Staatsfeinde
rung an schönere Zeiten aufrecht erhalten wird,
wird jedoch auch in Zukunft bestehen bleiben.
„Mit

den zu erwartenden

Strafen

det man nur dem eigenen Verein“

Fankultur

Ja, es fällt schwer auf die Ergebnisse des Sicherheitsgipfel der DFL vom 17. Juli sachlich einzugehen. Nach all den
Jahren ist man es eben leid, in beständiger Ruhe immer und immer wieder zu wiederholen und zu argumentieren,
warum man mitunter pissig reagiert. Aber es ist natürlich bezeichnend, dass man seine Haltung immer und immer
wieder erklären muss - viele können sie sich nicht erklären und herleiten. Es gibt also noch immer Klärungsbedarf,
weswegen wir hier auf einige dieser Punkte eingehen wollen.

„Man solle doch jetzt endlich mal sein
Hirn einschalten, denn mit einer „Jetzt
erst Recht“-Haltung wird man nur noch
mehr Repressionen (und damit die Abschaffung der Stehplätze) hervorrufen“
… Natürlich werden weitere Repressionen wie
die Abschaffung der Stehplätze kommen, wenn
es wieder zu Vorfällen (bedingt durch eine „Jetzt
erst Recht“-Haltung) kommt. Aber diese Vorfälle
werden auch kommen, selbst wenn alle Gruppen zur Zurückhaltung aufrufen (und „ihr Hirn
einschalten“) würden. Warum? Weil bei über 17
Millionen Zuschauern (die bspw in der Saison
2010/2011 die Spiele der ersten beiden Ligen besuchten) Zwischenfälle nicht zu vermeiden sind.
Sie lassen sich minimieren, aber nicht gänzlich
vermeiden. Zieht man nun die Zahlen der polizeilichen „Zentralen Informationsstelle Sport“ (ZIS)
heran, so zeigen diese auf, dass im Jahr 2011 lediglich 0,005% (!!!) der Stadionbesucher durch Fangewalt verletzt wurden. Nun mag „jeder Verletzte
einer zu viel sein“, aber angesichts dieser Zahlen
muss man doch zu zwei Schlüssen kommen.
Erstens, dass sich dieser Prozentsatz im Promillebereich bewegt und im Vergleich zu
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jeder anderen Großveranstaltung der Bestwert
ist (so sind auf dem Oktoberfest an einem Tag
genauso viele Verletzte zu beklagen wie in einer
Saison Profifußball!).
Und zweitens, dass dieser Prozentsatz nicht
mehr zu minimieren ist – zumindest nicht mit
im Verhältnis stehenden Mitteln und zu rechtfertigenden Repressionen.
Zudem muss es auch noch nicht einmal Pyrotechnik oder durch Fans hervorgerufene Vorfälle sein, im Endeffekt kann doch jede harmlose
Situation (nicht zuletzt auch durch Fehlverhalten
der Polizei) zu einem Konflikt eskalieren und die
Abschaffung der Stehplätze bedeuten. Bei dieser
Aussicht darf man sich doch fragen, wofür man
sich noch zügeln soll, wenn die Zukunft sowieso
schon geschrieben ist - und genau diesen Eindruck wird man gewinnen, wenn man sich seit
Jahren mit dieser Thematik beschäftigt. Dann
sich lieber jetzt noch ein bisschen ausleben, die
Zeit genießen, bevor der Fall eintritt, der spätestens nach diesem Sicherheitsgipfel sowieso
schon unvermeidbar scheint. Ist das eine „Jetzt
erst Recht“-Haltung? Mag sein. Wahrscheinlicher
ist es aber die letzte Freiheit, die die Fans noch
haben. Der DFB hat schließlich auch sämtliche
Signale, dass sich die Freiräume für Fans (und
dabei geht es noch nicht einmal um Pyrotechnik!) wieder verbessern könnten, gänzlich vermissen lassen. Stattdessen droht er damit,
sie noch mehr einzuschränken. Und
natürlich darf der Gebrauch von Pyro
im Stadion ja auch als gefährlich kritisiert

werden, die Frage ist aber, auf welche Weise das
geschieht. Und da wird sich eben oftmals und
wohlwissend des Populismus und der Hysterie
bedient - als Mittel zum Zweck.
„Wenn man jetzt auf Konfrontationskurs
geht, kann es sein, dass man bald gar kein
Spiel mehr besuchen wird. Dann kann einem der Verein aber auch nicht so viel bedeuten wie man immer behauptet!“
Falsch! Dann kann einem der Stadionbesuch
nicht (mehr) so viel bedeuten! Und es ist in der
Tat so, dass einem über die Jahre immer mehr
die Lust am Stadionbesuch und der Unterstützung der Mannschaft genommen wurde. Bis zu
welchem Punkt soll man das mitmachen, bis zu
welchem Punkt soll man sich quälen. Darüber
hinaus hängt die Bedeutung des Vereins nicht
nur von der Fußballmannschaft ab. Die Bedeutung resultiert aus vielen weiteren Faktoren, die
den Verein letztendlich zu weit mehr als nur zu
einer Fußballmannschaft machen und ihm eine
Seele geben. Dazu gehören seine Vergangenheit,
seine Tradition, die Fans und die Möglichkeit,
den Verein unterstützen und mitgestalten zu
können. Wenn einem davon immer mehr genommen wird, reduziert sich der Verein irgendwann tatsächlich nur noch auf eine seelenlose
Fußballmannschaft. Und die kann man sich guten Gewissens auch „nur“ vom heimischen Sofa
im TV anschauen. Irgendeine unerklärliche Verbindung, die wahrscheinlich durch die Erinne-

scha-

Natürlich gibt es gegen dieses Totschlagargument
kein Gegenargument, was für jeden gleichermaßen nachvollziehbar ist, und unbestritten ist auch,
dass keinem Fan eine Geldstrafe oder die finanziellen Folgen eines Geisterspiels egal sind. Aber
auch hier muss man die Situation doch nicht einfach hinnehmen und die Pille schlucken. Nehmen
wir ein Beispiel der vergangenen EM, als der DFB
für das Werfen von Papierzetteln mit 6.000 Euro
bestraft wurde. Das ist doch Irrsinn, doch sowas
wird ohne Einspruch hingenommen, stattdessen
wird beim nächsten Mal eben die Choreographie
in Frage gestellt. Indes haben sich die Verbände
in eine Spirale der Strafen hineinmanövriert, aus
der sie nicht mehr herauskommen, wenn dieser
Irrsinn nicht endlich mal erkannt wird. Was darüber hinaus besonders schade ist, ist die Tatsache,
dass diese Spirale mittlerweile als eine Art Erpressung benutzt wird, was den Beigeschmack erst
recht fade macht.
Werfen wir nur mal die Frage in den Raum,
was wohl passieren würde, wenn sich ein paar
Vereine zusammentun und den Umstand der
überzogenen Strafen kristieren, der DFL die
Zähne zeigen würden. Aber nein, das geschieht
nicht, weil man kuscht und sich in eine Ecke mit
denjenigen gedrängt fühlt, die solche Vorfälle
tolerieren würden. Stattdessen zahlt man also
brav, während man versucht, die Geldbußen
an die Verursacher weiterzugeben. Nach oben
buckeln, nach unten treten. Klar, der Druck der
Öffentlichkeit auf die Vereine ist schon enorm,
aber wenn einem in Gesprächen mit dem Verein auch immer wieder nach dem Mund geredet wird, wie populistisch und realitätsfremd
manche Personen/Institutionen agieren, dann
würde man sich selbst auch ein bisschen mehr
Rückgrat bei den Vereinen wünschen!
„Die Fans sollten stattdessen noch
mal Dialogbereitschaft zeigen“

ein-

… man kann so viel Dialogbereitschaft zeigen
wie man will. Der DFB hat die Gespräche zur
Pyro-Frage abgebrochen und sich danach in
unverschämte Lügen verstrickt. Der DFB hat
beim Sicherheitsgipfel – als über richtungsweisende Fanthemen gesprochen wurde – einen
Scheiß auf die Meinung der Fanvertreter und
Fanprojekte gegeben. Der DFB hat kein Interesse an einem Austausch (auf Augenhöhe) mit
Fanvertretern. Und was bitte soll man sich nach
den letzten Monaten von einem Dialog versprechen???
Auch die Polizei fordert ja immer wieder die
Diaslogbereitschaft der Ultras. Wie sehr man jedoch Interesse an einem Austausch auf Augenhöhe hat, das zeigte jüngst der Fankongress in
Berlin: die Polizei sagte trotz Einladung zu dieser
Veranstaltung und einer Podiumdiskussion ab.
Da hat ihnen der Dialog wohl einfach nicht in
den Kram gepasst und auch beim sogenannten
Sicherheitsgipfel bestand wohl kein Interesse an
einem „offenen Dialog zu Fans/Ultras“.
„… dann muss man als Fan aber auch endlich mal akzeptieren, dass manche Dinge
verboten sind“
… man würde es als Fan jedoch leichter akzeptieren, wenn man in einem ergebnisoffenem Dialog
schlussendlich zu einem Ergebnis (evtl. sogar mit
beiderseitigen Zugeständnissen und Abstrichen)
gekommen wäre, bei dem die Argumente und
Entscheidungen transparent (und vielleicht sogar
nachvollziehbar) kommuniziert worden wären –
diese Chance wurde in der Pyro-Frage und aktuell bei diesem Sicherheitsgipfel vertan.
Stattdessen stellt sich die Frage, wer denn bitte
ernsthaft glaubt, dass nach dieser Vorgehensweise Einsicht unter den sehr heterogenen Kurven
einziehen würde? Die gemäßigten Köpfe haben
lange Zeit den Deckel auf dem Kessel halten können. Diese
Vorgehensweise
– und das wissen
die Beteiligten sehr
genau – wird den
Druck im Kessel

weiter ansteigen lassen! Es bleiben Unverständnis, Frust und die Frage, wofür
man diese Verbote akzeptiert… Was springt
für den Fan dabei raus?
„… na, um sich dafür eine bunte und laute
Fankultur zu erhalten (denn das wollen
DFB und Vereine ja schliesslich auch)!“
Ja nee, ist klar… man wünscht sich eine bunte
und laute Fankultur?! Deswegen gibt es ja auch
in allen Stadien irrwitzige Beschränkungen der
Fanmaterialien. Ob in der Größe oder in der
Menge, um jeden Zentimeter, um jede Fahne
muss man feilschen. Trommeln oder Megaphone sind mit Sicherheit keine Selbstverständlichkeit. Anmeldeprozesse, Genehmigungen,
Persoabgabe, Zaunfahnenverbote, die mit Pfeffersprayeinsätzen durchgesetzt werden (da hätten wir wieder einen dieser Vorfälle, die später
die Stehplätze verbieten könnten) etc… Ist das
eine bunte und laute Fankultur? Aber klar, diese
Einschränkungen gibt es ja nur, weil weiterhin
Pyrotechnik gezündet wird…
... von Glubbfans ist seit Bochum 2010 kein Pyro
mehr gezündet worden und trotzdem haben
Glubbfans die gleichen scheiß Einschränkungen!!! Und es braucht wohl keiner daran glauben, dass diese Einschränkungen irgendwann
gelockert werden, wenn die Stadien pyrofrei
sind. Denn dann sind es eben die großen Fahnen (Sichtbehinderung), die stören… Also, was
tut dieser DFB eigentlich für die selbst gepriesene und geforderte Fankultur? Nichts – außer
Repressionen (und natürlich öffentlichkeitswirksam Fanprojekte fördern…)!

///////////////////////////////////////////////////////
„Bei dieser Aussicht darf man
sich doch fragen, wofür man
sich noch zügeln soll, wenn
die Zukunft sowieso schon geschrieben ist - und genau diesen
Eindruck wird man gewinnen, wenn
man sich seit Jahren mit dieser Thematik
beschäftigt.“
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

43 // Ya Basta!

„Aber es muss doch auch noch eine Fankultur zwischen Pyroshows und VIPs
geben?“
Dazwischen, also zwischen der Absage an
Pyrotechnik und der Absage an Stehplätze?
Nun, dazwischen gibt es die Absagen an fangerechte Anstoßzeiten, die Absage an Traditionen (Trikotfarben, Stadionnamen), die
Absage an Choreographien, die Absage an
Zaunfahnen und anderen Fanmaterialien…
Wo sind die Zusagen? Die jetzige Fankultur
ist doch schon ein „Dazwischen“!
Aber bitte, wer meint, dass hier noch ein
weiteres Dazwischen gibt, der darf sich in
diesem gerne verwirklichen. Aber er braucht
sich bitte nicht beschweren, wenn andere diesen Weg nicht mitgehen.
Denn wie soll diese neue Fankultur dazwischen überhaupt aussehen? Was ist erlaubt?
Funktioniert diese überhaupt, wenn ja: wo?
Ähnlich dachte man sicherlich auch in England oder Italien. Aber Fankultur ist kein
Baukasten, den man nach Belieben zusammensetzen kann! Die Wahrheit ist doch - und
das weiß jeder, man traut es sich nur nicht zu
sagen: es sind dieselben Personen, die mal
über die Stränge schlagen oder Pyro zünden,
die sich aber auch nächtelang hinsetzen und
für eine Choreographie nähen/pinseln, Stimmung im Stadion organisieren, sich für Fanbelange (Anstoßzeiten, Ticketpreise...) einsetzen und auf der JHV als Mitglied über die
sportliche und wirtschaftliche Entwicklung
des Vereins diskutieren. Es sind diese Leute,
die dem Fußball seine Faszination verleihen,
weil es die Emotionen sind, die eine Choreographie verwirklichen, aber auch dazu führen,
dass man bei diesem Spiel, das einem fesselt
wie kein zweites, auch mal über das Ziel hinausschießt. Will man die Stadien befrieden,
muss man dem Fußball seine Faszination rauben. Es ist daher ein Irrglaube, Fankultur separieren zu können, die Guten ins Töpfchen,
die Schlechten ins Kröpchen. Die Frage muss
daher lauten: Fankultur mit seinen Schattenseiten oder keine Fankultur - so ehrlich muss
man auch zu sich selber sein. Bis jetzt hatten die Fans wenigstens noch Hoffnungen,
irgendwann Besserungen zu erzielen. Nach
den letzten Monaten und dem Sicherheitsgipfel ist diese Hoffnung der Verzweiflung
gewichen!
Und: Nur weil es Gewalt, Straftaten und andere Vorkommnisse beim Fußball gibt, so
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heißt das doch nicht, dass diese nicht juristisch und mit den bestehenden rechtsstaatlichen Mitteln verfolgt bzw. Ultras/Fans nicht
zur Rechenschaft gezogen werden (können).
Bei aller Empörung und den Rufen nach neuen Sicherheitsmaßnahmen könnte man fast
glauben, dass die jetzigen Vorkehrungen keine Konsequenzen nach sich ziehen würden.
Man fordert aber, dass solche Situationen
gar nicht erst eintreten, doch das ist genauso
unmöglich, wie etwa die Kriminalitätsrate in
unserer Gesellschaft auf 0,0% zu senken.
„Dann

Ultras endlich
„schwarzen Schafen“ distan-

sollten sich die

von ihren
zieren“

Ja, es gibt unter den Ultras Personen, die von
Außenstehenden als „schwarze Schafe“ bezeichnet werden würden. Und nein, die Ultras
werden sich nicht von ihnen distanzieren! Das
heißt aber nicht, dass jedes Verhalten gutgeheißen wird. Das heißt nicht, dass es keine
Regeln und Grenzen gibt. Die Ultras werden
aber keine Personen „ausliefern“ oder „an den
Pranger stellen“, weil die zu erwartenden Konsequenzen für jeden Einzelnen unverhältnismäßig, in vielen Fällen sogar ungerechtfertigt
sind. Und: Ein Distanzieren würde das Problem nicht lösen – es würde es mal wieder nur
verlagern. Dann wären es eben nicht mehr die
Ultras, die vermeintliche „schwarze Schafe“
beherbergen würden, sondern eben die Gruppen, wohin jene flüchten würden. Für die Vereine und Polizei wäre dies im schlimmsten Fall
der Untergrund – dort wo sie keinem Selbstreinigungsprozess und interner Reflexion
ausgesetzt wären. Die Ultras dagegen sorgen
durch ihr internes Gruppengefüge und ihre
selbstauferlegten Regeln sowie Zielen schon
längst dafür, dass die Gewalt keine „neue Dimension“ erreicht, wie sie von einigen förmlich herbei zitiert wird. Die meisten Gruppen
sicher mehr, als sie es selber wissen und stets
unter den Prinzipien einer möglichst freien
Selbstentwicklung wie –verwirklichung sowie
der Prämisse, jedem eine zweite Chance zu
geben. Merkmale, die in der heutigen Gesellschaft von Denunzianten und Stigmata leider
zu einer Seltenheit verkommen sind.
Erhaltenswert!
Nur mal als kleine Randnotiz (obwohl es
viel gewichtiger ist): Wenn Ultras Nürnberg
(eigenfinanzierte) Räumlichkeiten betreibt,
in denen nach den Spielen 100te Glubbfans
allen Alters zusammenkommen und den Tag
ausklingen lassen, wenn sich dort ein
Fanzine-Archiv sowie ein kleines
GLUBB-Museum befinden und
dort Jugendlichen Raum gegeben

wird, ihre Freizeit zu verbringen, in der sie
lernen, in einer Gemeinschaft Verantwortung
und Pflichtgefühl zu entwickeln, dann ist das
für die Gesellschaft ein wichtiges und nachhaltiges Wirken, welches es zu erhalten gilt!
Das erkennt aber natürlich keiner, der die
Ultras nur aus dem Internet oder der Presse
kennt bzw. über sie spricht anstatt sich mit
ihnen befasst…dies wird man aber vielleicht
irgendwann mal erkennen, wenn es zu spät
ist. Und es wird zu spät sein, wenn dieser repressive Weg weitergegangen wird, wenn das
Publikum ausgetauscht wird, der Stadionbesuch Eventcharakter wie ein Musicalbesuch
bekommt und nicht mehr der Lebensinhalt
der unterschiedlichsten Menschen ist, den
eine Sache zusammenbringt: die Liebe zum
Verein. Doch Vorsicht: Liebe funktioniert
nur in beide Richtungen….
Ein zweites Beispiel, warum sich die Ultrasbewegung nachhaltig positiv auf die Jugend
auswirken kann, ist aktuell auch die Initiative
für ein Max-Morlock-Stadion. Es mag ja einige Stimmen geben, die sagen, dass man dadurch Fans übergeht und Meinungen vorgibt.
In Wahrheit ist diese Kampagne jedoch ein
Paradebeispiel dafür wie Demokratie funktioniert: ein Zustand wird von einer Personengruppe als änderungsbedürftig erachtet und
sämtliche demokratischen Mitteln werden
ausgeschöpft, um dieses Ziel zu erreichen.
Das Recht auf Meinungsäußerung (Spruchbänder, Flyer, Homepage), Petition und
Demonstration in Form einer Kundgebung
– dies alles in Zusammenarbeit mit anderen
Fans und unter Ausarbeitung klarer Argumente. Dies sind Merkmale einer interessiertaktiven Gemeinschaft – wie sie sie nur wenige Jugendkulturen ausprägen, obwohl diese
für unsere Gesellschaft ganz zentrale Werte
sein müssten. Denn leider spürt man diese
Verdrossenheit in immer mehr Bereichen,
so dass z.B. auch die Proteste um „Stuttgart
21“ einen seltenen – und doch so wichtigen
– Charakter besitzen/besaßen, mögen sie an
manchen Stellen auch nicht immer gesetzeskonform vonstattengegangen sein.
Als Zwischenfazit kann man sagen – und das
wollen einige gar nicht so gern hören –, dass
die Ultras- und Fankultur Jugendlichen eine
Alternative zur alltäglichen Volksverblödung
aufzeigen kann! Man lernt, die Welt aus anderen Augen zu sehen, Dinge zu hinterfragen
und an Prozessen zu partizipieren. Man kann
sich zu einem mündigen Bürger entwickeln –
welche Kultur oder gar staatliche Institution
kann das schon von sich behaupten?
Paradoxerweise ist es aber vielleicht auch genau
das, was manche (Herrschenden) fürchten...
Natürlich wird man in diesem Zusammen-

hang auch mit gewalttätigen Ereignissen konfrontiert, das wollen wir gar nicht bestreiten
– aber wo in der Gesellschaft ist das nicht so?
Schaut doch mal raus und wenn man Gewalt
nicht nur auf das Körperliche reduziert, dann
wird man sehr schnell feststellen, dass der
Fisch am Kopf das Stinken anfängt!
Man könnte jetzt noch viele weitere Beispiel
anbringen, wie wir das in der Vergangenheit
schon so oft getan haben, aber auch in dieser
Beziehung überwiegt so langsam die Resignation (um nicht von Frustration zu sprechen).
Ach ja, und so mancher, der immer wieder
über Gewalt und Ultras wettert, wie zum Beispiel dieser überaus sachkundige Polizist, der
neulich etwas von Punktesystemen bei Schalklau fantasierte, der sollte sich auch einmal
über die Nachhaltigkeit seiner Worte Gedanken machen.
Oder mit welchen Vorstellungen werden wohl
jugendliche Kids zu den Ultras gespült, wenn
in der Öffentlichkeit immer wieder solche
abstruse Verhaltensriten proklamiert werden
oder der Gewalt einen viel zu großen Stellenwert zugeschrieben wird? Da erweist man den
älteren und führenden Köpfen der Gruppen
natürlich einen Bärendienst, wenn diese auf einen Nachwuchs treffen, deren Verständnis durch viele äußere Faktoren geprägt
und fehlgeleitet wird.

schaffen? Weil die Quote der durch Fangewalt
verletzten Personen mit 0,005% immer noch
zu hoch ist??? Ganz nach dem Motto: „Hast
du Zahnschmerzen? Dann schlag dir doch den
Kopf ab!“. Neee.
Alleinschuldig ist der DFB/die DFL aber
auch nicht - so ehrlich wollen wir dann doch
sein - schließlich funktioniert die Bullen- und
Medienpropaganda ebenfalls hervorragend.
Die einen brauchen etwas Spektakuläres zu
berichten, die anderen wollen Gelder/Arbeitsplätze sichern. In ihren Forderungen ergänzen
sich die Drei also. Der Vorteil: man kann den
schwarzen Peter schön weitergeben.
Oder ist das am Ende alles nur ein ganz großer
Bluff? Eine linke Tour der Verantwortlichen,
um mit dieser (leeren) Drohung die Anhänger
untereinander noch mehr zu spalten? Blickt
man sich in den Fanforen so um, so könnte
man auch diese Masche dahinter vermuten,
denn für viele scheint die Schuldfrage leider
klar zu sein.
... und so liegt es letztendlich und maßgeblich
an den Vereinen/dem DFB, wohin die Entwicklung geht und ob/welche sich Fankultur
erhalten lässt.
Aus Fansicht ist der aktuelle Status quo jeden-

falls nicht erhaltenswert – und das hat
nichts mit der aktuellen Absage an Pyrotechnik bzw. mit dem Thema Pyrotechnik allgemein zu tun (das ist doch nur ein kleiner Teil
im Potpourri der DFB-Frechheiten). Das Problem ist der alltägliche Umgang mit den Fans
und Repressionen als Lösung – und nichts anderes bestätigte dieser Sicherheitsgipfel!
No Surrender!
Für die Ultras und Fans dürfte klar sein, was
die Stunde geschlagen hat. Viel steht auf dem
Spiel. Vielleicht sogar alles, was man sich über
Jahre, bei manchen sogar über sein halbes Leben, aufgebaut hat. Man wird den Teufel tun,
aufzugeben! Man wird man allen Mittel seine
Fankultur erhalten und es wird weitergehen!
Es wird immer einen Weg geben! Dafür wird
es aber notwendig sein, dass man gemeinsam
an einem Strang zieht!
Wenn man aber an den Spieltagen nur einen kleinen Blick ins UN-Lokal wirft, die
vielen Leute sieht, ihre Freude und Energie, die sie ausstrahlen, dann ist man sich
wieder sicher, dass es unmöglich scheint,
diesen Willen zu brechen. Dann ist man
sich sicher, dass es dieses Leben wert ist!

… und was am meisten ankotzt:
... man dreht es so hin, dass man
am Ende den Fans/Ultras die
Schuld für diese Entwicklung
in die Schuhe schieben kann!
Diejenigen, die schon seit Jahren
für eine Fankultur kämpfen, sich für
fangerechte Anstoßzeiten einsetzen, Tradition
und Identität der Vereine bewahren, Choreographien durchführen, eine Gemeinschaft fördern und einen Geist in die Stadien tragen.
Und die Steine, die ihnen in den Weg gelegt
werden, resultieren nicht immer nur aus dem
Gebrauch von Pyrotechnik oder „anrüchigem Verhalten“, denn Fankultur (siehe die
soeben aufgezählten Punkte) ist ganz sicher
nicht im Sinne des DFBs. Dieser wünscht
sich eine geleckte Entertainment-Show, die in
den Business-Plan passt, und den Fans unter
dem Deckmantel der Fankultur verkauft wird.
England und die dort mögliche (vorbildliche)
Vermarktung lässt grüßen. Da stören Fankultur und Stehplätze doch nur bzw. mit ihnen
ist eine solch optimale Vermarktung gar nicht
möglich. Na, was ist dem DFB wohl wichtiger? Oder anders gefragt: wenn dem DFB die
Fankultur so wichtig ist, warum droht er dann
damit, die Stehplätze – und damit die Voraussetzung für Fankultur schlechthin – abzu-

//////////////////////////////////////////
„Die Wahrheit ist doch und das weiß jeder, man
traut es sich nur nicht zu
sagen: es sind dieselben
Personen, die mal über die
Stränge schlagen oder Pyro
zünden, die sich aber auch
nächtelang hinsetzen und für
eine Choreographie nähen/
pinseln, Stimmung im Stadion organisieren, sich für
Fanbelange (Anstoßzeiten,
Ticketpreise...)
einsetzen
und auf der JHV als Mitglied
über die sportliche und wirtschaftliche Entwicklung des
Vereins diskutieren. Es sind
diese Leute, die dem Fußball
seine Faszination verleihen...“
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