
Eine Initiative des  
Frankfurter Fanprojekts 
zusammen mit den Fans der 

Frankfurter Eintracht  



Frankfurt ist eine Stadt, die gerne die Gastgeberrolle bei hochkarätigen kulturellen und 
sportlichen Ereignissen übernimmt. Zudem ist die Hessenmetropole ein wichtiger Fuß-
ballstandort. Die solide Aufbauarbeit bei Eintracht Frankfurt, der Neubau des Wald-
stadions sowie die Gastgeberrolle bei der WM 2006 belegen dies eindrucksvoll.  
 
Doch die Welt des Fußballsports inmitten ihrer Bedingungen und Abhängigkeiten und 
die Welt der Zuschauer, der Fans, mit der ihr eigenen Dynamik dürfen nicht unabhän-
gig voneinander betrachtet werden. 
 
Allein an einem Spieltag merkt man, wie wichtig insbesondere den jungen Fans die Be-
setzung eigener sozialer Räume und das Besetzen eigener Nischen ist. 
So sammeln sich  die Eintrachtanhänger schon Stunden vor dem Spiel an bestimmten 
Orten im Stadionumfeld, um im Bekanntenkreise beisammen zu sein, sich zu unterhal-
ten, noch schnell eine Zaunfahne zu bemalen oder sogar ein kleines Grillfest zu veran-
stalten. 
Leider fehlt den Jugendlichen in diesem öffentli-
chen Raum jegliche Gestaltungsmacht, so daß sie 
sich fortwährend den Gegebenheiten, welche bei-
spielsweise von sicherheitspolitischen Überlegun-
gen entscheidend beeinflußt werden beugen müs-
sen. 
Diese Anpassungsleistung wird später auch auf 
den Rängen gefordert. Der Konsens „Stimmung 
bitte sehr, aber nur im Rahmen der Richtlinien“ 
muß hingenommen werden, läßt aber das immen-
se Bedürfnispotential der lebendigen, faszinierten, 
und ereignisorientierten Fans zum großen Teil 
unbeantwortet zurück. 
Zur Entfaltung eigener Ideen und zur Umsetzung 
des szeneeigenen kreativen Ressourcen bedarf es 
deshalb eines geschützten Rahmens in dem die 
Gestaltung eines Terrains in eigener Mitverant-
wortung zuverlässig gewährleistet ist. 
Mit anderen Worten, die Frankfurter Fanszene 
würde nicht nur vom Erfolg der eigenen Mann-
schaft und dem „neuen Waldstadion“, sondern 
auch von der Verfügbarkeit über identifikations-
stiftende 
Räumlichkeiten enorm profitieren. Solch ein ori-
ginärer Szenetreffpunkt (Fanhaus), an dem gerade 
die jüngeren Fans einen Teil ihrer Freizeit erleben 
könnten, fehlt bislang in unserer Stadt.  
 
 
 



Die Forderung nach einem Fanhaus ist nunmehr schon fast 20 Jahre alt. In der Begleitschrift 
zur 1985 gegründeten „Fanhaus-Initiative“ heißt es unter anderem: Daß wir keine andere 
Möglichkeit haben, als uns in Kneipen zu treffen, ist ein Zustand, der auch von den existierenden 
Jugendhäusern nicht behoben werden kann. Erstens reichen die Räume nicht aus, um (...) die Ein-
trachtfans mit ihren spezifischen Problemen und Bedürfnissen zu berücksichtigen,- außerdem wer-
den fußballinteressierte Jugendliche zum Teil mit großen Vorurteilen wahrgenommen. (...) Als erstes 
veröffentlichten wir unsere Forderungen u.a. mit einem großen Transparent im Stadion:“ Unser 
Wunsch- ein Haus für uns“ und sammelten über tausend Unterstützungsunterschriften. (...) Die Po-
litiker begrüßten unsere Initiative und versprachen ihre Unterstützung. Presse, Rundfunk und Fern-
sehen berichteten ausführlich. 
Unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren belegen eindrucksvoll, daß dieses Begehren un-
gebrochen besteht und diesbezüglich der Handlungsbedarf nach wie vor aktuell ist.  
So werden die Räume des Fanprojektes in der Hanauer Landstraße von den Fans gerne ge-
nutzt, die Entfaltung ist aber spürbaren Einschränkungen unterworfen. 
Zwar bietet das Fanprojekt diverse Möglichkeiten eines Zusammentreffens, doch ist hier 
schon aufgrund architektonischer Gegebenheiten, die Atmosphäre eines modernen Ortes 
der Jugend- und Fankultur nicht ohne weiteres herzustellen. 
 
Mit der Einrichtung unseres Fancontainers ist es uns gelungen, an den Spieltagen einen über-
aus gut angenommenen Treffpunkt zur Verfügung zu stellen. Doch auch hier muß das Ange-
bot aus Platzgründen zwangsläufig begrenzt bleiben. Mit Fertigstellung des Fanhauses verfü-
gen wir über ein großzügiges Raumangebot, mit dem wir die Bedürfnisse, die aus der Fan-
szene an uns herangetragen werden, zum weitgehenden Teil auffangen könnten. 
 
- Szeneinternes Jugendzentrum 
- Begegnungsstätte mit festen  
     Öffnungszeiten 
- Raum für kreative und gestalteri-

sche Umsetzung der eigenen 
     Ideen 
- Veranstaltungsraum 
- Kommunikationszentrum auch  
     über die eigene Szene hinaus 
- Präsentationsraum der Frankfurter 

Fanszene & Faninitiativen 
- Angebote der Freizeitgestaltung 
- offene Jugendarbeit 
 
Das Fanhaus wird den Fans zu bestimmten Zeiten offen stehen. Sie sollen den Raum 
als den ihren begreifen können; Möglichkeiten zur eigenen Gestaltung sollten in aus-
reichendem Umfang gegeben sein. Das beinhaltet selbstverständlich auch, daß die 
Fans schon bei der Instandsetzung, der Renovierung, dem Innenausbau und der De-
koration der Räumlichkeiten aktiv mithelfen. 
  



 

•  

1.  BAUPHASE 20. 10. – 7. 11. 03 
 
• Instandsetzung der Außentüren (inkl. Kellertür)    
          und Einbau von Schließzylindern 
• Erneuerung und Sanierung des Daches (2 Lagen  

   Dachpappe, Schweißbahnen:  
• 1. Lage talkumiert, 2. Lage beschiefert) 
• Erneuerung von Rinnen und Fallrohren 
• Entsorgung sämtlichen Mülls 
• Abschlagen des Putzes von der Außenfassade 
• Vermörtelung und Armierung der  
          Mauerwerksrisse 
• Trockenlegung des Kellers 
• Beseitigung eines schon länger bestehenden  
          Wasserrohrschadens im Außengelände 
• Entkernung aller verfügbaren Räume 

   (Installationen, Leitungen, Trennwände,  
          abgehängte Rigipsdecken, lose Stellen am Innen   
          putz, marode Holzböden) 
• Mauerdurchbruch zur Begehbarkeit aller Räume   

   durch einen Eingang 
• Installation zweier Holzöfen  
• Einrichtung eines provisorischen Baubüros 
• Verlegung eines Estrichbodens im Hauptraum      

   (Verarbeitung von 2, 5 Tonnen Fertigestrich) 
• Pflege des Außengeländes 
• Kommunikation mit Besuchern und Anrainern 

   über unsere Vorhaben, Vorstellungen und Ziele 
• Durchführung eines Abschluß- und Helferfestes 
• Empfang der ungarischen Regierungsdelegation    am 
6. 12. um praktische Aspekte unserer Arbeit 
          vorzustellen 

2. BAUPHASE  21. 4. – 12. 5. 04 
 
• schon im Vorfeld wurde durch Mitarbeiter der  
          Sportjugend Frankfurt der Zaun gesetzt 
• Einbau und Erneuerung der Fenster, Einbau der  
          Stahltüre 
• Sicherung des Geländes durch Vergitterung (Schweiß-

   und Montagearbeiten) 
• eines Unterführungsausganges 
• Schweißen und Anbringen von Stahlrahmen und  
          Sicherheitsblechen an zwei Fenstern 
• Durchbruch um die Aufenthaltsräume zu verbinden 
• Maurerarbeiten an der Fassade 
• Grundierung der Fassade inkl Verandawände 
• Setzen von Putzgittern und Eckschienen und  
          Streckmetallgittern   
• Verputzen des Hauses in drei Putzschichten 
• Verputzen der Mauerwerksrisse innen 
• Entkernen des hinteren Aufenthaltsraumes 
• Gartenarbeiten, Aufräumen des Geländes, Ausgraben

   von Büschen und Wurzeln 
• Organisation eines Helfergrillfestes 

3. BAUPHASE  16. 8. – 20. 8. 04 
 

• Verputzen der restlichen Stellen 
• Beiputzen der Rahmen 
• Schließung der Putzrisse mit Schnellzement 
• Tiefengrund außen 
• Streichen der Fassade mit weißer Farbe 

• Streichen der Fensterschutzbleche mit-
samt der Rahmen 
• Planung der Stromversorgung und  
           Aufzeichnung der Verteiler- sowie  
           Steckdosen und  
• Kabelwege auf den Wänden 
• Schlitze für die Kabel, Löcher für die 
           Dosen, Bohrungen für raumüber- 
           greifende Kabelwege  
• Legen der Leitungen im ehemaligen 
           Schusterraum 
• Entkernung der Wände, vornehmlich 
           Entfernung loser Putzstellen 
• Streichen der Schutzrahmen und  
           Bleche 
• Säubern und Ausbessern der Dachkante 
• Aufräumen der Baustelle 
• Helfergrillfest am letzen Tag  

4.BAUPHASE von Sept bis Nov 2004 
 

• Leitungen legen, Dosen setzen, zuputzen 
• Fahnen malen, Doppelhalter nähen, Grillen für Bambinibus 
• Dachkante ausmörteln und streichen 
• Innenwände verputzen, Feinputzen, schleifen 
• Durchgänge: Eckprofile setzen, beiputzen, 
• Ecken mit Acryl ausspritzen  
• Innenwände der Aufenthaltsräume grundieren und streichen 
•  Fliesen im Thekenraum legen und verfugen 
• Fassade Stirnseite „Fanhaus Louisa“ bemalt 
• Holzkonstruktionen für Wandverkleidung und Decke 
• Nut und Federbretter 2 mal streichen 
• Decke mit Nut und Feder verkleiden 
• Wände bis 1,20 m mit OSB-Platten verkleidet 
•  Festliche Gestaltung der Baustelle für Präsentation  
• öffentliche Baustellenpräsentation 
• und (obligatorisch)... immer wieder aufräumen und put-

zen  
 



 
• Internet: www.frankfurterbilder.de 
• Internet: www.frankfurter-fanprojekt.de 
• Fanzeitung: Fan geht vor Nr 118,  „Unser Wunsch ein Haus für uns“, Okt 2003 
• Frankfurter Stadtanzeiger: Nr 36, 3. 9. 03 „Der „Schandfleck“ an der Louisa wird     

    zum Treff der Fußball-Fans“ 
• Bildzeitung, 29. 10. 03 „Fan-Haus wird wahr“ 
• Frankfurter Neue Presse, 11. 11. 03 (Fanprojekt der Sportjugend, Wartehalle an      der      
          Louisa wird eigenhändig saniert.  Jetzt packen wir es an) 
• Stadionzeitung Eintracht Frankfurt zum Spiel gegen Vfl Wolfsburg 29. 11. 03 

    (Eintrachtfans bauen sich ein eigenes Haus) 
• Eintracht Fans TV am  29. 4. 04 (rheinmainTV) „Fanhaus Louisa“  
• Fan geht vor , Dez 2004,  „Wunsch erfüllt, Fanhaus Louisa ist entstanden“ 
• Stadionwelt Dez 2004 „Die Eintrachtfans ziehen bald ein“ 
• FNP  vom 5. 11. 04 „Jetzt ist unser Fanhaus fertig“ 
• FR vom 5. 11. 04 „Ein Haus für Eintrachtfans 
• FAZ vom 6. 11. 04 „Fanhaus als soziale Begegnungsstätte“ 
• Stadionzeitung zum Spiel gegen RW Erfurt am 19.11. 04 („Fanhaus Louisa-Hier schlägt   

    das Adlerherz“) 
 

• Insgesamt wurden bisher 2400 Arbeitsstunden dokumentiert, die tatsächliche Zahl ist 
mit 3000 wahrscheinlich sogar eher etwas zu niedrig angelegt  

• Das Problem der Wasserzuleitung und des Abwassers ist das nunmehr vordringlichs-
te, zumal die geeigneten Ansprechpartner noch gefunden werden müssen 

• Der Innenausbau schreitet voran, der Arbeitsumfang nimmt übersichtliche Dimensio-
nen an 

• Der Bau der Toiletten, der Theke und der Kücheneinrichtung sind die nächsten Mei-
lensteine 

         Die Gartengestaltung und das Ziehen des Zaunes sind eigenständige Projekte, die u.U. 
         zusammen mit Jugendlichen aus Ungarn verwirklicht werden sollen 


