
Beim Derby in der vergangenen Woche 
hatten wir in der kompletten Nordkurve 
Flyer verteilt, um auf ein extrem wichti-
ges aktuelles Anliegen aufmerksam zu 
machen: Das Konzept „Sicheres Stadio-
nerlebnis“ der DFL. 

Wir hatten euch über die geplanten Schi-
kanen informiert, die man seitens der 
DFL plant und zu einem Boykott aufge-
rufen. Nun hat die DFL ein geändertes 
Konzept herausgegeben – um den zahl-
reichen Widersachern der Vereine und 
der Fans den Wind aus den Segeln zu 
nehmen. 

Handlungsfelder wurden abgeändert 
und Einzelheiten wurden letztendlich 
aus dem ersten Papier überarbeitet und 
angepasst. Die veröffentlichte Neuaufla-
ge scheint augenscheinlich für den Be-
trachter auf den ersten Blick ein Entge-
genkommen in einem Dialog mit Fans zu 
sein, der jedoch niemals einer gewesen 
ist. Bewusst hat man sich seitens der DFL 
gewehrt, Kontakt zu suchen und ehrliche 
Meinungen aufzunehmen. Die Erstellung 

des Konzeptes ist eine bewusste Bevor-
mundung und ein gezieltes Übergehen 
aller Faninteressen. Es zeugt von nicht 
vorhandener Wertschätzung gegenüber 
allen Stadionbesuchern, die letztendlich 
den fokussierten Marktwert des Fußballs 
ausmachen, aber eben nur als Konsu-
menten in einer inszenierten und medi-
alen Marketing- und Unternehmenswelt 
angesehen werden.

Das Konzept muss, in welcher Form 
auch immer es veröffentlicht wird, abge-
lehnt werden, um den Verantwortlichen 
aufzuzeigen, dass ein Dialog vorab an-
gesteuert und angestrebt werden muss! 
Mitsprache, Mitbestimmung und Aner-
kennung der aktiven Fankultur müssen 
die Ausgangspunkte für Absprachen 
sein. 

Im Übrigen finden sich auch im neuen 
Konzeptpapier zahlreiche Frechheiten: 

 » Das Gästekontingent soll nach 
wie vor bei „Risikospielen“ halbiert 
werden bzw. nur aus Sitzplätzen 

bestehen.

 » Ganzkörperkontrollen sollen zwar 
nicht zur Pflicht werden, sind jedoch 
nach wie vor nicht ausgeschlossen

 » Die DFL bekennt sich nur halbherzig 
zu den Stehplätzen und sieht in ihnen 
nicht ein unveräußerliches Gut des 
Fußballs

Jedem Stadionbesucher muss bewusst 
werden, in welcher Situation sich der 
Fußball in Deutschland befindet. Unge-
wünschte Entwicklungen und Pläne, wie 
dieses Konzept, können nur aufgehalten 
werden, wenn sich die Vereine, die Kur-
ven, die Stadionbesucher vereinen und 
zusammenschließen.

Lasst uns gemeinsam ein Zeichen set-
zen für eine kreative, freie und unabhän-
gige Kurve. Zusammen können wir etwas 
bewegen und unsere Stimme erheben.
weitere Informationen auf:

http://yabasta.blogsport.de

Neues „Stadionerlebnis“-Konzept – Fluch oder Segen?



Ohne Stimme - keine Stimmung

Am 12.12.12. wird auf einer Sitzung aller Vereine das Konzept und das Thema „Sicherheit“ diskutiert. 

Um ein einheitliches Zeichen in Fußballdeutschland zu setzen und den Vereinen und den Verantwortlichen ein deutliches Signal 
mit auf dem Weg, hinsichtlich der Konferenz, zu geben, werden die Kurven an den Spieltagen (14,15,16) die ersten 12 Minuten 
und 12 Sekunden schweigen!

Der Stimmungsboykott richtet sich weder gegen die eigene Mannschaft noch gegen die Verantwortlichen der Vereine. Es ist 
ein Zusammenschluss aller aktiven Szenen, um Aufmerksamkeit und letztendlich eine Mitsprache zu erreichen.

Genaue Informationen gibt es im Flyer bei unseren Heimspiel gegen Hoffenheim sowie auf: www.12doppelpunkt12.de.
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