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Prolog 

 

„Und wenn die Skyline sich bei Nacht auf dem Main spiegelt  

Schlägt mein Herz für Frankfurt wie aufm Eintracht Heimspiel 

Bring uns zum Lachen oder bring uns zum Weinen  

bring uns wohin Du willst aber bring uns danach 

wieder nach Frankfurt am Main.“ (Binding Sqad) 

 

Seit einigen Jahren stellen wir unserem Jahresbericht einen Prolog voran. 

Niemand konnte die Höhepunkte der Saison und die Klippen die Verein und Fanszene 

bisweilen umschifft haben anschaulicher in Worte fassen als unser ehemaliger 

Mitarbeiter Matthias Thoma. Allerdings beansprucht das Eintracht Museums seine 

Kapazitäten dermaßen, dass wir diesmal 

ohne seine Hilfe auskommen mussten. 

Wir freuen uns über den Erfolg seines 

Projektes und möchten ihm an dieser 

Stelle herzlich zu seiner höchst 

beachtlichen Leistung gratulieren. Am 

Donnerstag, den 29.11., eröffnete das neue 

Eintracht-Frankfurt-Museum in der 

Commerzbank-Arena. Ein Besuch lohnt 

sich und ist eigentlich ein Muss.  

Nichts desto trotz hat uns Matthias durch seine Tätigkeit inspiriert, denn gleich einer 

musealen Ausstellung setzt sich der folgende Text aus Fremdanleihen zusammen. Als 

Kunstschaffende haben uns erlaubt bemerkenswerte Ereignisse der Saison 2007/2008  

collagenhaft zusammen zu setzen, zu akzentuieren   und manche einfach wegzulassen.  

 Seit über einhundert Jahren ist der Verein Eintracht Frankfurt im gesellschaftlichen Leben 

der Stadt Frankfurt fest verwurzelt. Die Eintracht ist ein Stück hessische Geschichte. Das 

Schicksal der Eintracht verfolgen unzählige Anhänger mit Emotionen und Leidenschaft. 

Die Eintracht ist Gesprächsthema auf der Straße, am Arbeitsplatz, in der Schule, in 

Gaststätten, in der alten Oper und im Römer. Die wechselnde Geschichte der Eintracht 

ist dabei immer auch ein Stück Frankfurter Stadtgeschichte. 

Hierzu gehören Siege und Titelgewinne ebenso wie Niederlagen und Abstiege. An 

welchem Ort könnte die Geschichte der Eintracht besser vermittelt werden als in der 

Commerzbank-Arena, in der regelmäßig zehentausende Anhänger gespannt das 

Schicksal der Adlerträger verfolgen.  
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Nirgendwo ist Fußball heutzutage ein größeres Spektakel als in Deutschland. 

Obwohl das Spiel der Bundesligaklubs schon lange niemand mehr spektakulär genannt 

hätte. 17,4 Millionen Stadionbesucher in der Saison 2007/08 und damit den 

7. Zuschauerrekord in Folge. Weil in Deutschland der Fußball am wenigsten als gieriges 

Geschäft betrieben wird, hat er sich am weitesten vom Spiel wegentwickelt. 

Tickets kosten nur halb so viel wie in anderen großen Ligen (Durchschnittspreise in der 

1 Liga 19,41, in der zweiten 13,30). So kann jeder kommen, so kommen mehr 

Partygänger. Dagegen ist nichts einzuwenden. Nirgendwo geht es so fröhlich zu. Aber 

nirgendwo sind auch so viele Leute im Stadion, die Fußball an sich so wenig interessiert.  

Frankfurt Commerzbank-Arena. Ein normaler Bundesligaspieltag. Das Stadion ist mit 

rund fünfundvierzigtausend Besuchern gut gefüllt. Das ist nicht die Ausnahme, das ist 

die Regel im Bundesligaboom-Zeitalter am Anfang des neuen Jahrtausends. Die 

Zuschauer kommen lange schon nicht mehr nur wegen des Fußballspiels, sondern der 

flirrenden Atmosphäre wegen. Eindrucksvoll sind die farbenprächtigen Aufzüge auf der 

Westtribüne, die akustischen Inszenierungen, von Klatschrhythmen bis Gesängen, die 

von einer Kerngruppe von Fans ausgehend sich über das gesamte Stadion ausdehnen, 

gewaltig in ihrer Wirkung, weil nicht nur laut, sondern abwechslungsreich und 

stellenweise sogar melodisch.  

Hätte sich ein Eintracht-Fan vor, 

sagen wir mal, 30 Jahren 

einfrieren und 2007 wieder 

aufwecken lassen, hätte sich 

jener Fan so nach 16.45 Uhr ins 

alte Waldstadion begeben ohne 

den Spielstand zu kennen – er 

hätte glatt geschworen, die Frankfurter müssten überzeugend in Führung liegen.  

Fahnen schwenkende und unentwegt bis nach dem Schlusspfiff singende Eintracht-

Fans, und das bei einem 1:4-Debakel. Da macht sich der Eintracht-Beobachter (seit 

knapp 50 Jahren) schon so seine Gedanken. Ist das einfach nur Galgenhumor? Will man, 

wenigstens in diesem Punkt, besser als die Bayern(fans) sein? Ist das eine Art 

Eigenleben nach dem Motto: Profis hier und Fans dort leben ohnehin längst in zwei 

völlig verschiedenen Welten, da lassen wir uns unsere Stimmung von schnöden Kickern 

nicht kaputt machen? War eigentlich einer dieser feiernden Fans nach dem 1:4 

enttäuscht? Man wird ja mal fragen dürfen. 

Die Keimzelle dieser audio-visuellen Szenerien, das Energiefeld der Erlebniswelt 

Stadion überhaupt ist eine Fanbewegung, die sich in Anlehnung an ihre italienischen 
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Quellen „Ultras“ nennt. Sie hat sich in der Stadiongesellschaft etabliert, mehr als das, 

sie hat sich als kritische Instanz im Vereinsgebilde Eintracht Frankfurt sogar Respekt 

verschaffen können.  

Schiedsrichter Gagelmann schickte die Mannschaften in die Kabinen, in den Gängen 

beschlossen die Referees eine Null-Toleranz-Haltung, draußen versuchte Frankfurts 

Stadionsprecher, die Eintracht-Fans vom Pfeifen abzubringen, damit der Nürnberger 

Präsident sich verständlich machen konnte und das Spiel doch noch weiterginge. Nach 

den Vorfällen in Frankfurt, als Mitglieder der Ultras Nürnberg beinahe einen 

Spielabbruch provozierten steht das Telefon nicht mehr still.  

Wohin die Ultra-Gruppierungen genau steuern, wissen die meisten womöglich selbst 

noch nicht. Fakt ist, dass es offensichtlich eine andere Bereitschaft zu 

Auseinandersetzungen gibt. Dass die Ultras wissentlich dem Verein schaden - das ist 

neu. Womöglich auch eine Reaktion gegen die durchkommerzialisierten und 

durchstrukturierten Abläufe im Stadion. Wenn die Ultras dort einen Störfaktor 

darstellen, werten sie das als Erfolg. 

„Gestern, am 24.10.2007, wurden von der Polizei Frankfurt von 

Ultras Frankfurt genutzte Räumlichkeiten, namentlich 

der Fancontainer am Parkplatz Gleisdreieck 

sowie ein Lagerraum im Stadionbereich, 

durchsucht. Begründet wurde diese Durchsuchung mit 

der Suche nach einer Fahne, die vor längerer Zeit in Frankfurt 

abhanden gekommen war. Das gesuchte Objekt wurde natürlich nicht gefunden, 

genauso wenig wie ebenfalls vermutete Waffen oder ähnliche Dinge. Der 

Ermittlungseifer der zuständigen Behörden scheint im Bezug auf Fußball in Frankfurt 

außergewöhnlich groß zu sein.“ 

Etwas Merkwürdiges ist passiert im deutschen Fußball. Die Fans haben die Fußballer 

überholt: Die Stimmung ist besser geworden als das Spiel. Aber viel stärker als in 

Spanien oder England hat sich das Publikum dabei auch vom eigentlichen Ereignis 

losgelöst: Wie viele kommen überhaupt noch wegen des Spiels? Und wie viele wegen der 

Stimmung, die sie selbst erzeugen? 

„Doch all diese wunderschönen Momente, diese choreographische Vollendung unserer 

bisherigen Geschichte wäre nicht möglich gewesen ohne EUCH, die Eintracht-Fans in 

der Nordwestkurve. Ihr habt ALLE, jeder Einzelne von euch, einen wichtigen Teil zum 

Gesamtwerk beigetragen: Die Leute im Oberrang, die den von uns allen so geliebten 

Eintracht-Adler haben erstrahlen lassen, die Leute im Mittelrang, vor denen unser 

Gruppenname prangte und natürlich die Leute im Unterrang, die die Jahreszahlen 
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unserer Gründung haben entstehen lassen. Ein besonderer Dank gebührt den Leuten im 

Block 40, die alle Zweifel widerlegt haben und mit uns gemeinsam vier Wendemotive 

hervorzauberten, die alle perfekt zu erkennen waren. Die Nordwestkurve hat am 

8.12.2007 gezeigt, dass wir alle Eintracht Frankfurt sind. Wir haben bewiesen, dass wir 

eine starke Kurve sind und zusammen alles erreichen können, wenn wir nur wollen.“ 

Aber es geht nicht nur darum, gemeinsam die Eintracht anzufeuern. Die Ultra-Szene - 

eine größere als in Frankfurt gibt es nirgendwo in Deutschland - versteht sich zugleich 

als eine Form der Jugend- und Fankultur und auch als politisches Sprachrohr aller 

Fans, die die wachsende Kommerzialisierung im Fußball kritisch sehen. In der 

Rückrunde der Saison 07/08 hat es bereits Fanproteste größeren Ausmaßes gegen die 

schon bestehenden fan-feindlichen Zweitliga-Anstoßzeiten vor allem der 

Wochentagsspiele, die auf Ihren Willen hin bereits um 17.30 Uhr rsp. 18 Uhr beginnen, 

gegeben. 

Niemand bei den Ultras würde das Frankfurter Stadion jemals "Commerzbank-Arena" 

nennen, für sie heißt die Spielstätte für immer Waldstadion. 

Eine repräsentative DFL-Umfrage ermittelte vor kurzem den wichtigsten Wert der 

Bundesliga für die Fans. Ergebnis: Tradition. Es ist also eine Gratwanderung zwischen 

Tradition und Moderne.  

 „Vielen ist er schon aufgefallen - der rosa Eintracht-

Schal. Unter dem Motto "Wehret den Anfängen!" 

versuchen wir von "STOPPT ROSA", diesem 

drohenden Verfall der guten Sitten Einhalt zu 

bieten. Wir sprechen uns entschieden gegen den Verkauf unserer Tradition und gegen 

das Verwenden von falschen Farben für unseren Vereinsadler aus. Wir haben uns 

frühzeitig (direkt bei Erscheinen) bei der EFAG über den rosa Schal beschwert! Daraus 

folgte eine Umfrage unter den EFCs zu dem genannten „Thema“ und zu der Frage, ob 

ein Eintracht-Sarg an einen Bestattungsunternehmer lizensiert werden soll. Dies wurde 

nach den Rückläufern der Umfrage und nach Rücksprache mit uns verworfen.“ 

Mehr als die rationale Wut von Anhängern fürchten die Vereine schon immer die 

Beeinflussung ihrer Kulissen durch Zuschauer, die am Spiel letztlich nicht interessiert 

sind. Ultras investieren viel Geld in Auswärtsfahrten, entwickeln Choreographien und 

Gesänge und bewirken damit mehr als die Mehrheit, die zum Singen und Anfeuern in 

der Regel animiert werden muss. Die Ultras wollen aktiv zuschauen und so werden sie 

auch zum Ziel für Leute, die mehr wollen als nur aktiv zuschauen. 

Dabei war Fußball für die Massen allzeit und in allen Ländern zuvorderst ein Ereignis, 

bei dem es darum geht, Emotionen zu spüren, seine eigenen Gefühle auszuleben. Die 
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technischen, taktischen Details interessierten schon immer nur eine Minderheit. Doch 

der heutige große Unterschied zwischen den Ländern lässt sich so zusammenfassen: In 

Deutschland gibt es die lautesten Fans, weil der Lärm und die Party für sie nicht mehr 

der Zweck, sondern das Ziel sind.  Auch Andi Möller stellt fest, dass die Spiele sich 

längst zu einem gesellschaftlichen Ereignis entwickelt haben. Da werde auch eine 2:5 

Schlappe nicht so ernst genommen. Früher hätte man nach einem 2:5 zu Hause 

Probleme gehabt, in den Bus zu kommen. 

Als der Nationalspieler Alberto Gilardino von der nationalen Schwulenvereinigung zur 

Ikone des Jahres gewählt worden ist, hat er gesagt, dass ihm das eine Ehre ist und er 

sich darüber freut, wenn auch Männer ihn attraktiv finden - auch wenn er selber 

heterosexuell ist.   

Wann outet die Bild-Zeitung den ersten schwulen Profi?“ oder 

„Warum tun das die Lesben und Schwulen im Fußball nicht selber?“ 

Homosexualität ist nicht nur bei den Profis, sondern auch in der Fanszene ein 

Tabuthema, und erhält dadurch gesellschaftliche Relevanz – über die Gründe und 

Bedingungen muß gesprochen werden. 

In der Fanszene scheint ein Outing nach wie 

vor keine unproblematische Sache zu sein – der 

Betroffene muss einen sozialen Ausschluß 

fürchten. Die Losung „Don't ask, don't tell“ 

scheint, wie bei dem amerikanischen Militär, 

auch hier zu greifen – frage nicht nach der 

sexuellen Orientierung einer Person, und erzähle auch nicht davon. Dabei sollte unsere 

Gesellschaft doch eigentlich soweit sein... Daum kritisiert DFB-Chef Theo Zwanziger, 

der Fubballern beim Coming Out helfen will: “Ich hätte da wirklich meine Bedenken, 

wenn dort von Theo Zwanziger irgendwelche Liberalisierungsgedanken einfließen 

sollten. Ich würde den Schutz der Kinder über jegliche Liberalsierung stellen.“  

 In Italien hatte ein Polizist am Sonntag einen Anhänger des Clubs Lazio Rom 

erschossen. Der Beamte wollte eine Schlägerei zwischen Fans stoppen. Nach dem Vorfall 

kam es zu Ausschreitungen, bei denen allein in Rom mindestens 40 Polizisten verletzt 

wurden. Rund 200 erzürnte Fans griffen in der Nacht mehrere Polizeikasernen sowie 

das Olympiastadion an. 

Um eine solche Eskalation der Gewalt in Deutschland zu verhindern, sieht der 

Gewerkschaftschef den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die Vereine gefordert. "Klar 

ist, dass bei der Polizei personell das Ende der Fahnenstange erreicht ist", wird Freiberg 

zitiert. Für die Sicherheit in unteren Ligen müssten Verbände und Vereine mit Fan-
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Projekten, strengen Einlasskontrollen und 

drakonischen Maßnahmen, etwa lebenslangen 

Platzverboten, schon selbst sorgen. 

Furchtappelle sollen Veränderung von 

Einstellungen oder Verhalten erreichen. 

Derartige Appelle gehören zur Teilgruppe der emotionalen Appelle. Sie sind eine Form 

der Überredung. Furchtappelle werden heute unter anderem in der Werbung und 

Prävention angewandt.  

„Nach den Vorfällen im Spiel Stuttgart-Karlsruhe ließ sich der KSC-Manager Dohmen 

zur Aussage: „Unsere Fans sind Blau-Weiß – und nicht schwarz“ verleiten, und eine 

gleichnamige Kampagne wurde gestartet, bei der u.a. das organisierte Anstimmen bei 

Heimspielen des KSC verboten wurde. Um diesem fragwürdigen Statement 

entgegenzutreten und deutlich zu machen, dass Kleidervorschriften für Fans ein nicht 

zu tolerierender Eingriff in die persönliche Freiheit eines jeden einzelnen sind und 

dementsprechend absolut nichts beim Fußball verloren haben, wollen wir nun die 

Gelegenheit nutzen und geschlossen in schwarz einlaufen- denn auch schwarz gekleidete 

Fans können sehr wohl ein Rückhalt für ihre Mannschaft sein, zumal schwarz auch eine 

der Vereinsfarben unserer Eintracht ist. Wir möchten jeden Auswärtsfahrer dazu 

aufrufen, jetzt erst recht in schwarz zum Spiel anzureisen, denn.. „Schwarz ist okay!““ 

Der Umgang mit dieser Gruppierung ist ein diffiziles wie vielschichtiges Problem. 

Pauschalurteile sind da wenig hilfreich. Heribert Bruchhagen, besorgter Vorstandsboss 

der von einer teilweise nicht unproblematischen Ultra-Gruppierung heimgesuchten 

Frankfurter Eintracht, warnt bereits vor "italienischen Verhältnissen" im deutschen 

Fußball. Doch der Vergleich ist eigentlich nicht gerechtfertigt, wie auch DFL-

Geschäftsführer Holger Hieronymus erklärt: "Davon sind wir meilenweit entfernt." 

Tatsächlich stellen wir fest, dass sich Fans im eigenen Stadion meist gut verhalten, aber 

dieselben Leute auswärts ein Verhalten an den Tag legen, das sie im eigenen Stadion 

selbst nicht gut finden. 

„So ein Ereignis muss dazu auffordern darüber nachzudenken, was wir an den 

Sicherheitsstandards noch verbessern können. Auf der anderen Seite wollen wir auch 

den Spaß bei einem Fußballspiel bewahren. Man kann die Kontrollen nicht in einer 

Weise ausdehnen, dass die Freude an dem Sport völlig verloren geht. Menschen, die ins 

Stadion kommen, wollen beispielsweise nicht stundenlang anstehen, auch wenn das von 

den Randalierern bezweckt wird. Ich will auch keinen Polizeistaat im Stadion, der jede 

Wärme, der jede menschliche Regung, der jede Emotion letztendlich kaputt macht.“ 
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 Seit die entschärfte Richtlinie zur Vergabe von Stadionverboten in Kraft  trat, laufen 

Polizeipräsidenten Sturm gegen den Verband. 

In der nächsten  Woche wird sich sogar die  Innenministerkonferenz, die unter dem 

Vorsitz  des Brandenburgers Jörg Schönbohm (CDU) in Bad Saarow zusammenkommt, 

mit  dem Thema befassen.  

Zum Ende der Saison 2008/2009 werde es einen Abschlussbericht geben. Wenn der 

belege, dass die gelockerten Stadionverbote zu Problemen geführt hätten, werde die 

"Notbremse" gezogen, sagte eine Sprecherin Schönbohms der Zeitung "Die Welt". In 

diesem Fall würden die Verbote wieder verschärft. 

„Die geforderte Rücknahme der positiven Änderungen bzw. die geforderte Verschärfung 

der Richtlinien käme einer Kampfansage an die gesamte Fanszene gleich. Damit würden 

sich auf beiden Seiten nur die Hardliner durchsetzen. Dies kann nicht ernsthaft der 

geforderte Weg sein.  

Der DFB ist hier mit der Novellierung der Richtlinien genau den richtigen Weg 

gegangen. Jetzt gilt es, dass er dabei von allen anderen Beteiligten ernsthaft und 

vernünftig in seinen Bemühungen um Dialog und Ausgleich unterstützt wird. 

Der Unterstützung durch die pädagogisch arbeitenden Fan-Projekte kann sich der DFB 

hierbei sicher sein.“  

Fanbetreuung wird von der UEFA, vor 

allem aber vom Deutschen Fußball-

Bund finanziell gefördert. Helmut 

Spahn, der Sicherheitsbeauftragter des 

DFB, freut sich über die Arbeit des 

Fanprojekts. „Logischerweise finden wir 

das gut, und die Zusammenarbeit mit 

der Koordinierungsstelle ist in den letzten zwei Jahren optimal gelaufen. Es ist für uns 

Standard bei großen Turnieren, unseren Fans diesen Service anzubieten." Bis auf 

wenige Ausnahmen ist die EM friedlich verlaufen, Sachbeschädigungen hat es so gut wie 

gar nicht gegeben. Für Helmut Spahn hat daran auch das Fanprojekt großen Anteil: 

„Wir stehen in einem guten Kontakt zu den Fangruppen. Und die bisherigen Erfolge, das 

nämlich nichts passiert ist, belegen auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Die 

Maßnahme wurde gefördert durch den Deutschen Fußball-Bund und war eingebettet in 

das von der UEFA geförderte Fans-Embassies-Programm. Seitens des nationalen und 

europäischen Verbandes erfuhr das Projekt hohe Wertschätzung.Eine gute Erfahrung 

war auch die Zusammenarbeit mit den KollegInnen der lokalen Fanbotschaften in den 

Ausrichterstädten. Highlights waren sicherlich die gemeinsamen Fanbotschaften zum 
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Halbfinale und Endspiel mit den Kollegen der türkischen bzw. spanischen 

Fanbetreuung. Der eigentliche Star aber war ein Feuerwehr-Oldtimer …  

Als die Agenturen in der Heimat schon die Absage des für den 2. August geplanten 

Testspiels zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Frankfurt vermeldeten, 

wussten die mit der Mannschaft im Trainingslager weilenden Eintracht-

Verantwortlichen davon noch gar nichts. Am frühen Mittag erst bestätigte ihnen FCK-

Sportchef Stefan Kuntz telefonisch, was die Polizei der Pfalzstadt am Morgen schon 

veröffentlicht hatte. Aus Sicherheitsgründen hatte diese vor der Austragung der Partie 

im Fritz-Walter-Stadion gewarnt, der Verein kam der Empfehlung nach.  

"Wer glaubt ihr eigentlich, wer euch finanziert? Das sind die Leute in der Loge, denen 

wir das Geld aus der Tasche ziehen“  

Fans, die sich vom Personenkult abwenden? Das wirkt fast wie ein Aufstand gegen die 

Grundlagen der eigenen Kultur. Doch diese Haltung ist typisch für eine Bewegung, die 

sich tief im Herzen verletzt und gereizt fühlt. Was sie treibt ist ein unmaskierter Zorn 

gegen die Zustände wie sie das globalisierte Fußballzeitalter erzeugt hat. 

„Buchen Sie jetzt verbindlich Ihre Eintracht Frankfurt Tickets und lassen Sie sich von 

uns die besten Plätze der jeweiligen Kategorie vermitteln. Nirgendwo anders bekommen 

Sie so einfach und zuverlässig Ihre Eintracht Frankfurt Tickets wie bei uns. Wir lassen 

Ihnen die Eintracht Frankfurt Tickets schnellstmöglich per Post zukommen. Sollten Sie 

stattdessen eine Hinterlegung der Karten in einem Hotel wünschen, werden wir das für 

Sie erledigen. Verlassen Sie sich auf unsere Erfahrung und den guten Service unseres 

Teams, und einem ganz besonderen Abend steht nichts mehr im Weg.“  

Manch einer kauft am Sonntag aber auch das neueste Eintracht-Shirt. "United Colors of 

Frankfurt", steht auf der Vorderseite geschrieben. Es erinnert an die Aktion "United 

Colors of Bembeltown", mit der die Eintracht Anfang der 90er Jahre gegen Rassismus 

demonstrierte. Beim ersten Saisonspiel - am 17. August gegen Hertha BSC Berlin - wird 

die Mannschaft in den "United Colors"-Trikot auflaufen. 

Was aus Frankfurt kommt 

ist „hart aber herzlich“. Ein 

Umstand, den die 

verschiedenen Frankfurter 

Szenen gemeinsam haben. 

Rap aus Frankfurt war seit 

jeher rau und düster. 

»Irgendwann kommt immer mal ein Zeitpunkt, wo eine Entwicklung auch mal stagniert. 

Es kann doch nicht permanent nach oben gehen.« 
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Kurzfassung 

 

Mithilfe der vorliegenden Publikation legen wir in erster Linie Rechenschaft gegenüber 

den Geldgebern ab. Diesen ist es vor allem wichtig nachvollziehen zu können, in 

welchem Umfang das Frankfurter Fanprojekt den Verpflichtungen im Sinne seines 

Auftrages gerecht geworden ist. Allerdings enthält unser Saisonbericht erheblich mehr 

Text- und Bildmaterial, als formal notwendig gewesen wäre. Eine Jahresschrift bietet 

sich geradezu an, die Fanprojektwirklichkeit akzentuiert und nachvollziehbar zu 

präsentieren. Für manche Leser ist die soziale Arbeit mit Fußballfans und in manchen 

Fällen sogar die Welt des Zuschauerfußballs ein noch unbekanntes Feld. Diese freuen 

sich, wenn die inhaltliche Darstellung den Anforderungen einer Einstiegslektüre gerecht 

wird. Also haben wir nicht nur unsere Tätigkeit, sondern auch den Saisonverlauf und 

die Fanszene möglichst ausführlich geschildert. Wie immer haben wir uns bemüht, 

authentische Texte im ausgewogenen Verhältnis unterzubringen.  

Erfahrungsgemäß ist es sehr hilfreich, grundsätzlich auf eine aussagekräftige 

Veröffentlichung zurückgreifen können. Deshalb stellen wir die Berichte der letzten 

Jahre auf unserer Homepage www.frankfurter-fanprojekt.de als Download im PDF-

Format zur Verfügung.  

Für uns selbst ist jeder Jahresbericht ein Meilenstein in der Frankfurter 

Fanprojektgeschichte, den man von Zeit zu Zeit wiederentdecken kann.  

 

Insgesamt haben wir die geplanten Aufgaben und Ziele in der Saison 

2006/2007 zufriedenstellend umgesetzt. Des Weiteren ist es uns 

gelungen neuen Denkanstößen zu folgen und zusätzliche Elemente in 

unsere Arbeit zu integrieren.  

Zur Übersicht bieten wir eine gebündelte Version der im letzten Jahr vollbrachten 

Leistung an. Der folgenden Darstellung liegt die Liste der Aufgaben und Ziele zugrunde, 

die gemeinsam mit der Antragsmappe zur Weiterfinanzierung bei der DFL eingereicht 

wurde. Zu jedem Punkt haben wir mehr oder weniger ausführlich vermerkt, in welcher 

Weise und wie erfolgreich wir die verschiedenen Anliegen beantwortet haben. 

Die Tätigkeitsbereiche wurden abschließend auf einer Skala bewertet. Dabei sind 

folgende Gedanken in die Bewertung eingeflossen: die subjektive Wirkung der 

Maßnahmen und Angebote, die Kompatibilität von Neuem mit Bewährtem, die 

Abbildbarkeit der Tätigkeit, sowie die Notwendigkeit von Anpassung und Veränderung. 
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Der Skala wurden die Werte 1 – 5 zugeordnet. Der Wert 5 dokumentiert, dass wir selbst 

mit dem Erreichten vollauf zufrieden sind, während der Wert 1 notwendigen 

Nachbesserungsbedarf ausdrückt. 

Wir hoffen, dass die gewählte Vorgehensweise verständlich macht, wo wir stehen und 

wie wir selbst uns einschätzen. Auf jeden Fall weist sie darauf hin, welche Spielräume es 

zu erarbeiten gilt. In diesen Zusammenhang spielt die Ressourcenknappheit, unter der 

das Frankfurter Fanprojekt bekanntlich latent leidet, eine nicht zu unterschätzende um 

nicht zu sagen wegbereitende Rolle.  

 

Umsetzung der Ziele und Maßnahmen für die Saison 2006/2007 

 

1) Alle Maßnahmen im Rahmen von Streetwork und lebensweltlicher Begleitung:  

Wir haben den Streetworkanteil in gewohntem Umfang und der gewohnten Qualität 

aufrecht erhalten. Ein besonderes Augenmerk verdiente dabei die nachkommende 

Fangeneration, die zwischen Querverbindungen den jugendlichen Subkulturen im 

großstädtischen Raum, sowie die gesamtgesellschaftliche Entwicklung hinsichtlich 

beobachtbarer Ausgrenzungsprozesse.    (4) 

2) Ausbau, Betreuung und Betrieb von eigenen sozialen Räumen und 

Begegnungsstätten: 

Das Fanhaus Louisa ist als Veranstaltungsort in der Fanszene etabliert, mit der 

Einschränkung, dass die Ultras sich nicht mehr regelmäßig dort treffen. 

Eine Nutzung unter der Woche muss forciert werden. An den Wochenenden ist das 

Fanhaus allerdings durch Fanveranstaltungen mehr als gut ausgelastet. 

So sehr, dass wir nicht allen Terminwünschen entsprechen können. 

Der Fancontainer ist an jedem Heimspieltag geöffnet. Das Fanmobil befindet sich 

nicht mehr im Bestand des  Fanprojekts. Auf Leihbasis haben wir es während der 

EM mit großem Erfolg als mobile Fanbotschaft eingesetzt.    (4) 

3) Durchführung von Gruppentreffen, Fanworkshops und internen Veranstaltungen, 

Ausrichtung von Fanfesten:  

Es gibt regelmäßig einen offenen Abend im Fanhaus. Des Weiteren haben wir 15 

Wochenendveranstaltungen, sowie 3 Themenabende und 3 Projekte mit 

Jugendgruppen, die nicht in die Eintrachtszene integriert sind, durchgeführt.  

  Das Saisonabschlussfest hat zum dritten Mal in Folge stattgefunden.  

 Über 400 Gäste waren da und es war ein voller Erfolg.    (3)  
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4) Förderung und Integration von sozial benachteiligten Jugendlichen 

(„sozialer Ausschluß“ als zeitgemäße Herausforderung an die soziale Arbeit): 

Wir haben 2 separate Projekte geplant und durchgeführt: 1 Gruppentreffen mit    

Spielbesuch sowie 1 Rollenspiel (Video zur Veranstaltung liegt vor).  

Perspektivisch soll dieses Angebot erweitert werden, zumal es offensichtlichen 

Bedarf gibt.    (2) 

5) Sportprojekte: 

In Kooperation mit der Aktionsgemeinschaft bewegungsorientierter Sozialarbeit 

(AGBS e.V.) haben wir mehrere Ausflüge zu einer Kletterwand angeboten. 

Allerdings war die Resonanz - trotz intensiver Bewerbung - bisher mäßig bis 

schlecht. Das Boxprojekt geht erfolgreich ins 2. Jahr und wir planen ein 

Fußballprojekt.    (3) 

6) Einbeziehung/Partizipation von Jugendlichen: 

Im Rahmen unserer U 16 Angebote haben wir regelmäßig und zu unserer vollen 

Zufriedenheit Betreuer aus der Fanszene integriert. 

Der Fancontainer wird von den Ultras in Eigenregie betrieben. Eigene Projekte der 

Fans fanden im Fanhaus in Form von Fahnenmalen oder Gruppentreffen statt, 

wobei  eine unbeaufsichtigte Überlassung des Fanhauses nicht in Frage kommt.  

Die Möglichkeit der Tilgung von Tagessätzen durch Engagement im Fanprojekt ist 

genutzt worden: Wir haben in der vergangenen Saison kein langfristig angelegtes  

Projekt angeboten, welches in komprimierter Form eine große Zahl an 

Beteiligungsmöglichkeiten eröffnet.    (3) 

7) Stärkung von Eigenverantwortung und Empathie: 

Stichworte: Beziehungsarbeit, Kommunikation.    4) 

8) Arbeit für Toleranz und gegen Ausgrenzung in der Fanszene der SGE  

(Antirassismus, Homophobie):  

Wir haben im Fanbeirat initiiert, dass ein Heimspiel der Eintracht dem Thema 

Antirassismus gewidmet wird. Die Aktion (United Colours of Frankfurt) wurde 

federführend von den Fanclubs umgesetzt.  Die Veranstaltung und Diskussion: 

„Homosexualität, ein Tabu in der Welt des Fußballs?“ war ein großer Erfolg    (2)  

9) drogenfreie pädagogisch betreute U 16 bzw U 18 Angebote: 

Insgesamt fanden 9 U-16 Fahrten und 2 U 18 Fahrten mit durchschnittlich 45 

Teilnehmern statt, allerdings war keine davon mehrtägig. Im Rahmen der Fahrten 

haben wir 1 Buttonaktion sowie 1 Fragebogenaktion hinsichtlich der Erweiterung  

unserer Sport- und Freizeitangebote organisiert.    (3-4) 
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10) Sommerfreizeit: 

Das Fanprojekt war an der Umsetzung des Fan-und Besucherbetreuungsprogramms 

der EM 2008 beteiligt, wobei u. a. die mobile Fanbotschaft bereitgestellt und betreut 

wurde. Außerdem haben wir begleitete Fahrten zu allen Vorrundenspielen der 

deutschen Mannschaft, sowie zum Halbfinale in Basel angeboten.    (4)  

11) Unterstützung antirassistischer Einrichtungen und Veranstaltungen in der 

Region:  

Die Beteiligung am antirassistischen Fußballturnier „Just Kick it 3“ hat mittlerweile 

Tradition. Wir schätzen die Arbeit des Stadtteilprojektes Rödelheim sehr, weil es der  

Initiative überzeugend gelingt, sich über den Stadtteil hinaus gegen Rassismus und 

Armut zu engagieren. Deshalb haben wir für das Projekt einen Förderantrag für 

„5000x Zukunft“ auf den Weg geschickt. Die Fördermittel in Höhe von 4800,- wurden 

für den Ausbau eines Veranstaltungsraumes verwendet.    (2) 

12) Öffentlichkeitsarbeit inkl Teilnahme an themenrelevanten Veranstaltungen: 

Seitdem wir eine Buttonmaschine besitzen, gehören Buttonaktionen unter dem 

Motto „Fanprojekt gegen Rassismus“ zu unserem Repertoire. Z. B. haben wir in 

Kooperation  mit dem Eintrachtmuseum eine große Buttonaktion veranstaltet. Im 

Rahmen der Saisoneröffnung  gab es in der Fanarea einen Fanprojektstand.  

Anlässlich der Gegenbuchmesse haben wir gemeinsam mit dem Fanclub „Schwarze 

Geier“ 2 Lesungen im „O 25“ organisiert: Ronny Blaschke: „Im Schatten des Spiels“; 

Matthias Thoma. „Wir waren die Juddebube“.  außerdem beteiligten wir uns an der 

Initiative Stolpersteine-Verlegung in Frankfurt. 

Eine aussagekräftige Internetpräsens ist ein wichtiger Bestandteil der 

Öffentlichkeitsarbeit. Neben der Bewerbung unserer Aktionen und der Vorstellung 

des Fanprojektes stellen wir Arbeitsmaterialen zur Verfügung und weisen auf 

wichtige Links und Downloads hin. Ganz wichtig ist uns, dass die Interessen der 

Fans nicht zu kurz kommen und sich auch szenefremden Personen ein Zugang zur 

Lebenswirklichkeit der Fans eröffnet.    (3) 

13) Kooperation mit Fanbeauftragten, Fanabteilung, Fanclubs, Gremienarbeit, 

Fanbeirat, BAG, Fanbeirat: 

Das Fanprojekt ist im Fußballumfeld sicher eingebettet     (5) 

14) Begleitung der Fans zu Heim und Auswärtsspielen: 

Wir haben sämtliche Pflichtspiele der Bundesligamannschaft, relevante Spiele der 

U23, sowie Länderspiele im Rahmen der EM begleitet.    (4)  
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15) institutionsübergreifende Arbeit, Netzwerkarbeit:  

Stichpunkte: Mitarbeit im Gremium „Koordination Fußball in Hessen“, Fanbeirat, 

Saisonroutinesitzung,  anlassbezogen Sicherheitsbesprechungen, Austausch mit 

Sportjugend Frankfurt, Jugendamt, Amt für MultiKulti, Kooperation mit 

Jugendeinrichtungen in Wiebaden, F-Bonames, F-Bockenheim, F-Gallus und  

F-Rödelheim. 

Unserer Meinung nach erhält die regionale Ausrichtung der Fanprojektarbeit 

zunehmend  größere Bedeutung.    (3) 

16) Einzelhilfe, Krisenintervention:  

Persönliche Gespräche gehören zum gebräuchlichsten Handwerkszeug der 

Fanarbeit.  

Die Krisenintervention, oder Hilfe in schwierigen Lebenslagen fand in der Regel 

lediglich im Rahmen der alltäglichen Arbeitssituation statt.    (4) 

17) internationale Begegnungen, Länderspiele: 

Unser Engagement hat sich auf die Fahrten zur EM beschränkt.    (2) 

18) Mediation, Beratung, studentische Fortbildung:  

Wir legen prinzipiell großen Wert auf die Vermittlung von Wissen und widmen einen 

guten Teil unserer Zeit dem Besuch von Seminaren, der Weiterbildung von 

Praktikanten, sowie der Hilfe bei Studien- und Abschlussarbeiten 

Leider können wir nicht alle Anliegen in dieser Richtung beantworten.  

Eine Kooperation Bildungsträgern findet bisher nicht statt.    (3)  

19) Erweiterung regionaler Fanarbeit, z B. FSV Frankfurt.    (1-2) 
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Hertha 45.900                                   

Bielefeld 21.200                                  

Rostock 44.400                                   

Bremen 40.983                                   

HSV 51.500                                   

Bochum 25.536                                   

Karlsruhe 48.500                              

Cottbus 14.290                                   

Leverkusen 47.600                               

Nürnberg 45.050                                   

Hannover 44.700                              

Bayern 69.000                                   

Dortmund 75.300                                 

Stuttgart 51.500                                   

Wolfsburg 20.656                                 

Schalke 51.500                                   

Duisburg 22.000                                  

Hertha 35.930                                   

Bielefeld 43.300                              

Rostock 15.500                                   

Bremen 51.500                                   

HSV 53.787                                   

Bochum 46.700                                   

Karlsruhe 29.348                                   

Cottbus 45.100                               

Leverkusen 22.500                                   

Nürnberg 51.500                               

Hannover 38.104                                   

Bayern 51.500                               

Dortmund 51.500                                   

Stuttgart 55.800                                  

Wolfsburg 45.300                                   

Schalke 61.500                                  

Duisburg 49.500                                   

Union Berlin Pokal                              
Dortmund Pokal                                   

Aschaffenburg U 23                                  

Alzenau U 23                                  

Darmstadt U 23                                   

Klein-Karben U 23                                

Ober-Roden U 23                                  

Darmstadt U 23                                  

Fulda U 23                                

RW Frankfurt U 23                                  

Klein-Karben U 23                                   
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Was macht eigentlich ein Fanprojekt? 

 

Die Arbeit des Fanprojektes zu beschreiben ist ein kompliziertes Unterfangen. Was kann 

als Wissensstand vorausgesetzt und was muss angesprochen werden? Wie verhindern 

wir die „alten Hasen“ zu langweilen und gleichermaßen die Unkundigen zu überfordern? 

Wie auch immer wir darüber nachdenken, die Sorgfaltspflicht gebietet uns, einiges 

Grundsätzliches zumindest kurz aufzugreifen. Dabei kamen uns die vielen Situationen 

in den Sinn, in denen wir mit Menschen zu tun hatten, die bis dahin weder von 

Fanprojekten noch von sozialer Arbeit im Fußballumfeld gehört hatten. Wir betrachten 

es als großes Glück und auch als Chance, dass wir unsere Anliegen auch Kreisen 

zugänglich machen können, die durch den Austausch mit uns erstmal Neuland betreten. 

Je mehr das Fanprojekt im öffentlichen Raum agiert, desto eher werden Personen oder 

Gruppen erreicht, die noch nie etwas von sozialpädagogisch ausgerichteter Fanarbeit 

gehört haben und die sich entweder von selbst interessiert zeigen oder deren Interesse 

geweckt werden kann.  

Und je populärer Fanarbeit wird, desto besser sind ihre Zukunftsaussichten. 

Werbewirksam in eigener Sache sind neben dem bewährten Repertoire an Maßnahmen 

und Angeboten insbesondere auch themenzentrierte, inspirierende oder aktivierende 

Aktionen. Diese dürfen und sollen zum Teil außerhalb des engeren Kreises der 

Fußballszene platziert sein. Je mehr wir uns nach außen öffnen, desto öfter passiert es 

auch, dass neue Kontakte geknüpft werden können. Aus dem ersten Gespräch 

entwickelt sich meist ein für beide Seiten belebender Austausch.  

In der Regel lautet die erste Frage, die uns gestellt wird: Was macht eigentlich ein 

Fanprojekt? Ganz oben auf der Liste der reflexhaft paraten Antworten findet sich die 

Aussage: Das Fanprojekt kümmert sich auf sozialpädagogischer Grundlage um die 

Betreuung der Fußballfans der Frankfurter Eintracht, wobei vornehmlich Jugendliche 

und junge Erwachsene im Blickfeld der Aktivitäten stehen. 

Dass die Arbeit auf Basis des Nationalen Konzepts für Sport und Sicherheit stattfindet 

und in dieser Intention auf das Eindämmen von Gewalt auf Grundlage eines 

handlungsorientierten Ansatzes zielt, folgt auf dem Fuss. Nicht zu vergessen die 

bewährte Arbeitsphilosophie, der zufolge das tragfähige Verhältnis zur Fanszene und 

gleichwohl ein Standing bei den relevanten Institutionen wohl gepflegte Arbeitsmittel 

sein müssen. 

Nach der gelungenen Gesprächseröffnung, steht einem mehr ins Detail gehenden Dialog 

nichts mehr im Wege. Je nach Interessenlage rücken dabei mehr fachbezogene oder 

mehr ereignisbezogene Fragmente in den Vordergrund.   . 
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Ereignisbezogene Fragmente 

 

Seit über 25 Jahren gibt es soziale Fanarbeit in Frankfurt, wobei das mittlerweile 3. 

Projekt erst im Frühjahr 2000 ins Rennen gegangen. Entscheidende Kriterien für die 

erfolgreiche Etablierung der Fanarbeit in 

Frankfurt waren, und sind, Kontinuität und 

Zuverlässigkeit. In den Jahren 2000 und 2001 

nahm der Aufbau einer tragfähigen Beziehung 

zur Fanszene und zu allen Institutionen im 

Fußballumfeld großen Raum ein. Wir haben alle 

Pflichtspiele begleitet, so oft wie möglich die Fantreffpunkte besucht und darüber hinaus 

jede sich bietende Gelegenheit der Kontaktpflege genutzt. Nach und nach etablierten wir 

auch die (ehemaligen) Fanprojekträumlichkeiten in der Hanauer Landstr 18H als 

Treffpunkt und bei Bedarf haben wir größere Räume angemietet, wie z. B. einen alten 

Flugzeughangar oder ein Bürgerhaus. Schon damals war das Selbstverständnis der 

Fanszene, exemplarisch das der Ultras, ein großes Thema und lieferte ausreichend 

Zündstoff für manch kontroverse Diskussion. Die unterschiedliche Auffassung der 

Verhandlungspartner pendelte zwischen der Forderung nach weitestgehender 

Selbstregulation der Szene und der Einführung zusätzlicher Sicherheitsstandards. Das 

Fanprojekt hat sich in diesem Sinne stets für ein größtmögliches Nichteinmischen in 

Entwicklungsprozesse, die eine positive szeneinterne Bewältigung versprachen, stark 

gemacht und tut das selbstverständlich bis heute. In der öffentlichen, sprich medialen 

Wahrnehmung war Fanprojektarbeit eigentlich schon immer maßgeblich an den Aspekt 

der Gewaltprävention verhaftet, siehe z.B:   „Die Fans sind besser als ihr Ruf“ (FAZ, 

2001) bis hin zu „Friedensstifter im Fanblock“ (FAZ, 2007).   

Das betont in diese Richtung zielende Interesse der Journalisten, sowie die Anfragen 

von Studenten, die über Ultras und Hooligans fast ausschließlich unter dem Aspekt 

Gewaltentwicklung forschen bzw diplomieren wollen, erhärten diesen Sachverhalt.  

Doch das gehört zu einer anderen Geschichte. 

Im Oktober 2000 haben wir die erste U 16 Fahrt (nach Schalke) durchgeführt und im 

Juni 2001 mit der „Fjørtoft-Tour“ nach Norwegen (wohin sonst?) eine Serie beliebter 

Sommerfreizeiten gestartet. Von Anfang an sind Betreuer aus der Fanszene in die 

Projekte eingebunden worden. 

Herausragende Elemente unserer Arbeit seit 2002 waren Vorhaben, in denen gemeinsam mit 

den Fans (wichtig!) wertvolle Einrichtungen für die Fanszene entstanden sind. So haben wir 

im Herbst 2002 einen alten Baucontainer als Treffpunkt vor den Heimspielen hergerichtet. 
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Aus unterschiedlichen Gründen musste der Container insgesamt 4 mal seinen Standort 

wechseln und ist mittlerweile auf dem Parkplatz Gleisdreieck vergleichsweise weit entfernt 

vom Stadionareal platziert. Der Fancontainer wird von den Ultras in Eigenregie betrieben. Im 

Sommer 2003 haben wir den alten Mercedesbus (Bj 1959) vom Eintrachtshop übernommen 

und in ca. 700 Arbeitsstunden komplett restauriert. Durch die Einsätze als mobile 

Fanbotschaft während der EM 2004, sowie EM 2008 hat sich unser „Fanmobil“ einen  

Kultstatus erworben. Das aufwendigste Projekt, ab November 2003, war der Umbau des alten 

Bahnhofs Louisa zu einem Fanhaus. Seit über 20 Jahren gab es in der Fanszene den Wunsch 

nach einem Fanhaus. Er ist nach über 9000 geleisteten Arbeitsstunden mit der Eröffnung am 

14. 10. 05 verwirklicht worden. Im Jahr 2006 waren die Aktionsprogramme zur WM das 

große Aushängeschild unserer Arbeit. So haben wir neben dem Betrieb der zwei stationären 

Fanbotschaften auch im Fanhaus Louisa ein durchgehendes WM-Programm auf die Beine 

gestellt. Seitdem haben wir u. a. durch den Betrieb des Fanhauses dafür Sorge getragen, dass 

neben aller Vielfältigkeit eine feste Angebotsstrukur bereit steht.  Das Internet ist mittlerweile 

das bevorzugte Medium, um Angebote zu bewerben und Anliegen darzustellen. Die 

Homepage des Fanprojektes wird derzeit im Durchschnitt 10000 mal im Monat aufgerufen 

und verfügt damit selbstverständlich über effektiveres Potential als Prints und 

Mundpropaganda. Besondere Veranstaltungen werden zudem auch auf die Homepage von 

Eintracht Frankfurt verlinkt. 

Als regionale sozialpädagogische Einrichtung ist das 

Frankfurter Fanprojekt bestrebt, wenn nicht gar 

verpflichtet, so weit wie möglich über den Tellerrand 

der reinen Bezugnahme auf das Umfeld der 

Eintrachtfanszene hinauszublicken. Im Rahmen des 

Lizenzfußballs bedeutet das, dass bereits initiierte 

Kontakte zum FSV weiterverfolgt und vertieft 

werden. Hinsichtlich einer gesamtgesellschaftlichen 

Aufgabenstellung sollten die in der letzten Saison 

durchgeführten Projekte zur Förderung und Integration von sozial benachteiligten 

Jugendlichen noch mehr in den Vordergrund gerückt werden. 

Zur erfolgreichen Umsetzung dieses Konzeptes ist es aber unbedingt erforderlich, über 

die Ergründung neuer Ressourcen nachzudenken. Sowohl Institutionen und Projekte mit 

sozialer Ausrichtung als auch Unternehmen aus dem weiten Feld der Marktwirtschaft 

kommen als regionale Bündnispartner in Frage.   
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In dieser Interessengemeinschaft sorgt das 

Fanprojekt gewissermaßen für die so genannten 

weichen Standortfaktoren. Denn das Fanprojekt 

hat selbst etwas zu bieten, was es an anderer 

Stelle in dieser Form nicht gibt. Damit sind 

neben den vielfältigen Kompetenzen und dem 

Know How auch verfügbare Räumlichkeiten 

und Netzwerke gemeint.  

 

Fachbezogene Fragmente 

 

Aufgrund seiner Organisationsstruktur ist das Fanprojekt in der Lage den qualitativen 

Vorteil zu nutzen, offen für alles zu sein was funktioniert und sich erweiterte Spielräume zu 

erarbeiten. Im Rahmen neuer Entwicklungstendenzen und Anforderungen wurden viele 

Arbeitsinhalte aktualisiert, modifiziert und akzentuiert. Die Dominanz des Internets in 

der Lebenswelt der Fans, die Kommerzialisierung des Fußballs, die Verfeinerung der 

Sicherheitskonzepte, die Entwicklung innerhalb der Fanszene, die Querverbindungen 

zwischen den jugendlichen Subkulturen sowie die Problematik hinsichtlich der beiden 

gesellschaftlichen Faktoren Armut und Ausgrenzung sind einige Beispiele effektiver 

Veränderungen, die in den letzten Jahren berücksichtigt werden mussten. Trotz allem 

weisen die Standards der Fanarbeit im Großen und Ganzen Stabilität auf und man 

kann behaupten, dass sie glaubhaft sind und aktuell Gültigkeit besitzen. Dass sie 

insgesamt gut funktionieren kann in Anbetracht der positiven Resonanz, sowohl 

gegenwartsbezogen als auch im Trend bejaht werden.  

Im näheren fachlichen Diskurs empfiehlt es sich zumindest auf zwei Säulen hinzuweisen 

auf denen das Gesamtkonzept von Prävention, Intervention und Förderung ruht.  

Die eine Säule wird durch Zielsetzungen und Methoden, bei denen die 

Persönlichkeitsentwicklung im Mittelpunkt steht, strukturiert. Diese können einzelfall- 

oder gruppenzentriert  ausgerichtet sein.  

Die Konzepte gestalten sich mittlerweile vielfältiger, interdisziplinärer oder schlicht 

moderner und so wird der pädagogische Auftrag der Fürsorge durch die Zielsetzung 

Empowerment abgelöst. Der Einfachheit halber nennen wir die erste Säule „Befähigen“. 

Die andere Säule beschäftigt sich mit der Funktion der Fanarbeit innerhalb des Systems 

Zuschauerfußball. Dazu passende Stichworte sind, Prävention, Intervention, Dialog und 

Service. Zwischen den unterschiedlichen Anliegen aller involvierten Interaktionspartner 

bedarf es eines verbindlichen und moderaten Interessenausgleiches. Deshalb ist 
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insbesondere die Positionierung eines unparteiischen Verhandlungspartners in diesem 

Feld von großer Bedeutung. 

Dabei darf allerdings die Tatsache nicht unberücksichtigt bleiben, dass Fanprojekte 

limitierte Gestaltungsmacht besitzen, da ihre Überzeugungskraft fast ausschließlich auf 

dem Prinzip der Freiwilligkeit beruht. Sie können wenig veranlassen und initiieren, was 

nicht auf der Basis von Eigeninitiative weiterverfolgt wird. Mit anderen Worten, 

Fanarbeit ist auf Kooperationspartner angewiesen. Der Einfachheit halber nennen wir 

die zweite Säule „Erreichbarkeit“. 

 
 
 
Problemjugend? 
Prinzipiell durchaus engagementbereit, fehlt es den jungen Menschen an geeigneten 

Organisationen und Strukturen, in denen sie etwas bewirken können. Sie halten sich 

daher vielfach an ihre eigenen Stile und jugendspezifischen Kulturen, die - einem 

gesamtgesellschaftlichen Trend folgend - immer diffuser und flexibler werden. 

Konfrontiert mit der Gefahr der Arbeitslosigkeit und mit dem Eindruck, von der Politik 

im Stich gelassen zu sein, blickt die heutige Jugend mit sehr gemischten Gefühlen in die 

Zukunft. Den politischen Institutionen traut die junge Generation eine Lösung der 

großen gesellschaftlichen Probleme nicht zu. Sie fühlt sich einflusslos und entwickelt 

ihre eigenen Mechanismen zur Problembewältigung. Die herkömmlichen Deutungen 

ihres Verhaltens als "unpolitisch", "übertrieben individualistisch" und "egoistisch" 

werden den tatsächlichen Gegebenheiten - einem individuell zugeschnittenen, teilweise 

sehr zielstrebigen Engagement - nichtgerecht. (Zitat Schellstudie) 

 

Empowerment  
   "commitment to self":  Die Selbstakzeptanz ist der feste Glaube an die Sinnhaftigkeit 

der eigenen Lebensziele und -werte und das Festhalten an diesen Zielen und Werten 

auch in Zeiten biographischer Veränderung und Herausforderung. 

   "sense of control": Die innere Kontrollüberzeugung ist der feste Glaube an die 

Gestaltbarkeit von Umwelt und neuen Lebenssituationen und das Vertrauen in die 

eigene Bewältigungskompetenz. 

   "activity": Im Gegensatz zum passiv-resignativen Geschehen-Lassen gehört zu einem 

aktiven Umgang mit Problemen die "Veröffentlichung" der eigenen Lebensprobleme und 

eine aktive Auseinandersetzung mit Umweltanforderungen.  

   "change as challenge": Sich flexibel an Lebensumbrüche anpassen zu können und fähig 

zu sein, nicht vorhergesehene Veränderungen des Lebensplanes in einen übergreifenden 

Lebensentwurf zu integrieren bedeutet einen Schritt in die richtige Richtung zu machen  

…„deep democracy“: Das gefestigte Vertrauen in die eigene Gestaltungskompetenz 

beinhaltet das Vertrauen in das eigene Vermögen, (gemeinsam mit anderen) relevante 

Ausschnitte der Lebenswelt aktiv gestalten und Einfluß auf öffentliche Prozesse der 

Willensbildung und Entscheidungsfindung nehmen zu können.  

 
Das Thema „randalierende Fans“ ist heute genauso aktuell wie in den Anfängen der 

Fanprojektaktivität vor mehr als 25 Jahren. Ein prägnanter Unterschied zu früher ist, 

dass derzeit das abweichende Fanverhalten immer eine Schlagzeile in den Medien wert 

ist. Die Antwort auf die Frage, ob das Gewaltpotential im Laufe der Zeit sinkt oder steigt 
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ist davon abhängig aus welchem Blickpunkt eine Bewertung stattfindet. So ist es nicht 

verwunderlich, dass diesbezügliche Verlautbarungen die ganze Bandbreite möglicher 

Einschätzungen abdecken. Auf der einen Seite wird festgestellt, dass zumindest der 

höherklassige Fußball trotz allem dazu tendiert weitgehend befriedet zu sein, während 

auf der anderen Seite befürchtet wird, dass die Lage zusehends außer Kontrolle gerate, 

wenn nicht vorgesorgt werde. Die unterschiedlichen Meinungen kreisen, auf einen 

Nenner gebracht, um das Thema Sicherheit in seiner ganzen Vielschichtigkeit. 

Das Dilemma an der Positionierung in diesem Konfliktfeld ist, dass der Wunsch nach 

größtmöglicher Sicherheit einerseits und möglichst weitgehender individueller Freiheit 

andererseits, a) in einem starken Spannungsverhältnis steht, b) vom subjektiven 

Weltbild abhängt und c) bedürfnisorientiert ausgelegt wird. 

Eine Tendenz, der sich Fanprojektarbeit stellen muss, ist die wellenförmig zunehmende 

Affinität zu provokativen bis hin zu gewalttätigen Handlungsstrategien.  

Zurzeit kann das vornehmlich im Umfeld 

der Ultraszenen beobachtet werden. Eine 

der Unwägbarkeiten der neueren 

Entwicklung ist, dass die Szenarien und 

Schauplätze der Aktionen keiner 

wirklichen Kalkulierbarkeit unterliegen. 

Die Gegner werden dort gesucht, wo sie 

anzutreffen sind, die Settings werden oft 

konstruiert, bzw der eigenen Erlebniswelt 

angepasst. Dieses Ausweichen auf Nebenschauplätze ist hinsichtlich der 

Engmaschigkeit der Sicherheitsstrukturen aber nicht unbedingt überraschend. Obwohl 

Fanprojekte diese Entwicklung kritisch begleiten, können sie diese natürlich nicht 

ernsthaft verhindern. Trotzdem wäre es zu kurz gegriffen, wenn man Fanprojekten 

aufgrund dieser Entwicklung Wirkungslosigkeit unterstellt. Genauso, wie es zu kurz 

gegriffen ist, die Einrichtung von Fanprojekten an Standorten, an denen es grade hoch 

her geht, als regulierendes Mittel der Wahl anzupreisen. Schon gar nicht darf Fanarbeit 

selbst den Fehler begehen auf solch begrenztem Terrain für die eigenen Belange zu 

werben. Wenn Fanprojekte zum effektiven Ausweg aus einer komplexen Problemlage 

hochstilisiert werden, dann ist das ein bedenklich reduzierter Wirklichkeitsausschnitt. 

An solchem Wertmaßstab gemessen wird Fanarbeit mit Sicherheit an Status verlieren. 

Nämlich dann, wenn sich fast zwangsläufig erhärtet, dass sie als zielgerichtete und vor 

allem kurzfristige Befriedungsstrategie nicht dienstbar gemacht werden kann. So 

zeichnet sich schon länger ab, dass im Zuge der aktuell viel diskutierten 
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Radikalisierungstendenz der Ultras zunehmend die Fanprojekte ins Visier geraten. In 

diesen Kontext passt auch der Vorwurf, dass Fanprojekte gewissermaßen die 

Erfüllungsgehilfen der Ultrabewegung seien. Selbstverständlich besteht eine 

Interdependenz zwischen den Fanprojekten und den Ultras. Jedoch sind die Mitarbeiter 

der Fanprojekte weder berufen noch privilegiert, gruppendynamische Entwicklungen in 

eine gewünschte Richtung zu steuern. Im Rahmen ihrer Rolle als „Vertreter beider 

Welten“  sollte das auch niemand von ihnen verlangen. Diese Ansicht unterstützt auch 

Holger Hieronymus, indem er sagt, dass man die Fanprojekte nicht überstrapazieren 

dürfe, nach dem Motto: wir geben euch so viel Geld, jetzt seht zu wie ihr uns das 

Problem vom Hals schafft. Es sei klar, dass sie allein das gar nicht schaffen könnten. 

Selbst wenn sich immer Argumente für die Einschätzung finden lassen, dass Fanarbeit  

nichts unmittelbar Bahnbrechendes in Welt des Fußballs bewirkt, bleiben Fanprojekte 

doch den Beweis nicht schuldig, dass sie gleichwohl eminent wichtig sind. Für alle 

Beteiligten, wirklich für alle, sind sie ansprechbar wenn es darum geht, einvernehmliche 

Lösungswege zu finden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Saison 2007/2008 
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Einleitung zum Saisonverlauf 

Ein offizielles Vereinslied der Eintracht gibt es bislang nicht. Hier der Text des Liedes, 

welches sich aber im Laufe der Zeit auf Anregung der eingeschworenen Fans im 

Waldtstadion etabliert hat und auch über Lautsprecher gespielt wird. Alle Eintrachtler 

sollten dieses Lied auswendig lernen. (Zitat Fan- und Förderabteilung) 

 

"Im Herzen von Europa"  
(K.Westphal/H. Böcher) 

 

Im Herzen von Europa liegt mein Frankfurt am Main 

Die Bundesliga gibt sich hier gar oft ein Stell-Dich-ein 

Hier gibt es eine Eintracht, die spielt Fußball ganz famos 

Man kennt sie nicht nur am Mainestrand - nein auf der ganzen Welt 

Und wenn sie gewinnt im Waldstadion, dann ist die Stimmung groß 

 

Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen!  

Eintracht vom Main, weil wir dich alle lieben!  

Schieß noch ein Tor, dem Gegner in den Kasten rein!  

Jeder wird sagen, ohne zu fragen in dieser schönen Stadt am Main  

Eintracht aus Frankfurt, du schaffst es wieder, Deutscher Meister zu sein!  

 

Der Eine liebt sein Mädchen, und der andre liebt den Sport  

Wir schwören auf die Eintracht auch mit unserm Ehrenwort  

Führt sie der Weg mal fort von hier in andre Stadien rein  

Wir sind in Gedanken immer bei Dir, nie wird es anders sein  

Begleiten wird sie unser Chor, drum stimmen alle ein 

 

Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen!  

Eintracht vom Main, weil wir dich alle lieben! 

Schieß noch ein Tor, dem Gegner in den Kasten rein!  

Jeder wird sagen, ohne zu fragen in dieser schönen Stadt am Main  

Eintracht aus Frankfurt, du schaffst es wieder, Deutscher Meister zu sein!  

 

Als Traditionsverein kann sich die Mannschaft von Eintracht Frankfurt schon seit jeher 

auf ein großes und begeisterungsfähiges Publikum verlassen. Durch die neue Welle der 

Begeisterung für den Zuschauerfußball ist der Zuspruch in den letzten Jahren noch 

einmal deutlich gestiegen. Die Eintrittskarten für die Spiele, Heim wie Auswärts, sind 

heiß begehrt. Das Fußballmatch hat mittlerweile regelrechten Eventcharakter. Viele der 

Zuschauer, die man heutzutage im Stadion trifft, hätten sich vor einigen Jahren gar 

nicht vorstellen können, sich eines Tages als regelmäßige Besucher in einem 

Fussballstadion wieder zu finden.   

Die zwangsläufige Folge ist eine zunehmende Anonymisierung des Ereignisses. Das 

führt dazu, dass nicht wenige der treuen Fans die Verbindlichkeit einer überschaubaren 
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und eingeschworenen Fanszene vermissen, mit der Konsequenz, dass sie der aktiven 

Eintrachtgemeinschaft den Rücken kehren. 

Trotz allem sind viele der gewachsenen Strukturen erhalten und es gibt ihn noch, den 

harten Kern der Fanszene. Charakteristisch für den engeren Kreis der Fanszene ist, 

dass das Thema Fußball nicht nur an Spieltagen und in alltäglicher Konversation 

präsent ist. Mitunter hat die Affinität zur Eintracht eine prägende Rolle in der 

individuellen Lebensgestaltung inne. Aus diesem Umfeld rekrutiert sich die 

Bezugsgruppe, auf welche die Angebote und Maßnahmen des Fanprojektes 

zugeschnitten sind. Insbesondere suchen wir den Kontakt zu Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen. Hier kristallisiert sich allerdings zunehmend das Problem heraus, dass 

gerade jüngere Fans und diejenigen, die ärmer sind, Schwierigkeiten haben regelmäßig 

ins Stadion zu gehen und so eine dauerhafte Bindung zu den bereits etablierten 

Fangruppen herzustellen. Karten für die begehrten Stehplatzblöcke sind nicht zu 

bekommen und die regulären Eintrittspreise zu hoch. Aufgrund seiner besonderen 

Anziehungskraft hat der Lizenzfußball eine hohe gesamtgesellschaftliche 

Verantwortung. Er muss in seinem Umfeld dafür Sorge tragen, dass die Jugendlichen 

erreichbar sind und bleiben und darauf achten, dass ihnen die Option bleibt, sich in 

stabilen fussballnahen Bezugsgruppen zu organisieren. In dieser Intention erstreckt sich 

das Aufgabengebiet der Fanarbeit auch über den Rahmen der engeren Fanszene hinaus.  

Die Frankfurter Fanszene zeichnet sich dadurch aus, dass die einzelnen Gruppierungen, 

die der Fanszene ihr Gesicht geben, sich nicht kategorisch voneinander abgrenzen. Zwar 

gibt es feste Gruppengefüge, die von unterschiedlichen Interessen geleitet „ihr eigenes 

Ding“ machen, doch existieren zahlreiche Querverbindungen, die auch in absehbarer 

Zeit nicht abzureißen drohen. Wie für jede Gemeinschaft gilt auch für die Fanszene, dass 

sie mehr ist als die Summe ihrer Einzelpersonen.  

 

Fanszene 

Hooligans 

time to say goodbye .... 
nach 20 jahren fußball-randale ist die luft raus ! neue kommerz-stadien, 

polizei-überwachung und -willkür überall macht einfach keinen spass mehr. 

wald und wiesen-geschichten ohne jeglichen fußball-bezug mit durchtrainierten 

kampfrobotern, von denen die meisten noch kein stadion von innen gesehen haben  

und das extrem hohe verletzungsrisiko waren nie mein ding ! natürlich sind auch 

andere freizeitaktivitäten in meinem leben wichtiger geworden, immerhin kratze 

ich hart an der 40 jahre marke ... 

ich grüße alle jungs, die hier noch ab und zu reinschauen und mich kennen, 

die meisten gehen schon lange nicht mehr zu fußball ! 

ausserdem natürlich alle old-school-hools weltweit, die noch spass an der 

sache haben, passt auf euch auf ! (Homepage Adler-Front) 
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Bereits im Jahresbericht des Fanprojektes von 1993 war zu lesen dass die Hooligans der 

Gruppierungen „Adler-Front“ und „Presswerk“ in die Jahre gekommen sind. Die 

Mitglieder der “Brigade Nassau“ sind mittlerweile auch schon „alte Hasen“. Alle drei 

Gruppen drängen sich als geschlossene Formation nicht mehr unbedingt ins 

Rampenlicht. Die nachrückende Generation, das „Suizid Kommando (SK 03)“ und der 

„Nachwux“ sind eher Interessengemeinschaften als verbindlich organisierte Gruppen.   

In Frankfurt gibt es noch einen Haufen Fans im Alter zwischen 17 und 45, die dem 

Hooliganspektrum zuzuordnen wären, doch einen festen Gruppenzusammenhalt, der 

auch als solcher öffentlich auftritt und agiert gibt es in der herkömmlichen Variante 

nicht mehr. Bei einigen Auswärtsspielen sind die „Hools“ sogar in einer Gruppenstärke 

von weit über 50 Personen zugegen. In der Regel wirken sie nicht maßgeblich auf das 

Spieltagsgeschehen ein und Alles in Allem spielen sie im derzeitigen Frankfurter 

Fußballleben keine öffentlichkeitswirksame Rolle. Für Außenstehende dürfte ein 

sorgfältiger Sprachgebrauch bezüglich der Rollenzuschreibung „Hooligan“ nicht leicht 

nach zu vollziehen sein, weil der Begriff gerne auf all diejenigen angewendet wird, die in 

und um die Stadien durch Aggressivität oder Gewalttätigkeit auffallen. Eine 

Kategorisierung in A, B, oder C- Fans ist nicht wesentlich aufschlussreicher, weil die 

Trennlinie unscharf, die Schnittmenge zu groß und die aufgelegte Schablone zu 

oberflächlich ist. 

Gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen genießen gerade in der jüngeren, 

insbesondere in der ultranahen Fanszene, eine hohe Akzeptanz, wobei die Faszination 

auch durch die Präsenz und die Geschichten der Älteren genährt wird. 

Erfahrungsgemäß lassen sich bei weitem nicht alle, die im Fußballzusammenhang durch 

Provokation oder sogar Aggression auffallen dem Hooliganspektrum zuordnen.    

Eine ganz eigene Welt stellen die Verabredungen zu „Ackermatches“ oder „Wald und 

Wiese“ dar. Diese Verabredungen, die derzeit u.a. in Polen und Russland eine 

Hochkonjunktur erleben, zeichnen sich dadurch aus, dass sie weitgehend 

spieltagsunabhängig stattfinden. Hierzulande rekrutieren sich die Akteure in vielen 

Fällen szeneübergreifend. Man könnte sie als „Fightclubs“ bezeichnen. Bemerkenswert 

oft weicht die Bezugnahme auf einen Verein derjenigen auf eine Stadt oder eine Region. 

Das Filmen und selbst das Veröffentlichen der Kämpfe in Webportalen (siehe z.B. „You 

tube“) ist gang und gäbe. 

Die Hooligans der Eintrachtszene können keinem politischen Umfeld zugeordnet 

werden.  

Die Kommunikation des Fanprojektes mit den Hooligans ist anlassbezogen und 

sporadisch. Sie basiert auf persönlichen Kontakten und man begegnet sich 
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gelegentlichen an Treffpunkten, im Fanhaus Louisa, an Spieltagen oder im Rahmen 

gruppenübergreifender Veranstaltungen. Außerdem kommt es vor, dass Fans aus dem 

Hooliganspektrum sich dazu entscheiden eine Strafe durch gemeinnützige Arbeit im 

Fanhaus Louisa zu tilgen. 

 

Ultras 
 
 Nachdem wir zu Saisonbeginn die schwere, aber rückwirkend betrachtet richtige, Entscheidung 
getroffen haben, den Profispielen von Eintracht Frankfurt als Gruppe Ultras Frankfurt fernzubleiben, 
können wir nun guten Gewissens und voller Stolz zu unserem 10.Geburtstag verkünden, dass wir ab 
der nächsten Saison wieder im Stadion vertreten sein werden. (…) Nun aber wollen wir in die Zukunft 
blicken.  
Auch wenn man als Ultra', beziehungsweise als aktiver und kritischer Fan überhaupt, in der 
Bundesliga laufend mit Problemen konfrontiert wird, die den Kompromiss zwischen Idealen und 
Realität oftmals sehr schwer machen, möchten wir ab der kommenden Saison mit vollem Elan ins 
Waldstadion zurückkehren.  
Die Bedingungen, die wir uns selbst und anderen gestellt haben, um eine Rückkehr zu ermöglichen, 
wurden mittlerweile erfüllt. 
Unsere ganze Anstrengung als Gruppe wird also von nun an wieder der Profimannschaft gelten, und es 
wird unser Anspruch sein, der Nordwestkurve neues Leben einzuhauchen und sowohl optische, als 
auch akustische Akzente zu setzen, die das fortführen, was sich in den vergangenen 10 Jahren sowohl 
innerhalb unserer Gruppe, als auch in der gesamten Frankfurter Fanszene, erst auf der altehrwürdigen 
Gegentribüne und mittlerweile in der Nordwestkurve, entwickelt hat. (Homepage Ultras Frankfurt) 
 
Das Phänomen Ultras hat in den letzten Jahren ein riesiges Informationsbedürfnis in 

der Öffentlichkeit wachgerufen. Obwohl man das Gefühl hat, dass das Terrain bereits 

bis in die letzten Winkel ausgeleuchtet sein dürfte, reißt die Nachfrage nach 

Hintergrundinformationen nicht ab. Das riesige Interesse an der „Mentalita Ultra“ 

bringt es allerdings mit sich, dass von Fanseite eindeutige Ermüdungserscheinungen 

festzustellen sind. So kommt es, dass die Ultras Frankfurt (UF 97) momentan nicht 

mehr bereit sind diesbezüglich Rede und Antwort zu stehen. Erschwerend kommt hinzu, 

dass eine große Zahl von Veröffentlichen, insbesondere solche in den tagesaktuellen 

Medien, als übertrieben wenn nicht sogar unwahr kritisiert werden.  

 Allein im Internet gibt es diverse eigene Publikationen der Ultras, z.B.  die Homepage 

der UF 97, www.ultras-frankfurt.de, mit deren Hilfe man sich ein authentisches Bild 

über das Selbstverständnis und die formulierten Ziele der Gruppe machen kann. Die 

Frankfurter Ultras gehören zu den größten Ultravereinigungen in Deutschland. Aktuell 

zählt die Gruppe eigenen Aussagen zufolge ca 1000 Mitglieder. Insbesondere der Zulauf 

von den Jüngeren zwischen 14 und 18 ist enorm. Nach wie vor sind die Ultras der 

Pulsgeber für die Atmosphäre auf den Rängen. Sie bestimmen mit Fahnen, Trommeln 

und Megaphon bzw Gesangsanlage (bei Heimspielen) maßgeblich den auditiven und 

visuellen Output der Kurve. Die Ultras sind eine meinungsbildende Instanz in der 

Fanszene. Das sieht man u. a. daran, dass die momentan gepflegten Fanfreundschaften,  
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in Deutschland zu Waldhof Mannheim und Chemie 

Leipzig, in Österreich zu Wacker Innsbruck, in Italien zu 

Atalanta Bergamo, sämtlich aus diesem Umfeld initiiert 

wurden. Tatsächlich werden sie fast ausschließlich von 

dieser Gruppe belebt. Das Problem bei diesen Fanfreundschaften ist, dass die 

Feindschaften, wie z.B. zu Carl Zeiss Jena und LOK Leipzig gewissermaßen inbegriffen 

sind.   

In der restlichen Fanszene wurde sich schon mehrfach verwundert darüber geäußert, 

dass der Support der Ultras sich mehr und mehr vom Spielgeschehen abzukoppeln 

scheint. Bei den Begegnungen der U 23 kommt es sogar vor, dass ein Tor für die 

Eintracht, welches während einer Gesangseinlage fällt, gar nicht zur Kenntnis 

genommen wird. Andererseits sind die Ultras aber auch positiv verrückt. Sie feiern die 

Mannschaft, wenn sie 4:1 hinten liegt und sind in der Lage ein verlorenes Spiel  wie 

einen Sieg zu zelebrieren. 

Was an keinem Spieltag fehlt und allenfalls durch die Leistungen der Mannschaft 

potenziert oder geschmälert wird, ist das Repertoire an Schmährufen in Richtung des 

gegnerischen Fanlagers. Selbstverständlich soll die Mannschaft unterstützt werden, egal 

wie sie spielt, tatsächlich spielt jedoch  der Wettstreit mit der gegnerischen Fanszene 

um die Dominanz im Stadion die wichtigere Rolle. Das Attribut „beste 

Fanszene“ ist zum parallelen Ligawettbewerb 

avanciert.  

Die Ultras begreifen sich als die Avantgarde einer 

vereinigten Kurve und insbesondere die Jüngeren 

verfechten das Leitbild der selbstbestimmten Kurve mit 

Vehemenz. Das führt zwangsläufig zu Konflikten mit 

den anderen Zuschauern. Begreiflicherweise haben viele der 

„altgedienten“ Fans Schwierigkeiten damit, sich darüber belehren zu lassen, wie man 

gefälligst zu agieren hat, wenn das Herz für die Eintracht und zwar nur für die 

Eintracht schlägt. Andererseits ist das Bedürfnis nach einem ungestörten Aktionsradius 

aus entwicklungspsychologischer Sicht durchaus nachvollziehbar. Die Lebenswelt der 

jungen Eintrachtfans ist nun einmal in allererster Linie von Sinnlichkeit geprägt. So 

scheinen Probleme mit anderen Gruppierungen aus der Fanszene vorprogrammiert. 

Trotz allem darf man aber nicht vergessen, dass die Ultras großes Ansehen genießen. 

Schließlich sind sie die Garanten für eine dichte Stadionatmosphäre. Darüber hinaus 

sind sie im Fußballumfeld diejenige Gemeinschaft, die nach der Mannschaft die größte 

Zugkraft auf die Jugendlichen der Region ausübt. Die Selbstdarstellung und das 
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Auftreten der Gruppe animiert dazu, sich das Ganze einfach mal anzugucken. Und 

tatsächlich ist jeder gewissermaßen willkommen und selbst eine Einzelperson fühlt sich 

schon bald aufgehoben. Trotzdem wird von den Neuankömmlingen verlangt, dass sie 

sich mit den Pflichten der Gemeinschaft auseinandersetzen und sich in Aktionen 

einbringen. Erst vor 2 Jahren haben die Ultras ein internes Anwärterschaftssystem 

installiert, um zu verhindern, dass sich mit dem Attribut „Ultra“ geschmückt wird, ohne 

vorher eine Beziehung zur Gruppe und ihren Idealen aufgebaut zu haben.  

Die interne Struktur der Frankfurter Ultraszene ist allerdings nicht mehr so 

systematisch organisiert wie früher. Derzeit fehlen sowohl eine sichtbare durchgängige 

Hierarchie als auch verbindliche interne Mechanismen der Selbstkontrolle. Die Gruppe, 

die sich keineswegs mit Nachwuchssorgen plagt, wird das ihr innewohnende 

Konfliktpotential thematisieren müssen, wenn sie weiterhin gut funktionieren will.  

Trotz kritischer Entwicklungstendenzen hat die ultrazentrierte Subkultur ein enormes 

positives und kreatives Potential. Sie kann eine Menge junger, aktiver und hilfsbereiter 

Fans für ihre Ideale begeistern. Als selbstbewusste offene Fanvereinigung ist die UF 97 

voll im Jugendtrend.   

In der politischen Ausrichtung bildet sich keine dominante 

Meinung heraus, das würde auch gar nicht zugelassen. Die 

Befürchtung einer latent rechten Ausrichtung der UF 

97 bestätigt sich bisher überhaupt nicht. Besonders in 

Frankfurt gibt es Querverbindungen zur Rap-Szene. So 

veranstaltete die UF 97 im November 2008 im „O 25“ die 

Party „UF97 MEETS RAP & REGGAE“  unter dem 

Motto „Frankfurt - come together“. Der Titel „Zurück 

nach Frankfurt“ von der Rap- Formation „Binding 

Squad“ war lange ein echter Renner in Ultrakreisen und 

die Gruppe „Ultrakaos“ hat ihre Wurzeln in der 

Frankfurter Fanszene. Im Magazin „FeuerFrei! # 5 wird 

die CD der Gruppe u. a. mit folgenden Worten angekündigt: 

   

„Ultras nennt man fast schon fanatische Fußballfans. In Frankfurt ist auch ein fetter 

Mob jeden Samstag, bei jedem Spiel mit dabei, um für unsere Eintracht zu fighten. Seit 

neustem gibt´s auch den so genannten Ultra-Rap! (…)Die CD bietet nicht nur 

Fußballfans und Ultras sehr gut hörbaren Rap, denn in manchen Tracks kommt neben 

dem Lifestyle „Ultra“ auch eine Menge Emotion rüber wie z.B. in dem Track „Frustrierte 

Jugend“, in dem deutlich gemacht wird, wie die deutsche Polizei mit den Fans umgeht 

und die Aggression steigert. Ultrakaos - weiter so…!“ 
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Die Ausdrucksmittel des Raps weisen Parallelen  zu denen des Ultra-Stils auf. In beiden 

Szenen geht es um den Erwerb von Prestige und Reputation.  In einer speziellen Form 

des Raps, dem Battle-Rap, wird versucht den Gegner mit möglichst fantasievollem und 

in technisch möglichst ausgefeiltem Sprechgesang anzugreifen (zu dissen). Alle, die öfter 

ins Stadion gehen, erkennen diese Weise des Selbstausdrucks in Form von Reimen und 

Beleidigungen sicher wieder. Allerdings können diese Mittel nur dort erfolgreich 

eingesetzt werden, wo sie von den Kontrahenten erkannt und anerkannt werden. So 

kommt es, dass Außenstehende dazu neigen befremdlich oder ablehnend darauf zu 

reagieren. Der Battle-Rap ist durch das Prinzip des geregelten Wettkampfes bestimmt. 

So sind rassistische Äußerungen gegenüber dem Gegner nicht zulässig. 

Unser Austausch mit den Ultras gestaltet sich über langjährige persönliche 

Beziehungen, den Besuch von Treffpunkten, die Veranstaltungen im Fanhaus Louisa, 

den gemeinsamen Betrieb des Fancontainers und Sportprojekte. Wenn wir die 

Auswärtsspiele begleiten sind die Gruppen aus diesem Spektrum ein fester Bezugspunkt 

für uns. Die Ultras sind im Fanbeirat der Fußball AG und in der vergleichbaren 

Arbeitsgruppe des Vereins vertreten.  

 

Organisierte Fans, 

„Eintrachts Fans kämpfen gegen Rassismus und für Toleranz. 545 Fan-Clubs, über 

15000 eingetragene Anhänger und eine tolle Idee: Beim Saison-Start gegen Berlin laufen 

Frankfurts Profis mit einem Sonder-Trikot auf.“ (Bild) 

 

» Willst Du Dich der Eintracht nicht nur verbunden fühlen, sondern ein Teil von ihr 

sein? 

 » Willst Du, dass Eintracht Frankfurt als ein starker und in allen 

Gesellschaftsschichten verankerter Verein auftreten kann? 

» Willst Du, dass die Fans auch weiterhin einen starken Fürsprecher bei den 

Entscheidungsträgern haben? 

 » Willst Du, dass bei den Spielen der Eintracht die Emotionen und Leidenschaft der 

Zuschauer spür- und erlebbar bleiben? 

» Willst Du dazu beitragen, dass die Geschichte unseres Vereins auch für künftige 

Generationen erlebbar und anfassbar bleibt? 

 » Willst Du eine lebendige Fankultur? 

Dann werde Mitglied von Eintracht Frankfurt, in der Fan- und Förderabteilung. 

DENN GEMEINSAM SIND WIR „EINTRACHT“! (Konzept, Homepage FuFa) 

 

Die Fanclubs sind eine der Grundfesten der Fanszene. Momentan gibt es 535 Fanclubs 

in denen ca. 16000 Fans organisiert sind. Fast alle langjährigen und treuen Fans sind 

Mitglied einer dieser Gemeinschaften, die zum großen Teil vereinsähnlichen Charakter 

haben und nicht selten generationsübergreifend sind. Für Newcomer stellen sie eine 

bewährte und zum Teil vielseitige Instanz zur Bindung an den Verein dar. 

Beispielsweise organisieren Fanclubs Auswärtsfahrten, Freizeiten und Fußballturniere. 
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Einige verfügen über großzügige eigene Räumlichkeiten. Was man nicht vergessen darf 

ist, dass die Mitgliedschaft in einem Fanclub ein Vehikel zum Erwerb einer der 

begehrten Dauerkarten ist.   

In den letzten Jahren haben viele Fanclubs das Fanhaus Louisa für ihre Feiern genutzt. 

Ein regelmäßiger Austausch findet über persönliche Kontakte und die Teilnahme am 

Fanbeirat statt. Vertreten werden die Fanclubs durch das Fansprechergremium. Die 

Aktion „United Colors of Frankfurt“ wurde durch die Fanclubs getragen und vom 

Fansprechergremium hervorragend realisiert. Das Anliegen, einen Heimspieltag der 

Eintracht dem Thema Antirassismus zu widmen, war ursprünglich vom Fanprojekt im 

Fanbeirat initiiert worden. Auch gab es die Idee im Rahmen der diesjährigen 

Saisoneröffnung eine eigene Fanarea einzurichten. Im Stadionumlauf vor den Blöcken 

36-40 waren das Fansprechergremium, die Fan- und Förderabteilung, Radio Fanomenia, 

das Fanzine Fan-geht-vor, die 

Bembelbar, die Ultras und das 

Fanprojekt jeweils mit ihren Ständen 

zugegen. Dank dem Engagement des 

Fansprechergremiums war die 

Veranstaltung gut vorbereitet und wurde 

ein großer Erfolg.  

Die Fan- und Förderabteilung hat derzeit fast 7500 Mitglieder und steht in Zielsetzung 

und Ausrichtung dem Verein Eintracht Frankfurt sehr nahe. Neben den 

spieltagsabhängigen Aufgaben kümmert sich die Fanabteilung auch im weiteren Sinne 

um Fanbelange. Beispielsweise hat sie mit dem Eintracht Frankfurt Kids Club „Junior 

Adler“ für Fans bis einschließlich 12 Jahren ein viel versprechendes Projekt ins Leben 

gerufen. Die Fanabteilung war außerdem maßgeblich an der Umsetzung der am 31. 3. 

08 in Kraft getretenen „Neufassung der Richtlinien zur einheitlichen Vergabe von 

Stadionverboten“ beteiligt. Des Weiteren hat sie die diesjährige  Saisonabschlußparty im 

Fanhaus Louisa gemeinsam mit uns organisiert. Auch die Fanabteilung ist im Fanbeirat 

vertreten.  
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Unorganisierte Fans 

Am Freitag bieten wir euch im Vorfeld des in Kooperation mit der Agbs wieder einen 

Klettertermin an. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Alle Teilnehmer bekommen 

definitiv einen Platz im U18 Bus. (Homepage, Fanprojekt) 

 

In den vergangenen Jahren sind Defizite bei der Förderung von Kindern und 

Jugendlichen sowie der Ausgestaltung ihrer Lebensräume immer augenfälliger 

geworden und so stärker in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Dies betrifft nicht nur 

die Perspektiven in der Schule oder Ausbildungsmöglichkeiten, sondern ebenso die 

sozialen Lebensumstände, die damit einhergehen. (Homepage, 5000x Zukunft) 

 

Wir bezeichnen alle Fans als unorganisiert, die keine eindeutige oder keine feste 

Bindung zur Fanszene von Eintracht Frankfurt haben. Mit  unseren U-18 Angeboten 

erreichen wir eine große Zahl von Jugendlichen, die noch nicht in der Szene organisiert 

sind. Einige Eltern würden ihren Kindern sogar verbieten zu einem Auswärtsspiel zu 

fahren, wenn keine betreuten und drogenfreien Fahrten angeboten würden. Die 

Veranstaltungen und Feste im Fanhaus Louisa finden weit über die Fanszene hinaus 

Anklang. Ganz besonders wichtig ist uns, Jugendliche im Rahmen unserer regional 

ausgerichteten Anliegen zu erreichen. Mit den Projekten zur Integration von sozial 

benachteiligten Jugendlichen haben wir einen weiteren Schritt in diese Richtung getan. 

Wann immer es geht, unterstützen wir auch unabhängige Projekte und Initiativen, die 

zwar fußballnah, aber nicht im Umfeld des Lizenzfußballs angesiedelt sind. Selbst 

unsere gelegentlichen Ausflüge in die Fanszene des FSV Frankfurt sind vorläufig noch 

in die Kategorie „Arbeit mit unorganisierten Fans“ zu rechnen. Wir stellen das Fanhaus 

immer häufiger Personen oder Gruppen zur Verfügung, die in erster Linie einen Ort 

zum Feiern brauchen. Davon versprechen wir uns selbstverständlich einen gewissen 

Werbeeffekt und eine Verbreitung unserer Ideen, Inhalte und Anliegen.   

 

Spielbegleitung 

 

Heimspiele  

 

Der höherklassige Fußball hat sich schon längst 

von seinem Image als „verpflichtungsfreies 

Männerparadies“ befreit. Er ist mittlerweile eine 

feste Größe im deutschen Kulturkalender; Fußball 

ist Mainstream. Ein Heimspiel in Frankfurt bietet 

unabhängig vom Geschehen auf dem Rasen 

immerhin ein modernes Stadion, eine dichte 
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Atmosphäre und den „anerkannt besten Support der Liga“.      

In der vergangenen Saison waren über die Hälfte der Heimspiele ausverkauft. Jeweils 

über 51 000 Zuschauer haben das Sportereignis live verfolgt. An diesem Trend scheint 

sich auch in absehbarer Zeit nichts zu ändern. Die Fußball AG hat das 

Dauerkartenkontingent für die neue Saison aufgrund der großen Nachfrage noch einmal 

aufgestockt. Trotz Mehrbedarf wurde es letztlich auf 26 000 limitiert.  Hinsichtlich der 

Fanprojektarbeit hat sich während der Heimspieltage nichts Tiefgreifendes geändert. 

Unsere erste Anlaufstelle ist in der Regel der Fancontainer am Gleisdreieck. Dort sind wir 2 

Stunden vor dem Spiel und meistens auch nach 

dem Spiel erreichbar. Der Treffpunkt wird von den Ultras weitgehend in Eigenregie 

betrieben, und an der Frontseite des Containers findet man einen eigenen Stand, an dem 

Logistisches geklärt und Merchandiseartikel, wie Schals, T-Shirts, Buttons, Poster und 

Aufkleber erworben werden können. Die erzielten Einnahmen fließen zurück in die 

aktive Fankurve, wo sie z. B. für Choreographien verwendet werden. Wenn die 

Eintracht spielt, herrscht am Fancontainer schon mehrere Stunden vor dem Spiel reges 

Treiben. Selbst wenn es nichts Notwendiges zu klären gibt, bietet uns der Treffpunkt 

einen guten Rahmen um Kontakte pflegen. Sofern die Situation das zulässt, gehen wir 

kurz vor Anstoß ins Stadion und teilen uns in der Regel so auf, dass einer von uns 

während der ersten Halbzeit in der Gästekurve zugegen ist. Bei dieser Gelegenheit 

tauschen wir uns mit den Fanprojektkollegen der Gastmannschaft aus und sammeln 

Eindrücke von der jeweiligen Fanszene. Hinsichtlich unserer Rolle als Vertreter des 

gastgebenden Vereins hat es sich bewährt, dass wir uns den auswärtigen Fans als 

Ansprechpartner anbieten.   

Dem Schauplatz Heimkurve liegt 

ein relativ konstantes 

Koordinatensystem zugrunde. Die 

bekannten Fanclubs und 

Gruppierungen haben ihre 

gewohnten Plätze und 

bemerkenswerte Verschiebungen 

im Gesamtgefüge der Kurve gibt 

es so gut wie überhaupt nicht. Das einzige 

Areal, das einer ständigen Fluktuation unterworfen ist, ist der Stehplatzbereich. 

Alle jungen und engagierten Fans wollen in die Kurve hinter dem Tor, besonders in die 

Blöcke 36-40. Es kommt einem so vor, als wäre dieser Bereich weit über die Kapazität 

hinaus frequentiert  Hier, im Unterrang der Nordwestkurve, begegnen wir den Fans, 
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mit denen wir hauptsächlich Kontakt suchen. Einen Teil der älteren Fans erreichen wir 

im Oberrang der Nordwestkurve, sowie im Unterrang der Gegentribüne. In der 

Halbzeitpause trifft man sich im Umlauf vor den Blöcken 36-40. Beim Einlaufen der 

Mannschaften bietet sich dem Betrachter ein imposantes Bild, das Fahnenmeer reicht 

von den unteren Rängen der Kurve bis hin zu den seitlichen Ausläufern der 

Gegentribüne. Die Gesänge und Sprechchöre werden hauptsächlich über eine 

Gesangsanlage gesteuert und obwohl die Mannschaft in der Rückrunde die hohen 

Erwartungen der Fans nicht erfüllen konnte, war die Atmosphäre die ganze Saison 

hindurch gut. Das war nicht immer so.  

Insgesamt waren auch die Sicherheitsträger mit dem Saisonverlauf zufrieden. Von den 

Spielen gegen Karlsruhe, am Mi. den 26. 9. 07 und Nürnberg, am Sa. den 5. 4. 07, 

abgesehen ist nichts wirklich Gravierendes vorgefallen. Etwas Vergleichbares, wie 

beispielsweise die Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Fans nach dem 

Burghausenspiel am 22. 5. 05, oder die Verabschiedung der Gegentribüne mit 

Pyrotechnik und Leuchtspurmunition in der zweiten Halbzeit des Spiels gegen 

Oberhausen am 8. 12. 02, oder die Fanblockade vor der Haupttribüne nach dem für den 

Abstieg vorentscheidenden 1: 3 gegen Leverkusen am 31.3.01,.gab es in der vergangenen 

Saison nicht. Die Spielunterbrechung während des Heimspiels gegen Nürnberg verdient 

nicht wirklich in diesem Kontext aufgeführt zu werden. Obwohl jede Spielunterbrechung 

und umso mehr der angedrohte Spielabbruch eine prekäre Angelegenheit ist, war es vor 

allem die Art und Weise der medialen Verbreitung, die dem Geschehen seine Dramatik 

und seine Nachhaltigkeit verliehen hat.  

Bei der DFL hat man im Nachgang den richtigen Weg eingeschlagen, indem man 

pragmatisch reagiert und das Klärungsverfahren zunächst auf einen kleinen Kreis 

beschränkt hat.   

 

Auswärts dabei 

 

Der Anhang von Eintracht Frankfurt zählt zu den reisefreudigsten der Bundesliga. Fast 

regelmäßig sind die jeweils verfügbaren Kartenkontingente für den Gästeblock 

ausverkauft. Wir haben die Fans zu allen Spielen der Bundesligamannschaft begleitet. 

Manchmal sogar mit allen 3 Mitarbeitern, die dem Fanprojekt für die Fanbetreuung zur 

Verfügung stehen. Das lag daran, dass wir zu nicht weniger als 11 Auswärtsspielen U 16 

Fahrten organisiert haben und dass vermehrt Eintracht-Sonderzüge angeboten wurden. 

Um die Arbeitsschwerpunkte an einem Spieltagswochenende angemessenen zu 

gewichten, ist es wichtig vorausschauend zu planen. Als die Eintracht am Samstag den 
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12.4. in Hannover gastierte, reiste eine große Zahl Fans mit dem Zug dorthin. Auch eine 

betreute U 16 Fahrt wurde angeboten. Zeitgleich trat in Hanau die U 23 gegen 

Darmstadt an. Das bedeutete, dass alle Fanprojektmitarbeiter, teilweise auch schon weit 

im Vorhinein, in die Begleitung dieses Spieltages eingebunden waren. Zusätzlich 

kooperierten wir eng mit den Fanbeauftragten und den Kollegen der anderen 

Fanprojekte, um allen Anliegen gerecht zu werden. In einem anderen Fall fuhren wir in 

gesamter Teamstärke, unterstützt durch eine Honorarkraft, zum Auswärts-spiel in 

Nürnberg, am Sa. den 20. 10. 07. Es galt den Fansonderzug, die U 16 Fahrt und einen 

Fanbus zu begleiten.  Am Samstag den 16. 2. 08 spielte die Eintracht in Rostock. 

Dorthin fuhren die Fanbusse in 

zwei getrennten Gruppen- 

verbänden. Um 1 Uhr in der 

Nacht zuvor machten sich 6 

Reisebusse mit ca. 300 Insassen 

auf den Weg, um bereits früh 

morgens unvermittelt in 

Rostock aufzutauchen und sich die Innenstadt anzueignen. Die zweite Busstaffel reiste 

direkt zum Spiel an. Es war wichtig, dass in beiden Reisegruppen eine Ansprechperson 

von Fanprojekt zugegen war. Dagegen genügte es beim Auswärtsspiel in Cottbus, am So 

den 30. 9. 07, mit einem Mitarbeiter präsent zu sein.  

Am Ländersamstagspieltag, dem 19. 4. 08, hat die U 23 in Fulda gespielt. Es war 

abzusehen, dass viele Fans aus dem Ultraspektrum die Mannschaft unterstützen 

würden. Von der Fanbetreuung des Vereins konnte an diesem Tag niemand vor Ort sein, 

allein das war Grund genug für uns die Fans nach Fulda zu begleiten. Zum letzten 

Saisonspiel der U 23, am Samstag den 31. 5. 08, organisierten die Ultras eine 

Fahrradtour nach Klein-Karben. Obwohl ein komplikationsfreier Ausflug bevorstand, 

lag es nahe an der Tour teilzunehmen. Je mehr Gelegenheiten zur Kontaktpflege wir 

nutzen desto besser und außerdem wollten wir eine solch außergewöhnliche Aktion 

offensichtlich unterstützen. Schließlich haben sich fast 100 Radler von Frankfurt 

Bockenheim auf den Weg in einen erlebnisreichen Tag gemacht. 

Als Gastfans haben sich die Eintrachtfans im Laufe der Zeit einen eher schlechten Ruf 

erarbeitet. Das ist ein Resultat aus einer Gemengelage ganz unterschiedlicher 

Sachverhalte. Der Frankfurter Anhang tritt stets zahlreich auf und bringt eine große 

und selbstbewusste Ultraszene mit. In der Spieltagsvorauslage der ZIS wird hohes 

Risikopotential prophezeit, so dass die Sicherheitsträger vor Ort mit vorgeprägten 

Erwartungen in den Spieltag gehen. Und, es passiert eigentlich immer irgendetwas, 
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wenn man es genau nimmt. Anderseits hat die Frankfurter Fanszene den Ruf einen 

hervorragenden; wenn nicht gar den besten Auswärtssupport auf die Beine zu stellen.        

Eine Tendenz, die sich auch im Verlauf der letzten Saison bestätigt hat, ist, dass sich im 

direkten Spieltagszusammenhang mehr und umfangreichere Konflikte zwischen 

Sicherheitsträgern und Fans ergeben, als zwischen gegnerischen Fangruppierungen. 

So kam es nach einer eskalationsfreien Auswärtsfahrt zum „Risikospiel“ in Karlsruhe, 

am Sa den 15. 3. 08, noch kurz vor Ende zu einer Auseinandersetzung zwischen 

Eintrachtfans und Bahnpolizei. Laut öffentlicher Berichterstattung stellte sich die 

Situation wie folgt dar: 

Im Hauptbahnhof Frankfurt kam es am Samstag, gegen 21.00 Uhr,  nach Ankunft des 

Fanzuges aus Karlsruhe zu Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften der 

Bundespolizei und Fans der Eintracht Frankfurt. Auf der Rückfahrt nach Frankfurt war 

es bereits im Zug immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Beamten 

der Bundespolizei und einzelnen Fangruppen gekommen. (…) Um die Situation im Zug 

nicht eskalieren zu lassen, sollten die Personalien eines der Wortführer nach Ankunft im 

Hauptbahnhof Frankfurt festgestellt werden. Als nach Ankunft in Frankfurt der Fan 

angehalten wurde, um seine Personalien festzustellen, leistete der Mann erheblichen 

Widerstand gegen die Beamten. Als andere Fans auf die Situation aufmerksam wurden, 

kam es zu einer Solidarisierung der Fans. 

 
In einem anderen Fall reisten zahlreiche Eintrachtfans zum Auswärtsspiel in Nürnberg 

(s.o.) mit dem Sonderzug an. Im Nachhinein waren wir glücklich, dass die jüngeren Fans 

mit dem U 16 Bus und nicht mit dem Zug 

zu diesem Auswärtsspiel gefahren sind. 

Denn sowohl nach Ankunft des Zuges als 

auch auf dem Rückweg eskalierte die 

Situation zwischen Sicherheitskräften und 

Fans mehrmals. Die unverhältnismäßige 

Härte des Polizeieinsatzes wurde im 

Nachhinein von vielen Seiten vehement 

verurteilt. 

Auch der Vorstand und die Fanbetreuung von Eintracht Frankfurt kritisierte „mit 

Überzeugung (…) den Gesamtauftritt der Sicherheitsbehörden vom Bahnhof ins Stadion 

und zurück als völlig misslungen.“  Sie versicherten, dass Frankfurter Polizei und 

Eintracht-Sicherheit diese Kritik voll mit unterstützten. 

Ein schönes Beispiel für den Versuch, die Lage allmählich wieder zu entschärfen liefern 

die Bemühungen der Polizei in Hannover. Dort ist man in einem Modellprojekt dazu 

übergegangen die Gastfans im Vorfeld möglichst umfassend über die Situation vor Ort 

aufzuklären und am Spieltag durch Konfliktmanager zu begleiten. 
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U 23 

 

 Es wäre nicht zu leisten gewesen die Begegnungen der „kleinen Eintracht“ regelmäßig 

zu begleiten. Das wäre auch nicht notwenig gewesen, zumal vor Saisonbeginn bereits 

klar war, dass sich das Engagement der Ultras auf einige wenige Spiele beschränken 

würde. So waren beim letzten Heimspiel der Vorrunde gegen Klein-Karben, am So den 

11. 11. 08, mehr Ultras der Gäste (mit Trommeln, Megaphon und Fahnen) anwesend als 

Frankfurter Ultras, nämlich genau 6. Und das, obwohl die Bundesligamannschaft 

bereits am Tag zuvor in Dortmund gespielt hatte. Wenn man auf der Homepage der 

Ultras nach Bildern von U 23 Spielen sucht, kann man für die Saison 2006/2007 noch 

zwischen 29 Begegnungen wählen, während in der Saison 2007/2008 lediglich 4  zur 

Auswahl stehen. Vergleichsweise wäre es hinsichtlich des effektiven Einsatzes von 

personellen Ressourcen sinnvoller gewesen, die Darmstädter Ultras am 4. 9. 07 zum 

ersten Saisonspiel bei Rot Weiß Frankfurt zu begleiten. Auf der Heimfahrt mit der U-

Bahn wurden sie von einer Gruppe junger Frankfurter attackiert, während der Zug an 

der Station Kirchplatz in Bockenheim hielt. 

Im Laufe der letzten Jahre ist 

zwischen den Verantwortlichen des 

Vereins Eintracht Frankfurt und 

dem Fanprojekt ein produktives 

Arbeitsverhältnis entstanden, 

während sich zwischen Verein und 

Ultras gleichfalls ein von gegenseitigem Vertrauen geprägter Umgang etabliert hat. In 

unregelmäßigen Abständen wird von den Fanbeauftragten ein Treffen anberaumt, 

welches die Gelegenheit eröffnet, die unterschiedlichen Anliegen im persönlichen Dialog 

zu klären. In dieser Runde hat man u. a. auch vereinbart, dass mindestens ein 

Ansprechpartner der Fanbetreuung bei den Spielen anwesend sein soll, wobei 

Fanbeauftragte und Fanprojektmitarbeiter sich gegebenenfalls vertreten oder sogar 

ergänzen. Das Spiel in Darmstadt,  am Sa den 22. 9. 07, und das Rückspiel in Hanau,  

am Sa den 12. 4. 08,  haben gezeigt, wie wichtig eine sorgfältige und umsichtige Planung 

ist. Das Spiel in Darmstadt war das spektakulärere der beiden. Anders als beim Spiel in 

Hanau hatte die Bundesligamannschaft zeitgleich kein Auswärtsspiel. So machte sich, 

wie man so schön sagt, alles was in der Frankfurter Fanszene Rang und Namen hatte 

auf den Weg nach Darmstadt. Viele waren mit schwarzen T-Shirts gekleidet auf denen 

ein Kick-Boxer abgebildet ist, der bei seinem Gegner einen Wirkungstreffer landet. Die 

Grafik ist mit  „Lilienschweine sichten und vernichten“ untertitelt. Während des Spiels 
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wurden im Gästeblock Transparente gezeigt auf denen „Schaut auf den Boden, wenn ihr 

uns seht“ und „Unsere Gürtel stehn euch gut im Gesicht“ zu lesen war. Außerdem wurde 

eine Straßenbahn demoliert und ein großes Plastik-Banner der Darmstädter verbrannt. 

Dieses war zuvor unbeanstandet durch die Polizeikontrollen in den Frankfurter Block 

gelangt. Der gesamte Spieltag wurde eingerahmt durch wechselseitige Imteraktion 

zwischen beiden Fanlagern und der Polizei, zu einer Eskalation der Lage kam es aber zu 

keiner Zeit. 

In der Tagespresse wurde daraufhin festgestellt, dass es ein Gewaltproblem in 

Frankfurt gebe – dem müssten sich die Eintracht und ihre Fans stellen. Der folgende 

Kommentar im „Darmstädter Echo“ ist jedoch völlig ungeeignet, um nicht zu sagen 

schlicht kontraproduktiv, für jegliche Deeskalationsbemühung, die auf Annäherung und 

Dialog beruht.  

VON KLAUS HONOLD 
 
Terror ist gewöhnlich weit weg. Terror kommt 
bestenfalls mit den Fernsehnachrichten zu uns. 
Doch am Samstag war Terror auf einmal ganz 
nah. Da war Terror in Darmstadt. 

Terror, übersetzt man das Wort ins Deutsche, 
heißt Schrecken. Und es war der schiere 
Schrecken, den die Hooligans aus Frankfurt 
ungehindert in der Innenstadt verbreiten durften. 
Doch nicht nur sie. Auch die Polizei vermittelte 
den Bürgern das Gefühl der Bedrohung. Und 
zwar äußerst massiv. 

Liest man die Beschreibung des Einsatzes, so 
wie die Polizei sie selbst verfasst hat, bleibt 
Staunen nicht aus. Eine Erfolgsmeldung. "Ein 
starkes Aufgebot" habe alles im Griff gehabt. 
Tausende Darmstädter erlebten das freilich völlig 
anders. 

Der Terror begann, als die völlig überfüllten 
Straßenbahn-Sonderzüge mit den Frankfurtern die 
Innenstadt passierten. Im ersten Zug, der bei 
Henschel und Ropertz liegen blieb, wurden die 
Fans festgehalten, ein weiterer Zug am Luisenplatz 
wurde evakuiert, die Insassen - eine schwarz 
gekleidete Kolonne -eskortiert von Polizei über die 
Rheinstraße geführt. 

Das war zum einen ein schockierendes Bild. 
Zum anderen jedoch funktionierte die Eskorte 
kaum; immer wieder brachen Hooligans aus und 
pöbelten Passanten an. Polizisten standen in ihren 
monströsen Verpackungen gelangweilt am Rand 
und sahen zu. Die bedrohliche Atmosphäre 
steigerte sich zudem durch den extrem lauten 
Hubschrauber, der anderthalb Stunden über dem 
Marktplatz hing. Dass hier an diesem sonnigen Tag 
kein Mensch mehr seinen normalen 
Samstagsfreuden nachgehen konnte, ist noch nicht 
mal das Schlimmste. 

Aber jeder spürte am eigenen Leib, wie der 
enorme Lärm in einem selbst die Aggression 
hochkriechen lässt. So ging es allen. Über 
Stunden. 

Warum die Polizei die gewalttätige Situation in 
der Innenstadt nicht schneller auflösen konnte, 
muss noch geklärt werden. Ebenso wie die Frage, 
ob es nicht möglich ist, erkennbare Gewalttäter gar 
nicht erst in die Stadt hereinzulassen. Beim SV 98 
und der Polizei war schließlich bekannt, dass zur 
Randale in Darmstadt aufgerufen worden war.. 

"Nach dem Spiel wurden die Frankfurter Fans 
problemlos zu Fuß bis zum Hauptbahnhof 
begleitet, ohne dass es zu Störungen oder Straftaten 
kam" - auch dieser Satz steht allen Ernstes im 
Polizeibericht. Hier werden die Bürger verhöhnt. 
Mag sein, dass der Einsatz aus Sicht der 
Ordnungskräfte friedlich zu Ende ging. Warum 
dann allerdings noch lange Zeit Streifenwagen mit 
Alarm durch die Straßen jagten? Warum kreiste 
der Helikopter noch bis 18 Uhr über der Stadt? 

 
Die Darmstädter werden diesen Samstag so schnell 
nicht vergessen. Tausende haben sich bedroht 
gefühlt, wurden vor allem von dem Krach aus der 
Luft an die Grenzen des nervlich Aushaltbaren 
gebracht. Die Polizei selbst erhielt Beschwerden 
ohne Unterlass. Man wundere sich, dass die 
Bevölkerung keinerlei Verständnis zeige, heißt es 
aus dem Polizeipräsidium, 

Die Polizei wundert sich? Die Bevölkerung hat 
in der Tat kein Verständnis für dermaßen aus dem 
Ruder laufende Veranstaltungen. Im 
Polizeipräsidium sollte man sich fragen, warum, 
und über eine gescheitere Taktik nachdenken.  

 
Terror ist kein Mittel, um Terror zu bekämpfen. 

Terror 
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Es ist bedauerlich, aber nicht wirklich verwunderlich, dass auch Medienvertreter 

bisweilen das Faszinosum Gewalt sehr unbedenklich hofieren. 

Im Nachhinein betrachtet hätte vieles an diesem Tag anders laufen können und die 

Umsetzung des Sicherheitskonzeptes lässt Fragen offen. Durch Fanarbeit konnte das 

oben Geschilderte nicht verhindert werden, obwohl es gelungen ist durch den Kontakt zu 

den Fans vielen Ereignissen die Spitzen zu nehmen. Alles in Allem besteht 

weitestgehend Einigkeit darüber, dass das wechselseitige Zuweisen von 

Verantwortlichkeit keinesfalls weiterführt und manchmal für jede neue Situation auch 

neue Lösungen gefunden werden müssen. Das Spiel in der Rückrunde, welches am Sa 

den 12. 4. 08 in Hanau ausgetragen wurde, ist ohne nennenswerte Vorkommnisse 

verlaufen. Die Erfahrung hat gezeigt, wie wichtig es war, dass die Kooperation zwischen 

Fanbeauftragten und dem Fanprojekt, sowie den Fanprojekten untereinander gut 

funktionierte. Sowohl in den Vorbereitungen, als auch während des Spieltagsverlaufes 

hat sich außerdem bestätigt, wie sehr auch die Sicherheitsträger und nicht zuletzt die 

Fans von den Leistungen der Fanarbeit profitieren können. 

Lange war nicht klar, ob die U 23 

in der südlichen oder westlichen 

Regionalliga antritt. Gelandet ist 

sie schließlich in der Regionalliga 

Süd, gemeinsam mit dem SV 

Darmstadt, Hessen Kassel und 

Waldhof Mannheim. Damit sind die 

drei brisantesten Spielpaarungen 

bereits genannt. Da die hiesige 

Ultraszene mit derjenigen aus Mannheim befreundet ist, dürfte allein die hohe 

Zuschauerresonanz dieser Begegnung ihren besonderen Status verleihen.  

Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass 

bei entsprechender Spieltagsansetzung auch 

Spiele von 

Waldhof 

Mannheim gegen 

andere Vereine, 

Spiele mit hoher 

Präsens von 

Eintrachtfans 

sein könnten. 
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U 16 Fahrten 

 

U16 Busse gehören zum Standard fast jedes Fanprojektes und auch wir haben in der 

vergangenen Saison 11 Fahrten angeboten. Noch vor zwei Jahren war es aufgrund der 

personellen Situation kaum möglich den jugendlichen Fans regelmäßig einen Bus zu den 

Auswärtsspielen anzubieten. Deshalb sind die jungen Fans sehr dankbar, dass sie 

inzwischen fast regelmäßig mit Gleichaltrigen und zum erschwinglichen Preis ihre 

Eintracht auswärts spielen sehen können. Wegen der hohen Nachfrage in der letzten 

Saison haben wir uns für die Saison 2008/2009 frühzeitig um die Organisation der 

Karten gekümmert. Mit Hilfe der Fanbeauftragten von Eintracht Frankfurt ist uns das 

auch recht gut gelungen. So sind wir für die kommende Saison in der Lage, zu allen 

Auswärtsspielen (mit Ausnahme von Bayern München, Schalke 04 und dem Karlsruher 

SC) U16 Busse anzubieten. 

Aus pädagogischer Sicht muss man das Projekt der U16 Busse kontrovers diskutieren 

und im Rahmen der 12. Bundeskonferenz der Fanprojekte, vom 16. 5.- 27. 5. 2008 in 

Dresden, ist genau dies geschehen. In einem Workshop der ausschließlich aus 

Fanprojektlern bestand, wurde das Thema sehr lebhaft diskutiert. Es standen unter 

anderem die Fragen im Raum, ob U16 Busse die Jugendlichen an die Ultraszene 

heranführen und ob man durch verschiedene Aktionen auf einer Auswärtsfahrt 

gewaltpräventiv arbeiten kann. Aus der Menge der gefundenen Antworten lassen sich 

Grenzen und Möglichkeiten der U16 Angebote extrahieren, die sich auf die Situation in 

Frankfurt herunter gebrochen wie folgt darstellen.  

Prinzipiell können wir feststellen, dass ein U16 Bus eine gewaltpräventive Maßnahme 

ist. So ist es üblich mit den jungen Fans zum Spiel zu fahren, ins Stadion zu gehen, um 

danach direkt wieder die Rückreise anzutreten. Allein hierdurch werden die 

Jugendlichen von Auseinandersetzungen ferngehalten. 

In erster Linie ist es wichtig zu den Jugendlichen eine Beziehung aufzubauen. Es hat 

sich gezeigt, dass die Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen während ihrer U 16 

Periode besonders wichtig ist, weil sie durch die einmal entstandene Bindung für uns 

erreichbar bleiben. Dies kann in Interventions- und Konfliktsituationen nur von Vorteil 

sein. In der heutigen Zeit finden Auseinandersetzungen rivalisierender 

Fangruppierungen kaum noch direkt im Stadion statt, sondern oft vor oder nach dem 

jeweiligen Bundesligaspiel. Um in diesen Konfliktsituationen zu intervenieren, ist es 

wichtig, die Jugendlichen zu kennen. Durch die U16 Angebote entstehen Beziehungen 

und Kontakte zum Nachwuchs der Fanszene und die Jugendlichen respektieren unsere 

Meinung, nicht zuletzt weil wir eine Zeit lang viel für sie getan haben.  
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Es lässt sich nicht leugnen, dass das U16 Angebot in gewisser Weise auch eine 

Heranführung junger Fans an die Ultraszene ist. Nach mehreren Auswärtsfahrten im 

U16 Bus entsteht erfahrungsgemäß eine Stammbelegschaft von etwa 20-30 

Jugendlichen, die regelmäßig dabei ist. Im Fanblock hält sich diese Gruppe meist im 

Bannkreis der Ultras 

auf. Spätestens wenn die 

Jugendlichen mit 17 

Jahren die Altersgrenze 

überschritten haben, 

fahren sie in der Regel 

gemeinsam mit den 

Ultras zu den 

Auswärtsspielen. Momentan beobachten wir die Tendenz, dass sich einige derzeitige 

U16 Fahrer in Zukunft in die Ultraszene integrieren werden und vom Potenzial her dort 

auch als Meinungsführer fungieren könnten. Ob sich unsere Arbeit an dieser Stelle 

gewaltpräventive Auswirkungen hat, ist nicht einzuschätzen. Man kann jedoch mit 

Sicherheit sagen, dass während den U16 Fahrten eine persönliche Beziehung zu den 

Jugendlichen gewachsen ist, auf deren Grundlage die Intervention in 

Konfliktsituationen gut funktioniert. 

Fazit: Wir haben vor, unsere Arbeit mit den U16 Bussen zu intensivieren und bei 

Auswärtsfahrten wieder vermehrt Fanbegegnungen mit den Fans vom jeweils anderen 

Verein zu initiieren. Diese Fanbegegnungen sollen z. B. im Rahmen eines gemeinsamen 

Fußballspiels vor oder nach der jeweiligen Bundesligapartie stattfinden. Des Weiteren 

sind bei längeren Auswärtsfahrten (sprich Hamburg, Bremen oder Berlin) auch 

Übernachtungen und Freizeit gestaltende Angebote vor Ort geplant. Mit Hilfe solcher 

Projekte vermitteln wir den jungen Fans gleichzeitig auch, dass der Reiz einer 

Auswärtsfahrt nicht immer nur aus Fußball und den jeweiligen Gegnern besteht. 

Obgleich die U16 Fahrt eine Heranführung an die Ultraszene bewirken kann, so ist sie 

ein wichtiges Instrument für die Beziehungs- und Interventionsarbeit. Davon einmal 

abgesehen, dass die Ultrabewegung eine jugendliche Subkultur ist, die eine Menge 

positiver Aspekte für den jugendlichen Reifungsprozess anbietet und bei weitem nicht so 

bedrohlich ist, wie viele sie gerne hätten.  
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Stadionverbote 
Der Deutsche Fußball-Bund veränderte per 

31. März 2008 die Stadienverbotsrichtlinien 

und löste damit das Versprechen ein, dass 

DFB-Präsident Dr. Theo Zwanziger beim 1. 

Bundesweiten Fankongress im Juni 2007 in 

Leipzig gegeben hatte. 

„SV = Stadionverbot“ 

Der von allen Seiten umsichtig und sorgfältig geführte Dialog über die Inhalte des 

Positionspapiers zur Neufassung der Vergaberichtlinien hatte nach zähem Verhandeln 

zu einer Einigung geführt.  Im Grunde genommen war es ein Kompromiss bei dem sich 

die Fanszene mit ihren Anliegen ernst genommen sah und die Sicherheitsträger 

mehrheitlich anfreunden konnten. 

Die Reduzierung der Höchstdauer der Stadionverbote von fünf auf drei Jahre ist eine der 

wesentlichen Änderungen. Zudem können Stadionverbote künftig unter bestimmten 

Vorraussetzungen ausgesetzt werden. Dem Wunsch der Fanverbände, die 

„Heimatvereine“ des betreffenden Zuschauers in das Verfahren stärker einzubinden, 

wurde in der Neufassung der Richtlinien, bei der die Grundstruktur des Stadionverbots 

unverändert geblieben ist, ebenfalls entsprochen. 

Mit den verwirklichten Änderungen der Richtlinien erhofft sich der DFB eine höhere 

Akzeptanz, eine transparentere Gestaltung und eine gerechtere Anwendung der 

Stadionverbotsrichtlinien. 

 „Ich freue mich, dass der in Leipzig angestoßene Prozess relativ schnell zu den neu 

erarbeiteten Stadionverbotsrichtlinien geführt hat. Wir betrachten das als einen 

wichtigen Fortschritt, der nur durch das gemeinsame Miteinander aller Gruppierungen 

des Fußballs möglich war. Wir geben damit ein Signal an die Fanszenen, dass wir ihre 

Anregungen ernst nehmen und auch in Zukunft bei brisanten Themen im offenen Dialog 

zusammen arbeiten wollen“, sagt Dr. Theo Zwanziger. 

Der DFB-Sicherheitsbeauftragter Helmut Spahn sagt: „Der DFB hat die Vorarbeit 

nunmehr geleistet. Der Ball liegt jetzt auf der Seite der Fans, die auch aufgefordert sind 

in ihren Reihen ebenfalls für Akzeptanz und noch mehr Sicherheit in den Stadion zu 

sorgen.“ 

Das Lebensalter wird bei der Stadionverbotsdauer eine große Rolle spielen 

Bereits in der DFB-Präsidiumssitzung in Dresden im November des vergangenen Jahres 

waren die neuen Richtlinien unter Vorbehalt einer Stellungnahme des „Nationalen 

Ausschusses Sport und Sicherheit“ (NASS) verabschiedet worden. 

In einer Sitzung am Dienstag, 19. Februar, wurde diese Stellungnahme mit 

Fanvertretern, Stadionverbotsbeauftragten der Vereine und dem NASS-Vorsitzenden 

Bernd Heinen beim DFB diskutiert. Künftig wird auch das Lebensalter bei der 

Festlegung der Dauer eines Stadionverbotes eine wesentliche Rolle spielen. „Somit sind 

wir einer zentralen Forderung der Mitglieder des NASS gerecht geworden“, sagt Spahn. 

(aus der Pressenmitteilung des DFB vom 20. 2. 08) 
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Mit der Würdigung und Umsetzung des lange diskutierten Positionspapiers schien das 

Thema Stadionverbote für lange Zeit vom Tisch zu sein.   

Allen Beteiligten war klar, dass es sich um einen Kompromiss handelt, der, wenn man 

so will, einen Meilenstein auf dem Weg der Kommunikation hinsichtlich Abrüstung der 

Interaktionsspirale setzt. Die Innenminister der CDU geführten Bundesländer und Teile 

der Polizeiführung brachten der Lockerung der Richtlinien allerdings großen 

Widerstand entgegen. Die Kontroverse spitzte sich zu nachdem Fans bei den Spielen des 

1. FC Nürnberg in Frankfurt, am 5. 4. 08 sowie Borussia Mönchengladbach in Köln,  

am 7. 4. 08, für Spielunterbrechungen durch Feuerwerkskörper gesorgt hatten. In 

diesem Zuge wies der Innenminister Brandenburgs, Jörg Schönboom, darauf hin, dass in 

Anbetracht der Lage, eine Lockerung der Stadionverbote „das falsche Signal an 

Gewalttäter“ sei, er habe  Theo Zwanziger bereits im April 2007 aufgefordert 

Stadionverbote nicht zu lockern, sondern sogar auszudehnen. Auch die Gewerkschaft der 

Polizei (GdP) fordert eine Umkehr des DFB. So sprach sich der GdP-Vorsitzende Konrad 

Freiberg gegen eine „Rücksichtnahme auf Gewalttäter“, indem er u. a. die Einführung 

lebenslanger Sperren forderte.  

Die Fanprojekte zeigten sich hingegen entsetzt die über „repressive(n) Forderungen 

einiger Innenminister und Polizeivertreter“. Stellvertretend für die sozialpädagogischen 

Fanprojekte in Deutschland nahmen die  Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Fanprojekte (BAG)  in einer Presseerklärung wie folgt zu der Situation Stellung:  

Verschärfung der Stadionverbotsrichtlinien  
Die Ereignisse der letzten Wochen in verschiedenen Fußballstadien und die 

Berichterstattung darüber, legen den Schluss nahe, dass eine Welle der Gewalt durch 

Deutschlands Stadien rollt, die so noch nie beobachtet wurde. Und wie so oft sprechen 

verschiedene Verantwortliche bei Polizei und Innenministerien wieder von drohenden  

italienischen Verhältnissen.  

Diesmal gehen einige Vertreter dieser Institutionen jedoch noch einen Schritt weiter und 

stellen einen direkten Zusammenhang der „Gewalttaten“ zu den vom DFB 

überarbeiteten Stadionverbotsrichtlinien her. 
Populistische und völlig überzogene Forderungen u.a. nach lebenslänglichen 

Stadionverboten durch den Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Konrad 

Freiberg sind nicht nur der hilflose Versuch, Probleme alleine mit Repression zu lösen, 

sie schüren auch Hysterie und gefährden letztendlich den sozialen Frieden. (…) 

Wer, wie Herr Freiberg und Herr Schönbohm, darüber hinaus behauptet, dass 3 Jahre 

bundesweites Stadionverbot als mögliche Höchststrafe zu kurz seien und förmlich zu 

Straftaten animieren würden, hat keine Ahnung vom Fandasein und verschweigt die 

Realität der aktuellen Stadionverbotssituation. Bei den über 3.000 bestehenden 

bundesweiten Stadionverboten handelt es sich mitnichten ausschließlich um 

Gewalttäter.  

Gerade die teilweise willkürliche Aussprache von Stadionverboten für Bagatelldelikte 

wie z.B. das Anbringen von Aufklebern bzw. bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, 

ohne das eine Schuld bewiesen ist, hat für den bestehenden Unmut auf Fanseite gesorgt.  

Diesen Unmut hat der DFB sensibel wahrgenommen und versucht, im kontroversen 

aber konstruktiven Dialog auch mit den Fans und ihren Selbstorganisationen zu 
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Lösungen zu kommen, die bei allen gemachten Kompromissen, von allen Seiten getragen 

werden können. Gerade durch die Einbeziehung von Fanorganisationen und die 

Reduzierung der Höchstdauer, aber noch viel wichtiger die Schaffung eines 

Anhörungsrechtes für die Betroffenen, wurde erreicht, dass auf Seiten der Fans die 

neuen Richtlinien größtenteils mitgetragen werden.  (…) 

Die geforderte Rücknahme der positiven Änderungen bzw. die geforderte Verschärfung 

der Richtlinien käme einer Kampfansage an die gesamte Fanszene gleich. Damit würden 

sich auf beiden Seiten nur die Hardliner durchsetzen. Dies kann nicht ernsthaft der 

geforderte Weg sein.  

Der DFB ist hier mit der Novellierung der Richtlinien genau den richtigen Weg 

gegangen. Jetzt gilt es, dass er dabei von allen anderen Beteiligten ernsthaft und 

vernünftig in seinen Bemühungen um Dialog und Ausgleich unterstützt wird. 

Der Unterstützung durch die pädagogisch arbeitenden Fan-Projekte kann sich der DFB 

hierbei sicher sein. ( Auszug aus Pressemitteilung der BAG, 14. 4. 2008) 

 
So wie die Dinge derzeit liegen sieht sich der DFB in der Pflicht, auf die Anliegen der 

Sicherheitsträger zu reagieren.   

 
DFB überprüft gelockertes Stadionverbot 
Der Deutsche Fußball-Bund erwägt, die gelockerten Stadionverbote für Hooligans 

zurückzunehmen. Bis zum nächsten Saisonende soll geprüft und gegebenenfalls die 

"Notbremse" gezogen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge liegen die polizeilich 

registrierten Straftaten derzeit ein Drittel über dem Durchschnitt der letzten zehn 

Jahre. (...) 

Zum Ende der Saison 2008/2009 werde es einen Abschlussbericht geben. Wenn der 

belege, dass die gelockerten Stadionverbote zu Problemen geführt hätten, werde die 

"Notbremse" gezogen, sagte eine Sprecherin Schönbohms der Zeitung "Die Welt". In 

diesem Fall würden die Verbote wieder verschärft. Zudem sagte Zwanziger zu, ein 

Konzept für die Übertragung der für die Bundesliga geltenden Sicherheitsrichtlinien auf 

die unteren Spielklassen zu erstellen. In jüngster Vergangenheit waren Ausschreitungen 

von Hooligans zunehmend auch bei Spielen der Amateurligen aufgetreten. 

Außerdem vereinbarten die Gesprächsteilnehmer, dass die Kontakte zu den Fans 

verstärkt werden sollen. "Fanprojekte sind ein wesentlicher Baustein der Prävention", 

sagte Schönbohm. 

 (Tagespiegel online, 13. 7. 2008)  

 

Wir können nur darüber spekulieren, ob und in welcher Form das Sicherheitsinstrument 

„Stadionverbote“ jemals allen Anliegen gerecht werden wird, aber wahrscheinlich wird 

diese Problematik als Zankapfel noch eine ganze Weile stellvertretende Funktion 

einnehmen.  Für unsere Arbeit gilt, dass wir die „Stadionverbotler“ als Fußballfans 

betrachten sind und als solche ernst nehmen. Insbesondere bei Auswärtsspielen kommt 

es vor, dass wir die Gruppe begleiten, anstatt mit den anderen ins Stadion zu gehen.      
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Die Odyssee der Stadionverbotler 
 
Die Odyssee – ein abendländisches Epos, ein literarisches Meisterwerk.  Und zugleich in 

unserer Sprache auch Synonym für eine lange Irrfahrt. Und keine Metapher trifft besser 

das Schicksal der Stadionverbotler als eben dieses Bild der Irrfahrt. Denn irgendetwas 

kann an unseren Auswärtsfahrten nicht stimmen, zumindest wenn man das Ganze von 

außen und gewissermaßen unwissend und nüchtern betrachtet. So wiederholt sich auch 

gebetsmühlenartig jedes gottverdammte Auswärtsspiel folgende Konversation , wenn 

der Frankfurter Auswärtspöbel -  natürlich im Polizeikessel - bis zu den 

Kassenhäuschen vorgerückt ist und die anwesenden Sittenhüter in grün ihrer Aufgabe 

nachkommen, die der eines Schafhirten ähnelt: Die Herde mit allen Mitteln dort 

hineindrücken, wo sie hingehört: In ihren Stall, ihr Zuhause, oder hier: Der Gästeblock, 

das Stadion. 

Cop: „Auf jetzt, rein ins Stadion!“ 

Stadionverbotler: „Wir dürfen nicht rein! Wir haben Stadionverbot!“ 

Cop: „Was? Was zur Hölle wollt ihr dann hier?“ 

Genau diese Frage ist es, mit der sich dieser kleine Text auseinandersetzen soll und 

genau diese Frage ist es auch, die uns Woche für Woche von Leuten gestellt wird, die 

uns nicht verstehen können und niemals verstehen werden. Die uns für 

Unverbesserliche halten, die sich auf einer ganz privaten Irrfahrt befinden, die sie 

vermutlich lieber niemals hätten beginnen sollen. Doch diese „schwarzen Schafe“ der 

Herde, um einmal bei den Bildern zu bleiben, haben ihre guten Gründe, die Reise zum 

Auswärtsspiel wieder und wieder und wieder aufs Neue zu beginnen. 

An vorderster Front ist hier die soziale Komponente von „Fussball“ zu nennen. Was sich 

zu erst einmal wie Phrasendrescherei anhört, ist in Wahrheit aber elementar. Es geht 

schlichtweg vor allen Dingen um die Leute, um die Menschen. Um die Freunde, um die 

Mitstreiter, die Wegbegleiter, die Leidensgenossen, die (Fan)Szene, um eben diese 

EINTRACHT. Denn WIR sind DAS elementare Stück dieses Vereins. Und dieses 

elementare Stück Verein zeigt seine Kraft und seine Größe bei den Spielen und 

Auswärtsfahrten. Wären wir nur auf das reine Konsumieren des puren Sports aus, so 

wären wir eher bei Premiere an der richtigen Adresse und könnten uns den 

Stadionbesuch sparen. Aber wir haben dieses Gesindel lieben und hassen gelernt, dass 

mit uns zusammen Woche für Woche aufs Neue durch die ganze Republik reist. Nichts 

kann diese Leute ersetzen. Und allein die Tatsache, dass man zusammen mit 

seinesgleichen einen Trip nach sonstwohin unternimmt, ist Grund genug, früh morgens 

aufzustehen und die Reise ins Ungewisse anzutreten. Das ist es, was eine Auswärtsfahrt 

ausmacht. Die bekannten verwirrten Gesichter sehen, neue noch verwirrtere Gesichter 

kennenlernen und einfach der Dinge harren, die da kommen. Und das sind auf einer 

Auswärtsfahrt in der Regel viele, schliesslich dauert ja die Fahrt zum Zielort und wieder 

zurück deutlich länger als die reinen knapp 2 Stunden, die sich im Stadion abspielen. 

Jedes einzelne Auswärtsspiel ist eine Odyssee für sich, voller kleiner Abenteuer und 

verrückter Geschehnisse. Und diese Fahrten gemeinsam zu erleben, das kann uns (noch) 

keiner nehmen. Eigentlich kann es uns niemand verbieten, zum Fussball zu fahren, 

solange wir im gesetzlichen Rahmen bleiben und nicht das Stadioninnere betreten, was 

uns eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch (in der Regel ca. 1000€) einbringen würde. 

Doch bekanntermaßen ist es ein Ziel der Behörden, gewisse unliebsame „Szenen“ und 

„Gruppierungen“ zu zerschlagen, bzw. so abzuschwächen und zu verweichlichen, dass sie 

kontrollierbar und nachvollziehbar sind. Spontaneität und Kreativität und allzu 

impulsiv aufkeimende Emotion passen nicht ins neue Weltbild. So wird dann auch 

schonmal das eine oder andere Stadionverbot ausgesprochen mit der vagen Hoffnung, 

der Betroffene würde sich aus der Szene herauslösen und zukünftig daheimbleiben. 

Außerdem soll das ganze Mahnmal demonstrativen Charakter haben und andere 

Gruppenmitglieder einschüchtern. Es soll sprichwörtlich ein Exempel statuiert werden. 

Doch die Kohäsion und die Solidarität in unseren Kreisen ist einfach zu groß, als dass 
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man uns entzweien könnte. Denn in unserer kleinen Schublade der Subkultur herrschen 

Werte vor, von der das große Regal der Gesamtgesellschaft manchmal nur träumen 

kann: 

So bleiben bei dem einen oder anderen Spiel auch Jungs und Mädels ohne Stadionverbot 

mit uns vor den Stadiontoren – geteiltes Leid ist halbes Leid. Danke dafür! So fühlt man 

sich nicht alleingelassen. Nunja, außerdem haben wir ja in FFM auch so genügend 

Stadionverbotler, um sich NIE alleine fühlen zu müssen. Man ist immer in illustrer 

Gesellschaft und kann sich dann anschicken, je nach Gemütslage das eine odere andere 

Abenteuer zu erleben. Da man sich ja nicht im Stadion ausleben kann und sich voll und 

ganz dem Support der Mannschaft verschreiben kann, neigt man zur Rastlosigkeit und 

streunert umher, wie eine Hyäne. Aus sicherheitsrelevanter Betrachtungsweise ist ein 

Stadionverbot somit auch ziemlich kontraproduktiv: Anstatt dass man die Jungs im 

total kameraüberwachten Stadion hat, wo eh kaum etwas passieren kann, hat man sie 

draußen umhergaunern und hin und wieder ums Stadion ziehend. Die eine Meute 

drinnen, die andere Meute draussen. Was will man auch anderes machen? Jedes 

einzelne Spiel in einer Kneipe rumsitzen ist auf Dauer beängstigend öde. Während die 

anderen sich drinnen vollends verausgaben ist man draussen mit seinem Tatendrang 

allein gelassen. Natürlich kommt da Frust auf und natürlich kann man dann auch eher 

auf dumme Gedanken kommen. Soviel zum „präventiven Charakter“, den die 

Befürworter dieser Maßnahme immer wieder zu Felde führen.  Das aber nur nebenbei… 

Schlussendlich bleibt bei allen Drumherum-Gerede nur ein Fazit: Man fährt mit, weil 

man mitfahren will, weil einem diese Fahrten einfach soviel geben. Soviel Erlebnisse, 

soviel Zusammenhalt. Es gibt nichts vergleichbares. Und auch wenn die 

Schikanierungen und Einschränkungen noch weiter forciert werden, wird es diese 

Momente, wenn auch ausgedünnt, noch geben und das wird dazu führen, dass keiner 

ganz aufgibt, zum Fussball zu fahren, egal ob Stadionverbot oder nicht. Die Genugtuung 

für gewisse Personen, die Leute von ihrer Sache isoliert zu haben, wird es nicht geben! 

Auch Odysseus kehrte einst nach zehn Jahren wieder zurück zu seiner Geliebten 

Penelope und machte all ihren neuen Möchtegern-Liebhabern den gar aus. Werden auch 

wir eines Tages wieder in die Arme unserer Geliebten, der Frankfurter Eintracht, 

zurückkehren? Und wird diese dann noch imstande sein, zu erkennen, dass wir die 

echten, die authentischen sind, deren Antrieb die wahre, volle und unzensierte Liebe zu 

Eintracht Frankfurt ist. In der Odyssee von Homer erkannte Penelope ihren Geliebten 

auch nach zehn Jahren noch wieder, als er ihr einen Beweis erbrachte. Hoffen wir, dass 

der neue Geliebte der Eintracht (der moderne Fussball) am Ende den kürzeren ziehen 

wird und unsere Geliebte erkennt, wer wirklich und wahrhaftig und mit vollem Herzblut 

hinter dieser „Beziehung“ steckt. Auf dass die Odyssee der Stadionverbotler nach all den 

Abenteuern und dem damit verbundenen Leid eines Tages ein Ende findet! 
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Polizei  

 

Unser Austausch mit den Sicherheitsträgern läuft sehr zufrieden stellend. Von einem 

Netzwerk der Gewaltprävention sprechen wir aber nicht. Ein Netzwerk hat die 

hervorstechende Eigenschaft, dass alle Beteiligten davon profitieren, wogegen ein 

gemeinsames Produkt weder in den Kernaufgaben der Polizei noch der sozialen 

Fanarbeit eindeutig abgebildet ist. Genau aus diesem Grunde reden wir auch von einem 

dialogischen bis hin zum diskursiven Austausch und nicht von Kooperation. Die 

Arbeitssituation in Frankfurt zeichnet sich dadurch aus, dass alle Partner die Anliegen  

der anderen respektieren. Der Austausch findet in der alltäglichen Arbeit, im Rahmen 

der Spieltagsplanung und in Gremien wie z. b. den Beiräten und Sicherheits- 

besprechungen statt. 

Eine Entwicklungstendenz der letzten Jahre ist, dass sich zunehmend Konflikte 

zwischen Fans und Polizei anbahnen. Es ist problematisch, wenn auf der einen Seite alle 

Fans unter das Stigma „Gewalttäter“ subsummiert und auch so behandelt werden, 

während auf der anderen Seite die Ansicht Hochkonjunktur hat, dass alle Polizisten 

„Bastarde“ (All Cops Are Bastards, „A.C.A.B.“) sind und ihnen auch so begegnet wird.  

Im öffentlichen Raum an jeder Ecke präsent: 

 

Presse 

Begreifen wir, dass die Massenmedien nicht nur Kommunikation für die Masse liefern, 
sondern auf vielerlei Art ihre Konsumenten erst zu einer Masse machen? (…)  
Diese Medien sind vom tiefen Bedürfnis getrieben, das Feuer des breiten Publikumsinteresses 
zu schüren, immer wieder seine hungrigen Triebe zu reizen. Und auch wenn sie sich mit 
Themen beschäftigen, die eine moralische, humanitäre Komponente haben, und auch dann, 
wenn sie die Rolle gesellschaftlicher Verantwortung übernehmen, scheint der erhobene 
Finger, mit dem sie auf Korruption, unrecht und Lied zeigen, eher der Finger eines 
Automaten, ohne echtes Interesse an den aufgezeigten Problemen. Das wahre Ziel dieser 
Medien ist die Erhaltung des permanenten Reizzustandes, der „öffentlichen Anprangerung“ 
oder öffentlichen Absolution gewisser Individuen, die blitzschnell ausgetauscht werden. Die 
schnelle Austauschbarkeit ist die Botschaft der Massenmedien – das Zappen. (David 
Grossmann) 
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Auf´s Maul für die Fussballfans:   
Streß zwischen Eintracht-Fans und der Polizei 
(von Torsten Harms für hr4 Rhein-Main, am Freitag, 15. Februar 08) 

 

Anmoderation: 

Am Samstag muß die Eintracht wieder zu einem Auswärtsspiel ran, diesmal in Rostock. 

Einige Fans werden an das letzte Auswärtsspiel noch schlechte Erinnerungen haben. 

Die Eintracht hatte gegen Hertha BSC zwar gewonnen, aber einige von ihnen wurden 

nach dem Spiel von der Polizei geschlagen und festgenommen, weil sie angeblich in einer 

S-Bahn zu viel gehüpft seien. Diese Auseinandersetzung ist nur ein Beispiel für den 

permanenten Streit zwischen Polizei und Fans. Torsten Harms hat recherchiert, wo die 

Streitpunkte zwischen beiden liegen. 

 

Wenn Eintracht Frankfurt spielt, ist im Stadion immer eine super Stimmung, ob in 

Frankfurt oder auswärts.  

Doch die Stimmung ist nach dem Spiel recht schnell getrübt, wenn es rings um das 

Stadion zu Auseinandersetzungen kommt.  

Meistens stehen sich Fans und Polizei gegenüber, so auch in Berlin vor fast zwei 

Wochen. 

Stefan Minden, der Leiter der Fan-Abteilung bei der Eintracht sagt, die Polizei habe 

überreagiert, als mehrere Fans am Bahnhof Olympiastadion festgenommen wurden. 

Die Fans hätten lediglich durch Hüpfen die stehende S-Bahn zum Schaukeln gebracht, 

es habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Passagiere bestanden. Dass Beamte dann 

zugegriffen hätten und Leute abführten, sei total überzogen. 

 

Bei der Frankfurter Polizei heißt es, es seien immer die gleichen jugendlichen Eintracht-

Anhänger, die den Beamten auffielen.  

Ulf Stamer ist der Leiter der Ermittlungsgruppe Fussball und begleitet die Fans bei fast 

allen Spielen.  

Der Anteil der so genannten Problemfans sei sehr gering. Die Polizei schätzt den Anteil 

der Fans, von denen angeblich Gewalt ausgehe, auf etwa 0,2 Prozent. Nur diese Fans 

würden beobachtet, mit dem Rest gebe es fast nie Reibereien. 

Gerade bei Auswärtsspielen würde sich aber dieser Teil der Fans nach langer Reise 

gerne mal daneben benehmen, sei es mit Flaschenwürfen oder mit bengalischen Feuern.  

Stefan Minden von Eintrachts Fanabteilung sagt hingegen, dass die Polizei das 

Verhalten der Fans immer mit beeinflußen könne.  

Häufig würden sie bei Auswärtsspielen von vornherein von behelmten Beamten 

bedrängt ohne dass etwas passiert sei. Die Polizei nehme die Fans nur als 

Sicherheitsrisiko wahr, und versuche, diese so schnell wie möglich wieder loszuwerden. 

 

Immer wieder kommt es dann nach den Spielen, bei denen es Auseinandersetzungen 

gegeben hat, zu Stadionverboten für die Anhänger der Eintracht. Ulf Stamer von der 

Polizei sagt, aus Frankfurt selbst gebe es nur ganz wenige Stadionverbote, die meisten 

der derzeit ca. 80 Verbote kämen von Auswärtsvereinen. In Frankfurt prüfe man 

Stadionverbote genauer als anderswo, es gebe nur maximal zehn bestehende 

Zutrittverbote über die Eintracht. 

Das bestätigt auch Stephan von Ploetz vom Frankfurter Fanprojekt, einer Einrichtung, 

die sich um die Fanclubs kümmert und das Fanhaus betreibt. Der Sozialarbeiter sagt, es 

sei wichtig, dass auch der Deutsche Fussball Bund daran arbeite, dass Stadionverbote 

nicht so leichtfertig wie bisher verhängt würden. Der Fan-Experte begrüßt es, dass beim 

DFB intensiv über das Thema nachgedacht werde, denn manchmal reichten in der 

Vergangenheit schon harmlose Beleidigungen aus. Für die Fans bedeutete Stadionverbot 

dann, dass sie bundesweit für die obersten drei Ligen gesperrt seien. Auch wenn sich das 

Verhältnis zwischen Fans und Polizei in den letzten Jahren etwas entspannt habe, 
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Auseinandersetzungen ließen sich nicht völlig ausschließen, denn auch die Polizei 

provoziere diese. Stefan von Ploetz spricht von handwerklichen Fehlern auf beiden 

Seiten. 

Bei der Polizei heißt es hingegen, wenn Fans betrunken sind, dann käme es häufig zu 

Krawall. Doch das ist Stephan von Ploetz zu einfach. Es gebe auch immer unter den 

Fans eine Gruppendynamik. Und die müsse die Polizei richtig einschätzen können, 

findet auch Stefan Minden von der Eintracht-Fanabteilung. Und daran hapere es des 

öfteren. 
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Fanhaus 

 

Die Zeit vergeht schnell, aber wir wissen es 

noch genau: Vor fast fünf 

(!) Jahren, um genau zu 

sein im Herbst 2003, um 

ca. 10 Uhr morgens, haben 

wir den ersten Spatenstich 

gesetzt, um den Wunsch nach einen Fanhaus 

nach 20 Jahren Reifezeit in die Tat umzusetzen. Spatenstich, ist umgangssprachlich und 

bedeutet so viel wie: die Tür aufstoßen, über 2 Tonnen Müll und Abfall klettern, die 

Ärmel hochkrempeln, ungläubig staunende Hilfskräfte motivieren (wissen die vom 

Fanprojekt überhaupt, was sie tun?!) und sich auf  monatelange mühselige Arbeit 

einstellen.  

Das Fanhaus wurde im Oktober 2005 in einem ausgedehnten Festakt eröffnet und  

erfreut von Beginn an eines regen Zuspruchs seitens der Fanszene. Seitdem haben wir 

viele Besucher gehabt, eine Menge Aktionen durchgeführt und uns eine feste Position 

als „Location“ in der Fanszene erworben.  

Ein Teil der alltäglichen Arbeit besteht in der Pflege von Haus und Hof, wobei wir uns, 

nebenbei bemerkt, auch loben können in der 

Nachbarschaft als hilfebereite Personen 

bekannt zu sein. Das Team des Fanprojektes 

besteht aus vier Mitarbeitern (s. 

Organigramm) von denen einer nahezu 

ausschließlich an die anfallenden Hausarbeiten 

gebunden. Doch ohne das freiwillige 

Engagement von 

den Fans und 

ohne verbindliche 

Zusammenarbeit, 

ist es gar nicht 

möglich einen 

Treffpunkt 

weitgehend selbst 

zu verwalten.  
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Mittlerweile hat die „Louisa“ als Veranstaltungsort in der Fanszene etabliert. Obwohl 

bei Partys gelegentlich Alkohol ausgeschenkt wird, liegt der eindeutige und 

unantastbare Schwerpunkt des  Fanhaus-Angebotes auf der sozialarbeiterischen 

Komponente. An den Spieltagen öffnen wir nur für besondere 

Veranstaltungen, denn eine Konkurrenz zu den bereits 

bestehenden Fantreffpunkten rund um Waldstadion wollen 

wir keinesfalls sein.      

Von Anfang an haben wir darauf geachtet, dass der Treffpunkt, für alle 

Fangruppierungen da ist, schließlich haben auch alle bei der Sanierung mitgeholfen. 

Das limitierte Platzangebot, sowie der Umstand, dass eine unbeaufsichtigte 

Überlassung des Hauses nicht in Frage kommt, setzen dem Treffpunkt „Louisa“ 

gezwungenermaßen Grenzen. Das führt dazu, dass sich die Ultras nicht mehr       

regelmäßig hier treffen. An den Wochenenden ist das Fanhaus  durch 

Fanveranstaltungen mehr als gut ausgelastet. Sogar so sehr, dass wir nicht allen 

Terminwünschen entsprechen können. Wenn Fans den 

Wunsch haben das Fanhaus zu nutzen, haben 

sie jeden Mittwoch im Rahmen unserer 

Teamsitzung die Gelegenheit ihre Anliegen 

persönlich vorzustellen.  

 Eine Nutzung unter der Woche müsste 

forciert werden, aber das ist nicht allein 

durch feste Öffnungszeiten zu 

gewährleisten. Bisher ist es uns noch nicht 

gelungen, diesbezüglich ein zugkräftiges 

Angebot zu installieren. Das liegt an 

vielfältigen Gründen wie, unseren 

personellen Möglichkeiten,  der Lage des 

Treffpunktes, dem großen Einzugsgebiet der Eintrachtfanszene und  den 

Bedürfnissen der Fans. 

 

Saisonabschlussfete im Fanhaus Louisa oder 
Warum Frau Vogel ihr Nest verließ … 
Mein Name ist Frau Vogel. Man sagt, ich sei ein Rotschwanzweibchen. Nun ja, dann 

wird es wohl so sein. Ich wohne im Frankfurter Stadtwald und ich möchte Euch eine gar 

wunderliche Geschichte erzählen. Sie trug sich am 17. Mai dieses Jahres zu. 

Aber der Reihe nach…  

Im April lernte ich Herrn Vogel kennen und nach einer berauschenden Balz war es an 

der Zeit, einen geeigneten Nistplatz zu finden. Auf der Suche danach stießen wir auf ein 

bunt angemaltes Haus. Anfangs war mir das Haus etwas unheimlich, denn an der einen 
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Wand prangte ein riesiger schwarzer Adler. Aber 

ansonsten schien dieser Ort der Richtige zu sein, um 

Eier zu legen und den Nachwuchs auszubrüten. Also 

entschieden wir uns zum Bleiben und erklärten die 

Terrasse zu unserem Domizil. Dort hatten nette 

Menschen einen kuscheligen Straßenbesen an der 

Wand platziert – einfach optimal geeignet zum 

Nestbau! 

Nach Beendigung der Bauphase bezog ich unsere 

Bleibe und während sich Herr Vogel in der Gegend 

herumtrieb, legte ich vier Eier und begann zu brüten. 

Das bunte Haus schien unbewohnt und abgesehen von all den Güterzügen, S-Bahnen 

und sonstigen Schienenfahrzeugen, welche im Minutentakt an dem bunten Haus 

vorbeirauschten, herrschte eine idyllische Ruhe. 

Doch das sollte sich ändern! Es fing damit an, dass urplötzlich einige Menschen 

erschienen. Obwohl sie mir äußerst ungelegen kamen muss ich ihnen zugute halten, 

dass sie sich relativ leise und rücksichtsvoll verhielten. 

Außerdem schienen sie beeindruckt von unserem architektonischen Meisterwerk denn 

staunend standen sie auf der Terrasse und blickten immer wieder zu mir hoch. Warum 

sie dabei allerdings ihre Stirn in Falten zogen konnte ich mir nicht erklären. Noch nicht! 

In den darauf folgenden 14 Tagen fanden sich 

immer wieder menschliche Zweibeiner ein. 

Von meinem Nest aus habe ich gut 

aufgepasst wer da so alles kam: Da waren 

Leute vom Frankfurter Fanprojekt, von der 

„Bembelbar“, von der Fan- und 

Förderabteilung, ein Getränkemann und 

jeweils eine Frau vom Fansprechergremium 

und vom „Fritsche“. Ständig waren sie damit 

beschäftigt über irgendein Fest zu reden, zu 

planen und nachzudenken. Und 

zwischendurch wurde ich bestaunt. Ich 

gewöhnte mich an diese seltsamen Genossen 

– schließlich ließen sie mich in Ruhe und belästigten mich nicht. Bis zum 16. Mai. 

Da wurde die Angelegenheit dann doch etwas prekär. Zuerst kam ein LKW mit Kran 

und lud zwei kleine blaue Häuschen ab – wie ich später herausfand, nennen die 

Menschen diese Häuschen Toi-Toiletten.  Der eine LKW fuhr weg – der Nächste, diesmal 

mit Ladefläche, kam. Aha, der sollte zur Bühne umfunktioniert werden. Und schon 

wieder Einer - nun waren viele Hände damit beschäftigt, so genannte Bühnenteile, 

Boxen, Lampen, Kabel und sonstiges merkwürdiges Zeugs herumzutragen und 

aufzubauen. Nach all diesem Treiben schockte mich auch nicht mehr die Anlieferung 

eines riesigen Bierwagens, welcher die anwesenden Menschen in wahre Begeisterung 

versetzte. „Boah, was für ein tolles Teil ist das denn? Da würde man ja am liebsten 

einziehen!“ Tja, das wäre mir auch am liebsten gewesen - dann hätte ich mein buntes 

Haus wieder für mich allein gehabt. Stattdessen gingen die Aufbauarbeiten munter 

weiter. Mehrere kleine Zelte, Pavillons und Biertischgarnituren wurden aufgestellt – 

 frei nach dem Motto: Überall wohin man schaut wird aufgebaut! Die Belästigung 

meinerseits gipfelte im Aufbau eines 6 auf 12 Meter großen Zeltes, welches diese 

Menschen direkt an die Terrasse anbauten. Zugegeben, anfangs tat ich mich etwas 

schwer mit dieser baulichen Veränderung. Aber dann arrangierte ich mich  mit dem 

Umstand, dass mein Nest nun durch das Zelt anzufliegen war. Was blieb mir auch 

übrig? Und irgendwann war schließlich auch dieser turbulente Tag zu Ende und es 

kehrte Ruhe ein, in meinem bunten Haus. Es war die Ruhe vor dem Sturm! 
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Der 17. Mai begann mit recht schönem Wetter. Und einem Schock! Denn kaum hell 

geworden, kamen schon wieder diese Menschen und schauten zu mir und meinem Nest 

hoch. Eine Frau zeterte rum, dass sie am liebsten die ganze Saisonabschlussfete absagen 

würde. Hm, zuerst hatte ich keine Ahnung was die ganze Aufregung  zu bedeuten hatte 

– aber dann  begriff ich, dass sie mein Nest und mich mit allen Mitteln schützen wollte:  

der Besen  nämlich nur locker an die Wand gelehnt war und am Ende hätte irgendeiner 

den Besen einfach genommen und das Nest wäre runtergefallen.  

Und plötzlich wurde Hand angelegt. Und 

zwar an dem Besen, auf dem mein Nest 

mit der Brut lag. Ich zog es vor, das Nest 

zu verlassen und mir die Geschehnisse 

aus sicherer Entfernung zu betrachten. 

Ein merkwürdiges Konstrukt aus Latten 

wurde angebracht, dabei gebohrt und 

gehämmert. Irgendwann waren sie damit 

fertig und mir blieben noch ein paar 

Stunden Zeit zum Brüten, ehe ein Inferno 

von Fußballfans über mich hereinbrach. 

Immer mehr dieser merkwürdigen 

Gesellen trafen in dem 

bunten Haus ein. 

Einige kamen sogar mit extra dafür 

eingesetzten Shuttlebussen vom Stadion. Ich 

als Vogel kann ja nicht so gut schätzen, aber es 

müssen insgesamt an die 500 Personen 

gewesen sein. Junge und Ältere, Männer und 

Frauen – nahezu jede Fangruppierung der 

Frankfurter Fanszene war zumindest 

teilweise anwesend. Viele trugen schwarz-

rote Kleidung, alle waren am Reden, Lachen 

oder singen. Dann fingen auch noch Live 

Bands an zu spielen: Handkäs-Ede und 

seine Bretzelmänner, Bornheim Bombs und Dolf. Ich verließ 

mein Nest – was zuviel ist, ist zuviel! Den Menschen schien es zu gefallen, denn 

trotz einsetzendem Dauerregen tanzten sie vor der Bühne, sangen was von Handkäs im 

Stadion, Eintracht Frankfurt und gaben sonstiges merkwürdiges Liedgut zum Besten – 

alle waren klitschnass aber glücklich!Später ging dann das Bembelbar-Team zum 

Angriff über – Musik und Tanzen bis zum Umfallen war das Motto und nicht wenige 

kamen diesem nach. Es muss so Morgens gegen neun Uhr gewesen sein, als endlich 

Ruhe einkehrte und ich mich endlich wieder zu meinem Nest traute. Dort erwarteten 

mich acht Äuglein und vier Schnäbelchen – meine Jungen waren während all dem 

Trubel aus ihren Eiern geschlüpft. Ich war 

überglücklich und selbst die ganzen 

Aufräum- und Abbauarbeiten, welche ab 

Mittags in Gang waren und sich bis in den 

späten Abend hineinzogen, konnten mein 

Glück nicht trüben. Und so wird auch für 

mich die Saisonabschlussfete in dem bunten 

Haus unvergesslich bleiben!  

Viele Rotschwänzchen brüten über Jahre und 

Generationen hinweg am selben Ort – ich 

komme nächstes Jahr wieder! 
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Fancontainer 

Seit 2 Jahren steht der Fanontainer am 

Rande des Parkplatzes Gleisdreieck. Im 

Sommer 2007 war er ca. 20 Meter zur Seite 

versetzt und um 180 Grad gedreht worden. 

Seitdem lässt es die räumliche Anordnung 

des Areals zu, dass die Fans die 

Stichstraße, die verkehrstechnisch als 

Notweg ausgewiesen ist, als 

Versammlungsort nutzen.  

Alltagsgeschichten: Beim Spiel gegen den 

HSV, am Sa den 15. 9. 07, wurden mehrere 

Reisebusse auf diesen Straßenabschnitt, 

direkt vor dem Fancontainer dirigiert. 

Darüber beschwerten sich 

begreiflicherweise die anwesenden Fans, 

wogegen der leitende Parkplatzordner diese Maßnahme mit der ausgeschöpften 

Kapazität der restlichen Parkplatzanlage begründete. Der Fraportangestellte wollte 

weder mit den Fans noch mit uns über den Sachverhalt diskutieren und zog stattdessen 

die Polizei hinzu, die, nachdem beide Seiten ihre Argumente vorgebracht hatten, mit 

Rücksicht auf das berechtigte Interesse der Fans eine Umsetzung der Busse veranlasste.  

Am 24. 10. 2007 wurde der Fancontainer, sowie der Fahnenraum im Stadion, nach 2 

geklauten Fahnen - ergebnislos - durchsucht. Die szenekundigen Beamten hatten uns im 

Vorfeld von der Durchsuchung des Containers in Kenntnis gesetzt, so dass 

wir bei der Maßnahme zugegen sein konnten.  

Die Ultras beleben den Treffpunkt  

an jedem Heimspieltag und organisieren das 

gesamte Drumherum in Eigenregie. Sie 

treffen sich dort schon mehrere Stunden vor 

Anpfiff. Um die nutzbare Fläche zu erweitern 

wird an der Front des Containers ein Stand 

aufgebaut. Hin und wieder müssen wir uns mit 

den Fans über die Pflichten, die zu einer selbst 

bestimmten Nutzung gehören 

auseinandersetzen. Stichworte: Müllentsorgung und vom Container 

ausgehende Provokation. 
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Förderung und Integration von sozial benachteiligten Jugendlichen 

 

Grundgedanken 

In einem solidarischen Gemeinwesen ist jedes Engagement bezüglich Förderung und 

Integration seiner Mitglieder ein Schritt in die richtige Richtung. So wie der Sport, 

namentlich die großen Vereine, ist auch das Fanprojekt bestrebt, die 

gesamtgesellschaftliche Entwicklung nicht außer Acht zu lassen und im Rahmen seiner 

Möglichkeiten zum sozialen Ausgleich beizutragen. 

Wir hatten uns die Frage gestellt, wie es möglich ist unsere Stärken und unsere 

Kontakte zu nutzen, um Jugendliche an einer Freizeitwelt teilhaben zu lassen, die sie 

sonst möglicherweise nur aus zweiter Hand kennen lernen würden und ob darüber 

hinaus innergesellschaftliche Kommunikationsbrücken gebaut werden können.  

Dabei hatten wir uns drei Ziele gesetzt: 

a) wir wollen migrantische Jugendliche erreichen 

b) wir wollen einen Beitrag gegen die mehr und mehr aufkommende Armut in 

Deutschland leisten 

c) wir wollen Kontaktpunkte zwischen verschiedenen Lebenswelten in denen sich 

die Adressaten unserer Angebote bewegen stiften. 

Erstes Projekt am 20 .3. 08 

Im ersten Schritt haben wir über interne Verteiler beworben, dass wir die Jugendlichen 

zu einem gemeinsamen Nachmittag in die Frankfurter Fußballwelt einladen. Die 

Teilnehmerzahl wurde, inkl Betreuer, auf 30 limitiert und außerdem zur Bedingung 

gemacht, dass sich die Interessenten gruppenweise anmelden. Am 20. 3. haben wir   

schließlich 3 Jugendhausgruppen aus den Stadtteilen Bonames, Bockenheim und 

Rödelheim als Gäste im Fanhaus begrüßt. Eine ausführliche Vorstellung jeder 

teilnehmenden Gruppe, ein gemeinsames Essen und anschließend der Besuch des 

Fußballspiels gegen Energie Cottbus waren die Programmpunkte des Tages.  

Dankenswerterweise hatte uns die Eintracht Frankfurt Fußball AG mit 30 Freikarten 

für dieses Spiel unterstützt. 

Fazit  

Das erste Projekt kann man uneingeschränkt als gelungen bewerten. Die gemeinsame 

Vorstellungsrunde war, obwohl wir von unsrer Seite keine Vorgaben gemacht haben, 

inhaltlich sehr anspruchsvoll und wurde von ausnahmslos allen Anwesenden mit 

großem Interesse verfolgt. Jede einzelne Vorstellung wurde durch den Beifall der 

Anwesenden abgerundet.  
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Selbstverständlich haben auch wir die Gelegenheit genutzt, die Arbeit des Fanprojektes 

vorzustellen. Am meisten hat uns gefreut, dass sich die Jugendlichen im weitern 

Tagesverlauf näher kamen und als Höhepunkt den Besuch des Eintrachtspiels 

gemeinsam erlebten (Das Befriedigende an der sozialen Arbeit ist, dass sie privilegiert 

ist kleine Schritte zu initiieren).  

Ein großer Teil der Jugendlichen war zuvor noch nie bei einem Bundesligaspiel im 

Stadion gewesen. Begründet haben sie das zum einen mit ihren limitierten finanziellen 

Mitteln und zum anderen damit, dass ihnen dafür eine Bezugsgruppe fehle. Auf die Idee 

alleine zum Spiel zu gehen kämen sie nicht, weil der Lizenzfußball derzeit keine 

greifbaren Anreize biete.  

Perspektive  

Wir hoffen natürlich unser Angebot längerfristig etablieren zu können. Wir sind auf 

gutem Weg am Beginn der Saison zwei Spiele pro Runde festlegen zu können, an denen 

uns von seiten der Fußball AG sicher ein Freikartenkontingent zur Verfügung steht. 

Des Weiteren werden wir uns auch um andere Freizeitangebote bemühen (z.B. Klettern, 

Filmabend, Museumsbesuch).   

Es besteht sicher Einigkeit darüber, dass Projekte dieser Art zunächst niedrigschwellig 

angesetzt sein dürfen. Das Problem dem sich Jugendarbeit derzeit nämlich stellen muss 

ist, dass es in vielen Fällen gar nicht mehr allein um das Anliegen der Integration durch 

Förderung und Beteiligung geht, 

sondern in erster Linie um 

Erreichbarkeit. Die modernen 

ökonomischen und sozialen 

Gegebenheiten lassen 

Ausschlussmechanismen 

gewissermaßen serienmäßig zu. 

Das birgt die Gefahr, dass sich 

diejenigen, die sich aufgrund ihrer 

persönlichen Lage zur 

Chancenlosigkeit verdammt sehn, 

konsequenterweise nicht mehr als 

Teil dieser Gesellschaft empfinden.   
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Lesungen 
 
Zwei Veranstaltungen zur Buchmesse 2007 wurden u.a. vom Fanprojekt organisiert. 

 
 

„ … Ronny Blaschke 

schildert ausführlich 

die jüngere 

Entwicklung in 

Deutschland, 

beleuchtet aber auch 

die Szene in anderen 

europäischen Ländern 

und dokumentiert die 

Situation der Opfer. 

Zugleich fragt 

Blaschke nach den 

Ursachen des 

Phänomens. Und er 

prüft die 

Gegenstrategien von 

Fanprojekten und 

Ordnungskräften, 

wobei insbesondere 

das Vorgehen der Polizei auch bei friedlichen Fans nicht selten auf Kritik stößt.“ 

 

 
 

„Eintracht Frankfurt 

galt früher als der 

„Judenclub“. Daher 

war die Eintracht 

von der 

Machtübernahme 

der Nazis stärker 

betroffen als andere 

prominente 

Fußballvereine. 

Matthias Thoma, der 

bereits mehrfach zur 

Geschichte der 

Eintracht publizierte 

und derzeit das 

Eintrachtmuseum 

mit aufbaut, 

beleuchtet diese 

Phase in seinem 

Buch intensiv. Er verfolgt die Schicksale insbesondere jüdischer Mitglieder und 

untersucht die Methoden, wie die Ns-Machthaber einen traditionell weltoffenen Verein 

unter ihre Kontrolle brachten.“ 
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Homosexualität, 
ein Tabu in der Welt des Fußballs? 

 

Am Mittwoch, den 23.04.08 um 19.30 Uhr ist Dieter Bott im Fanhaus Louisa zu Gast. 

Er gibt Impulse zu einem bisher in Fankreisen noch außergewöhnlichen Thema 

und liefert Denkanstöße: 

 

 

 

„Wann outet die Bild-Zeitung den ersten 
schwulen Profi?“ 
 
oder 

 
„Warum tun das die Lesben und 
Schwulen im Fußball nicht selber?“ 

 

 

 

Im Anschluss an den Vortrag gibt es genug Raum 
und Zeit für eine rege Diskussion. 

 

Am 23. April 2008 lud das Fanprojekt Frankfurt ein zu einer Diskussionsveranstaltung 

zum Thema „Wann outet die Bild-Zeitung den ersten schwulen Profi?“ oder „Warum tun 

das die Lesben und Schwulen im Fußball nicht selber?“. Bereits auf die Ankündigung im 

Eintracht Forum gab es rege Resonanz, und am Abend selber fanden sich etwa 25 

Interessierte im Fanhaus Louisa ein. Eingeladen wurde auch Dieter Bott, der den Abend 

mit neuen Impulsen belebte und eine angeregte Diskussionsatmosphäre schuf.  

In Kunst, Wirtschaft und Politik sind Coming-Outs mittlerweile keine Besonderheit 

mehr, und werden dementsprechend auch medial nicht skandalträchtig ausgeschlachtet. 

Man sollte meinen, auch im Profifußball sollte dies möglich sein – doch allein dort hat 

sich bisher niemand geoutet. Was unterscheidet das „System Fußball“ von den anderen – 

warum kann sich ein Politiker frei zu seiner sexuellen Orientierung äußern, während 

dies beim Fußball anscheinend problematisch ist? 

Der Titel des Abends wurde sehr lebhaft diskutiert – Gründe für und gegen ein Outing 

zusammengetragen. Als wesentliches Argument gegen ein Outing wurde genannt, dass 

kein homosexueller Spieler dazu verpflichtet ist, sich zu outen, da dies genuin die 

Privatsphäre betrifft. Zudem kann es sehr wahrscheinlich zu Bedrohungen und 

medialen Ausschlachtungen führen. 

Allerdings kann ein selbstbestimmtes Outing, d.h. Zeitpunkt und Medienpartner 

wurden ausgewählt, den psychischen Druck von einem Spieler nehmen, der durch ein 

Leben als Versteckspiel aufgebaut wurde. Homosexuelle Spieler müssen sehr viel 

Energie daruf verwenden, vom Umfeld als heterosexuell wahrgenommen zu werden und 

ein Doppelleben aufrecht zu erhalten. Dies bleibt jedoch die persönliche Entscheidung, 

allerdings sollte von offizieller Seite etwas dafür getan werden, dass sich eine 

Atmosphäre entwickeln kann, in der sich ein Outing nicht karriere- und 

lebensgefährdend auswirkt. Immerhin bezieht sich dies unmittelbar auf die 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Profifußball – und diese sollten sich frei von 

psychischen Belastungen aufgrund einer verdeckten sexuellen Orientierung gestalten. 

Die Frage nach einem Outing betrifft also nicht allein die Privatsphäre, sondern auch 

die Sphäre der Arbeit.   

Bei einem Profifußballer treffen gleich mehrere problematische Bereiche zusammen: die 

Medien, die Fankurve und auch der Transfermarkt. Die Medien können ein Outing 

positiv wie negativ ausschlachten und so auch die Spielerkarriere entsprechend 
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beeinflussen. Einige Journalisten wissen von homosexuellen Spielern, machen dies 

jedoch nicht öffentlich und erhalten als Gegenleistung regelmäßig Insider-Infos – diese 

Art der Erpressung könnte mit einem selbst bestimmten Outing ein Ende finden. 

Transfers könnten sich nach einem Outing jedoch schwieriger gestalten, bzw. unmöglich 

sein, da in einigen Ländern Europas Homosexualität stärker gesellschaftlich 

sanktioniert wird als in Deutschland. Ein Wechsel nach England könnte eventuell 

unproblematischer verlaufen – dort werden Schmährufe aus der Fankurve offiziell nicht 

geduldet und es gibt „gay-friendly clubs“.  

Betrachtet man die Fankurven in Deutschland, kommt man nicht umhin zu registrieren, 

dass schwache Leistungen auf dem Spielfeld oft sexistisch kommentiert werden – nach 

der Gleichung „kann kein Fußball spielen = unmännlich = schwul/weiblich“ - hier wäre 

also eine Aktion gegen Homophobie angezeigt, z.B. könnte eine Auswahl homosexueller 

Spieler (aus bekennend homosexuellen Vereinen) gegen eine Profimannschaft vor einem 

Bundesligaspiel antreten.  

Besonders intensiv diskutiert wurde an diesem Abend auch die Frage, inwieweit 

homosexuelle Fanclubs vonnöten sind, und inwieweit sie die Stimmung im Stadion 

positiv beeinflussen können. Bisher fielen den TeilnehmerInnen im Stadion die üblichen 

Schmährufe auf, aber auch, dass ihnen kaum homosexuelle Fans bekannt sind. Die rein 

heterosexuelle Wahrnehmung des Bereichs Fußball scheint also auch in der Fankurve 

dominant zu sein.Um ein Umdenken innerhalb der Fanszene zu erzielen, sind nicht nur 

Absichtserklärungen der Vereine vonnöten, sondern auch die Sichtbarmachung der 

Thematik. Im Vorfeld des Diskussionsabends wurde das Thema bereits heftig im 

Internetforum von Eintracht Frankfurt diskutiert. Dabei kamen Einstellungen 

unterschiedlichster Couleur zu Tage, hier nun ein Beispiel für einen latent homophoben 

Beitragsschreiber: 

„Ich selbst hab doch gar nix gegen Schwule, mich nervt nur, dass es mittlerweile richtig 

in geworden ist wenn man sich für schwul erklärt. In der Medienlandschaft gibt es einen 

richtigen Hype um Schwule. Fußball bildet da noch eine Ausnahme und das ist auch gut 

so.  Manche sehnen geradezu den Tag herbei wo eine breite Outing Kampagne in der 

Bild losgetreten wird. Sie können es kaum fassen, dass nun mal die allermeisten 

Männer(und somit Fußballer) auf Frauen stehen.... „  

Ein anderer User beschreibt hingegen sehr zutreffend die derzeitige Situation: 

„mir ist es völlig egal welche sexuellen präferenzen ein fußballspieler hat. nicht egal ist 

aber, dass einige (vor allem jungs) schwul immer noch gerne als schimpfwort benutzen. 

so lange das so ist wird sich nichts daran ändern, dass viele schwulen menschen nicht 

ganz normal mit ihrem leben in die öffentlichkeit gehen können. und damit meine ich 

nicht in der "bild" eine homestory abzuliefern, sondern ganz normal mit ihren 

lebensgefährten ein akzeptiertes leben zu führen. 

ob ein solches thema ins stadion gehört oder nicht, ist eine frage die in sich selbst 

unlogisch ist. welche themen gehören denn ins stadion und welche nicht? und sind nicht 

diejenigen die "schwule, schwule" rufen diejenigen, die das thema letztendlich ins 

stadion tragen?“  

„wenn es keinen anlass dazu geben würde über das thema zu reden, dann wäre nach 

dem eröffnungsbeitrag schon der ganze thread ins leere gelaufen. 

seltsamer weise melden sich in threads zum thema homosexualität immer wieder leute, 

die der meinung sind darüber gebe es nicht zu reden. und dann loslegen.“  

Es bleibt zu wünschen, dass sich die allgemein gesellschaftliche Akzeptanz von 

Homosexualität im öffentlichen Leben auch in den Profifußball Einzug hält. Immerhin 

hat sich Theo Zwanziger als erster DFB-Offizieller explizit gegen Diskriminierungen 

aufgrund der sexuellen Orientierung geäußert, und auch die Erklärung gegen alle Arten 

der Diskriminierung im Namen des DFB unterzeichnet. Einige Vereine der 1. und 2. 

Bundesliga sind ihm bereits gefolgt, sowie einige Faninitiativen und homosexuelle 

Fanclubs. In Köln und Hamburg finden ebenfalls Diskussionsabende statt, doch um 

wirklich die Breite der Fankurve zu erreichen, müssen noch Wege gefunden werden. 
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„Wer boxt, schlägt sich nicht“ 

 

Kurzfassung:  

Im Boxsport geht es um Sachlichkeit, Effizienz, Flexibilität, Schnelligkeit und Ausdauer. 

Aus sozialpädagogischer Sicht bietet er ein bewegungserzieherisches Modul für die 

Persönlichkeitsentwicklung an. Es geht dabei nicht um die Auseinandersetzung mit 

Knorpel und Muskel, sondern vielmehr um die mit Willen und Durchhaltevermögen. 

Das Boxprojekt des Frankfurter Fanprojektes richtet sich an Jugendliche und junge 

Erwachsene aus der Fanszene von Eintracht Frankfurt. Das Projekt trug 

Modellcharakter und war zunächst für 9 Monate von September 2007 bis Mai 2008 

angesetzt. Es begann mit einem eintägigen 

Einstiegssegment unter Leitung von Thomas 

Oetker. 

Im Anschluss wurde einmal pro Woche, jeden 

Donnerstag von 19.00 – 20.30 Uhr, eine 

Trainingseinheit angeboten, als Trainer 

haben wir Gerhard Jaworowsky gewinnen 

können. Im Januar hat Thomas Oetker 

einen zusätzlichen Trainingstag gestaltet, wobei er neben 

der technischen Schulung auch Elemente aus dem Yoga in den Trainingsplan eingebaut 

hat. Das Projekt geht mittlerweile ins zweite Jahr. 

Eine der Voraussetzung für die Verlängerung war, dass die Teilnehmer ein Feedback 

geben: 

Bericht Boxen 
Als bekannt wurde, dass es bald ein vom Fanprojekt organisiertes Boxtraining für eine 

kleine Gruppe geben sollte waren alle davon begeistert. Es dauerte auch nicht lang und 

da waren die 15 Plätze auch schon vergeben und so konnte das neue Training beginnen. 

Der erste gemeinsame Trainigs-Tag, mit Waldlauf, gemeinsamen Essen und danach 

weiterem Kennenlernen des Sportes weckten großes Interesse an der neuen Sportart. 

Ein perfekter Start. 

Auch wenn die Gruppe bunt aus Leuten der Fanszene zusammen gewürfelt war lernte 

man sich schnell kennen und inzwischen haben sich auch neue Freundschaften gebildet. 

 Das Training war immer aufgelockert durch Späße und somit brauchte man sich kaum 

motivieren um donnerstags ins Training zu gehen. Das Klischee eines typischen 

Boxtrainings wurde zu keiner Zeit erfüllt, es bestand immer eine lockere Athmosphere 

und es wurde niemand unter Leistungsdruck gestellt. Das Gruppengefühl wurde mehr 

und mehr gestärkt. Gleichzeitig zum Kennenlernen des neuen Sportes , lernte man sich 

auch untereinander mehr und mehr kennen. Hin zu kam, dass es für viele eine 

vollkommen neue sportart war(für viele war es das erste mal seit langem, dass sie 

wieder eine Sportart machten), aber viele schon oft daran gedacht hatten mit Boxen 

anzufangen aber nie wirklich dazu gekommen waren. Sei es aus Zeitgründen oder weil 

sie einfach nicht wussten Wo, Wie, Wann und mit Wem. In der Stadt Frankfurt gibt es 
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in dieser Hinsicht viel zu wenige Möglichkeiten um Jugendlichen zu humanen Preisen 

eine Sportart wie Boxen näher zu bringen. Da können wir uns sehr glücklich schätzen, 

dass wir über das Fanprojekt und vorallem durch Stephan eine solche Möglichkeit 

geboten bekommen haben. Natürlich war das wöchentliche Boxtraining immer ein guter 

Aggressionsabbau. Aggressionen die man über die Woche ansammelte, z.B. auf der 

Arbeit,  in der Schule oder im Alltag, konnte man dort ohne irgendwelche Hemmungen 

am Boxsack rauslassen. Das Boxtraining hat somit für viele auch andere Vorteile. Man 

wurde nicht nur wieder körperlich aktiv, sondern konnte auch angesammelte 

Aggressionen rauslassen, die man eventuell woanders sonst rausgelassen hätte. Der 

Trainer vermittelte einem auch das Gefühl, dass wenn man eine Kampfsportart lernt,  

Pflichtbewusst damit umgehen sollte und man das Boxen doch im Ring lassen sollte. 

Somit konnte man die Aggressionen von einem Streit am Boxsack oder im Ring ablassen 

und dann vollkommen anders mit Problemen umgehen, eben mit einer gewaltfreien 

Lösung. Es fällt einem stark auf wie man inzwischen einfach Provokationen überhört 

und einfach drüber steht. Man konnte sich mehr und mehr mit dem Sport identifizieren 

und es war klar, dass alle das Ziel hatten besser zu werden. Als es dann noch eine 

zweiten Trainingstag mit dem Trainer gab, waren alle Fortschritte deutlich sichtbar . 

Dieser Trainingstag machten sehr viel spaß und motiverte einen weiter zu machen. Im 

laufe des Trainings kamen auch immer mal ein paar neue Leute und ein paar konnten 

leider wegen eines zu weitem Anfahrtsweg nicht mehr kommen. Den neuen Leuten 

machte es genauso viel Spaß. Das Interesse ist weiterhin stark vorhanden. Alle sind für 

eine Wiederaufnahme des Trainings und es würden sich auch sehr viele finden, die 

durch die positiven Berichten,  an solch einem Training interessiert wären. 

(Geschrieben von Maxi und Tobi). 

 

 

Warum Boxprojekt 

 

Je mehr eine Sache dazu geeignet ist, die Gemüter zu erregen, desto mehr Faszination 

übt sie aus. Wobei sich dieses Fasziniertsein sowohl in Hinwendung zu als auch in 

Ablehnung von derselben bemerkbar machen kann. Es gibt wenige Sportarten die in 

dieser Hinsicht so sehr gewichten wie der Fußball und das Boxen. 

Eigentlich haben wir das Pferd von hinten aufgezäumt, indem wir in den letzten Jahren 

hauptsächlich Angebote gemacht haben, die das Kernelement Arbeit beinhalten. 

Das hat funktioniert, aber es ist sehr aufwendig, langfristige Projekte anzubieten, die in 

komprimierter Form eine große Zahl Beteiligungsmöglichkeiten eröffnen. 

Gemeinsames Arbeiten und gemeinsames Sporttreiben verbindet, dass beides sowohl 

körperliche als auch kommunikative Ressourcen aufdeckt, fördert und entwickelt. Einer 

der prägnantesten Unterschiede ist, dass Sport mit Lust und Arbeit mit Pflicht in 

Verbindung gebracht wird. Fast niemand streicht zum Vergnügen einen Zaun (nicht 

einmal die Freunde von Tom Sawyer) und die Animation zur gemeinschaftlichen 

Gartenarbeit erfordert weitaus mehr diplomatisches Geschick, als die Herausforderung 

zum kurzweiligen Fußballmatch. 
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Deshalb liegt es nahe, dass zuallererst an das Medium Sport gedacht wird, wenn es 

darum geht erzieherische Prozesse mittels handlungszentrierter Interaktion zu 

initiieren. 

Sport steigert das körperliche Leistungsvermögen und bahnt sensorische Wege der 

Selbstwahrnehmung. Er stiftet Kommunikation und Integration und setzt individuelle 

Zielsetzungen in Beziehung zu spontanen Anforderungen des Umfelds und wie fast 

keine andere Beschäftigung verbindet er Aspekte der alltäglichen Herausforderung mit 

Aspekten des Spiels. Er ist integrativ, zum einen aus sich selbst heraus und zum 

anderen durch verbindlich vereinbarte Regeln. 

In Training und Wettkampf entwickelt sich ein unmittelbarer Handlungsfluss zwischen 

Lehren und Lernen. Jede Minute konzentrierten sportlichen Tuns generiert Sinn schon 

allein aus dem persönlichen Gewinn der dabei erzielt wird. 

Schließlich sind die notwendigen räumlichen und materiellen Voraussetzungen für viele 

Sportarten relativ leicht und unaufwendig zu gewährleisten.   

Nicht zuletzt aus all den soeben genannten Gründen zählen bewegungsorientierte 

Ansätze zum Repertoire sozialpädagogischer Einrichtungen. 

Fanprojekte sind sozialpädagogische Einrichtungen mit einem sehr speziellen 

Tätigkeitsfeld, weil dasselbe ursprünglich durch Faszination und nicht durch 

lebensweltliches Geworfensein  kreiert wird. Das verbindende Element ist der Sport. 

Was liegt also näher, als dass Fanprojekte unterstützen, fördern und initiieren, dass 

Fußballfans gemeinsam gegen Fans eines anderen Vereins Fußball spielen. Ein 

wesentliches Element der zugrunde liegenden Philosophie bezieht sich dabei auf den 

Respekt und die Toleranz gegenüber dem gegnerischen Team. Wer miteinander Fußball 

gespielt hat, hat sich kennen gelernt, womit die Reizschwelle für Konflikte steigt. Wer 

miteinander Fußball gespielt hat, prügelt sich nicht. Sind also boxende Fußballfans ein 

Widerspruch zu allem, was Projekte, Aktionen und Angebote im Bannkreis des Fußballs 

in punkto Gewaltprävention auf den Weg bringen? Nicht, wenn man sich vor Augen 

führt, dass sich die Leitlinie gewaltpräventiver Ansätze vernünftigerweise nicht an der 

Abwesenheit jeglicher Gewalt, sondern am differenzierten Umgang mit derselben 

orientiert. Ungeachtet dessen, dass Variationen von Gewaltausübung fest in das Gewebe 

des gesellschaftlichen Miteinanders eingewoben sind, ist auf individueller Ebene die 

Möglichkeit zur Wahl der regulierende Faktor. Wer über eine Bandbreite von 

zuverlässig wählbaren Verhaltensalternativen verfügt, dem fällt es leichter sich an 

Wege der Konfliktlösung zu halten, die für alle Beteiligten gleichermaßen akzeptabel 

sind. Die Einsicht und Kompetenz über mehr als eine Möglichkeit zur 

Konfliftbewältigung zu verfügen, versetzt eine Person in die Lage differenziert mit 
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Stresssituationen umzugehen. Sie beinhaltet u.a. auf aggressive Übergriffe verzichten 

zu können, Schädigung Schwächerer zu vermeiden, im Vertrauen auf die eigenen 

Möglichkeiten Schlägereien aus dem Weg zu gehen und im Bedarfsfalle couragiert 

aufzutreten. Jemand, der weiß was er will, weil er weiß was er kann hat es leichter auf 

dem Weg zur integren reifen Persönlichkeit. Als Sportart ist das Boxen sicher eine gute 

Wahl. Physiologisch führt es zu erhöhtem Leistungsvermögen, es steigert die Fitness, 

die Kraft, die Ausdauer, die Disziplin. Außerdem werden Reaktions- und 

Konzentrationsfähigkeit gefördert. Auf mentaler Ebene erhalten Selbstvertrauen, 

Selbstdisziplin und Toleranzpotential einen deutlichen Zugewinn. Es gibt Sportarten, 

die aufgrund ihres Charismas gerne mit einem gesellschaftlichen Prinzip in Einklang 

gebracht werden. So drängt sich beim Fußball der Gedanke des Teamgeistes, des Fair 

Play und der Integrität in den Vordergrund. Beim Boxen ist dagegen eher an 

Durchsetzungsfähigkeit, Risikobereitschaft und persönlicher Standhaftigkeit zu denken. 

Dabei ist Boxen in letzter Instanz individuell und schon der französische 

Schwergewichtsboxer Georges Carpentier (1894-1975) bezeichnete das Boxen als eine so 

subtile Kunst, dass die eigene Persönlichkeit dabei stets eine außerordentliche Rolle 

spielen müsse. Und damit passt es auch sehr gut in das psychologische Profil 

der modernen Gesellschaft. Die Konsequenz 

jeglichen Handeln fällt unmittelbar und spürbar 

auf die Akteure zurück. Dabei werden die 

eigenen Möglichkeiten und Grenzen ungefiltert 

erlebt. Das Einsteckenkönnen wird eine 

relevante Qualität. Neben der Verfolgung der 

gesteckten Ziele im Voranschreiten empfiehlt 

sich nichts mehr als die Fähigkeit in 

Ausnahmesituationen besonnen reagieren zu können. Auch in Bedrängnis lernt 

man diszipliniert und ruhig zu bleiben, wobei sich Decken und Ausweichen als 

Entscheidende Strategien erweisen können. 

Neben der Ausbildung individueller Fähigkeiten wird durch das Training unter 

kompetenter Anleitung gleichermaßen die Fähigkeit angemessener sozialer Interaktion 

gefördert. Die Stunden sind geprägt von körperlicher Anstrengung, Verbindlichkeit, 

Konzentration und nicht zuletzt gegenseitigem Respekt. Konkurrenz- und 

Kooperationsintervalle wechseln ab, wobei Fortgeschrittene umsichtig mit Anfängern 

trainieren und Stärkere auf Schwächere zu achten haben. Eine der hauptsächlichen 

Aspekte des Trainings ist das Üben von Rücksicht und Fairness. Die tendenziell 

steigende Hinwendung zum Boxsport ist längst kein neues Phänomen mehr, es erlebt 
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gewissermaßen eine Renaissance als Mainstreamsportart. So werden Manager in 

Wochenendseminaren für die Alltagsbewältigung fit gemacht und im „Tatort“ trägt 

Staatsanwältin Wilhelmine Klemm Blessuren vom Boxtraining durch die Sendung. 

Schon längst ist das Medium Boxen ein festes Element in zahlreichen 

Integrationsmaßnahmen und Antigewalttrainings. Bekannte Projekte finden sich u.a. in 

Stuttgart, Offenbach, Karlsruhe, Kiel und Hamburg. 

 

Sollte das Leben wie ein Boxkampf sein?  

„Ja, denn wer ist denn heute noch ehrlich genug, sich hinzustellen und zu sagen, so und so 
denke ich, das ist meine Haltung dazu stehe ich, das versuche ich durchzusetzen, und wenn 
mir das nicht gelingt, dann verliere ich, dann muß ich akzeptieren, daß ein anderer besser ist? 
Wer hat denn heute noch diesen Mut?   (HenryMaske auf der homepage: www. g. janzing.de) 
 

Schriftsteller und Intellektuelle wie Norman Mailer oder Bertolt Brecht waren vom 

Boxen fasziniert oder stiegen sogar selbst in den Ring. Vor allem aber zog der Sport auch 

junge Männer an, die sich aus aussichtslosen sozialen Verhältnissen im wahren 

Wortsinn nach oben boxen wollten. Diese Faszination machen sich heute zahlreiche 

pädagogische Projekte zunutze. Denn in den 90er Jahren war offenbar geworden, dass 

die wachsende Zahl aggressiver, gewaltbereiter und gewalttätiger junger Männer über 

die traditionellen Formen der Jugendarbeit mit Disco-Abenden und Billardspielen kaum 

mehr erreicht werden konnten. Seitdem haben pädagogisch begleitete Angebote im 

Kampfsport und Boxen in der Jugendarbeit Hochkonjunktur. 

 

Vieles sprach also dafür, dass auch ein Fanprojekt den Versuch unternimmt ein 

Boxtraining ins Leben zu rufen. Hier ist das Boxprojekt automatisch in eine umfassende 

Angebotsstruktur eingebettet. Anders als in den Projekten, die auf Jugendkriminalität 

und Devianz ausgerichtet sind, ist hier die Zielrichtung allerdings niedrigschwelliger. Es 

geht nicht darum, die Jugendlichen aus dem Kreislauf von Drogen, Gewalt und 

Kriminalität herauszuholen.  

Das Fanprojekt ist in erster Linie eine Streetworkeinrichtung, deshalb bezieht sich ein 

entscheidender Teil des Angebotes auf die Beziehungsarbeit und die sogenannten 

Sekundärtugenden. Jedes Angebot ein Versuchsballon, langfristige Angebote, die 

verbindliche Kontinuität erfordern sind in der freizeitzentrierten  eine unkalkulierbare 

Angelegenheit. Das Projekt wurde eingerichtet, um im laufenden Prozess festzustellen, 

wie es überhaupt angenommen wird. Worum es also zunächst ging, war, Möglichkeiten 

zu bieten.  
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Der heimliche Star der EURO ist wieder daheim 
 

Fan-Projekt Jena zieht positive EM-Bilanz 

  
Während das DFB-Team auf der Berliner Fanmeile als Vizeeuropameister gefeiert 

wurde, machte der heimliche Star des EM-Turniers, das gefragteste Fotomodel der 

EURO 2008, gerade seine letzte Station auf dem Rückweg in die Heimat. Nahe 

Regensburg musste der Frankfurter Fanprojekt-Mitarbeiter Stephan von Ploetz noch 

einmal Hand anlegen, um den 50 Jahre alten Mercedes-Feuerwehrbus, der 

in dreieinhalb Turnierwochen insgesamt 3.732 

km zurück legte, und an den Spielorten der 

deutschen Mannschaft dem 12-köpfigen Team der 

deutschen Fanbetreuung als „Mobile 

Fanbotschaft“ diente, schlussendlich wohlbehalten 

nach Frankfurt/M. zurück zu bringen. Matthias 

Stein vom Fan-Projekt Jena, zum wiederholten 

Male bei einer Fanbetreuungsmaßnahme der 

Koordinationsstelle Fan-Projekte (KOS) dabei, 

zieht eine positive Bilanz: „Gemessen an meinen 

Erfahrungen von der EURO ’96 in England und der 

EURO 2000 in Belgien und den Niederlanden war 

die Fanbetreuungsmaßnahme zur EURO 2008 sicherlich die umfangreichste und beste. 

Ein super Team hat fast einen Monat lang hervorragend zusammengearbeitet.“ 

Während des gesamten Turniers 

war an den „deutschen“ Spielorten 

Klagenfurt, Wien und Basel ein 

12-köpfiges Team mit 10 

Praktikern aus der Fanprojekt-

Arbeit und 2 externen 

Webmastern für die deutschen 

Fans da. Kernstücke neben der 

„Mobilen Fanbotschaft“ waren die 

24-Stunden-Helpline und die 

stets aktuelle Website 

(www.fanguide-em2008.de), die 

selbstverständlich durch 

Streetwork in den Innenstädten, 

Fanzonen und Stadien ergänzt wurden. Die Maßnahme 

wurde gefördert durch den Deutschen Fußball-Bund und war eingebettet in das von der 

UEFA geförderte Fans-Embassies-Programm. Seitens des nationalen und europäischen 

Verbandes erfuhr das Projekt hohe Wertschätzung. Eine gute Erfahrung war auch die 

Zusammenarbeit mit den KollegInnen der lokalen Fanbotschaften in den 

Ausrichterstädten. Highlights waren sicherlich die gemeinsamen Fanbotschaften zum 

Halbfinale und Endspiel mit den Kollegen der türkischen bzw. spanischen 

Fanbetreuung. „Daneben muss auch die hervorragende Zusammenarbeit mit den 

Verantwortlichen des DFB, seien es 

Sicherheitsabteilung, Ticketing oder Fananlaufstelle, 

gewürdigt werden“, so Stein, „hier wurden Maßstäbe 

gesetzt. Auch das volksnahe Auftreten von Spielern wie 

Schweinsteiger und insbesondere Podolski kam bei den 

Fans gut an.“ Der eigentliche Star aber war ein 

Feuerwehr-Oldtimer …(Jena, den 02. Juli 2008, Fan-

Projekt Jena e.V.) 
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Workshop 
 

"Gewalt und Rassismus im hessischen Fußball" 
Vertreter der Vereine, der Fanprojekte, der Polizei und des Landes 
diskutieren Handlungsmöglichkeiten: 
Am 30. Mai 2008 hatte das Hessische Ministerium des Innern und 
für Sport zu dem Workshop "Gewalt und Rassismus im hessischen 
Fußball" in das Sporthotel Grünberg eingeladen. 
Mit Vertretern aus dem Hessischen Ministerium des 

Innnern und für Sport, dem Hessischen Fußball-Verband, 

den Vereinen der Profi- und Amateurligen, den 

Fanprojekten sowie szenenkundigen Beamten der Polizei wurden Fragen zu dem Thema 

"Gewalt und Rassismus im Amateurfußball" erörtertet. Neben der Nachbereitung der 

gerade abgelaufenen Saison wurde der Beschluss der Sportminister der Länder vom 

November 2007 in die Diskussion einbezogen. Die Sportminister sahen u.a. die 

Notwendigkeit einer zielgerichteten Unterstützung der zumeist ehrenamtlich geführten 

Amateurvereine, damit diese vor Ort ihren Beitrag für Toleranz und Demokratie, gegen 

Gewalt und Rassismus leisten können. (Zitat www.hessen.de) 

 

Seit mehr als 2 Jahren gibt es die Idee, die Initiativen und Einrichtungen, die sich in 

Hessen mit dem Thema Fußball beschäftigen zu vernetzen. 

Seitdem wird dieses Anliegen unter dem Arbeitstitel „Koordination des Fußballs in 

Hessen“  federführend vom Ministerium des Inneren, vorangetrieben. 

Dabei haben sich die Initiatoren für eine sehr sinnvolle Vorgehensweise entschieden. 

Anstatt von Vornherein ein neues Projekt ins Leben zu rufen, folgt man gewissermaßen 

der Philosophie „der Weg ist das Ziel“.  Zunächst wurde eine Expertenrunde geladen, um 

im informellen Austausch ein Bild über die Gesamtlage des Fußballs in Hessen zu 

gewinnen. In einem zweiten Treffen stand die Frage im Vordergrund, ob eine 

systematische Informations- und Ressourcenbündlung, sprich eine Koordinationsstelle, 

unter dem Dach des HMdI Erfolg verspricht. Im Hinblick auf die real existierenden 

Kapazitäten im Fußballumfeld auf der einen und die bereits funktionierenden 

Praxismodelle auf der anderen Seite diskutierte die Runde über Schnittstellen und 

Synergieeffekte. Im weiteren Verlauf widmete man sich der Frage, ob die Einrichtung 

einer Relaisstelle entscheidend zur Optimierung der Abläufe beiträgt oder 

möglicherweise sogar eine strukturfördernde Funktion hat. Inhaltlich drehte sich die 

Diskussion u. a. um folgende Themen: Kommunikation, Vernetzung, Krisenintervention/ 

-management, Mediation und Fazilitation, sowie Informationsverarbeitung und 

Evaluation. Als problematisch für die Realisierung einer Koordinationsstelle wurde der 

Modellcharakter der Einrichtung, die Bandbreite und Vielfältigkeit der Anliegen, die 

Unklarheit des Aufgabengebietes, eine folgenreiche Strapazierung des Etats, sowie der 

enorme administrative Aufwand erkannt. Des Weiteren klang die Befürchtung durch, 

dass eine Umarmung der unterschiedlichen Projekte dort forciert werden könnte, wo 
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eine ressourcengestützte Kooperation am Platze wäre. Eine koordinierende Instanz 

macht nur dann wirklich Sinn, wenn sie allen Beteiligten entscheidenden Gewinn 

bringt. Ansonsten erzielt man lediglich den Effekt ein weiteres Element in das 

bestehende System einfügt zu haben.   

Vorläufig sieht es so aus, dass sich alle Beteiligten im kontinuierlichen und offenen 

Dialog befinden. Unserer Meinung nach wäre es hilfreich, dass den anberaumten 

Fachtreffen der Charakter einer Schnittstellenkonferenz erhalten bleibt. Auch die 

Einführung eines supervisorischen Aspektes durch qualifizierte Moderation hat sich 

bewährt. Für unser Fanprojekt ist die Teilnahme an einer regionalen Arbeitsplattform 

sehr wertvoll, weil wir das weite Feld des Fußballs in Hessen nach und nach besser 

kennen lernen. Außerdem nutzen wir die Gelegenheit uns selbst als 

Kooperationspartner vorzustellen. Die Standards der Fanprojektarbeit sind weitgehend 

stabil, weil sie nachweislich gut funktionieren. Trotzdem werden wir uns immer wieder 

neuen Herausforderungen stellen und neue Spielräume erarbeiten müssen. Dann kann 

es ein entscheidender Vorteil sein, dass wir auf die Ressourcen, sprich das Know How 

und die Hardware, bekannter Bündnispartner zurückgreifen können. Ein gleiches 

Entgegenkommen bieten wir selbstverständlich auch im umgekehrten Falle. 

Der Vorteil eines kontinuierlichen regionalen Austausches ist nicht zuletzt, dass man 

Stärke erarbeitet und sichtbar macht.  

Durch gezielte Bündnisarbeit wird eine Kampagne auf dem Weg zum gesellschaftlichen 

Konsens begleitet und so wurde im Workshop am 30. 5. der Beschluss der 

Sportministerkonferenz  gegen "Gewalt und Rassismus im Amateurfußball" erörtert und 

zukünftigen Handlungsstrategien zugrunde gelegt. Die dargestellten Bestrebungen zielen 

u.a. auf die Förderung von Netzwerkarbeit, einen gesamtgesellschaftlichen 

Präventionsansatz, die Schulung von Multiplikatoren, den produktiven 

Expertenaustausch, den Transfer von Praxismodellen, sowie die Vereinheitlichung der 

Schulungs- und Sicherheitsstandards. 
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Zum guten Schluss stellen wir ein paar Projekte vor: 

 

 

 
Mobile Intervention gegen Rechtsextremismus 
Vorkommnisse mit rechtsextremistischem, antisemitischem oder fremdenfeindlichem Hintergrund 
gehören zum Alltag in vielen deutschen Kommunen – auch hessische Gemeinden sind davon immer 
wieder betroffen. Seit etwa einem Jahr bietet das beratungsNetzwerk Hessen mit der „mobilen 
Intervention gegen Rechtsextremismus“ Hilfe an. 
 

Das Projekt ist neben Hessen auch in den fünf ostdeutschen Bundesländern, sowie Bayern, 
Niedersachen, Rheinland-Pfalz und Saarland gestartet und wird durch das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.  
Das Entstehen von „Angstzonen“ innerhalb einer Kommune durch Gewalt von rechtsextremen 
Gruppierungen gegen Minderheiten ist dabei nur ein Problembereich der Expertenteams. Mobile 
Intervention heißt, vor Ort Hilfe bei der Lösung von akuten Krisensituationen anzubieten, dabei 
Lösungsansätze für den weiteren Umgang mit rechtsextremistischen Vorkommnissen zu finden und 
gleichzeitig Rechtsextremismus präventiv einzudämmen. Dies gilt auch für Sport- bzw. für 
Fußballvereine, die dann eine Zielgruppe des Beratungsnetzwerks Hessen werden, wenn sie von 
rechtsextremistischen Vorkommnissen betroffen sind. Näheres findet sich unter 
www.amballbleiben.org.  

 
 
Just kick it 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Liebe FreundInnen und Interessierte, vom 08.08. bis 10.08. findet 

das dritte antirassistische Fußballturnier „Just kick it“ Frankfurt-Rödelheim statt. Im 

Mittelpunkt des Wochenendes steht das gemeinsame Fußballspielen, als Zeichen gegen 

Rassismus und für Freundschaft und Solidarität. Am Samstag werden mehr als 30 

Mannschaften gemeinsam Fußball spielen. Den ganzen Tag über wird es Ausstellungen 

und ein Kinderprogramm geben. Essen und Wasser wird es den Tag über gegen Spende 

geben. 
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Aktion der Eintracht gegen Rassismus und Diskriminierung 
 

Wir hatten bereits im Dezember 2007 im Fanbeirat initiiert, 

dass ein Heimspiel der Eintracht dem Thema Antirassismus 

gewidmet wird (s. nächste Seite). Die aus dieser Initiative 

entstandene  Aktion „United Colours of 

Frankfurt“ wurde schließlich 

federführend von den Fanclubs 

umgesetzt. Wir haben uns an der 

Durchführung nicht mehr beteiligt, weil 

 sich das Vorhaben als Selbstläufer 

 entwickelt hat und das war auch in 

 unserem Sinne.  

 
Eintracht wirbt für Toleranz 
Das morgige Bundesliga-Auftaktspiel (17 Uhr) gegen Hertha BSC werden die 

Fußballprofis der Frankfurter Eintracht in etwas ungewohnten Trikots bestreiten. Sie 

werden statt des Logos von Hauptsponsor Fraport mit dem Aufdruck "United Colors of 

Frankfurt" auflaufen. Eine Aktion gegen Rassismus und Diskriminierung, für mehr 

Farbenvielfalt, mehr Toleranz und mehr Miteinander, wie es heißt. Die Aktion hat das 

Fansperechergremium der Eintracht neu aufleben lassen, sie geht zurück auf eine 

Initiative aus dem Jahr 1991. Damals wurden T-Shirts mit dem Slogan. "United Colors 

of Bembeltown" gedruckt. Trainer Friedhelm Funkiel ist begeistert: "Eine tolle Sache." 

(Frankfurter Rundschau) 

 

Als Manko hat sich allerdings das altbekannte Problem heraus gestellt, dass die 

einzelnen Gruppen letztendlich „ihr eigenes Ding“ machen wollten, so dass kein 

Aktionsbündnis in der Fanszene gefunden wurde. Die „Schnipsel-Choreographie“ der 

Ultras z. b. gar nicht in den Zusammenhang „Eintracht gegen Rassismus“ gestellt 

worden.     
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Aktion der Frankfurter Eintracht gegen Rassismus und Diskriminierung 
 

Im Zuge der Anti-Rassismus-Kampagne der UEFA, anlässlich des dritten Spieltages 

(18./19. Okt 2007), setzten Europas größte Fußballstars ein Zeichen gegen den 

Rassismus. Mit T-Shirts mit dem Aufdruck "Unite Against Racism" (Zusammen gegen 

Rassismus) und Stadiondurchsagen sollte die Öffentlichkeit sensibilisiert werden. Einige 

hunderttausend Fans in den Stadien und viele Millionen vor den Bildschirmen erlebten 

die Aktion live mit. 

Die bundesweite Aktion gegen Fremdenfeindlichkeit bei der jeder Stadionbesucher eine 

rote Pappkarte mit der Aufschrift "Zeig' dem Rassismus die Rote Karte" erhält, 

damit diese gemeinsam vor dem Anpfiff in die Höhe gehalten werden können, ist 

mittlerweile fest in den Ablauf einer jeden  Saisonablauf integriert.  

 

Die beschriebenen Kampagnen sind wichtig und richtungsweisend: Sie sind ein Manifest 

dafür, dass Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung im Fußball nichts zu suchen 

haben.  

Die Erfahrung zeigt aber, dass die erwünschten Effekte hinsichtlich Nachhaltigkeit und 

Anteilnahme des Publikums an der Aktion nicht eindeutig erkennbar sind. Unseres 

Erachtens liegt das daran, dass sich viele zwar mit der Sache, aber nicht mit den groß 

angelegten Kampagnen identifizieren können, weil diese zu vereinheitlicht und 

aufgesetzt wirken. Der erstrebenswerte Effekt eines „Events, dass man nicht so schnell 

vergisst“ bleibt leider aus.  

 

In diesem Sinne regen wir an, dass ein Heimspiel der Eintracht ausdrücklich dem 
Thema „gegen Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung“ gewidmet wird.  
 

Unbestreitbar wird dadurch gesteigertes Aufsehen erregt, dass bekannte Personen bzw 

Institutionen eine Initiative gegen Fremdenfeindlichkeit begleiten und unterstützen.  

Darüber hinaus ist es wichtig, dass diese Aktion zusätzlich fest im Spieltagsgeschehen 

verankert wird, damit sie einen Erinnerungswert erhält.  

Viele können sich sicher noch daran erinnern, dass die Frankfurter  

Fanszene mit Unterstützung der Eintracht schon einmal ein Zeichen gegen Rassismus 

gesetzt hat. Im Dezember 1992 erschien parallel zur Bundesliga-Aktion "Mein Freund 

ist Ausländer" das multikulturelle T-Shirt „United Colours of bembeltown“. Auf der 

Rückseite des T-Shirts wurde die Anti-Rassismus-Botschaft in zahlreiche Sprachen 

übersetzt. Das Projekt wurde von den Fansprechern, Fan geht vor und Fanhouse 

Frankfurt initiiert und durch Eintracht Frankfurt mit kostenlosen Shirts für die 

Fanclubs unterstützt. 

 

Die Vorteile einer eigenständigen Aktion sind u.a., dass Fans und Verein gemeinsam 

agieren, dass sie nachhaltiger wirkt, weil sie selbstinitiiert ist, dass sie ein deutlicheres 

Medieninteresse, zumindest in der Region, nach sich zieht und dass sie einzigartig und 

damit einprägsam ist.      

 

Unser Vorschlag: 
→ im Vorfeld wird angekündigt, dass die Eintracht einen Heimspieltag der 
 Kampagne gegen Rassismus widmet.   
→ Die Fanszene zeigt eine Choreographie zu diesem Thema.  
→ Die Mannschaft spielt an diesem Tag in Trikots, auf denen das Logo von 
 Fraport durch das Logo der Aktion ersetzt ist. 
→ Dem entsprechend werden T-Shirts produziert, welche billig in die  
 Fanszene abgegeben werden.  
 Diese werden auch von den Spielern unter den Trikots getragen. 
→ Die Trikots werden später für einen guten Zweck versteigert. 
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Die Welt zu Gast bei Feinden? 
 
An einem schönen Dienstag im April haben uns 12 Jugendliche im Fanhaus besucht, um sich 
im Rahmen einer Projektwoche damit zu beschäftigen, welche Arten es gibt sich dem Thema 
„Rassismus“ zu nähern. Wir entschieden uns mit unseren Gästen eine Reportage zu erarbeiten 
und das Ergebnis in einem kurzen Film festzuhalten.  
Zunächst zeigten wir den Jugendlichen den Panorama Beitrag: „Die Welt zu Gast bei 
Feinden“  
Rassismus in deutschen Fussballstadien 
Oberliga-Spiel in Halle Anfang März: Immer wenn der afrikanische Spieler Ade 

Ogungbure von Sachsen Leipzig an den Ball kommt, machen die Fans Affenlaute. "Sie 

machten 'uh, uh, uh' - wie die Affen, riefen 'Bimbo', immer wenn ich an den Ball kam", 

berichtet Ogungbure. Er habe versucht, dies zu ignorieren - wie auch sonst immer bei 

den anderen Auswärtsspielen. Doch "irgendwann kommt der Punkt im Leben, wo man 

es nicht mehr aushält, wo man sich wehren muss", sagt der Abwehrspieler. Nach dem 

Spiel in Halle stellt sich Ogungbure vor die Haupttribüne - von dort kamen die 

rassistischen Schmähungen - und zeigt den Hitlergruß. Die Botschaft: "Ihr seid Nazis!" 
(Textauszug, Panorama vom 20. 4. 2006) 
 
Im Laufe der Sendung wurden der Spieler Ogungbure, der Präsident seines Vereins, Rolf 
Heller sowie einige Hallenser Fans zur Reaktion des Spielers befragt. 
Wir haben die Interviewtexte ausgeblendet und unsere Gäste gebeten, in Arbeistgruppen 
sowohl die Rollen der Befragten als auch die Rolle des Reporters zu übernehmen.  
Als Leitlinie gaben wir ihnen vorformulierte 
Fragen auf den Weg: 
 

Wie würdest du reagieren, wenn dir als 

Spieler so etwas passieren würde? 

 

Wie würdest du dein Verhalten erklären, 

wenn du Ade Ogungbure wärst? 

 

 

 

Was hättest du als Zuschauer des FC Halle 

zum Zeigen des Hitlergrußes gesagt? 

 

Wenn Du Vorsitzender des Vereins von Ade 

Ogungbure wärst, wie würdest Du dann die 

Ereignisse der Presse erklären? 

 

 

Nach dem „Dreh“ haben wir uns 

gemeinsam den Originalbeitrag 

angesehen. 

(das Video liegt diesem 

Jahresbericht bei) 
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Ausblick 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Die Kunst der guten Vorhersage besteht darin, die entscheidenden Daten 

             heranzuziehen und den großen Rest wegzulassen. 

             Die meisten realen Situationen sind viel schlechter berechenbar als 

             eine Mondfinsternis.   ( aus Die Kunst des Weglassens, FR vom 5. 9. 07) 

 


