den Fanräumen
16.05. KiezKick, U-18 Stammtisch, Heimspiel der U23 gegen Havelse
17.05. Treffen mit dem Aktionsbündis, Verein und Mannschaftsrat
19.05. Charity-Golfturnier zu Gunsten KiezKick
22.05. Antira-Treffen Rahmenprogramm
23.05. KiezKick; Vorbereitungstreffen Brasilien, U-18 Stammtisch
24.05. Auswärtsspiel der U-23 in Cloppenburg; Fanclubturnier im Millerntorstadion, KiezKick-Stand bei 

Veranstaltung des St. Pauli Rock Kids e.V. auf dem Spielbudenplatz
26.05. Besuch der Ausstellungseröffnung zur deutsch-polnischen Fußballgeschichte im Fanhaus
28.05. Fachtag Schutzkonzept
29.05. Pokalfinale U-15 und U-19
30.05.-02.06.AntiRa-Turnier 2014

Juni der Fanladen hatte Sommerpause vom 12.05.2014 bis zum 29.07.2014
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Die Arbeit des Fanladen St. Pauli

Selbstdefinition
Obwohl die Anforderungen und Aufgaben für ein Fußballfanprojekt einem stetigen Wandel unterliegen, bleiben
das Selbstbild und die Arbeit des Fanladens St. Pauli in ihren Grundlagen und Leitlinien in den wesentlichen
Punkten unverändert. Da die Selbstdefinition die Basis der jahrelangen erfolgreichen Arbeit darstellt, legen die
MitarbeiterInnen großen Wert auf eine diesbezügliche Erläuterung. Dem Fanladen St. Pauli 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 mit dem Begriff Fanbetreuung nur sehr unzureichend skizziert
wären. Die Arbeitsbereiche Spielbegleitung, Betreuung jugendlicher und weiblicher Fans, Krisenintervention und
Einzelfallhilfe, die Koordination von Faninteressen, 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 eine Herausforderung,
die Rolle zwischen den beiden Parteien - Fans und Stammverein - zu finden. Durch die Entstehungs- und
Entwicklungsgeschichte des Fanladen St. Pauli und seine über die Jahre gewachsene zentrale Position resultiert
eine enorme Akzeptanz beim FC St. Pauli. Der Fanladen St. Pauli wurde und wird stets bei Problemen, Anfragen
oder Planungen seitens des Vereins direkt angesprochen und einbezogen. Nachdem in der Phase der
Präsidentschaft Corny Littmanns immer wieder große Schwierigkeiten in der Kommunikation zu beklagen waren,
ist auf diesem Feld seit einigen Jahren eine signifikante Verbesserung der Strukturen zu konstatieren. Gerade nach
dem Umzug des Fanladens in die neuen Räumlichkeiten in der Gegengerade des Millerntorstadions sind die Wege
zum Verein noch einmal kürzer geworden und auch die aktive Fanszene konnte durch das Gremium des Ständigen
Fanausschusses weiterhin in die fruchtbare Kommunikation mit dem Präsidium eingebunden werden. Der
Fanladen St. Pauli ist sich bei allen positiven Facetten dieser engen Zusammenarbeit stets der Gefahr einer
Instrumentalisierung des Fanprojekts zum Transporteur von Vereinsinteressen bewusst. Umso wichtiger ist die
Tatsache, dass sich die MitarbeiterInnen ihrer Stellung und ihres Auftrags bewusst sind und eine professionelle
und kritische Distanz zum Verein bewahren. Hier ist es von Vorteil, dass ein Großteil der MitarbeiterInnen selbst
aus der Fanszene stammt, so dass die Faninteressen gegenüber dem FC St. Pauli stets als vorrangig erachtet
werden. Dem Fanladen St. Pauli gelang es - nicht zuletzt durch die gewachsene räumliche Nähe und die Tatsache,
dass auch die Fanbeauftragten im Fanladen St. Pauli angesiedelt sind - auch in der abgelaufenen Saison, seine
Gesamtstellung innerhalb der Vereinsstrukturen zu festigen und seine Unabhängigkeit zu bewahren. Kontinuierlich
agierte der Fanladen auf der Vermittlungsebene im Spannungsfeld Polizei, Fans und Verein. Die Rolle des
Fanladens, die sich über Jahre hinaus entwickelte, kann heute folgendermaßen zusammengefasst werden: Der
Fanladen St. Pauli versteht sich als Anwalt der Fans und vertritt die Interessen der jugendlichen AnhängerInnen
des FC St. Pauli. Gleichzeitig dient er als Plattform zur Informationsweitergabe für den Stammverein. Er 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 stellt
die MitarbeiterInnen vor ständig wechselnde Herausforderungen. Obwohl hierbei natürlich auch vereinzelte
Rückschläge hinzunehmen sind, ist das Team des Fanladen St. Pauli voller Zuversicht, dass es weiter mit den
Aufgaben wächst und auch in der Zukunft den vielfältigen Anforderungen der sozialen Arbeit mit jungen St.
Pauli-Fans gerecht wird.

Koordination
Eine wesentliche Aufgabe des Fanladen St. Pauli besteht in der Koordination der unterschiedlichen Faninteressen
im Umfeld des FC St. Pauli. So wird der Fanladen von sämtlichen Personen und Institutionen der Fanszene als
zentraler Anlaufpunkt für fanspezifische Angelegenheiten angesehen und genutzt. Die meisten Anfragen gehen
entweder direkt im Fanladen ein oder werden vom FC St. Pauli an diesen weitergeleitet. Hierbei gehen die
Anfragen weit über die klassischen Wünsche nach Autogrammkarten etc. hinaus. Ein Großteil der Anfragen
bezieht sich bspw. auf Kontakte zu Fanclubs, Interviewwünsche, Beschwerden über den FC St. Pauli, Anfragen
aus dem Stadtteil oder – in letzter Zeit stark vermehrt - von Studierenden zur Sozialen Arbeit mit Fußballfans. Ziel
unserer 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 und als zentraler Ansprechpartner zu
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fungieren. In dieser Funktion wollen wir dem Informationsbedürfnis der Fans gerecht werden und als
NetzwerkarbeiterInnen sozialräumliche und überregionale Ressourcen nutzbar machen und weiter ausbauen.

Organisation
Ein Großteil der Aktivitäten, Projekte, Angebote und Veranstaltungen innerhalb der Fanszene des FC St. Pauli
wird durch den Fanladen organisatorisch und pädagogisch abgedeckt. An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen,
dass diese zentrale Funktion, die dem Fanladen St. Pauli obliegt, sowohl Mittel als auch Zweck zugleich ist.
Besonders sind hier die Erfahrungen und Kompetenzen im Bereich Organisation und Durchführung von
Auswärtsfahrten zu nennen. Zu jedem Auswärtsspiel der Profimannschaft des FC St. Pauli organisiert der
Fanladen eine gemeinsame Anreise der Fans per Bus und/oder Bahn. Selten werden eigene Anreisen von
Fangruppen oder Fanclubs angeboten, die wir in ihrer Selbstorganisation immer unterstützen und fördern. Als
positives Beispiel sei hier die Gruppe der Ultras genannt, welche früher regelmäßig das Fanladen-Auswärtsfahrt-
Angebot nutzte und heute turnusmäßig eigene Fahrten organisiert, welche sporadisch vom Fanladen begleitet
werden. Da der Fanladen St. Pauli mit seinen Angeboten keine wirtschaftlichen Ziele verfolgt, können die Fans so
günstig wie möglich die Fahrten zu den Auswärtsbegegnungen nutzen. Durch die Exklusivität der
Auswärtsfahrtangebote gelang es den MitarbeiterInnen einen engen Kontakt zur Fanszene herzustellen und zu
halten bzw. neue Kontakte zu knüpfen. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass das Fehlen anderer Anbieter
innerhalb der Fanszene (mit der erfreulichen Ausnahme der Ultra-Gruppe) auch als eine Art
Einverständniserklärung mit der geleisteten Arbeit anzusehen ist, was uns auch durch regelmäßiges positives
Feedback und die konstant guten Zahlen gespiegelt wird.

Einzelfallhilfe/Krisenintervention
Dieser Arbeitsbereich nimmt von Jahr zu Jahr einen größeren Raum in der alltäglichen Arbeit ein. Nicht zuletzt
aufgrund der weiter steigenden Überwachung, Repression und Kriminalisierung von Fußballfans kommt es immer
wieder zu vielschichtigen Problemen für die jungen Fans, die sich diesbezüglich hilfesuchend an die Fanladen-
MitarbeiterInnen wenden, um sich Rat und Unterstützung zu holen und gemeinsam an einer Lösung der Probleme
zu arbeiten. Der Fanladen St. Pauli kooperiert mit verschiedenen engagierten AnwältInnen, die uns mit Rat und
Tat zur Seite stehen.
Viele Fans sind von den sich ausweitenden und ständig wandelnden multiplen gesellschaftlichen Problemlagen
(Geldsorgen, Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit etc.) betroffen und kommen in den Fanladen St. Pauli um
diesbezüglich Unterstützung zu suchen. Gemeinsam mit den Fans - denn diese sind die ExpertInnen für ihr Leben
- und in Zusammenarbeit mit verschiedenen sozialen Einrichtungen und Netzwerkpartnern versuchen wir für jedes
Problem einen Lösungsweg zu finden.

Netzwerkarbeit
Der Fanladen legt großen Wert auf eine konstruktive Vernetzung. So werden Kontakte zu sozialen Einrichtungen
in Hamburg gepflegt, wobei ein Hauptaugenmerk auf die sozialräumlichen Ressourcen  im Stadtteil St. Pauli
gelegt wird. Zusätzlich existieren gute Kontakte zu den bundesweiten Kooperationspartnern (KOS, BAG, BAFF,
F_in). Darüber hinaus gibt es vielfältige, fruchtbare Kontakte zu ausländischen Partnern (z.B. FARE, FSE,
Jugendwerke etc.) und  u.a. auf dem antirassistischen Einladungsturnier konnten diese internationalen Kontakte zu
Netzwerkpartnern und Fangruppen vertieft werden.

Fanartikelbereich
Die Entscheidung, den offiziellen Merchandise-Bereich an den FC St. Pauli abzugeben sieht der Fanladen noch
immer als gut und richtig an. Heute bietet der Fanladen lediglich ein kleines Sortiment eigener Fanartikel an,
wodurch die Bindung zwischen Klientel und Fanladen weiter gestärkt wird. Zudem gibt es Raum für
selbstgestaltete Artikel verschiedener Fangruppen. Durch den Verkauf dieser Utensilien wird der Fanladen St.
Pauli seiner Rolle als Kanalisator der Fanszene gerecht und gewinnt als Anlaufpunkt für die Fans weiter an
Attraktivität.

Durch den Wegfall des schwerpunktmäßigen Fanartikelverkaufs hat sich der Fanladen St. Pauli mehr und mehr zu
einem sozialpädagogischen Projekt entwickelt und die Fans müssen sich nicht mehr wie in einem Textilgeschäft
fühlen. Somit gelang es Ressourcen für Projekte, Gespräche und die unterschiedlichsten Sorgen und Anliegen
unserer Klientel freizusetzen.
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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 den Fanräumen in der Gegengerade vor und nach den Spielen
- Fanladencontainer in der Nordkurve im Millerntor-Stadion
- Fanladenkiosk in der Südkurve im Millerntor-Stadion
- Straßensozialarbeit vor, während und nach den Spielen
-Aktionen und Aktivitäten rund um die Heimspiele

Öffnung des Fanladen St. Pauli in den Fanräumen der Gegengerade
Neben den alltäglichen Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr Uhr, öffnet der Fanladen zu
allen Heimspielen der Profis des FC St. Pauli ca. vier Stunden vor Anpfiff und nach dem Spiel noch einmal für ca.
zwei Stunden. Der Fanladen dient den St. Pauli Fans aus Hamburg, dem gesamten Bundesgebiet und ganz Europa,
teilweise noch darüber hinaus als Informationszentrum, Unterstützer und Treffpunkt. Die BesucherInnenzahlen
liegen zwischen 600 bis 1200 Fans pro Spieltag. Dies ist im Vergleich zu den BesucherInnenzahlen der letzten
Saison eine enorme Steigerung, welche im Umzug des Fanladens ins Stadion begründet ist. Die Lager- und
Raumsituation in den Fanräumen gestaltet sich insgesamt als wesentlich angenehmer als noch in der
Brigitttenstraße auch wenn die Auslastung dieser bereits wieder bei 100% liegt. Die Hauptnutzer dieser
Lagermöglichkeiten sind neben
den Mitnutzern Fanräume e.V.
und der Abteilung Fördernder
Mitglieder, das Fanzine der
Übersteiger, der Supportblock
Gegengerade, die
Tischfußballabteilung Subbuteo
und der AG Antirazzista von
USP. USP selbst haben mit dem
Umzug einen eigenen Lagerraum
im Stadion bekommen. Weiterhin
stellen wir verschiedenen
Gruppen wie u.a. Fanräume,
Übersteiger und Ultrà St. Pauli je
nach Bedarf den Fanladen nach
den Öffnungszeiten zur freien
Verfügung.
Nach wie vor, öffnet der
Fanladen über die eigentlichen
Öffnungszeiten hinaus zu
bestimmten Veranstaltungen, wie
beispielsweise Lesungen und
Diskussionsveranstaltungen.

Fanladencontainer in der Nordkurve im Millerntor-Stadion
Der Fanladencontainer in der Nordkurve wird weiter als „Zweigstelle des Fanladens“ genutzt, welche an den
Heimspielen stark frequentiert. Ca. eine Stunde vor Anpfiff und in der Halbzeitpause ist der Container geöffnet
und die Fans können dort ihre Tickets für die nächste Auswärtsfahrt oder T- Shirts und andere kleine Artikel
bekommen, beim kostenlosen Tippspiel mitmachen, bei Problemen jeglicher Art, z. B. mit den Ordnungskräften
bei den Einlasskontrollen oder individuellen Problematiken eine/-n AnprechpartnerIn finden. Ca. 50 Fans pro
Spiel suchen uns mit den unterschiedlichsten Anliegen im Container auf. Weiterhin wird der Standort unter tätiger
Mithilfe der Fangruppe „Nord Support“ betrieben, der größten und aktivsten Gruppe der Nordkurve.

Fanladenkiosk in der Südkurve im Millerntor-Stadion
Der Fanladenkiosk in der Südkurve ist ein nicht mehr wegzudenkender Teil der Südkurve und der dort
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Seit 1990 existiert der Fanladen St. Pauli unter dem Dach 

des Vereins “Jugend und Sport e.V.”. 

Ins Leben gerufen von aktiven Fans des FC St. Pauli und 

heute beheimatet in der Mitte der Gegengerade wird im 

Bereich der Fanbetreuung auf Grundlage des “Nationalen 

Konzept Sport und Sicherheit” (NKSS) gearbeitet.

Die MitarbeiterInnen des Fanladens sehen sich selbst als 

kritische BeobachterInnen der Fanszene des FC St. Pauli. 

Darüber hinaus agieren sie als VermittlerInnen bei Pro-

blemen der Fans mit dem Ordnungsdienst, dem FC St. 

Pauli oder der Polizei. Neben der aufsuchenden Fanar-

beit bietet der Fanladen auch Hilfestellungen bei Prob-

lemen einzelner Fans an (sei es z. B. mit der Polizei, an-

deren Ordnungsinstanzen, der Familie oder der Schule/

dem Arbeitgeber). Weiterhin sieht sich der Fanladen als 

Mittler zwischen Fanszene und anderen Institutionen wie 

dem Verein, der Polizei usw. – der Fanladen ist hierbei als 

Anwalt der Fans zu sehen!

Weiterhin gehen fast alle Informationen aus der Fanszene 

im Fanladen ein und werden von diesem in die Fanszene 

zurückgegeben. 

Neben der „Informationsstelle Fanladen“ bietet dieser 

die Möglichkeit eines zentralen Treffpunkts für alle Fans 

des FC St. Pauli. Ihr könnt vor Ort gratis Tischfußball spie-

len, Fanzines bzw. einige Fanartikel aus unserem kleinen 

Sortiment erwerben, die nächste Auswärtsfahrt buchen 

oder einfach in netter Atmosphäre zwanglos über unse-

ren und euren Lieblingsverein diskutieren.

...mehr als nur ein Fanprojekt

FANLADEN ST. PAULI

Fanladen St. Pauli
Heiligengeistfeld 1 A

20359 Hamburg

Fon: 040- 439 69 61

Fax: 040- 430 51 19

info@stpauli-fanladen.de

Besucht uns persönlich oder virtuell

www.stpauli-fanladen.de

www.facebook.com/fanladen

Unsere Öffnungszeiten sind

Dienstag bis Freitag von 15.00 bis 19.00 Uhr

sowie vor und nach den Heimspielen der Profis

Bankverbindung:

Kontoinh.: JUSP Fanladen St. Pauli

IBAN: DE37200505501045210935

Swift: HASPDEHHXXX



angesiedelten Fanszene geworden. Diese weitere Fanladen- Außenstelle stellt in etwa das Angebot des Containers
in der Nordkurve und erweitert es durch die Möglichkeit eines eigenen Raumes in dem sich die Fans gerne zu
etwaigen Tätigkeiten aufhalten. Dieser wird mit etwa 100-120 Personen mehr oder weniger intensiv frequentiert.
Hauptsächlich sind dies Personen aus dem Umfeld von Ultra´ Sankt Pauli, welche auf ihren Flyern auch für den
Besuch des Kioskes werben und der weiteren aktiven Fanszene. Viele Fans kommen auch mit konkreten Fragen
zu Karten oder Auswärtsfahrten, Problemlagen oder mit allgemeinem Gesprächsbedarf zu aktuellen Themen auf
einen Kurzbesuch im Kiosk vorbei. Weitere Entwicklung ist, dass auch Vertreter von Ordnungsdienst, Sanitäter
und dem FC St. Pauli den Kiosk als Anlaufstelle des kurzen Dienstweges nutzen.

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 versuchen wir an neuralgischen
Punkten oder in problematischen Situationen zwischen Polizei, Ordnungsdienst und Fans zu vermitteln und auch
mobil als AnsprechpartnerIn und Orientierungshilfe zu fungieren. Nach den Spielen gehört es zu den festen
Aufgaben mindestens zweier MitarbeiterInnen im Umfeld des Stadions und im Stadtteil an den bekannten
Treffpunkten präsent zu sein und genannte Aufgaben auch nach dem Spiel zu leisten. Zusätzlich betrachten wir
auch den Umgang mit den Gästefans beim Ausgang aus dem Stadion.

Projekte und spezifische Angebote:

U-18 (Ragazzi Sankt Pauli)
Einen ganz besonderen Schwerpunkt unserer Arbeit haben wir auch
in dieser Saison auf unsere Arbeit mit Jugendlichen Fußballfans
gesetzt. Alle Aktivitäten mit der U-18 werden sozialpädagogisch
betreut und laufen unter dem Motto „ohne Alkohol und
Nikotin“(Vergleiche hierzu die ausführliche Beschreibung dieses
Bereiches in den Jahresberichten 2002/2003 und 2001/2002).
Personell wurde die U-18 in dieser Saison in der Hinrunde noch von
Carsten betreut und Elin hat diesen Arbeitsbereich nach ihrer
Elternzeit wieder aufgenommen. Allerdings werden Carsten und Elin
gewisse Aktivitäten wie die U-18 Fahrten noch gemeinsam betreuen.
Es ist für die Jugendlichen von Vorteil wenn ein männlicher und eine
weibliche Betreuungsperson ansprechbar für sie sind, außerdem
haben wir zu zweit die Möglichkeit, die U-18 Arbeit noch weiter zu
intensivieren.
Die Gruppenstruktur ist in dieser Saison sehr stetig geblieben,
wodurch ein sehr freundschaftlicher und vertrauensvoller Umgang

unter den Jugendlichen herrscht. Da viele sich an
der oberen Altersgrenze befinden und daher in
der nächsten Zeit ein Gruppenwandel zu
erwarten ist, sollten wir uns in der kommenden
Saison auch darauf konzentrieren wieder neue
Jugendliche bei uns begrüßen zu dürfen.

U-18 Stammtisch
Weiterhin ist der wöchentliche U-18 Stammtisch fester Bestandteil unserer U-18 Arbeit. An jedem spielfreien
Freitag zwischen 17:00-19:00 besuchen ca. 20 Jugendliche dieses freiwillige und niedrigschwellige Angebot. Die
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Ein Bereich im Rahmen des Fanladens sind 
besondere Angebote für Fans des FC St. Pauli unter 18 
Jahren. Hierbei finden alle Aktivitäten ohne Alkohol und Nikotin statt.

Unsere Ragazzi U-18 freut sich immer über neue Gesichter bei unseren Stamm-
tischen, Treffen oder Auswärtsfahrten. 

U-18 Stammtisch

An jedem spielfreien Freitag treffen wir uns von 17.00 bis 19.00 im Fanladen 
zum schnacken, kickern oder wozu auch immer Ihr Lust habt.

Ansonsten ist hier auch Zeit für nette Aktivitäten wie Fußball spielen, Grillen 
im Park oder Minigolfen. Natürlich werden hier auch andere Projekte gestartet, 
wie aktuell die Auseinandersetzung mit dem Begriff “Rassismus”, eine Planung, 
Mitgestaltung und Durchführung einer Choreographie in der Südkurve oder 
ein Theaterprojekt.

Dabei sind eure Interessen wie immer gefragt, also kommt gerne mit Ideen zu uns!

U18 FANLADEN ST. PAULI



Aktivitäten hierbei variieren und richten sich nach den aktuellen Interessen der Jugendlichen. Wir gehen
Minigolfen, machen Tippsiele oder gehen auf die

umliegenden Fußballplätze im Stadtteil um dort zu
„Kicken“. In dieser Saison haben wir auch häufiger
das KiezKick Training besucht und dort

Freundschaftsspiele ausgerichtet, was von den
Jugendlichen sehr gut angenommen wurde.
Abseits der körperlichen Aktivitäten, beschäftigte

sich die Gruppe gerne mit Wissensaneignung in
verschiedensten Bereichen, wie etwa mit anderen
Fußballvereinen, deren Fans und regionalen Bezug aber auch mit Inhalten politischer und gesellschaftlicher
Relevanz.

U-18 Treffen
Nach wie vor fahren wir gut mit der Änderung, unser Treffen mit Profispielern nur noch alle 8 Wochen stattfinden
zu lassen. Im Gegensatz zu den U-18 Stammtischen, welche während der regulären Öffnungszeiten des Fanladens
stattfinden, ist das U-18 Treffen so konzipiert, dass die Jugendlichen im Fanladen unter sich sein können. Die
Jugendlichen partizipieren in jedem Planungsprozess eines solchen Treffens. Hin und wieder verbinden wir diese
Treffen auch mit unterschiedlichen Aktionen, so wurde in dieser Saison beispielsweise an einem alternativen
Stadtteilrundgang auf St. Pauli teilgenommen oder eine Wand in den Fanräumen bemalt. Ganz besonders war in
diesem Jahr wieder das Weihnachtskochen im Fanladen mit 4 Profispielern.

U-18 Fahrten
Bekanntlich sind wir bei diesen pädagogischen Fahrten stark von den Terminierungen der DFL abhängig. Um mit
den Schulzeiten der Jugendlichen nicht in die Quere zu kommen, konnten wir in dieser Saison leider nur 3
Auswärtsfahrten des FC St. Pauli besuchen. In dieser Saison ging es nach Karlsruhe, Frankfurt und Bielefeld. Wie
in fast jedem Jahr wurde eine Auswärtsfahrt, in diesem Fall nach Bielefeld, gemeinsam mit KiezKick
unternommen. Dank einer finanziellen Unterstützung der AFM konnten wir diese Fahrt für 5€ anbieten. Zudem
gab es eine Fahrt zu der befreundeten Jugendgruppe aus Babelsberg. Bei dieser Jugendbegegnung schaute man
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sich noch gemeinsam das Spiel SV Babelsberg gegen Eintracht Nordhausen an und verbrachte gemeinsam einen
ereignisreichen Tag.
Die unter anderem aus Spenden finanzierten (taschengeldfreundlichen) Jugendfahrten dienen dem gegenseitigen
Kennenlernen mit dem Ziel eine tragfähige Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen und den Gruppenprozess
zu fördern. Traditionell werden auf jeder Fahrt ein Tippspiel und ein Quiz angeboten. Neben dem Besuch im
Stadion versuchen wir immer auch die Stadt zu erkunden und im Idealfall eine Begegnung mit dem dortigen
Fanprojekt zu organisieren (Jahresbericht 09/10).

KiezKick
Das Projekt „KiezKick – Fußball der Kulturen“ bietet ein offenes, kostenloses Fußballtraining
mit ergänzenden Aktionstagen für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 18 Jahren aus dem
Stadtteil St. Pauli. KiezKick wurde im Jahre 2002 auf Initiative von Fans, Viertelbewohnern,
AFM, sozialen Einrichtungen aus St. Pauli sowie dem Fanladen aus der Traufe gehoben, da die

Notwendigkeit erkannt wurde,
Kindern aus einem sozial belasteten Kiez einen
niedrigschwelligen Zugang zum Fußballspielen zu
ermöglichen und so die integrativen Kräfte des Team-
Sports zu nutzen.

Die Koordination dieses sehr erfolgreichen Fanladen-
Projekts obliegt seit Beginn des Jahres 2013 Juliane
Kliefoth. Seit November teilt sie sich dieser Aufgabe
mit unserem neuen Mitarbeiter Sven Langner. Der
TrainerInnen- und BetreuerInnenstab unterlag im Laufe
der Saison glücklicherweise nur einer geringen
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Fluktuation, so dass das Gros der langjährigen TrainerInnen
dem Projekt erhalten blieb, was für die vertrauensvolle Arbeit
mit den Kindern von großer Wichtigkeit ist. Regelmäßig
einmal im Monat finden verbindliche Teamsitzungen statt, in
denen neben der Vergabe der Trainingszeiten auch die
allgemeine Situation, Neuigkeiten und eventuelle
Auffälligkeiten bei den Kindern besprochen werden. Darüber
hinaus gab es zusätzliche Treffen zwischen Projektleitung und
TrainerInnen, auf denen Ideen zu zukünftigen Aktionen und
zur weiteren Ausrichtung des Projekts ausgetauscht wurden.
Die finanzielle Situation des rein spendenfinanzierten
Projektes stellt sich nach wie vor sehr positiv dar. Neben
Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit auf Kinder- und
Jugend(hilfe)-Veranstaltungen konnten durch die Kooperation
mit der 2013 ins Leben gerufenen „Kiezhelden“-
Spendenplattform des FC St. Pauli regelmäßig Gelder
akquiriert werden. Somit können sowohl der Trainingsbetrieb
als auch andere Gemeinschaftsaktionen und pädagogische
Unternehmungen laufend gesichert werden.

Seit dem Start im Jahre 2002 konnte das Projekt einen
kontinuierlichen Zuwachs an TeilnehmerInnen verzeichnen
und in seiner Ausrichtung und Angebotspalette maßgeblich
weiterentwickelt und gefestigt werden. Nachdem im Laufe
der letzten Saison etliche TeilnehmerInnen die Altersgrenze
von 18 Jahren überschritten haben und somit im Frühjahr
nach dem Ende der Hallensaison aus dem Projekt ausscheiden
mussten, wird es in näherer Zukunft verstärkt um die
Akquirierung von „Nachwuchs“ gehen. Um den Übergang
der Gruppe der „Herausgewachsenen“ nicht zu abrupt zu
gestalten, wurde diese in der ersten Zeit weiterhin bei regelmäßigen Treffen auf einem externen Bolzplatz durch
einen Trainer betreut.

Das KiezKick-Training fand in der abgelaufenen Saison
regelmäßig freitags von 16.00 bis 18.30 Uhr auf den
Kunstrasenplätzen an der Feldstraße statt. Während der
Winterzeit konnte zu diesem Termin die Halle der
Ganztagsschule St. Pauli genutzt werden. In diesem Rahmen
konnte sich ein kleiner Stamm weiblicher Teilnehmerinnen
weiter etablieren. Ein separates Training nur für Mädchen fand
regelmäßig donnerstags von 17.00-18.00 Uhr im Haus der
Familie statt. Hier nahmen im Sommer durchschnittlich zehn
Mädchen teil, im Winter waren es bis zu 20. Die Halle der
Ganztagsschule St. Pauli besuchten hingegen ca. 50 Kinder
und Jugendliche. Zum Freiluft-Training im Sommer kamen
bis zu 60 TeilnehmerInnen. Häufig kamen die KJFE
Silbersack, der Bauspielplatz am Brunnenhof und das
Jugendhaus St. Pauli mit ihren BesucherInnen zu den

Trainingseinheiten. Ein Zeichen für die gut funktionierende sozialräumliche Vernetzung im Viertel. Auch unser
Kooperationspartner das Projekt „Spielemacher Harburg“ besuchte KiezKick im Rahmen eines
Freundschaftsspiels. Hier sind weitere Termine geplant. Gleiches gilt auch für die wiederholt stattgefundenen
Spiele gegen die U18-Gruppe des Fanladens.

Neben den regelmäßigen Trainingseinheiten werden auch Aktionstage angeboten. Ein Highlight in diesem Bereich
war sicherlich die gemeinsame Auswärtsfahrt mit der U18-Gruppe des Fanladens nach Bielefeld. Leider sind
solche Fahrten nur selten möglich, da neben einer passenden Anstoßzeit auch die Distanz zum Spielort nicht zu
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groß sein darf. Zu den Heimspielen des FC St. Pauli steht für die Gruppe ein Kontingent an Eintrittskarten zur
Verfügung, welches von den Kindern und Jugendlichen rege genutzt wird. Ein Höhepunkt in der Geschichte des
KiezKick ist seit dem Frühjahr 2014 in Planung. Das Projekt wurde von FUDE, einer Jugendorganisation aus
Buenos Aires zu einem Straßenfußballturnier nach Sao Paolo in Brasilien eingeladen. Im Juli dieses Jahres wird
Juliane Kliefoth zusammen mit einem weiteren Betreuer mit einer Gruppe KiezKickerInnen ergänzt durch einige
TeilnehmerInnen der U18 nach Sao Paolo fliegen und dort gemeinsam mit diversen internationalen sozialen
Projekten am Turnier und dem vielfältigen kulturellen Rahmenprogramm teilnehmen. In der recht knappen
Vorbereitungszeit fanden regelmäßige Planungstreffen sowohl mit den Jugendlichen als auch mit den Eltern statt,
wobei die Gruppe durch die gemeinsame Vorbereitung und verschiedene Aktivitäten schnell zusammenwuchs. Die
vom KiezKick-Projekt aufzubringenden Kosten für die Flüge konnten bereits im Vorfeld der Reise u.a. durch
aktives Spendensammeln der TeilnehmerInnen im Rahmen
eines St. Pauli-Heimspiels sowie durch Kuchenverkauf beim
Fanclub-Turnier und beim Fanladen Flohmarkt gedeckt
werden. Ein weiterer großer Anteil der benötigten Gelder
wurde im Rahmen eines Charity-Golfturniers gesammelt.
Durch diesen Umstand konnte der Eigenanteil der vielfach aus
finanziell schlecht gestellten Familien stammenden
TeilnemerInnen sehr gering gehalten werden.
Für die kommende Saison soll die Kooperation mit den
„Spielemachern Harburg“ weiter gefestigt werden und auch
regelmäßige Freundschaftsspiele gegen die U18-Gruppe des
Fanladens St. Pauli sind geplant. Darüber hinaus ist der
Ausbau des Bereiches gemeinsamer „außersportlicher“
Aktivitäten geplant. Nach dem im Frühjahr erfolgtem
„Generationswechsel“ wird außerdem die Akquirierung von „Nachwuchs“ hohe Priorität genießen.

Mädchen-KiezKick
KiezKick-Fußball der Kulturen bietet neben dem geschlechtlich gemischten, auch ein Training ausschließlich für
Mädchen an. Dieses wurde in der vergangenen Saison weiterhin im Haus der Familie bei der Schilleroper
aufrechterhalten. So kamen jeden Donnerstag in der Zeit von 17-18 Uhr rund 20 Mädchen im Alter zwischen 6
und 11 Jahren zusammen, um gemeinsam Fußball zu spielen. Bei
gutem Wetter wurde das Training zudem auf die umliegenden
Außenplätze verlegt.
Dieses Angebot bietet für junge Mädchen einen geschützten Raum,
in dem sie sich in einer immer noch männlich besetzten Sportart
ausprobieren und Erfahrungen sammeln können. Auf diese Basis
wechseln einige im Anschluss auch in die U13 Mädchenmannschaft
des FC St. Pauli.
Der Trainerinnestab ist in diesem Jahr konstant geblieben und
wurde lediglich durch eine weitere Person verstärkt. Ebenso war
regelmäßig eine Fanladenmittarbeiterin anleitend dabei.
Die Kooperation mit der Ganztagsschule St. Pauli wurde außerdem
aufrechterhalten, wodurch bei fast jedem Training eine Gruppe
dieser Schule vertreten ist. Die Integration in das bestehende Team
funktionierte hierbei sehr gut. Die bestehende Zusammenarbeit soll
auch in Zukunft beibehalten werden.

KiezKick in Brasilien
Vom 1.-12.7. findet in Sao Paulo die Straßenfußballweltmeisterschaft (Mundial de Futbol de Rua) statt. KiezKick
wird hierbei ebenfalls mit einem Team vertreten sein und sich neben dem Turnier auch an dem interkulturellen
Austausch beteiligen. Insgesamt werden 28 Teams aus 24 Ländern erwartet, darunter Sierra Leone, Ghana,
Argentinien und Philippinen. In gemeinsamen Workshops soll neben dem
Fußballturnier auch eine Ebene für den Austausch der verschiedenen Gruppen geschaffen werden. Hauptsächlich
handelt es sich bei den teilnehmenden Teams um ähnliche Projekte wie KiezKick-Fußball der Kulturen.
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“Do The Right Thing” Escrimakurs für die weiblichen Fans des FC St. Pauli
Der Fanladen hatte sich in dieser Saison zum Ziel gemacht, wieder ein

geschlossenes Angebot für
Mädchen und Frauen zu
schaffen, da dieses in der
Vergangenheit etwas
vernachlässigt wurde. Somit
starteten Aleen und Elin am
4.2.2014 mit einem
Escrimakurs für Mädchen
und Frauen zwischen 16-27
Jahren. Dieser ganzheitliche
Kampfsport ist als
progressive
Selbstverteidigung nützlich
und kann helfen aus

turbulenten Situationen, möglichst unbeschadet
heraus zu kommen. Ziel ist es, die eigene
“Schockressistenz” zu verbessern und möglichst
unaufgeregt und selbstbewusst zu bleiben. Trainiert
wurde bei dem, uns seit Jahren bekannten Dirk

Gerster
(escrima-

hamburg.de) der auf 20 jährige Erfahrungen im Kampfsport
und seine lange Praxis als Escrima-Trainer zurückgreifen
kann. Der Kurs war auf 10 Trainingseinheiten à 90 Minuten
angesetzt und fand dienstags 17:00-18:30 im Fansaal statt. Die
Teilnehmerinnenzahl war auf 20 Plätze begrenzt, welche alle
belegt wurden. Dank einer finanziellen Unterstützung der
AFM (Abteilung Fördernde Mitglieder), konnte der
Teilnehmerinnenbetrag relativ gering gehalten werden. Die
letzte Trainingseinheit wurde mit einem gemeinsamen
Restaurantbesuch abgeschlossen. Wegen der positiven
Rückmeldungen, gibt es die Überlegung, für die nächste

Saison einen weiteren Kurs anzubieten. In welcher Form wird gerade noch überdacht.
Um auch in der kommenden Saison ein Angebot für Mädchen und Frauen zu schaffen, werden Aleen und Elin
einen festen Tag im Monat installieren, an dem spezielle Angebote stattfinden werden. Diese sollen den Charakter
von offenen und ungebundenen Treffen haben.

Millerntorcup
Das Hallenfußballturnier der offiziell eingetragenen Fanclubs des FC St. Pauli hat auch in der vergangenen Saison
nicht stattgefunden. Auf der Fanclubdelegiertenversammlung wurde mit den Fanclubs abgestimmt, dass dieses
Turnier wieder stattfinden solle, wurde aber aufgrund von Termin Knappheit nicht realisiert. In der kommenden
Saison ist wieder ein Fan- Turnier in der Halle vorgesehen.
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15. Freiluftturnier 2014

Am 24. Mai 2014 fand das 15. Freiluftturnier der offiziellen Fanclubs des FC St. Pauli im Millerntor-Stadion statt,
welches vom Fanladen St. Pauli organisiert und gemeinsam mit dem Fanclubsprecherrat durchgeführt wurde.
Freundlicherweise hatte der Verein uns wieder die Benutzung der Rasenfläche sowie der Südtribüne kostenfrei
zugesagt. Bei schönem Wetter traten 48 Fanclubs, 16 in der Spaßgruppe und 32 im Hauptfeld gegeneinander an.
Die Auslosung der Gruppe nahm traditionell die U-18 vor. Das Spielfeld wurde in drei Teile gegliedert. Sieger des
Turniers wurde die Gruppe „Cosa Nostra“, welche sich im Finale mir 2:0 gegen „Black Out St. Pauli“
durchsetzten. Die Sieger haben eine Zusammenfassung der Spiele unter
https://www.youtube.com/watch?v=3zxrinoLnfE online zur Verfügung gestellt. Das Spiel um Platz drei gewann
der FC Lampedusa, das Fußballteam der Hamburger Flüchtlingsgruppe wurde als Ehrengast zum Turnier
eingeladen und scheiterte erst im Halbfinale. Deb „Schädel- Pils- Cup“ für den besten Gesamtauftritt bekam der
Fanclub „Autohof“ St. Pauli, den Fairplay Pokal die Skinheads St. Pauli für eine Spende an Lampedusa Hamburg.
Positiv zu bemerken war auch das wieder durchgeführte Kinderturnier bei dem ca. 40 Kinder gegen- und vor

allem miteinander spielten und alle einen
Preis bekamen. Für das leibliche Wohl war
wie gewohnt durch diverse Angebote
gesorgt. Die vielen SpielerInnen und
BesucherInnen konnten sich am Grillstand
der Skinheads St. Pauli (Sieger des
Vorjahres) oder dem Kuchenstand vom
Aktionsbündnis gegen Homophobie
gemeinsam mit der Jugendreisegruppe Sao
Paulo während des gesamten Turniers
stärken. Der Fanclubsprecherrat organsierte
den Getränkeverkauf. Dazu stellte der
Museumsverein 1910 e.V. stellte sich und
seine Arbeit vor.

Antirassistische Einladungsturnier 2014
35 Fußballfangruppen aus 18 verschiedenen Ländern setzten beim 8. Antirasisstischen Einladungsturnier vom 30.
Mai bis zum 01. Juni ein Zeichen für Lampedusa in Hamburg  und gegen den Rechtsruck in Europa. Das Antira
Sankt Pauli ist seit 2004 ein Einladungsturnier für Fangruppierungen, welche sich in ihren Stadien aktiv gegen
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Diskriminierung engagieren. Zum ersten Mal fand das Turnier im Millerntostadion statt.  Das diesjährige Turnier
stand dabei ganz im Zeichen der inhaltlichen Vernetzungsarbeit. In zahlreichen Workshops und Diskussionsrunden
tauschten sich sich Fanvertreter* zu ihren Erfahrungen und Aktivitäten aus. Im Zentrum stand dabei insbesondere
aktuelle Themen wie „Nazis in der Kurve“ oder auch die Auswirkungen europäischer Flüchtlingspolitik und die
Rolle von Fans in sozialen Protestbewegungen. Fans aus der Türkei, die an den Gezi-Protesten in Istanbul und
Ankara beteiligt waren, haben zur Situation im Land und den Entwicklungen bis heute berichtet.  Die Gruppe
Lampedusa in Hamburg wiar vor Ort und schilderte ihre Erfahrungen, ebenso wie Mitglieder der Aachen Ultras
oder Fans der Black Rebels aus Polen, die für ihr Engagement gegen Diskriminierung aus dem Stadion verdrängt
wurden.  Neben dem eigentlichen Turnier, welches über zwei der drei Tage ging und vom Mixteam bestehend aus
der Green Brigade von Celtic Glasgow und Ultrá St. Pauli gewonnen wurde, gab es am Samstag Abend  ein
Freundschaftsspiel des „FC Lampedusa“ gegen ein Antira All Star Team als Zeichen der Solidarität. Neben den
zahlreichen inhaltlichen Veranstaltungen am Tage und dem Fußball turnier fand am Samstagabend ein Konzert in
der Roten Flora mit Bands und DJ’s aus Hamburg, Moskau, Kopenhagen und Leeds statt.

Fanladenkiosk in der Südkurve im Millerntor-Stadion
Die Anlaufstelle erfreute sich auch in der abgelaufenen Spielzeit über hohe Frequentierung von 100 bis 120 Fans
pro Heimspieltag. Neben den üblichen Angeboten, wie u.a. Fahrten, Aufklebern oder T-Shirts wird der Raum auch
und vor allem von den DauerkarteninhaberInnen als Treffpunkt und Austauschplattform, als Anlauf- oder
Beschwerdestelle genutzt. Bereits vor Stadionöffnung werden mit den Ultras, welche bereits vor Ort sind alle
Thematiken oder Probleme abgestimmt. Es häufen sich aber auch Besuche von Interessierten aller Art. Darüber
hinaus gibt es diverse Einzel- und auch Gruppengespräche mit jeglichen Klientel der Fanszene. Teilweise muss die
Arbeit auf den Bereich vor dem Raum ausgedehnt werden, da die Kapazität nicht mehr ausreichend ist. Diese
Anlaufstelle des Fanladens im Millerntor-Stadion hat sich als eine von Fans mitgestaltete Institution entwickelt
und gehört für viele StadionbesucherInnen zum festen Bestandteil eines Heimspieltages.

Fanladencontainer in der Nordkurve
Der Fanladencontainer in der Nordkurve war auch in der Saison 13/14 wieder an dem beliebten Standort im
Eingangsbereich platziert. So waren wir weiterhin, neben den StammbesucherInnen, auch für neue Gesichter gut
zu finden. Vor dem Spiel und während der Halbzeitpause dienst der Container als Ort zum Austauschen,
Informieren oder Vernetzen.
Die Kooperation mit der Fangruppe „Nordsupport“ wurde weitergeführt und wie auch in den vergangenen Jahren
als sehr wertvoll empfunden. Der Containerbetrieb wurde in der Regel gemeinsam geführt. Durch ihr Engagement
und die Bereitschaft sich aktiv mit einzubringen konnten wieder weitere Stadionbesucher angesprochen werden,
die nun regelmäßig den Container, als auch den Fanladen besuchen und sich zum Teil bei Nordsupport einbringen.
Zusätzlich binden sich auf diese Weise junge Fans positiv an eine positiv etablierte Fangruppe. Außerdem steht der
Fanladen Nordsupport bei Bedarf beratend zur Seite, was je nach Notwendigkeit auch gerne in Anspruch
genommen wird.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern der C-Jugend, mit welchen wir uns den Container teilen, wird ebenso als
positiv wahrgenommen.
Neben den Heimspieltagen wurden gemeinsam die Planungstreffen der AG Stadionbau besucht, bei denen es um
die Planung der neuen Nordtribüne ging. Hierbei wurde intensiv geplant, diskutiert und manchmal auch gestritten.
In der kommenden Saison soll der Abriss und somit der neue Bau starten, doch nicht bevor es noch eine
Abschiedsparty gegeben hat. Hierzu befinden wir uns gemeinsam mit Nordsupport gerade in der Planung.

Fanräume e.V.
Mehr Raum für Fans - dies war das Ziel des Projektes Fanräume. Wir wollten einen Raum schaffen, in dem alle
Institutionen Platz haben, die mehr oder weniger beim FC St. Pauli für Fans da sind bzw. von Fans genutzt werden
- und das im neuen Stadion. Dabei soll durch kurze Wege und räumliche Nähe eine bessere Vernetzung ermöglicht
werden. Einen detaillierten Bericht zu diesem Projekt gab es im Saisonbericht 2009/2010.
Und zum Saisonbeginn war es nun endlich soweit – der Fanladen St. Pauli bezog die neuen Räumlichkeiten in den
Fanräumen im Millerntorstadion. Siehe dazu auch im Saisonrückblick oben.
Die Aufgaben von Fanräume e.V. sind seit der Fertigstellung der Räumlichkeiten nun die Koordination der
Nutzung des Saals und des Konferenzraumes, die Instandhaltung der Räume und die Pflege des Archivs. Dazu
gibt es regelmäßige „WG-Treffen“ zwischen Fanräume e.V., der AFM und dem Fanladen.
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Flohmarkt in den Fanräumen
Am 21.6.2014 fand erstmalig ein Flohmarkt in und vor den Fanräumen statt. So bauten ca. 30
FlohmarktverkäuferInnen am Mittag ihre Stände auf, die KiezKick Reisgruppe sorgte für die Verpflegung und
somit konnte der Flohmarkt beginnen. Leider blieben die großen BesucherInnenzahlen aus, beim nächsten Mal
sollten wir wohl weitere Kanäle, als die üblichen, nutzen um die die Veranstaltung anzukündigen. Die Resonanz
bei den VerkäuferInnen war trotzdem zufrieden und mit Wiederholungswunsch.

Aktion Fankurve 2010
In der Saison 2014/15 wurde die Aktion Fankurve  2010, mit dem Ziel junge Menschen für den FC St. Pauli zu
begeistern, eingeführt. Auch in der vergangen Saison ist an dem Projekt festgehalten worden. So konnten neben
verschiedenen Schulklassen, auch immer wieder soziale Projekte davon profitieren und einen Besuch im
Millerntorstadion ermöglichen. Die Organisation und Betreuung erfolgte hierbei durch eine studentische Fachkraft.
Treffpunkt für die jeweiligen Gruppen bildete der Fanladen, welcher sich durch den Umzug in die Fanräume, nun
auch als Anlaufpunkt für dieses Projekt besser integrieren ließ. Der Einblick in das Fanprojekt, der sich den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf diese Weise bot, zeigte neue Perspektiven für die Freizeitgestaltung und
aktive Beteiligung auf.
Auch in der kommenden Saison soll das Projekt weiterhin aufrechterhalten werden und junge Menschen für einen
regelmäßigen Besuch des Millerntorstadions begeistern.

Stadteilrundgang der Profimannschaft und Stadteilrally der U-23.
Am 22.07. besuchten sowohl die Profis, als auch der Nachwuchs aus dem U-23 Bereich des FC St. Pauli das U-18
Treffen. Erstgenannte hatten an diesem Tag ihren
jährlich für die Neuzugänge stattfindenden
Stadtteilrundgang moderiert durch  Sven Brux.
Eine Station war so denn der Fanladen St. Pauli
und die Fanräume an sich. Für die U-18 war dies
eine gute Gelegenheit die Spieler einmal im
Mannschaftsgefüge zu erleben und gerade den
neuen ihre FC St. Pauli Welt zu zeigen. Nach
einer kurzen Vorstellung der Fanräume durch den
Fanclubsprecherrat wurde unsere Räume durch
den Fanladen selbst vorgestellt. Anschließend
wurde sich im informellen Rahmen ausgetauscht. Nach einer guten halben Stunde gab es noch ein gemeinsames
Abschiedsfoto und das Team hatte ihren Viertelspaziergang bestanden. Für die U-18 war das Treffen jedoch noch
nicht vorbei, hieß es doch nun noch den jungen Spielern der U-23 bei ihrer Stadtteilrally behilflich zu sein. In
jeweils Vierergruppen trafen die Nachwuchsspieler nacheinander im Fanladen ein und hatten die Aufgabe vom
Trainer Thomas Meggle gemeinsam mit dem Fanladen vorbereitete Fragen zu beantworten. Hierzu gab es die
Möglichkeit unsere U-18 zu befragen. Die Fragen befassten sich sowohl mit der Geschichte des FC St. Pauli, als
auch des Fanladens und mit Themenbereichen wie Millerntor, Stadtteil und Fanszene. Dieser Tag war
hervorragend dazu geeignet die Jugendlichen gleich zweimal als Experten für Fanladen, Fanszene und Stadtteil zu
erleben und die Rollenverteilung Fans Spieler einmal anders zu gestalten.

§6(2)a – Aktionsbündnis gegen Homophobie und Diskriminierung im Fußball
Das Aktionsbündnis §6(2)a besteht nun bereits 7 Jahren
und ist ein fester Bestandteil der Fanszene des FC St.
Pauli. Wieder fanden während der gesamten Saison
gemeinsame Aktionen gegen Homophobie und
Diskriminierung im Fußball statt. Diesbezüglich gab es
z.B. Choreo- und Flyeraktionen sowie Kuchen- und
Infostand bei unserem Fanclubturnier.
Auf Wunsch vom Aktionsbündnis aber auch von uns,
ist die „Zusammenarbeit“ enger geworden und der
Austausch wieder intensiviert worden. Stefan hat hierbei den Zuständigkeitsbereich an Elin abgegeben.
Das Aktionsbündnis wurde auch vom FC St. Pauli mit einbezogen, als von der Saisonabschlussreise der
Mannschaft plötzlich Pressebilderauftauchten, welche zum Teil als sexistisch einzustufen waren und daraufhin
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hitzige Diskussionen in Gang brachten. Hierbei wird
deutlich welchen Stellenwert das Aktionsbündnis
mittlerweile erreicht hat.
Es gab ein gemeinsames Treffen mit
VereinsangestelltInnen, dem Mannschaftsrat, dem
Aktionsbündnis und uns welches als „klärendes Gespräch“
diente. Dort wurde beschlossen in Zukunft gemeinsame
Projekte zwischen Mannschaft und Aktionsbündnis zu
entwickeln, welche dem Austausch zwischen Mannschaft
und Fanszene dienen sollen und Einblicke in die jeweiligen
Lebenswelten ermöglichen.

Stellungnahme zur Berichterstattung über die
Saisonabschlussfahrt der Mannschaft nach Mallorca

Das Aktionsbündnis gegen Homophobie und Sexismus Sankt Pauli hat sich am Samstagmittag mit dem
Mannschaftsrat, dem Sportchef und dem Pressesprecher des FC St. Pauli getroffen, um über die Vorfälle während
der Mallorca-Reise der Mannschaft zu sprechen. Das Gespräch war beidseitiger Wunsch und wurde
dementsprechend auf Augenhöhe geführt. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden vorab Stellung zu
beziehen, ohne uns die Sicht der Mannschaft zu den Vorkommnissen anzuhören.
In dem Gespräch wurde deutlich, dass sich die Darstellung der BILD-Zeitung enorm von der der Mannschaft
unterscheidet. Dass dort eine Grenze überschritten wurde, ist auch der Mannschaft bewusst, wir hatten jedoch das
Gefühl, dass die Situation dort angemessen reflektiert wird. Zudem sind wir der Auffassung, dass diese
Berichterstattung einen Lernprozess in der Mannschaft angestoßen hat, was wir sehr begrüßen, damit aus dieser
negativen Geschichte doch noch etwas Positives gewonnen werden kann.
Ein regelmäßiger Austausch zwischen Mannschaft, sportlicher Leitung und Aktionsbündnis wurde vereinbart, was
wir sehr positiv finden und auch ein Wunsch des Mannschaftsrates war.

Von weiten Teilen der Fanszene wünschen wir uns, dass auch dort reflektiert wird, ob Informationen der BILD-
Zeitung es wert sind über Menschen zu urteilen. Jeder macht Fehler, wichtig ist, dass man daraus lernt. Dies gilt
für die Mannschaft, wie auch für die Fanszene. Dementsprechend wünschen wir uns für Lennart Thy auch einen
normalen Umgang seitens der Fanszene.

Wir danken Christoph Pieper und Rachid Azzouzi, dass wir so schnell ins Gespräch gekommen sind, sowie dem
Mannschaftsrat für das ehrliche Gespräch. Wir wünschen uns, dass ihr an eurer gemeinsamen Abschlussfahrt auch
weiterhin festhaltet.

Aktionsbündnis gegen Homophobie und Sexismus Sankt Pauli im Mai 2014

Holocaust-Gedenktag
Zum Internationalen Holocaust-Gedenktag am Montag (27.1.) organisierte der
Fanladen St. Pauli auch in diesem Jahr wieder eine Veranstaltung am
Millerntor-Stadion.
Durch die neuen Räumlichkeiten in der Gegengerade wurde diese
Veranstaltung erstmals abends durchgeführt, was zu einer höheren
Besucherzahl führte. Zu Beginn wurden Kränze (u.a. von Jan-Philipp Kalla
zusammen mit einer Jugendlichen der U18-Gruppe des Fanladens) vor der
Gedenktafel an der Südtribüne niedergelegt, dieses wurde mit einer
Schweigeminute für die Opfer des Nationalsozialismus begleitet.

Anschließend fand in den Fanräumen in
der Gegengerade ein Gespräch mit
Norma van der Walde, der Tochter des
jüdischen Widerstandkämpfers Kurt van
der Walde (Jahrgang 1915) statt. Sie schilderte den Interessierten
eindrucksvoll aus ihrem Leben und dem ihrer Eltern.
Hierbei zeigte sich das breit gefächerte Publikum (Jung und Alt, Fußballfan
oder nicht, Präsidium, Aufsichtsrat und Mannschaftsrat des FC St. Pauli
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usw.) über die NS-Zeit wieder einmal sehr bedrückt, wobei es
Norma van der Walde immer wieder gelang auch bei diesem ernsten
und traurigen Thema Witze einzustreuen, um die Unterhaltung auch
immer wieder lebhaft zu gestalten.
Danach gab es ausreichend Gelegenheit unterschiedliche Fragen zu
stellen, was rege genutzt wurde.
Der Abend
klang langsam
bei Getränken
und Suppe
aus, und es
konnte das
eine oder

andere Gespräch zum zuvor Gehörten geführt werden.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Gregor Backes und
Heiko Schlesselmann für die Vorbereitung und
Durchführung, beim Präsidium und der AFM für die
Geldspenden, bei USP fürs kochen und bei allen Fans, die
am Abend geholfen haben!

Sommerfest samt Umzug
Am 1.6.2013 fand der Umzug des Fanladens in die neuen
Räumlichkeiten in der Gegengerade statt! Diesen
organsierte der Fanladen St. Pauli natürlich wieder mit
der Hilfe vieler, vieler Fans. Um hier möglichst viele
Fans anzusprechen und diesen im Gegenzug aber auch
etwas zu bieten wurde der Umzug auf einen Tag
zusammen mit dem Sommerfest der Fanszene (unter
Regie des Fanladens) und dem Fanclubturnier (siehe
anderer Artikel in diesem Saisonbericht) gelegt, was sich
als absolut richtig heraus stellte.

So wird
Justus
Peltzer
auf der Homepage des FC St. Pauli zum Umzug zitiert:
„Um 10 Uhr ging’s los. Zwei Minuten später war der Laster zum
ersten Mal rappelvoll und wir konnten Richtung Stadion
losfahren. Das war mein persönliches Highlight“, erzählte Justus
Peltzer über den Fanladenumzug, der dank rund 100 freiwilliger
Helfer zügig von der Bühne ging.

Hier zeigt sich wieder einmal, welcher Stellenwert der Fanladen
St. Pauli in der Fanszene hat.
An diesem Tag konnten die Fans dann zum ersten Mal
den neuen Fanladen (natürlich wegen Umzug noch leer)
und den voll eingerichteten Fansaal begutachten sowie
das Sommerfest auf dem Medienparkplatz besuchen.
Hier berichtet wiederum die Homepage des FC St. Pauli
sehr passend: Initiativen aus dem Viertel und der
Fanszene wie der „1910 – Museum für den FC St. Pauli
e.V.“ oder „Kiezkick“ hatten Stände aufgebaut, um über
ihre jeweiligen Projekte zu informieren. Außerdem gab
es ein breites kulinarisches Angebot von Kuchen über
Cocktails bis hin zur veganen Currywurst. „Es ist toll,
wie sich das Fest mittlerweile entwickelt hat. Es wird



von Mal zu Mal bunter und vielfältiger“, sagte Stefan Orth über die dritte Auflage des Sankt Pauli Sommerfests,
das eher bei herbstlichen Temperaturen stattfand, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Auf dem
Sommerfest präsentierten sich nicht nur Initiativen aus dem Viertel und der Fanszene mit Infoständen, sondern
sorgten auch für ein reichhaltiges kulinarisches Angebot. Wie jedes Mal besonders beliebt waren die Nackensteaks
des Fanclubs „St. Pauli Skinheads“, dessen Mitglieder ihre Ware mit „Nacken, Nacken, Nacken“- oder „Fleisch
fassen“-Rufen feilboten.
Es war insgesamt ein toller Tag, den die Fanszene dort mit Hilfe des Fanladens auf die Beine stellte!

Perspektivwechsel: Diskussionsabend zum Thema „Mein Spieltag“
Im Jahr 2009 fand beim FC St. Pauli der erste Kongress statt, wo im Nachgang die Leitlinien des FC St. Pauli
formuliert wurden. Dieser Kongress wurde vor- und nachbereitet von einer Projektgruppe, die zu einer Hälfte aus
Vereinsmitarbeitern und zur anderen Hälfte aus Fans bestand.
Diese Gruppe traf sich jetzt wieder um zu gucken, ob einer neuer Kongress „nötig ist“. In einigen Treffen wurden
sich die Leitlinien angeguckt und dann entschlossen, dass ein erneuter Kongress nicht nötig ist, es aber dennoch
Gesprächsbedarf gibt und wir eine Form der „geregelten Kommunikation“ anbieten wollen, wobei Fans und
Vereinsgremien beteiligt sind.
Es fand dann ein Abend im Ballsaal des FC St. Pauli statt, an dem VertreterInnen folgender Gruppen teilnahmen:
1. Präsidium, Aufsichtsrat, Ehrenrat
2. VIP-Gäste, Business-seats
3. Geschäftsstelle
4. AFM/Amateurvorstand
5. Alter Stamm
6. Ultrà Sankt Pauli
7. Nord Support
8. Supportblock / Sitz GG
9. Fanladen /Fanräume
10. Fans von außerhalb
An dem Abend wurden dann 10 Tische aufgebaut und an jedem Tisch saßen 10 Personen aus den 10
verschiedenen Gruppen, nach Input-Referaten von einem Präsidiumsmitglied und einem Fanladen-Mitarbeiter
wurde bei Speis und Trank über verschiedene Dinge rund um den FC St. Pauli hart, aber fair diskutiert.
Es war ein sehr gelungener Abend, der jetzt in der Sommerpause wieder durch die Gruppe nachbereitet wird und
geguckt wird, ob und wie es eine Nachfolgeveranstaltung geben kann. Diese wurde auch von vielen Fans
gewünscht.

Warum bist du bei St. Pauli
In der vergangenen Saison hat das Aktionsbündnis „Warum bist du bei St. Pauli“ unter anderem eine Fahrt zur
KZ-Gedenkstätte Neuengamme durchgeführt. Die rund 50 TeilnehmerInnen wurden aufgeteilt auf drei Gruppen,
von Guides durch die Ausstellungen geleitet, wobei sich eine Gruppe speziell an Familien mit Kindern richtete.
Diese Veranstaltung sollte aufzeigen, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit nicht weit weg von der eigenen
Lebenswelt geschehen, sondern häufig im direkten Umfeld. Dies wurde im Anschluss entsprechend thematisiert
und auf Erlebnisse im Fußballkontext bezogen. Dieses Angebot richtete sich vor allem an Fans aus der weniger
aktiven Szene, was von ihnen auch entsprechend angenommen wurde.

Des Weiteren wurde ein Imagefilm über das Verhalten im Stadion produziert. Hierbei wurden starker
Alkoholkonsum, Rassismus, Sexismus und Homophobie angeprangert und mit der Aussage verknüpft, dass dies
keine hinnehmbaren Verhaltensweisen im Fußballkontext sind.
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Spielbegleitung Amateur- und Nachwuchsbereich/Drittvereine
Regelmäßig zu gegebenen Anlässen begleiten die MitarbeiterInnen des Fanladen St. Pauli die Partien der U23-
Mannschaft des FC St. Pauli. Kriterien für eine solche Begleitung sind eine hohe zu erwartende Zuschauerzahl
oder eine besondere fanspezifische Relevanz, z.B. auf Grund einer besonderen Rivalität zwischen den Fanlagern.
So waren bei entsprechenden Partien MitarbeiterInnen des Fanladens im Victoria-Stadion an der Hoheluft, der
Spielstätte der U23, anwesend. Die Fanspezifisch brisante Partie gegen die U23 des Hamburger SV wurde aus
Sicherheitsgründen ans Millerntor verlegt und ebenfalls vom Fanladen-Team begleitet, genauso wie das Rückspiel
auf der Wolfgang-Meyer-Sportanlage in Hagenbeck. Darüber hinaus wurde auswärts aus Fankreisen lediglich zum
letzten Saisonspiel des Teams in Cloppenburg im größeren Stile mobilisiert. Aus diesem Grund wurde die
Begegnung von einem Mitarbeiter begleitet, der im von den Fans selbstorganisierten Bus mitanreiste. In der
nächsten Saison wird die U23 des FC St. Pauli ihre Spiele im Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt
austragen. Es bleibt abzuwarten, ob diese Spielstätte von der Fanszene des FC St. Pauli angenommen wird. Auf
Grund der dezentralen Lage war die Entscheidung des Vereins für den Spielort Norderstedt stark kritisiert worden.
Mittelfristig soll das Team wieder in der Nähe des Stadtteils St. Pauli spielen. Für diesen Fall ist eine größere
Mobilisierung der Fanszene für die Spiele angekündigt worden.

Obwohl der Stellenwert von
Hallenfußballturnieren innerhalb
Fanszene recht begrenzt ist, wurden
auch die zwei aus Fansicht
interessantesten Turniere (Hamburger
Hallenpokal und Flensburger
Hallenturnier) begleitet.
Auch Spiele ohne Beteiligung einer
Mannschaft des FC St. Pauli wurden
von den MitarbeiterInnen des Fanladens
begleitet, wenn mit einer größeren
Beteiligung von Personen aus der St.
Pauli-Fanszene zu rechnen war. Dies betraf in der abgelaufenen Saison vor allem Begegnungen zwischen
Vereinen, zu deren Fans auf der einen Seite gute (Gruppen-)Kontakte gepflegt werden und/oder Vereinen zu denen
eine besondere Rivalität besteht. Hier sind vor allem die Partien des Hamburger SV gegen Bayern München sowie
Werder Bremen gegen den Hamburger SV zu nennen. Unter diesen Gesichtspunkten wurden auch internationale
Spiele begleitet. Mitarbeiter des Fanladens waren sowohl in den Niederlanden bei der Partie Ajax Amsterdam
gegen Celtic Glasgow als auch in Dänemark beim Spiel zwischen Esbjerg FB und Standard Lüttich vor Ort.
Leider gab es bei beiden Partien ein hartes Einschreiten der Polizei gegen (St. Pauli-)Fans und teilweise auch
Mitarbeiter das Fanladen St. Pauli zu beobachten.

In der näheren Zukunft bleibt zu beobachten, wie sich die Fanszene rund um den Hamburger Amateurfußball
entwickelt. Nach der Ankündigung einer großen Fangruppe des Hamburger SV, sich vom Profifußball
zurückzuziehen und sich stattdessen dem Amateurfußball zuzuwenden, könnte dieser Bereich auch für Teile der
St. Pauli-Fanszene an Attraktivität gewinnen. Hier bleibt der Fanladen St. Pauli am Ball, um ggfs. auf aktuelle
Entwicklungen zu reagieren.

Handball
Auch in dieser Saison wurden manche Spiele der
Handballabteilung, von einem Teil der Fanszene, mit
großem Interesse verfolgt. Dies betraf vor allem jene
Spielansetzungen, die in der Turnhalle Budapester
Straße ausgetragen wurden, welche sich im direkten
Umfeld des Millerntorstadions und gegenüber der
Fankneipe „Jolly Roger“, befindet. Die Spiele der
1.Herren sind im Allgemeinen mit 300-400
Zuschauern sehr gut besucht. Rund die Hälfte ist
hierbei in die aktive Fanszene des FC St. Pauli
eingebunden.
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Die meisten Spiele der 1. Herren wurden durch
den Fanladen begleitet, abhängig von Relevanz und Gegner. Ansonsten organsiert sich die Abteilung auch
weiterhin selbstständig und stellt stets auch zwei eigene Fanordner ab, die ggf. mit den Fans in Kommunikation
treten.

Unterstützung der „Lampedusa in Hamburg“ – Gruppe
Seit Beginn der Saison hat das Schicksal der Flüchtlinge den Stadtteil St. Pauli erfasst. Somit wurde auch die
Fanszene des FC St. Pauli schnell aktiv und versuchte zu helfen, gerade in der Zeit, als viele der Flüchtlinge auf
dem Gelände der St. Pauli – Kirche lebte. Wir als Fanladen St. Pauli versuchten diese Hilfen aus der Fanszene
(und dem verein) zu bündeln und zu koordinieren. Daraus entstand (auch in Kooperation mit Kiezhelden) z. B. ein
sehr gut besuchter Info-Abend in den Fanräumen. Hier wurde seitens der Flüchtlinge und dem Pastor der St. Pauli
– Kirche deutlich gemacht, was an Hilfe gebraucht wird und wie diese am besten ankommt.
Hiernach wurde sich in der Fanszene vernetzt und Hilfe z. B. in Form von Frühstücksschichten, Nachtwachen
usw. in der St. Pauli – Kirche gegeben.
Darüber hinaus wurde mit Hilfe des Vereins und verschiedenen Fangruppen der Gruppe Eintrittskarten für die
Heimspiele zur Verfügung gestellt, mit Hilfe des Caterers gab es noch Freigetränke bei den Spielen dazu. Hierzu
gilt unser Dank den Fangruppen, dem Caterer und dem Verein, die sich finanziell daran beteiligt haben, den
Flüchtlingen ihren Alltag ein bisschen abwechslungsreicher gestalten zu können.
Außerdem wurde bei vielen Aktionen der Fanszene Geld für die Flüchtlinge gesammelt oder es wurden Aktionen
mit diesen durchgeführt, so wurden sie zum Fanclubturnier und Antira-Turnier eingeladen usw.

Kooperationen mit anderen Institutionen

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

Fanbeauftragte
Seit dieser Saison hat der FC St. Pauli zwei neue Fanbeaufragte: Carsten Kupisch und Justus Peltzer. Auch diese
sind wieder wie in der Vergangenheit beim Fanladen St. Pauli tätig. 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 auch weiterhin beim Fanladen liegt. Seit dieser Saison beteiligt sich
(ebenfalls in Abstimmung zwischen Jugend und Sport e.V., DFL und FC St. Pauli so beschlossen) der FC St. Pauli
aber stärker an den immer steigenden Kosten der Fanbeauftragten-Tätigkeit, so dass eine Stelle im Fanladen St.
Pauli komplett durch den FC St. Pauli finanziert wird.
Dadurch sind wir auch zu Tagungen der Fanbeauftragten regional (im Nordverbund) und überregional (Gesamt-
Tagung der ersten beiden Ligen) eingeladen. In der vergangenen Saison waren wir an fast 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 allen Spielen kommt
es vor oder während des Spieles auch zu einem persönlichen Kontakt, um aktuelle Informationen auszutauschen.
Ebenso wurden die von Seiten der DFL vorgesehenen Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote weitestgehend
wahrgenommen.
Durch die DFL wurde in der Saison 2009/10 der sogenannte 10-Punkte-Plan eingeführt. Teil dieses Plans ist u. a.
die lizenzrechtliche Festlegung eines "hauptberuflichen" Fanbeauftragten.

BAG - Bündnis Arbeitsgemeinschaft der Fanprojekte
Die Bündnis Arbeitsgemeinschaft der Fanprojekte ist ein Zusammenschluss und Interessensvertretung aller nach
dem NKSS sozialarbeiterisch bzw. -pädagogisch professionell arbeitenden Fanprojekte. Die BAG versteht sich als
kritische Lobby für jugendliche Fußballfans und versucht über relevante fanprojektspezifische Themen mit Hilfe
von Vernetzung eine Öffentlichkeit herzustellen. Die MitarbeiterInnen des Fanladen St. Pauli nehmen stets an den
Regionaltreffen der BAG Nord sowie an der Jahrestagung der deutschlandweiten BAG statt. Die BAG versteht
sich dabei nicht als statisches Konstrukt, sondern als lernendes System, welches seine Grundsätze stets überprüft
und hinterfragt und sie bei Bedarf an gesellschaftliche Entwicklungen anpasst. Dies kann nur durch einen
kontinuierlichen und kollegialen internen Diskussionsprozess sowie eine fachliche Einmischung in externe
Fachdiskussionen erreicht werden. Hierfür schafft die BAG die notwendigen Rahmenbedingungen. Die BAG ist
ein wachsender Zusammenschluss mit mittlerweile 51 Fanprojekten in 51 verschiedenen Standorten.
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BAG Mitarbeiterinnen Nordverbund
Seit der Saison 2013/14 treffen sich die Mitarbeiterinnen von den norddeutschen Fanprojekten in regelmäßigen
Abständen einmal im Quartal zum Fachaustausch. Hierbei haben wir bisher im speziellen über soziale Arbeit mit
Mädchen und Frauen gesprochen und uns mit Ideen und Erfahrungsberichten ausgetauscht. Diese Treffen sollen in
der kommenden Saison unbedingt fortgeführt werden.

BAFF (Bündnis aktiver Fußballfans)
Am Anfang der Saison fand in Oer-Erkenschwick ein großes Jubiläum zum 20jährigen Bestehen von BAFF statt,
wo auch der Fanladen St. Pauli als Gründungsmitglied vertreten war.
Es war ein schönes Fest, wo sich aber auch die momentane Schwäche BAFFs zeigt: Die „neuen“
antidiskriminierenden Ultra-Gruppen können (noch) nicht so recht in das Bündnis integriert werden. Leider ist es
dem Fanladen auch nicht gelungen eine St. Pauli-Gruppe hier einzubeziehen. So waren zwar auf dem Jubiläum
einige St. Pauli – Fans vertreten, allerdings keine größere Gruppe.
Daher hat sich der Fanladen inzwischen aus diesem Bündnis weitestgehend zurückgezogen und begleitet BAFF
eher beratend denn aktiv.

Polizei
Das Verhältnis zur Polizei hat sich weiter etwas entspannt und es wird beidseitig versucht professionell
miteinander zu arbeiten. In diesem Jahr sollen an dieser Stelle wieder nur einige Grundsätzlichkeiten ihren Platz
finden (im Jahresbericht 2006/2007 nimmt dieses Thema einen Arbeitsschwerpunkt über mehrere Seiten ein), 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.
Um über unser Verständnis von Fanarbeit und Verhältnis zur Polizei aufzuklären, laden wir seit dieser Saison
gemeinsam mit dem Sicherheitsbeauftragten des FC St. Pauli Sven Brux die Hamburger Bereitschaftspolizei zu
regelmäßigen Vorträgen ins Millerntorstadion ein. Nach einer Einführungsveranstaltung vor den Einsatzleitern der
Bereitschaftspolizei und den Hundertschaftsführern wurden und werden auch künftig jeweils ein bis zwei Züge
gemeinsam zu den jeweiligen Terminen geladen. Neben dem Vortrag gibt es eine auf die besondere Problemlage
hin ausgerichtete Führung durch das Stadion. Wir hoffen, durch diese Aufklärungsreihe ein besseres Verständnis
für unsere Arbeit aber auch für die besonderen Herausforderungen an die Polizei im Arbeitsfeld mit jugendlichen
und jungerwachsenen Fußballfans zu erreichen.

Örtlicher Ausschuss Sport und Sicherheit (ÖASS)
Eine intensivere Auseinandersetzung auf verschiedenen Ebenen brachten in den letzten Jahren die Nachwirkungen
der Vorfälle beim Schweinske-Cup 2012. So wurde endlich der Örtliche Ausschuss Sport und Sicherheit (ÖASS)
einberufen, in dem der Verein Jugend und Sport vertreten ist. Eine der ersten großen Aufgaben des ÖASS bestand
in der Einsetzung einer Unterarbeitsgruppe zur Aufarbeitung der Vorfälle, in der unter anderem das von der
Fanszene des FC St. Pauli in Moderation durch den Fanladen in Auftrag gegeben Gutachten durch
WissenschatftlerInnen der Ruhr-Uni Bochum betrachtet wurde. Diese Unterarbeitsgruppe tagt weiter in gleicher
Besetzung, u.a. um ein verbessertes Verhältnis zwischen der Polizei, den FanbetreuerInnen und der Fanszene
herzustellen.

Ständiger Ausschuss
Obwohl sich der Ständige Ausschuss im Laufe der letzten Saison wieder zusammen gefunden hatte ist in dieses
Gremium leider wieder eingeschlafen und es gab während der Saison keine Treffen!
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Ständiger Fanausschuss
Nach zunächst drei Jahren Ständiger Fan-Ausschuss (StFA) schlief dieser in der Saison 2007/2008 ein und wurde
unter anderem vom Fanladen St. Pauli zu Beginn der Saison 2008/2009 wieder neu belebt, um die verschiedenen
Fangruppen und -organisationen miteinander ins Gespräch zu bringen. Es wurde zu oft übereinander als
miteinander gesprochen, was zu kritischen Momenten und Auseinandersetzungen führte.
Die Anzahl und Zusammensetzung der Gruppen, die eingeladen werden, hat sich in dieser Saison wieder verändert
und wurde angepasst: Eingeladen sind VertreterInnen der AFM, der AgiM, des Fanclub-Sprecherrates,
Übersteiger-Fanzine, Ballkult, Fanräume, SupportBlock, Ultrà Sankt Pauli, Skinheads St. Pauli, der Alten Schule,
G.A.S., NordSupport, Zeckensalon und des Fanladen St. Pauli.
Der Ständige Fan-Ausschuss tagte die gesamte Saison über ca. alle 6 Wochen und war gut besucht. Die Bedeutung
des StFA wurde auch innerhalb der Fanszene während der Saison immer größer.
Der StFA ist weiterhin in regelmäßigen Gesprächen mit dem Präsidium. Diese Treffen werden ebenfalls gut
besucht und es wird kontrovers (aber immer fair) mit dem Präsidium über verschiedene sportlich- und
fanrelevante Themen diskutiert. Der StFA wird sowohl von den Fans als auch vom Präsidium als alleiniger
Ansprechpartner für Fanvertreter angesehen.

Verein
Die Gesamtsituation zwischen Fanladen und dem FC St. Pauli kann weiterhin als vorbildlich beschrieben werden.
Insgesamt wird eine gute Zusammenarbeit praktiziert. In der letzten Spielzeit nahm der Fanladen wie üblich
regelmäßig an den Sicherheitsbesprechungen vor den jeweiligen Heimspielen teil. Das Freiluftturnier der offiziell
eingetragenen Fanclubs fand dieses Jahr wieder im Millerntorstadion statt, ebenso das Antirassistische
Einladungsturnier (siehe jeweils dort). Fanrelevante Entscheidungen könnten öfter mit dem Fanladen abgestimmt
werden. Auf der Mitgliederversammlung 2012 wurde beschlossen, dass künftig der Fanladen zu
Präsidiumssitzungen dazugeladen werden muss, sobald es um fanrelevante Themen geht – diesbezüglich mussten
wir das Präsidium mehrmals daran erinnern. Insgesamt wurden wir in dieser Saison drei Mal zu einer
Präsidiumssitzung eingeladen.

F_In
F_In (Netzwerk für Frauen im
Fußball) ist ein
Zusammenschluss von
weiblichen Fußballfans,
Fanprojektmitarbeiterinnen,
Wissenschaftlerinnen und
Journalistinnen aus
unterschiedlichen Ländern und
arbeitet für und mit eben jenen Frauen aus Fußballkontexten,
vernetzend. Ziele sind hierbei neben gezielter Mädchenarbeit
auch die Sichtbarmachung von Frauen im Fußballbereich,
Sensibilisierungen gegen Sexismus, Kontaktvermittlung, sowie
Planung und Durchführung von Projektkoordination.
In diesem Jahr feierte F-in 10 jähriges Jubiläum. Darauf war auch
das diesjährige Treffen an Nordsee ausgelegt. Es gab unter
anderem einen Rückblick, vorgetragen von den Gründerinnen von
F_in. Darüber hinaus wurde
sich aber auch über aktuelle
Themen wie Männlichkeit
im Fußballzusammenhang
ausgetauscht. Neben
Vorträgen und
Diskussionsrunden wurde
an einer Kreativwerkstatt
gearbeitet, mit dem Ziel
eine Art Dokumentation von
F_in zu schaffen. Hierzu
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wurden die ersten Kleingruppen gebildet und Ideen gesammelt. Um den Kopf auch wieder frei zu bekommen,
hatten alle viel Freude an der großen Wattwanderung. Neben einigen St. Pauli Fans aus Hamburg nahmen alle 3
weiblichen Mitarbeiterinnen des Fanladen St. Pauli an diesem F_in Wochenende teil.

Derbys und Entwicklung der Fanszene
Auch in der Spielzeit 2013/14 gab es in der zweiten Bundesliga keinen echten Derbygegner. Am ehesten diente da
der Karlsruher SC, welcher enge Kontakte zu den Fanlagern von Hertha BSC Berlin und dem Hamburger SV hat.
In der vergangenen Saison war es zu einem Angriff des Jolly Rogers durch Hertha Fans gekommen, dadurch und
zum Freundschaftlichen Verhältnis zum Nachbarn aus Stellingen war dieses Spiel unter besonderer Beobachtung.
Tatsächlich kam es im Anschluss an das Spiel, welches 0:2 verloren wurde gab es tatsächlich eine
Auseinandersetzung zwischen Fans beider Seiten nahe der Reeperbahn, bei dem die Polizei mit einem größeren
Aufgebot schlimmeres verhindern musste. Ähnlich gelagerte Szenen gab es wider Erwarten zum Spiel gegen
Fortuna Düsseldorf, als einige Fans bei ihrer Busabreise angegangen wurden. Die Fanszene von Fortuna ist in sich
sehr zerstritten und ein Teil hat aktuell große Probleme aufgrund ihrer klar antirassistischen Haltung. Dem anderen
Teil scheint spätestens nach diesem Tag  die St. Pauli nicht wohlgesonnen. Insgesamt ist bis auf diese beiden und
andere kleinere Vorfälle kein großer Anstieg an Problematischen Verhalten der Gesamtfanszene zu beachtrachten.
Anders als bestimmte Statistiken aufzeigen, verlaufen die Spiele am Millerntor zumeist friedlich. Dies hat zuletzt
wieder das Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue gezeigt, bei dem hingegen jeglicher Ost-West Klischees
gemeinsam gefeiert und gejubelt wurde. Weiter arbeiten wir gerade auswärts  intensiv mit den jungen Fanguppen,
die zu jedem Spiel fahren, welches ihnen möglich ist und durch ihr intensives Ausleben des Fanseins auch mit
Konflikten in Berührung kommen.

Öffentlichkeitsarbeit
Neben diversen studentischen Interviewanfragen gab es einen intensiven Austausch mit Schülern der
Erzieherschule Alten Eichen welcher in einem Vortrag mit dem Schwerpunkt Bedeutung des Millerntors als
Sozialraum für die linke Szene mündete. Eine weitere Neuerung sind regelmäßige Termine mit verschiedenen
Einheiten der Bereitschaftspolizei an denen gemeinsam mit dem Organisationsleiter des FC St. Pauli, Sven Brux
eine Vorstellung der Arbeit mit Fans und den jeweiligen Schwerpunkten der verschiedenen Kompetenzen
stattfindet.

Ausblick

Auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga, 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 Jugend und Sport e.V. mit der Stadt Hamburg zusammensetzen:

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 extremistischer 

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
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- 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, aufsuchender
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:

1. Begleitung/Streetwork:
- Begleitung aller Heim- und Auswärtsspiele des FC St. Pauli durch mindestens zwei MitarbeiterInnen
- Begleitung von fanrelevanten Spielen der FC St. Pauli – U23 in der Regionalliga (Voraussetzung: keine 

zeitgleiche Ansetzung von Spielen des Profi-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 12-18 Jahren zu wenigstens 6 Auswärts-

spielen des FC St. Pauli („U-18-Fahrten“) ohne Alkohol und Nikotin inklusive Fanbegegnungen und 
Übernachtungen

- Begleitung zu Spielen unterhalb der Regionalliga, zu Spielen anderer Vereine und zu anderen Sportarten

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 – 19.00 Uhr).
- Organisation und Durchführung von interessensspezifischen Angeboten für FC St. Pauli-Fans – z.B. 

regelmäßiger U-18 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 und junge Frauen-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)
- Besuch und Hilfe bei der Durchführung des Antirassistischen Einladungsturnieres im europäischen Ausland 
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- Planung und Durchführung des Gedenktags am 27.01.2015 zur Befreiung von Ausschwitz.
- Ca. 5-6 themenspezifische kulturelle Angebote für Fans zu fußball(fan)relevanten Themen (Ausstellungen, 

Theater, etc.)
- Bildungs- und Begegnungsfahrten in europäische Länder
- Unterstützung der FC St. Pauli Frauen- und Mädchenabteilung
- Durchführung von Straßenfußballturnieren im Stadtteil, wöchentliches Fußballspielangebot für Kinder und 

Jugendliche (mehrheitl. migrantische) BewohnerInnen des Stadtteils St. Pauli mit ergänzenden Aktionstagen
- Kulturpädagogische Jugendarbeit (Erstellung von Filmen; Radiosendungen, etc.)
- Lesungen gesellschaftspolitisch relevanter Veröffentlichungen
- Teilnahme am F_IN Workshop und am BAFF-Treffen.


