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Jahresbericht HSV-Fanprojekt 2012/2013

Vorbemerkungen
Alles neu macht der Mai – manchmal aber auch der September! Es hat sich einiges getan beim HSV Fanprojekt.
Zwei der langjährigen Mitarbeiter, Joachim Ranau und Thorsten Eikmeíer, sind im September 2012 in die
Fanbetreuung des HSV gewechselt. Nach einer recht zügigen Bewerbungs- und Auswahlphase waren dann im
Oktober neue Mitarbeiter gefunden. Peter Schmiedgen und André Fischer. Bis das Team wieder komplett war und
die beiden neuen Mitarbeiter ihren Dienst angetreten haben, wurden die Geschäfte von Geneviève Favé und
Martin Zajonc in Unterzahl knapp 3 Monate weitergeführt. Zunächst ein paar Worte über die beiden „Neuen“.

Peter Schmiedgen ist Sozialpädagoge und hat bis zu seiner Einstellung beim HSV Fanprojekt 2 Jahre beim
Fanprojekt des VfB Lübeck gearbeitet. Peter arbeitet nun seit Dezember 2012 als Vollzeitkraft beim HSV
Fanprojekt. André Fischer ist promovierter Diplom-Pädagoge und hat in eigener Praxis als Psychotherapeut/Coach
und freiberuflicher Berufsberater gearbeitet, bevor er Ende Oktober seinen Dienst, zunächst als Teilzeitkraft, beim
Fanprojekt angetreten hat. Somit verfügte das Fanprojekt wieder über 2 Vollzeitstellen, und zwei Teilzeitstellen.
Diese Aufteilung sollte sich aber noch bis zum Ende der Saison ändern. Grund hierfür ist nicht zuletzt das von der
DFL beschlossene Konzeptionspapier „Sicheres Stadionerlebnis“ (zum Inhalt dessen an anderer Stelle mehr) und
den darin enthaltenen und zuletzt auch angenommenen Anträgen. Hierfür ein kurzer Exkurs. 

Seit der Verabschiedung des Sicherheitspapieres am 12.12.2012 zeichnete es sich ab, dass sich die Innenminister
in Absprache mit DFB/DFL und den Kommunen darauf einigen würden, die Fanprojekte schon zu Beginn der
Saison 2013/2014, also ab dem 1.7.2013, finanziell besser auszustatten. Dies wurde nun tatsächlich in die Tat
umgesetzt. Konkret bedeutet das für die Mitarbeiter des HSV-Fanprojektes, dass nun die Mittel für eine Anhebung
der Teilzeitstellen zur Verfügung stehen und das Team mit 4 Vollzeitstellen in die neue Saison starten kann. Die
Projektleitung wird ab der neuen Saison von Dr. André Fischer übernommen.

Zurück zum Saisonbericht. Die Gliederung des Saisonberichtes 2012/2013 besteht wie gewohnt aus drei Kapiteln.
Kapitel 1 nennt sich HSV-Fanprojekt im Überblick. Dieser beinhaltet einen Veranstaltungskalender, sprich eine
Auflistung und Beschreibung sämtlicher Veranstaltungen, Angebote und Aktivitäten (z.T. tabellarisch) mit ggf.
einer Vorstellung der Arbeitsbereiche. Außerdem umfasst dieser Abschnitt alle kontinuierlich stattfindenden und zu
einer festen Größe unserer Fanprojektarbeit gewachsenen Angebote im Laufe einer Saison. Dazu gehören:

- Spielbegleitungen so wie Angebote zu Heim- und Auswärtsspielen
- Spielbegleitungen des Regionalligateams HSV II
- Fanhausaktivitäten: Angebote, Veranstaltungen und Bürozeiten im Fanhaus
- Angebote speziell für weibliche und jüngere HSV Fans zwischen 14 – 19 Jahren
- Institutionelle Arbeit/Kooperationen

Dieser Teil steht im direkten Bezug zu den von uns erwarteten (Dienst-)Leistungen, pädagogischen Angeboten,
Aufgaben und spezifischen Veranstaltungen, so wie sie sowohl in der Zweck- bzw. Leistungsbeschreibung mit der
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) als auch im „Nationalen Konzept Sport und
Sicherheit“ (Rahmenkonzeption für Fanprojekte) benannt sind. 
Ergänzt wird der Überblick über unsere Aktivitäten und Angebote mit der Vorstellung
der Institutionen, mit denen wir direkt oder indirekt zu tun haben (HSV, DFL, Polizei), der bundesweiten
Vernetzung der Fanprojektarbeit (BAG-Fanprojekte, KOS, F_in, Nordbeirat) und Hamburger Arbeitskreisen
(Fachkreis Gewaltprävention) in denen wir mitwirken bzw. Mitglied sind.

Im zweiten Kapitel, „Projekte 2012/2013“ genannt, werden wir einmalige oder für uns sehr wichtige kontinuier-
lich laufende Projekte und Aktivitäten aus der abgelaufenen Saison vorstellen bzw. reflektieren. 

Dazu gehören in diesem Jahr

- Die Ausstellung und das Rahmenprogramm zu Tatort Stadion II
- Reise in die Ukraine zum Eurofan-Turnier in Lviv  
- Die 25. Westkurvenmeisterschaft
- Bildungsreise in das KZ Buchenwald
- Neues Beratungsangebot des Fanprojektes
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Im dritten Kapitel des Jahresberichtes 2012/2013 wagen wir einen Ausblick auf die kommende Saison und führen
Ziele, Aufgaben und einige Projektideen für die kommende Saison auf. 
Wie in jedem Jahr möchten wir allerdings zu Beginn des Berichtes die abgelaufene Saison für den Hamburger SV
und seine Fanszene Revue passieren lassen, zu dem einen oder anderen Ereignis eine Einschätzung vornehmen
und ggf. neue Entwicklung(en) beurteilen.

Die Saison 2012/2013

Der Hamburger SV
Im Gegensatz zur vorherigen Saison hatten die Anhänger des HSV in dieser Spielzeit nicht mit Existenz bedrohen-
den Szenarien zu kämpfen. Will sagen, dieses Jahr ging es glücklicherweise nicht gegen den Abstieg. Aber ein
gesicherter Mittelfeldplatz (das ausgegebene Saisonziel) kann natürlich auch nicht der Anspruch eines HSVers
sein. Und tatsächlich wurde zum Endspurt der Saison von offizieller Seite das zu Beginn ausgegebene Ziel korri-
giert und es wurde offen darüber gesprochen, dass die internationalen Ränge der Anspruch sein müsste. 
Aus sportlicher Sicht konnte diese Saison selbst gestandene HSV Fans schon zur Verzweiflung bringen. Auf der
Habenseite standen beispielsweise zwei Siege (!!) gegen den amtierenden Deutschen Meister, ein Heimsieg gegen
den Rivalen von der Weser und der eine oder andere Arbeitssieg gegen direkte Mitkonkurrenten.
Auf der anderen Seite musste man dann solche Auftritte wie das geschichtsträchtige 9:2 gegen die Bayern aus-
wärts ertragen sowie blutleere Auftritte vor heimischer Kulisse gegen Mannschaften wie Greuther Fürth, Augsburg
oder Freiburg. Trotz einiger blamabler Auftritte, insbesondere der in München, kam es nicht zu einem Bruch zwi-
schen den Fans und der Mannschaft. Es blieb erstaunlich ruhig in der Fanszene. 
Da sich die üblichen Konkurrenten im Kampf um die Europaleagueplätze dieses Jahr auch schwer taten und sich
ebenfalls nicht gerade mit Ruhm bekleckerten, ergab sich die schon fast irrwitzige Situation, dass der HSV am 31.
Spieltag, auswärts bei Schalke, einen Championsleague-Platz mit einem Sieg ergattern konnte. Aber daraus wurde
ja bekanntlich nichts – den Fans konnte man jedenfalls nichts vorwerfen. Es wurde trotz sehr durchwachsener
Leistung auf dem Platz vorbildlich supportet und man hörte nur sehr selten Pfiffe. Das galt für die gesamte Saison.
Da hat sich beim HSV doch grundsätzlich etwas verändert. Vielleicht hat die letzte Saison mit dem Beinahe-
Abstieg den Anhängern eine gewisse Demut eingehaucht.  
Wie dem auch sei. Bis zum letzten Spieltag bestand dann tatsächlich noch die theoretische Chance auf einen
Einzug ins europäische Fußballgeschäft. Also hoffte man beim letzten Heimspiel der Saison gegen Bayer
Leverkusen auf 3 Punkte und fieberte auf einen gleichzeitigen Sieg der Wolfsburger gegen die SGE hin – und
wurde leider enttäuscht. Der HSV verlor und die Wolfsburger fingen sich kurz vor dem Abpfiff noch einen ein.
Damit landete der HSV auf Platz sieben und musste sich die Europaleague für ein weiteres Jahr von der Backe
putzen. 

Obwohl das ursprüngliche Saisonziel erreicht wurde, entzog der Aufsichtsrat dem Sportchef und
Vorstandsmitglied Frank Arnesen das Vertrauen und beendete die Zusammenarbeit Ende Mai 2013. Dies sorgte bei
vielen Mitgliedern für gemischte Gefühle, viele sorgten sich um eine Wiederholung dessen, was nach der
Entlassung von Dietmar Beiersdorfer geschah. Zur Erinnerung: Es ist nicht allzu lange her, dass der HSV für län-
gere Zeit in eine Phase ohne sportliche Leitung geriet und die Katastrophen-Saison 2011/2012 wohl auch auf die-
sen Umstand zurück zu führen ist. Viele befürchteten eine Wiederholung dieses Traumas und waren ziemlich
beunruhigt, was nun passieren würde. Diese Sorgen wurden dann auch bei der darauf folgenden MV deutlich arti-
kuliert. Insbesondere der AR-Vorstand Manfred Ertel sah sich heftiger Kritik ausgesetzt und wurde mehrmals mit
Rücktrittsforderungen konfrontiert. 

Wie soll es weitergehen? Zunächst konnte noch auf der MV die Verpflichtung von Oliver Kreutzer, nun Ex-
Sportchef vom KSC, als neuen Sportchef bekannt gegeben werden. Darüber hinaus haben sich u.a. Otto Rieckhoff
und Jürgen Hunke darauf verständigt, an einer grundlegenden Neu-Strukturierung des Vereins zu arbeiten und
unabhängig voneinander in naher Zukunft, sprich bis zur nächsten MV, entsprechende Konzepte zur Abstimmung
vorzulegen. 

Fazit: Der HSV befindet sich weiterhin strukturbezogen in einem Findungsprozess, dessen Ausgang noch nicht
vorher gesagt werden kann. Zumindest kann man sich nicht darüber beklagen, dass die Strukturen so verhärtet
sind, dass keine Veränderungen möglich sind. Es bleibt spannend.  
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Fanszene
Beginnen wir mit einem Weltrekord. 45.000 Doppelhalter und 17.500 Arbeitsstunden. Beeindruckende Zahlen zur
Jubläums-Choreo, welche unter der Regie von der CFHH zum Spiel gegen Hannover 96 auf die Beine gestellt
wurde. Wie die Chosen Few auf der Webseite bekannt gaben, beteiligten sich über 600 HSVler an der Arbeit an
den Doppelhaltern, die sich über mehrere Wochen und 30 Vorbereitungstermine hingezogen hat. Insgesamt 400
verschiedene Motive wurden für die Doppelhalter entwickelt. Bisher insgesamt 2.500 Spender gewährleisteten die
Finanzierung des 70.000€-Spektakels. Komplettiert wurde das Gesamtbild von einem 380m langem Spruchband
"Ob Titel, Triumphe und Legenden, ob Zafirov, Autowachs und rosa Hemden – unsere Geschichte ist einmalig und
wird niemals enden! 125 Jahre Hamburger Sport-Verein e.V." Die HSV-Fans schenkten ihrem Fußballklub in
Hamburg ein Stück von jener Faszination zurück, die der Hamburger SV im Fußball quer durch die Jahrzehnte
immer wieder ausstrahlte. Der Mehrwert dieser Aktion liegt für die CFHH vor allem in dem geschaffenen Wir-
Gefühl – auch die Mitarbeiter des HSV-Fanprojektes haben mehrere Stunden mitgebastelt und so einen kleinen
Teil zu der größten Choreo aller Zeiten beigetragen.

Ungefähr ab der Hälfte der Hinrunde gab es dann nur noch ein beherrschendes, omnipräsentes Thema. Und zwar
das Konzeptionspapier „Sicheres Stadionerlebnis“ der DFL, über das am 12.12.2013 entschieden werden sollte.
Ich werde mich bemühen, eine möglichst chronologische Abfolge der Ereignisse zu schildern.
Um die Verabschiedung des Papiers zu verhindern, haben sich im Vorfeld in sehr kurzer Zeit breite, überregionale
und regionale Bündnisse gebildet und in eindrucksvoller Koordination und mit einem hohen Grad an Kreativität
verschiedene Aktionen durchgeführt. Ich denke, dass jedem noch der zwölfminütige Stimmungsboykott (in
Anlehnung an den Stichtag 12.12. 2013) in lebendiger Erinnerung ist, der konzentriert an drei aufeinander folgen-
den Spieltagen in den drei Profiligen durchgeführt wurde. Grabesstille auf der Südtribüne in Dortmund, eine
schweigende Nordkurve in Hamburg und gespenstische Ruhe in der Frankfurter Arena beim Derby gegen Mainz
sollten den Vereinen vor Augen führen, wie die Situation sein würde, wenn die Fans nicht da wären. Besonders
der Switch von der schon fast unheimlichen Stille auf den Rängen hin zu dem tosenden Support nach Ablauf der
„Schweigefrist“ war dramaturgisch sehr beeindruckend. 
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Exkurs Düsseldorf:
Doch bevor wir hier allzu sehr ins Schwärmen geraten, muss auch auf das Auswärtsspiel des HSV am 23.11.2013
in Düsseldorf hingewiesen werden. Bei einer völlig missglückten Pyroaktion gerieten mehrere Banner in Brand,
u.a. der Auswärtsbanner von der CFHH. Mal abgesehen davon, dass der generelle Zeitpunkt für eine solche
Aktion in dieser Phase diskussionswürdig ist, war dieser – nennen wir es mal – Unfall, Wasser auf die Mühlen der
Sicherheitsbefürworter und Ultragegner. Von dem Imageverlust mal ganz zu schweigen. Wir können nur von ganz
großem Glück sprechen, dass an diesem Tag niemand schwer verletzt wurde oder gar schlimmeres passiert ist.
Nicht auszudenken, was bei einer Massenpanik im Block passiert wäre. 

Zurück zum Protest. Des Weiteren wurden bundesweit große Demos abgehalten, die allesamt friedlich verliefen.
In Frankfurt beispielsweise gab es eine Mahnwache gegen den DFL Gipfel, bei dem zahlreiche
Ultragruppierungen, die sich sonst spinnefeind sind, gemeinsam und nebeneinander stundenlang in der Kälte aus-
geharrt haben. Selbst nachdem das Urteil für die Verabschiedung bekannt gegeben wurde, gab es keine nennens-
werten Vorfälle. Weder untereinander noch mit der Polizei. 

Doch worum ging es eigentlich genau bei dem Protest? Die Fans sehen ihre Rechte beim Stadionbesuch einge-
schränkt. Obwohl ein erster Maßnahmenkatalog von der DFL nach intensiven Gesprächen mit organisierten Fan-
Gruppierungen und den Sicherheitsbeauftragten der Vereine überarbeitet wurde, hagelte es Kritik. Die DFL habe
mit dem Konzept Grenzen überschritten. Viele Aktivisten sehen die deutsche Fankultur bedroht. Der Weg in
Richtung englische Verhältnisse werde damit bereitet. Aber der Reihe nach. Was war los, wie kam es dazu? 

Hierzu ein kurzer Rückblick zum Reizthema Pyrotechnik, das als der treibende Motor in diesem Konflikt zwi-
schen Fans auf der einen und DFL/DFB auf der anderen Seite verstanden werden muss (siehe dazu auch
Saisonbericht 2011/2012 HSV Fanprojekt). Das Verwenden von Pyrotechnik in den Stadien, also das Abbrennen
von Bengalfackeln, das Entzünden von Rauchtöpfen oder ähnlichen Feuerwerksartikeln in den Fanblöcken gehört
für einen großen Teil der Ultraszene (aber auch für die Auswärtsfahrerszene) bundesweit zu ihrem Fandasein dazu.
Das gilt natürlich auch in Hamburg: von einem Teil der Fans, Mitglieder und HSV-Offiziellen als gefährlich,
gesundheitsschädigend, verboten und nicht hinnehmbar kritisiert, von den Ultras, als Bestandteil von Fankultur,
als Ausdruck von Emotionen und Leidenschaft und als visuelles Highlight im Stadion gefeiert. Tatsache ist, der
Einsatz von Pyrotechnik, also Bengalfackeln, buntem Rauch bis hin zum Abbrennen von Wunderkerzen ist in
allen Stadien bundesweit verboten. Fans, die trotzdem zündeln, müssen mit Stadienverboten oder gar
Regressforderungen von Vereinen oder Geschädigten rechnen. Vereine, denen es nicht gelingt, das Abbrennen von
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Bengalfackeln oder Ähnlichem im Stadion zu verhindern, werden vom DFB zu Geldstrafen verurteilt und müssen
im Wiederholungsfall sogar damit rechnen, ihre Spiele vor leeren Rängen auszutragen. Daran hat sich auch in der
letzten Saison nichts geändert. Allerdings: der Ton wurde rauer. 

Nachdem es vor geraumer Zeit noch danach aussah, dass sich Vereine und Verbände unter bestimmten
Voraussetzungen vorstellen konnten, sich mit Teilen der Ultraszenen zu einigen und den Einsatz von Pyrotechnik
in einem bestimmten Rahmen und unter strengen Sicherheitsvorschriften in Stadien zumindest teilweise zu legali-
sieren, wird jetzt auf Konfrontation gesetzt. DFB, DFL sowie eigentlich alle zuständigen Gremien in den Vereinen
und Behörden hatten auf dem „Sicherheitsgipfel“ am 17. Juli 2012 klar gemacht, dass es eine Legalisierung von
Pyrotechnik in den Stadien nicht geben wird, diese mit allen Mitteln bekämpft und jede Verwendung mit hohen
Strafen geahndet wird. Damit sind besonders in Hinblick auf die neue Saison alle Versuche gescheitert, mit den
Ultras über den möglichen legalen Einsatz unter Ausschluss von möglichen Sicherheits- und
Gesundheitsgefährdungen zu verhandeln. Das hat(te) natürlich auch Konsequenzen für die Situation in Hamburg.
Eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Thematik beschäftigte und der Vertreter des HSV Supporters Club, der HSV-
Fanbetreuung, des HSV-Fanprojektes und Ultras angehörten, wurde beendet. Ein Teil der Szene setzte trotzdem
bei einigen Spielen Pyrotechnik ein und zwang den HSV aber auch die Polizei damit, zu reagieren. Stadionverbote
für einzelne Fans, denen die Verwendung nachgewiesen wurden, stärkere Polizeibegleitung und -präsenz sowie der
Aufbau von verschärften Block- und Eingangskontrollen für den Stadionbereich, in dem gezündet wurde, sorgte
für viel Unruhe in der Fanszene. Die beim HSV übliche Bewegungsfreiheit für Fans im Stadion wurde für den
betroffenen Block stark eingeschränkt, die von den HSV-Verantwortlichen sicher gewollte Diskussion über die
Pyrotechnik in der Fan- und Mitgliedschaft polarisierte zusehends. Der damaligen Prognose, dass sich die
Ultraszenen nicht von einem ihrer „Lieblingsspielzeuge“ kampflos trennen würden, kann rückblickend stattgege-
ben werden. Und so kam es, wie es kommen musste. Ein Konzeptpapier mit dem Namen „Sicheres
Stadionerlebnis“ stand vor der Tür. Wie ging es weiter?

Am Donnerstag, d. 01. November 2012 taten sich in Berlin rund 250 Fanvertreter von 49 Vereinen der Bundesliga,
2. Bundesliga, 3. Liga sowie der Regionalligen zu einem Fan-Gipfel zusammen. Anlass für die Zusammenkunft
war der Ablauf der Frist für die Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga, sich zum DFL-Konzeptpapier
„Sicheres Stadionerlebnis“ zu positionieren. Angesichts einer großen Zahl von Vereinen, die das vorgelegte
Konzept ganz oder teilweise abgelehnt haben, war es Ziel des Fan-Gipfels, das weitere Vorgehen der Fans in der
öffentlichen Debatte um Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit Fußballspielen zu beraten. 
Nach einer Analyse der Ereignisse der letzten Wochen, beginnend mit der Sicherheitskonferenz im Juli in Berlin,
wurden zunächst die Erklärung der DFL vom 22.10.2012, sowie die daran anschließenden Wortmeldungen aus der
Politik referiert und kommentiert. Es folgte eine Selbstreflexion hinsichtlich des Fanverhaltens, das zur öffentli-
chen Wahrnehmung eines Gewaltproblems im Fußball geführt hat. Anschließend wurde die Rolle der
Fußballverbände DFB und Ligaverband als „Interessensverbände Fußball“ und ihr Agieren in der Öffentlichkeit
erörtert sowie Möglichkeiten diskutiert, das Verhalten der Verbände im Sinne der Fußballfans zu beeinflussen.
Nach konstruktiver Diskussion, in der sich zahlreiche Fanvertreter zu Wort meldeten, einigte sich das Plenum auf
zentrale Positionen und Forderungen. Hier die Abschlusserklärung des Fan-Gipfels in Berlin vom 01. November
2012.

1. Sicheres Stadionerlebnis
Deutschlands Fußballstadien genügen höchsten Sicherheitsstandards. Eine Beeinträchtigung des Stadionerlebnisses
z.B. durch unzumutbare Personenkontrollen und eine nachhaltige Beschädigung traditioneller Fußballkultur in den
Stadien etwa durch die Abschaffung von Stehplätzen ist sachlich nicht begründet und wird daher abgelehnt.
Verantwortlich für die Sicherheit in ihren Stadien sind die Vereine. Sie müssen deshalb von den Verbänden den
nötigen Spielraum bekommen, lokal wirksame, den individuellen Gegebenheiten entsprechende
Sicherheitskonzepte zu entwickeln und umzusetzen.

2. Fans, Vereine und Verbände bilden Solidargemeinschaft Fußball
Fußball lebt von den Vereinen, die ihn betreiben, von den Verbänden, die ihn organisieren und vermarkten und den
Fans, die ihn lieben und zu einem emotionalen Kulturgut machen. Alle Akteure, insbesondere jedoch der DFB als
größter Sportverband Deutschlands und der Ligaverband als Vertretung der beiden umsatzstärksten Fußballligen
Deutschlands, sind aufgefordert, ungerechtfertigten Angriffen inhaltlich fundiert entgegenzutreten und unberech-
tigte Forderungen deutlich und öffentlich wirksam zurückzuweisen. Der Fan-Gipfel fordert beide Verbände auf,
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das behauptete Gewaltproblem im deutschen Fußball schnellstmöglich unabhängig und differenziert untersuchen
zu lassen, um die auch medial hitzig geführte Debatte zu versachlichen. Darüber hinaus muss eingeleiteten
Maßnahmen (z.B. 10-Punkte-Plan, AG Fanbelange beim DFB) Zeit zur Entfaltung ihrer Wirkung gegeben werden,
anstatt sie durch ständig neue Konzepte („Sicheres Stadionerlebnis“) selbst zu unterlaufen.

3. Gewaltfreiheit
Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung im Zusammenhang mit Fußballspielen lehnt der Fan-Gipfel selbstver-
ständlich sowohl innerhalb als auch außerhalb von Fußballstadien strikt ab. Der Fan-Gipfel ruft alle Beteiligten
dazu auf, gewalttätige Auseinandersetzungen zu vermeiden und Straftaten entgegenzuwirken. Wer nachweislich
gegen geltendes Recht verstößt, ist nach geltendem Recht zu sanktionieren. Der Fußball braucht kein
Parallelstrafrecht und keine Kollektivstrafen.

4. Dialog beginnt im Verein
DFB und Ligaverband agieren im Auftrag ihrer Mitglieder: der Vereine. Die Berücksichtigung von Faninteressen
und die lokale Lösung von Problemen ist deshalb zuerst Aufgabe der Vereine. Der Fan-Gipfel ruft Deutschlands
Fußballfans dazu auf, sich für einen Dialog auf Augenhöhe in ihren Vereinen zu engagieren, die Vertretung ihrer
Interessen dort strukturell zu verankern und aktiv wahrzunehmen. Der Fan-Gipfel fordert die Vereine auf, den
Dialog mit ihren Fans wahrzunehmen und sie in Entscheidungen einzubeziehen, ihre präventive Arbeit zu verstär-
ken und mehr Mittel für die Fanbetreuung zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig geht auch hier ein Appell an
Polizei, Fans und Politik, die Verantwortung zum Dialog anzunehmen und nicht vermeintliche
Solidarität/Corpsgeist über Recht, Verein bzw. Vernunft zu stellen.

5. Verbände in der Verantwortung für das Kulturgut Fußball
Der DFB und der Ligaverband tragen Verantwortung für den Erhalt des Fußballs als Massenkultur. Sie werden
aufgefordert, ihre Mitgliedsvereine zur Berücksichtigung der Faninteressen anzuhalten. Der Fan-Gipfel fordert
DFB und Ligaverband auf, die Aufnahme von Fanvertretern in ihre Gremien satzungstechnisch zu ermöglichen
und umzusetzen. Die Verbände werden aufgerufen, mehr Mittel für präventive Fanarbeit zur Verfügung zu stellen.
Erhöhung statt Umverteilung der Mittel kann die Möglichkeiten präventiver Arbeit erheblich verbessern.

6. Pyrotechnik
Bezüglich der Legalisierung von Pyrotechnik besteht weiterhin erheblicher Diskussionsbedarf, da eine einheitliche
Position zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar ist. Der Abbruch der Gespräche zu diesem Thema von Seiten der
Verbände stellt einen entscheidenden Wendepunkt im Verhältnis zu den Fans dar. Es darf im Dialog zwischen
Verbänden, Vereinen und Fans keine Tabus geben, das gilt auch für Pyrotechnik. 
Abschließend richtete sich der Fan-Gipfel mit einem Appell an die Politik: Vereine und Fans dürfen nicht für den
Wahlkampf missbraucht werden. Fußball begeistert Millionen Menschen in Deutschland, er sorgt für
Identifikation, soziale Strukturen und nicht zuletzt für Arbeitsplätze und erhebliche Steuereinnahmen und er
genießt höchste öffentliche Aufmerksamkeit. Der Fan-Gipfel fordert die Vertreter der Politik – den
Bundesinnenminister und die Innenminister der Länder – dringend auf, den Fußball nicht zu benutzen, um von
politischen Versäumnissen in anderen Bereichen abzulenken. Gleichzeitig sind die Sozialminister dringend gefor-
dert, die ihnen zustehende Verantwortung wiederzuentdecken und wahrzunehmen. Kürzungen in der Sozialpolitik
z.B. bei öffentlichen Angeboten für Kinder und Jugendliche oder Stellenabbau im öffentlichen Dienst z.B. bei der
Polizei gehen an keiner Gesellschaft wirkungslos vorbei und wurden von großen Teilen der Bevölkerung in den
vergangenen Jahren relativ klaglos hingenommen. Am öffentlichkeitswirksamen Thema Fußball jetzt ein Exempel
zu statuieren und den Vereinen die Lösungen höchst komplizierter sozialer Probleme abzuverlangen, ist in höchs-
tem Maße unfair und ebenso kurzsichtig. Die aufgebaute Drohkulisse führt dazu, dass diese sozialen Probleme im
Rahmen des Fußballs nicht gelöst, sondern höchstens verlagert werden. Dieses Verhalten muss im Interesse der
übergroßen Mehrheit der Fußballfans, aber auch der Zivilgesellschaft, dringend abgestellt werden, um Straftaten
im Umfeld des Fußballs wirksam begegnen zu können und gemeinschaftlich an der Lösung gesellschaftlicher
Probleme mitzuwirken. Wir erwarten von den Verbänden und Vereinen die Einbindung von Fans in den
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess. Diesen Prozessen ist die erforderliche Zeit einzuräumen, der 12.
Dezember ist aus unserer Sicht nicht einzuhalten. Von den Verbänden erwarten wir ein verbindliches Angebot an
die Fans, Vereine und das Organisationsbüro des Fan-Gipfels. Vereinbart wurde zudem die Organisation einer
Folgeveranstaltung.



Wie ging es weiter?
Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) traf sich am 12. Dezember in Frankfurt mit den Vertretern der 36 Profiklubs auf
der Mitgliederversammlung, um über das umstrittene Papier «Sicheres Stadionerlebnis» abzustimmen. Die
Innenminister der Länder hatten den Klubs wie eben erörtert mit einschneidenden Maßnahmen gedroht und von
den Vereinen einheitliche Regelungen zur Bekämpfung der Gewalt gefordert. Wie allseits bekannt ist, hat die
Vollversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) dem Druck aus Medien und Politik nachgegeben und entge-
gen allen Protests das überarbeitete Sicherheitskonzept "Stadionerlebnis" letzten Endes doch beschlossen. Die
Vertreter der 36 Vereine der Bundesliga und 2. Liga erzielten in allen 16 Anträgen mit großer Mehrheit Einigkeit.

Die Eckpunkte des Papiers beinhalten u.a.:
- Null-Toleranz beim Verbot von Pyrotechnik
- Erhöhung der Ausgaben für Fan-Betreuung
- Konsequente Durchsetzung von Stadionverboten
- Mehr Video-Kameras in den Gäste-Stehplatzbereichen
- Personalisierte Eintrittskarten
- Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen gegen die Verursacher

Umstrittene Punkte im Konzept «Sicheres Stadion» sind vor allem die Anträge 8, 11 und 14. Bei Spielen mit
erhöhtem Risiko, so die DFL, ist die Durchführung von verstärkten Personenkontrollen zu erwägen. Zuvor heißt
es, dass Ligaverband und Deutscher Fußball-Bund (DFB) zu keinem Zeitpunkt «statuarische Vorgaben für die
Durchführung sogenannter Vollkontrollen» vorgeschlagen haben. Die Entscheidung, in welchem Umfang Fans an
den Stadioneingängen durchsucht haben, obliege wie bisher dem Heimverein. Für die Fanvertreter ist damit klar,
dass Vollkontrollen nicht kategorisch ausgeschlossen sind. Zumal in dem Antrag steht, dass Kontrolleinrichtungen
so beschaffen sein müssen, dass Kontrollen sicher, zügig und angemessen durchgeführt werden können. Kritiker
fürchten, dass diese öfter in Zelten stattfinden wie beim Bundesliga-Spiel FC Bayern - Eintracht Frankfurt. 
Außerdem geht es um die mögliche Reduzierung des Ticket-Gästekontingents. Normalerweise stehen den
Auswärtsfans wie bisher zehn Prozent der Karten zu. Künftig sollen diese um die Hälfte reduziert werden können,
wenn das DFB-Sportgericht nach Zwischenfällen ein entsprechendes Urteil fällt - oder bei «einer anderslautenden
Festlegung des Heimvereins bei Spielen mit erhöhtem Risiko». Für Gegner des Sicherheitskonzepts ist diese eine
Kollektivstrafe, zudem sehen sie sich dem Wohlwollen des Heimclubs ausgeliefert. Obwohl die DFL kürzlich
noch einmal versicherte, dass es in den Stadien keine Ganzkörperkontrollen geben werde, sorgt dieser Punkt wei-
ter für Diskussionsstoff. In der überarbeiteten Fassung vom 15. November überlässt die DFL den Vereinen die
Durchführung vereinzelter Kontrollen in Zusammenarbeit mit der Polizei. 
Abschließende Bemerkung: Unserer Einschätzung nach dienen die von der DFL vorgeschlagenen Aktionen vor
allem der Beruhigung der öffentlichen Wahrnehmung, nicht aber zwangsläufig der Verbesserung der Sicherheit.
Darüber hinaus bleibt für uns ein fader Beigeschmack, was die Entscheidungsfindung in Sachen Sicherheitspapier
anbelangt. Was ist damit gemeint? Es steht zweifelsohne fest, dass insbesondere die so oft in der Kritik stehenden
Ultra-Gruppierungen eine Form des Protests auf die Beine gestellt, der an Kreativität und Intensität in der aktuel-
len deutschen Protestkultur seines gleichen sucht. Eben die Fraktionen, die für die vermeintliche
„Gewalteskalation“ verantwortlich sein sollen, haben der Zivilgesellschaft ein beeindruckendes Beispiel für demo-
kratische Partizipation und gewaltfreien Protest vor Augen geführt. Darüber hinaus haben sich Vertreter von Ultra-
Gruppierungen in Podiumsdiskussion bei Phönix TV oder auch in Streitgesprächen im aktuellen Sportstudio als
intelligente und ernst zu nehmende Gesprächspartner erwiesen. 
Folgendes sehen wir als Fanprojekt nun als problematisch an. Obwohl die im Fokus stehenden jungen Menschen
schon fast vorbildhaft ihre demokratischen Rechte wahrnehmen, also genau das tun, was man von ihnen verlangt,
wurden sie, was Entscheidungsfindungsprozesse angeht, weitestgehend ignoriert. Nachvollziehbarerweise kann so
das Gefühl entstehen, nicht ernst genommen zu werden - und leider ist es faktisch ja auch so. So eine – nennen
wir es mal – paradoxe Kommunikationsstruktur erzeugt Misstrauen und es werden u.U. Trotzreaktionen mit noch
nicht absehbaren Folgen provoziert, die im Nachgang nur schwer wieder gerade zu bügeln sind. Was so eine
widersprüchliche Kommunikation außerdem mit dem Demokratieverständnis von jungen Menschen anrichtet, ist
ebenfalls noch nicht absehbar. 
Was den HSV angeht, begrüßen wir die Entscheidung, dass die Zäune im Bereich der Nordtribüne abgebaut wer-
den. Zukünftig werden alle eine freie Sicht auf das Spielfeld haben.  Dazu Christian Bieberstein, Abteilungsleiter
der Abteilung Fördernde Mitglieder/HSV Supporters Club: "In Zeiten, wo Zäune eher aufgebaut und erhöht wer-
den oder die Bewegungsfreiheit weiter eingeschränkt wird, ist dies ein sehr postives und gutes Signal unseres
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Vereins.“ Olli Scheel (Vorstandsmitglied): "Wir beim HSV wollen ein Stadion ohne Zäune, wollen Fans nicht mit
Gittern vom Geschehen trennen oder ihre Sicht behindern und sind überzeugt davon, dass unsere Fans verantwort-
lich mit dieser Freiheit umgehen werden.“

Darüber hinaus wurde als Reaktion auf das DFL Sicherheitspapier der Ständige Ausschuss Fandialog (SAF) einge-
richtet. Zielsetzung des „Ständigen Arbeitskreises Fandialog“ im Hamburger SV ist der abgesicherte, dauerhafte,
regelmäßige und partnerschaftliche Dialog  zwischen der Vereinsführung, den entsprechenden Fachbereichen des
Vereins und der gesamten Fan- und Mitgliederbasis. Die Teilnehmer können ihre jeweiligen Positionen zu fanrele-
vanten Themen und aktuellen Entwicklungen in den Arbeitskreis einbringen, Vorschläge machen,  Ideen vorstel-
len,  jeweils dort zur Diskussion stellen und Empfehlungen abgeben.

1.HSV-Fanprojekt im Überblick

1.1Veranstaltungskalender 2012/2013
Hinrunde 2012

August 2012
11.08.2012 Vor Beginn der Saison begleitete ein Mitarbeiter des Fanprojektes HSV-Ultras und Fans zum
Vorbereitungsspiel nach Mallorca 

19.08.2012 Bei der ersten Auswärtsspielbetreuung zum Pokalspiel: KSC –HSV gab es eine Begleitung des Ultra-
Busses zum ersten Saisonpflichtspiel. Seitdem der HSV nicht mehr international spielt, zählen  die DFB-
Pokalspiele zu den Saisonhighlights, vor allem für die aktive Fanszene. 

30.08.2012 Begleitung der HSV-Fans zum Europaleague- Spiel Hannover 96  gegen Slask Wroclaw. Zusätzlich
wurden die Fanprojektkollegen aus Hannover und Wroclaw bei der Gästefanbetreuung unterstützt. 

September 2012
03.-0.6.09.2012 Teilnahme an der BAG Jahrestagung in Karlsruhe. Themen waren „Beratungskompetenzen",
"Vertrauensschutz" und "Moderne Medien". Hauptaugenmerk lag auf den Auswirkungen der Sicherheitskonferenz
des Fußballs mit dem Bundesinnenminister vom 17. Juli 2012 auf die Arbeit der Fanprojekte. Die BAG verab-
schiedete hierzu ein Kommuniqué.

12.09.2012 Erstes Pokerturnier der Saison. Insgesamt finden 5 bis 6 Fanhaus-Pokerturniere während einer Saison
statt, die mit 40 Teilnehmern (16 bis 50 Jahre alt) fast immer ausgebucht sind.

13.09.2012 Zwei Fanprojekt-Mitarbeiter nehmen zusammen mit Ultras und Fans am Basteln der großen CFHH-
Choreographie im Stadion teil.

28.08.2012 Teilnahme an der vom  HSV und den Supporters Club organisierten großen Party für alle HSV-Fans
anlässlich des 125 jährigen Bestehens des Vereins in der Fischauktionshalle am Fischmarkt.

Oktober 2012
03.10.2012 Auswärtsspielbegleitung des Freundschaftsspiels Lech Poznan - HSV. Betreuung der mitgereisten Fans
in der Stadt und im Stadion mit intensiven Dolmetscheraufgaben. 

09.10.2012 Erste Diskussionsrunde  zwischen dem HSV-Vorstand und HSV- Fans (Präsentation des DFL-
Sicherheitspapiers )

10.10.2012 Teilnahme an der Nordbeiratssitzung in Wolfsburg. Nordbeiratstreffen im Stadion mit Vertretern der
Fanbetreuung (Fanbeauftragten und Fanprojekt-MitarbeiterInnen aus dem Norden: Hamburg (HSV und St.Pauli),
Bremen, Wolfsburg, Hannover und Braunschweig)

11.10.2012 Gespräch mit dem HSV-Fan-Club Volksparkjunxx wegen einer geplanten Antidiskriminierungsaktion
im Volksparkstadion zum Thema Homophobie
Gemeinsames Finetuning und Absprache über die Flyer-Aktion im Stadion. 



17

November 2012 
01.11.2012 Union Berlin hatte alle bundesweit agierenden Fanprojekte und Fanvertreter zu einem Fangipfel in die
Wuhlheide in Berlin eingeladen, um über das gemeinsame Vorgehen bezüglich des DFB-Sicherheitskonzeptes zu
beratschlagen. Es wurde eine Erklärung erarbeitet, die dann im Anschluss an die Tagung veröffentlicht wurde. 

13.11.2012 BAG-Nord Treffen in Osnabrück. Die Fanprojekte aus dem Nordverbund haben sich in den
Räumlichkeiten des Fanprojekts Osnabrück getroffen, um sich über aktuelle Probleme und Entwicklungen auszu-
tauschen.

Dezember 2012
03.12.2012 Teilnahme am DB-Fangipfel in Frankfurt. Bei dieser Veranstaltung haben die Deutsche Bahn, Fans
und Fanorganisationen, die Bundespolizei, Vertreter von Vereinen aller Ligen, des DFB, der DFL und der Politik
nach Lösungen gesucht für mehr Sicherheit und weniger Gewalt auf den Anreisewegen der Fans in die
Fußballstadien. Dieser erste Dialog soll auf regionaler Ebene fortgesetzt werden. 

04.12.2012 Nachbereitungstreffen des Euro 2012-Fanbetreuungsteams in Fulda mit erstem Ausblick auf die Euro
2016 in Frankreich.

08.12.2012 18. Indoor-Cup in der Sporthalle Hamburg. Der Indoor-Cup ist ein jährlich stattfindendes
Hallenfußballturnier für offizielle HSV-Fanclubs, HSV-Mitglieder und Dauerkartenbesitzer. Es ist die
Hallenmeisterschaft der HSV-Fans. An der Veranstaltung nahmen 26 Fanteams teil, insgesamt besuchten das
Turnier ca. 400 Gäste und Teilnehmer (Kooperation mit dem Bezirksamt Nord und dem HSV Supporters Club). 

12.-13.12.2012 Teilnahme am Kongress Fußball und Fans in Bochum. Die Ruhr-Universität Bochum, unter
Federführung von Prof. Dr. Feltes, veranstaltete einen mit verschiedenen Themen und zahlreichen Vorträgen aus-
gestatteten Kongress.

14.12.2012 Weihnachtsfeier mit Fans im Fanhaus. Die seit Jahren stattfindende Weihnachtsfeier wird von uns für
Fans, Fanclubs, Mitglieder und Mitarbeiter des HSV Supporters Club mit Programm („Fanhaus-Dreikampf“, Quiz
etc.) ausgerichtet. Sie zählte ca. 80 Besucher (Kooperation mit dem HSV Supporters Club)

Rückrunde 2013

Januar 2013
11.01.2013 Zwei Mitarbeiter des HSV Fanprojektes begleiteten das Eishockey Spiel zwischen den Crocodiles und
dem HSV Eishockey in Farmsen, da es im Rahmen dieser Begegnung in der Vergangenheit zu Ausschreitungen
gekommen ist.

24.01.2013 An dem Tag fand einer von mehreren AntiDis-Treffen statt, um über die Planung und Durchführung
der Tatort-Stadion Ausstellung zu sprechen.

28.-29.01.2013 Teilnahme an der Regionalkonferenz der DFL und des DFB in Berlin. Titelthema war: „Ein Spiel
gemeinsam gestalten.“ An der zweitägigen Konferenz nahmen die Sicherheits- und Fanbeauftragten der Vereine
aus dem Norden und Osten der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie erstmals Vertreter aus der 3. Liga teil.
Außerdem sind Verantwortliche der Bundes- und Landespolizei sowie von Fanprojekten und Fanorganisationen
eingebunden. 

Februar 2013
06.02.2013 Auf Einladung des DFB und zusammen mit einem Kollegen des FP Bochum reiste die Fanprojekt-
Kollegin zum Länderspiel Frankreich gegen Deutschland nach Paris und betreute dort die Fans und fungierte
mehrmals als Dolmetscherin zwischen den Fans beider Länder. 

16.02.2013 Zum ersten Mal fand nach dem Heimspiel HSV – Gladbach in der Nähe vom Fanhaus eine
Boxveranstaltung statt, wo ein HSV- Mitglied seinen Einstand als Boxer gab. Über 100 HSV-Fans und Ultras
waren anwesend.
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23.02.2013 Bei der Young Supporters-Tour nach Hannover fand vor der Bundesliga-Begegnung Hannover 96 –
HSV ein Fußballturnier zwischen den jungen HSV-und 96-Fans statt.

28.02.2013 Rahmenprogramm für Tatort Stadion Ausstellung 
Die Antidiskriminierungs AG hatte sich zusammen getan, um zusätzlich zu der Ausstellung Tatort Stadion im
Haus des Sports ein Rahmenprogramm zu konzipieren, dass dazu dienen soll, die in der Ausstellung verhandelten
Themen zu vertiefen.

März 2013
19.-20.03.2013 „Kamener Gespräche II“ im Sportcentrum Kamen-Kaiserau. Dieses Treffen fand nach 2011 zum
zweiten Mal statt. Es ist ein Forum für einen geschützten Austausch der Praktikerinnen und Praktiker aus der
Fanarbeit der öffentlichen Jugendhilfe (Fanprojektler) und der Fußballclubs (Fanbeauftragten), um die Fanarbeit
noch professioneller zu gestallten.

06.03.2013 Präsentation der Fanprojekt-Arbeit bei der Führung der Polizei im Stadion. Dies ist eine mehrfach
stattgefundene Veranstaltung, die dazu diente, den  beim Fussball sich im Einsatz befindenden Polizisten die
Besonderheiten der Fanszene und der Fanarbeit zu vermitteln.

07.03.2013 AntiDis-Treffen (Konzept der Podiumsdiskussion)
Die AG hatte sich dazu entschieden, neben Vorträgen, Filmvorführungen etc. auch eine Podiumsdiskussion zu
erarbeiten. Thema: Zur politischen Entwicklung der Fanszene. 

21.03.2013 AG-Fanhaus bei Chosen Few (junge Ultras sollen näher an das FP gebracht werden). Die zwei neuen
Mitarbeiter informierten die jüngeren Ultras über die Aktivitäten und Aufgaben vom Fanprojekt und über die
Institution “Fanhaus“.

26.03.2013 BAG Nord in Wolfsburg. Die Fanprojekte aus dem Nordverbund haben sich in den Räumlichkeiten
des Fanprojekts Wolfsburg getroffen und sich über aktuelle Probleme und Entwicklungen ausgetauscht.

April 2013
01.04.2013 Der “Rohe-Ostern-Cup“ ist ein Hallenfußballturnier sowohl für HSV-Fanclubs als auch für HSV-Fans
aus der „Ultra- und Hooliganszene“. Der (originelle) Name des Turniers geht auf die Verbindung des Zeitpunktes
(Ostern) mit der Teilnahme der „harten Jungs“ von der damaligen Südtribüne des Volksparkstadions einher und hat
nichts mit „roher Gewalt“ zu tun. Inzwischen setzten sich die Teams aus allen Teilen der Nordtribüne zusammen.
Das Turnier findet einmal jährlich statt. 2013 nahmen 12 Fanteams mit über 150 Teilnehmern und Gästen teil.

09.04.2013 Rettungsspiel: VfB Lübeck – HSV. Das HSV-Fanprojekt begleitete die Ultras beim “Retterspiel“ in
Lübeck.

10.-11.04.2013  GA-Sitzung in Leipzig. Der geschäftsführende Arbeitskreis der BAG der Fanprojekte tagte dies-
mal in Leipzig als Vorbereitung auf die Jahrestagung im September in Leipzig.

11.04.2013 Lesung im Fanhaus aus dem Buch “Kinder der Westkurve“:die Autoren des Buches (davon ein ehema-
liger Mitarbeiter des Fanprojektes) waren zu Gast im Fanhaus. Der Schwerpunkt des Abends war das Thema
“Auswärtsfahrten im Wandel der Zeit“.“ Wer auswärts dabei ist, der erlebt in der Regel immer etwas. Skurrile
Geschichten, lustige Anekdoten, haarsträubende Begebenheiten. So ist es heute, so war es damals.“Aber wer weiß
schon, was man in den Siebzigern oder noch früher - in den Zwanzigern - erleben konnte?

25.04.2013 Teilnahme eines Fanprojekt-Mitarbeiters an der Podiumsdiskussion in der HSV-Kneipe “Tankstelle“
zum Thema “Fußball und Politik“
Im Sportpub Tankstelle fand ein vom SC veranstalteter sogenannter Kulturstammtisch statt. Verschiedene Vertreter
der Fanszene von damals und heute diskutierten gemeinsam mit dem Publikum, inwieweit Politik ins Stadion
gehört und was für Auswirkungen der eine oder andere Entwurf auf das Klima im Stadion haben würde.

Mai 2013
03.-10.05.2013 Die Ausstellung Tatort Stadion startet im Haus des Sports.
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07.05.2013 Teilnahme an der Nordbeiratsitzung in Bremen.
Nordbeiratstreffen im Stadion mit Vertretern der Fanbetreuung (Fanbeauftragten und Fanprojekt-MitarbeiterInnen
aus dem Norden: Hamburg (HSV und St. Pauli), Bremen, Wolfsburg, Hannover und Braunschweig)

24.-26.05.2013 Bildungsfahrt nach Buchenwald mit Mitgliedern einer Ultragruppe. Das HSV- Fanprojekt hat mit
20 jungen Menschen eine Bildungsfahrt in die KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar durchgeführt.

Juni 2013
08.- 09.06.2013 Jubiläum: 25.Westkurvenmeisterschaft (erster Tag in Norderstedt und am zweiten Tag im
Stadion), 61Mannschaften nahmen daran teil. 

20.-23.06.2013 Fahrt in die Ukraine zum internationalen Fußballturnier in Lviv.
Zum wiederholten Male fand das sogenannte Eurofan Turnier in Lviv statt. Teilgenommen hat die Gruppe
„Hamburgo“ aus dem CFHH Umfeld und wurde von jeweils einem Mitarbeiter der Fanbetreuung und des
Fanprojektes begleitet.

1.2 Spielbegleitungen

Heimspiele des Hamburger SV
Zu den Heimspielen des Hamburger SV in der Arena werden von den Mitarbeitern des Fanprojekts folgende
Aufgabenbereiche übernommen:
• Öffnung des Fanhauses in der Stresemannstrasse vor und nach dem Spiel
• Fanprojektstand im Stadion
• Volksparkett 
• weitere Aktionen, Aktivitäten rund um die Heimspiele

Öffnung des Fanhauses in der Stresemannstrasse
Zu allen Heimspielen der HSV-Profis in der Arena wird das Fanhaus ca. vier Stunden vor Spielbeginn geöffnet. Es
dient den Fans aus Hamburg und der weiteren Umgebung als Treffpunkt. Die Hausöffnungen bzw. der
„Tresendienst“ vor und seit der Saison 2011/2012 auch nach den Spielen wurden abwechselnd von Mitgliedern der
“Chosen Few“ und „Poptown“ übernommen. Zusätzlich ist immer während der Öffnungszeit mindestens ein/e
Fanprojekt-Mitarbeiter/In im Haus ansprechbar. Die Besucherzahlen zu diesen Hausöffnungen variieren zwischen
50 bis 150 Fans pro Spiel. In der abgelaufenen Saison sind die Besucherzahlen etwas gestiegen. Eine gezielte
Fanhauswerbung beider Gruppen und der Fakt, dass beide Gruppen das Fanhaus als Treffpunkt vor und nach dem
Spiel nutzen, trugen zu der größeren Frequentierung bei.  In der abgelaufenen Saison haben beide Gruppen zusam-
men, unabhängig davon wer die Verantwortung für die Öffnung gerade trug, viel öfter das Fanhaus als Treffpunkt

genutzt. Bei einigen Öff-
nungen, die mit Soli-
Aktionen verbunden waren,
war teilweise die aktive
HSV-Fanszene komplett
vertreten. Zusätzlich wird
das Fanhaus in der Woche
als Treffpunkt so wie zum
Anfertigen von Heim- oder
Auswärtsspiel-
Choreographien durch die
Gruppen „CFHH“ und
„Poptown“ genutzt. Im
Keller des Fanhauses stellen
wir beiden Gruppen
Lagerräume für
Transparente, Farben usw.
zur Verfügung.
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Fanprojektstand im Stadion, Heimspielbegleitungen
Wir öffnen bei jedem Heimspiel in der Arena unseren Infostand zwei Stunden vor Spielbeginn. Die Öffnung in der
Halbzeitpause führen wir seit der Rückrunde dieser Saison nicht mehr durch. Grund dafür waren die sehr geringen
Besucherzahlen, die in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen sind. Der Stand bzw. Treff ist ein
geschlossener Kiosk im Bereich der „Nordtribüne“ (Block 28, Ebene 4, über dem HSV-Museum), dem
Stadionbereich, in dem der HSV-Fanblock untergebracht ist. Er dient uns bzw. den Fans als feste Anlauf-,
Beratungs- und Informationsstelle. Bis zu 50 Fans pro Spiel suchen uns mit unterschiedlichen Anliegen an unse-
rem Stand auf. Das Volksparkett, das sich in unmittelbarer Nähe unseres Standes befindet, trägt dazu bei, dass die
Besucherzahlen am Fanprojektstand konstant bleiben. Zu Beginn der Rückrunde 12/13 haben wir an der seitlichen
Wand unseres Standes ein Graffiti mit der Aufschrift „Fanprojekt“ angebracht, damit man unseren Standort im
Stadion noch einfacher findet. Vor, während und nach dem Spiel sind wir außerdem im weiteren Bereich der
„Nordtribüne“, also dem Stehplatzbereich, dem „Ultrablock“ (22 C und 25A) sowie teilweise im Gästeblock in der
„Südtribüne“ anzutreffen, wo wir mit den Fanprojekt-Kollegen der angereisten Fans Kontakt aufnehmen bzw. uns
absprechen. Gegebenenfalls vermitteln wir in problematischen Situationen zwischen Polizei, Ordnungsdienst und
Fans. Seit der vorletzten Saison begleiten wir verstärkt als in den letzten Jahren die beiden Ultragruppen auf dem
Weg zum und vom Stadion (Marsch zu der S-Bahnstation) sowie bei den Einlasskontrollen ins Stadion.

Grund dafür waren immer
wieder auftauchende Konflikte
mit der Polizei bzw. mit den
Ordnern im Stadion, die aber
in der abgelaufenen Saison
deutlich abgenommen haben.
Bei den Austauschgesprächen
die vor einem HSV-Heimspiel
in der Gästekurve stattfinden
ist meistens ein HSV-
Fanprojektmitarbeiter anwe-
send. Sonst ist man mit den
HSV-Fanbeauftragten und den
Fanprojektkollegen des gastie-
renden Vereins in Kontakt.

Volksparkett
Das Volksparkett ist bereits seit Oktober 2007 ein fester bestandsteil eines HSV Heimspieles. Die offene Bühne
für Fans und Kultur wurde von uns zusammen mit den Fans bis Dezember 2011vorbereitet und durchgeführt. Ab
Januar 2012 haben wir die Hauptverantwortung an die Volksparkettarbeitsgruppe, die aus HSV-Fans besteht, abge-
geben. Umfangreiche Informationen zum Volksparkett findet ihr auf der Volksparketthomepage: www.hsv-volks-
parkett.de/

Aktionen und Aktivitäten rund um die Heimspiele
In den letzten Jahren haben wir zu einigen Bundesligaheimspielen des HSV gemeinsame Aktionen mit den
Gästefans und deren begleitenden Fanprojektkollegen durchgeführt. Bei diesen Aktionen handelte es sich um „U-
18“ Fanbegegnungen. Es fand meistens ein Fußballspiel bzw. ein Fußballturnier statt. Diese Aktionen fanden in
der abgelaufenen Saison aufgrund fehlender Anfragen nicht statt. Das Volksparkett, zu dem wir immer unsere
Fanprojektkollegen mit ihren „U-18 Fahrern“ in den letzten Jahren eingeladen haben (oft verbunden mit einem
Auftritt auf der Volksparkettbühne), war und ist eine unkomplizierte Möglichkeit einer Fanbegegnung im Stadion.
Leider haben auch diese Besuche in der letzten Saison kaum stattgefunden. Außerhalb des Stadions begleiten wir
die Fans bei aus unserer Sicht problematischen Spielen auf den „Kiez“ (St. Pauli) und sonst immer auf den An-
und Abmarschwegen des Stadions. 

Insgesamt wurden in der Saison 2012/2013 19 Heimspiele des Hamburger SV von Fanprojekt-Mitarbeiter/Innen
begleitet (siehe Tabelle).
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Heimspielübersicht

Datum, Wettbeweb- Gegner Fanprojekt-Stand und Fanhausöffnung weitere Aktivität 
24.07.12 FS- FC Barcelona - Begleitung im Stadion
25.08.12 BL- 1. FC Nürnberg Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras
22.09.12 BL- Borussia Dortmund Stand, Hausöffnung -
29.09.12 BL- Hannover 96 Stand, Hausöffnung -
21.10.12 BL- VfB Stuttgart Stand, Hausöffnung -
03.11.12 BL- Bayern München Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras
17.11.12 BL- Mainz 05 Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras
27.11.12 BL- Schalke 04 Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras
07.12.12 BL- 1899 Hoffenheim Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras
12.01.13 FS- Austria Wien - Begleitung im Stadion
21.01.13 BL- Werder Bremen Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras
02.02.13 BL- Eintracht Frankfurt Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras
16.02.13 Bl- Borussia M‘Gladbach Stand, Hausöffnung Begl. Ultr., Boxver-

anstaltung
02.03.13 BL- Greuther Führt Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras
16.03.13 BL- FC Augsburg Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras
06.04.13 BL- SC Freiburg Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras
20.04.13 BL- Fortuna Düsseldorf Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras
05.05.13 BL- VfL Wolfsburg Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras
18.05.13 BL- Bayer Leverkusen Stand, Hausöffnung Begleitung Ultras

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

In der Zeit vom 15.09 bis zum 31.10 2012 waren aufgrund personeller Veränderung nur zwei
Fanprojektmitarbeiter beschäftigt, wodurch nicht alle Arbeitsbereiche abgedeckt werden konnten.

Auswärtsspiele des Hamburger SV
Zu den Auswärtsspielen des Hamburger SV bzw. anlässlich der Auswärtsbegleitung werden von den
Mitarbeiter/Innen des Fanprojekts folgende Aufgaben wahrgenommen:
• Organisation und Durchführung von Fahrten sowie verschiedene Aktivitäten  für junge HSV-Fans
• Begleitung von HSV-Fans auf den Hin- und Rückfahrten mit dem HSV-Sonderzug, der Deutschen Bundesbahn,

dem Bus oder dem Flugzeug
• Betreuung und Beratung von HSV-Fans in allen persönlichen Fragen und Schwierigkeiten
• Einmischung in krisenhaften Situationen, Vermittlung zwischen Fans und Institutionen (Polizei oder 

Ordnungsdienst)
• Beobachtung und Auswertung der unterschiedlichen Fanszene-Gruppierungen und ihren jeweiligen 

Ausprägungen, Normen und Verhaltensweisen

Insgesamt wurden in der Saison 2012/2013  19 Auswärtsspiele von Fanprojekt-Mitarbeiter/Innen begleitet bzw.
geleitet (siehe Tabelle). Davon waren es 15 Bundesliga-, 3 Freundschaftsspiel- und ein DFB-Pokalspiel des
Hamburger SV.

Auswärtsspielübersicht
Datum Wettbeweb/Gegner Fanprojekt-Angebot Zusatz Aktivität Andere  Aufgaben
14.07.12 Vorbereitungsspiel Holstein Kiel - - Begleitung der Fans in einem DB-Zug
11.08.12 Vorbereitungsspiel, RDC Mallorca - - Begleitung der Fans im Flugzeug und 

vor Ort
19.08.12 DFB Pokal-R 1. , Karlsruher SC - - Begleitung der Fans im Ultra-Bus
01.09.12 BLWerder Bremen Young Supporters Tour   - Begl. der Wochenend- tickettour und am 

Hbf.
16.09.12 BL-Eintracht Frankfurt - - Begleitung der Fans im Ultra-

Bus 
26.09.12 BL-Borussia M‘Gladbach - - -
03.10.12, Freundschaftsspiel, Lech Poznan - Begleitung der HSV-Mannschaft Begleitung der Fans vor Ort



22

06.10.12 BL-Greuther Fürth Young Supporters Übernachtungs-Tour - Begleitung der Fans vor Ort
20.10.12 BL-FC Augsburg - - -
10.11.12 BL-SC Freiburg - - Begleitung der Fans im ICE
23.11.12 BL-Fortuna Düsseldorf - - Begleitung der Fans in einem 

Kleinbus
02.12.12 BL-VfL Wolfsburg Young Supporters Tour - Begleitung der Fans in einem 

Sonderzug
15.12.12 BL-Bayer Leverkusen - - Begleitung der Fans im ICE
20.01.13 BL-1. FC Nürnberg - - Begleitung der Fans im ICE
09.02.13 BL-Borussia Dortmund Young Supporters Tour mit großem Reisebus - Begleitung der Fans im 

Sonderzug und bei der WE-
Tickettour

23.02.13 BL-Hannover 96 Young Supporters Tour Fußballturnier in einer Soccer Halle Begleitung der Fans vor Ort
09.03.13 BL-VfB Stuttgart - - Begleitung der Fans vor Ort
30.03.13 BL-Bayern München - - Begleitung der Fans im ICE 

und im Sonderzug
13.04.13 BL-FSV Mainz 05 - - Begleitung der Fans im Ultra-

Bus
28.04.13 BL-Schalke 04 Young Supporters Tour - Begleitung der Fans vor Ort
11.05.13 BL-1899 Hoffenheim Young Supporters Tour mit einem 9-Sitzern - Begleitung der Fans vor Ort

In der Zeit vom 15.09 bis zum 31.10 2012 waren aufgrund personeller Veränderung nur zwei
Fanprojektmitarbeiter beschäftigt, wodurch nach Absprache mit der Geschäftsführung des Vereins Jugend und
Sport e.V. zwei Auswärtsspiele von keinen Fanprojektmitarbeiter begleitet wurden.

1.3 Begleitung der HSV II -Mannschaft in der Regionalliga Nord

Wie bereits in den Jahren zuvor wurden auch in der Spielzeit 2012/13 die (fan-) relevante Heim- und
Auswärtsspiele der zweiten Mannschaft  in der Regionalliga seitens des Fanprojektes begleitet. Nach der
Ligareform entstand in der abgelaufenen Saison die neugegründete Regionaliga-Nord wodurch einige Spiele der
zweiten Mannschaft wieder an Brisanz gewannen und die Reisewege bei den Auswärtsspielen um Einiges kürzer
wurden.

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

Nach einem Mittelfeldplatz in der vergangenen Saison befand sich das Nachwuchsteam in der abgelaufenen
Saison in akuter Abstiegsgefahr. Erst in den letzten 4 Spielen konnte der Abstiegsplatz verlassen werden, so dass
das Team auch in der nächsten Saison in der vierthöchsten Spielklasse bleiben wird. Die Heimspiele wurden wei-
terhin im Edmund-Plambeck-Stadion im schleswig-holsteinischen Norderstedt ausgetragen. Die eher beschwerli-
che Anreise aus dem Hamburger Stadtgebiet dürfte dabei ein weiterer Grund für das eher geringe
Zuschauerinteresse sein. Und auch für die Gästefans zählt das Spiel in Hamburg aufgrund der Anreise und der
Ermangelung von einer auf Heimseite aktiven Fanszene sicher nicht zu den beliebtesten Fahrten. Darüber hinaus
ist es sowohl den heimischen als auch auswärtigen Fans in Norderstedt grundsätzlich verboten, gängige
Fanutensilien (Schwenkfahnen, Doppelhalter, Megaphone und Trommeln) zu nutzen. Da der HSV im Plambeck-
Stadion kein Hausrechtsinhaber ist, muss er sich an die dortigen (durch die Polizei geforderten) Bestimmungen
halten. 

Die Höhepunkte der Saison sollten aus Sicht der „Zweiten“ die beiden Derbys gegen die zweite Mannschaft des
FC St. Pauli werden. Beide Partien wurden aus Sicht der HSV-Fans fast parallel zu den Spielen der HSV-
Profimannschaft gelegt was dafür sorgte, dass die Zuschauerzahlen bei beiden Spielen sehr niedriger ausfielen.
Die Attraktivität und die Beachtung der kleinen Derbys sind für beide Fanszenen durch eine gezielte
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Terminierungsstrategie zum Opfer gefallen.

Derbytermine / Bundesligatermine

21.10.12 Sonntag, 15.30 Uhr   St. Pauli II – HSV II
21.10.12 Sonntag, 17.30 Uhr   HSV – VfB Stuttgart
13.04.13 Samstag, 13.30 Uhr  HSV II – St Pauli
13.04.13 Samstag, 15.30 Uhr  Mainz 05 - HSV

Für die kommende Saison ist, was den Austragungsort der Heimspiele angeht, ein Umzug aus Norderstedt zurück
nach Hamburg beschlossen. Dadurch werden mit Sicherheit die Zuschauerzahlen bei den Heimspielen deutlich
steigen.

Das Fanprojekt wird weiter (fan-) relevante Spiele begleiten und für die dortigen Anhänger ansprechbar sein und
den auswärtigen Kollegen bei ihren Gastspielen in Hamburg als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.  

1.4 Fanhausnutzung und -aktivitäten

Der Sitz des "HSV-Fanprojektes" befindet sich in der Stresemannstrasse 162 in Hamburg-Altona in einem zwei-
stöckigen (denkmalgeschützten) Haus. Das „Fanhaus“, wie es mittlerweile durch die Fans und auch durch uns
genannt wird, wird von uns sowohl als Veranstaltungsort genutzt, als auch als Treffpunkt für HSV-Fans angeboten.
Neben den Büros des HSV-Fanprojektes und der Geschäftsführung in den oberen Etagen sind im unteren Teil des
Gebäudes Fanräumlichkeiten eingerichtet. Im August 2011 wurde eine Fanhaus-AG gegründet mit dem Ziel das
Fanhaus zu verschönern, erneuern und noch fangerechter zu machen. Im Rahmen dieser AG wurde die
Gartenanlage mit mehr Steh- und Sitzmöglichkeiten ausgebaut. Im Erdgeschoss wurden drei Räume neu gestri-
chen und mit neuen Graffitis versehen so wie neue Sitzgelegenheiten in Form von Sofas geschaffen. In der
Fanhaus-AG, die sich aus Mitgliedern beider Gruppen (CFHH und Poptown) und Fanprojektmitarbeitern zusam-
mensetzt wurden regelmäßig Gespräche über die Hausnutzung geführt die in der neuen Saison fortgeführt werden.
Kleiner Renovierungsarbeiten fanden immer wieder statt und wurden meistens von den Mitgliedern beider
Gruppen übernommen. Ein weiterer Ausbau der Gartenanlage mit mehr Stehplätzen für die Nutzer ist aktuell in
der Planung.
Das HSV-Fanprojekt bzw. die Fanprojektler sind im Fanhaus in der Stresemannstrasse am Dienstag, Mittwoch und
Freitag in der Zeit von 10.00 - 16.00 Uhr telefonisch und persönlich zu erreichen. Weitere Sprechzeiten sind: mon-
tags und donnerstags 10.00 bis 19.00 Uhr. Da sich die Gruppen der "Chosen Few" (donnerstags ab 18.00 Uhr) und

"Poptown" (montags
ab 18.00 Uhr) im
Fanhaus treffen, wol-
len wir durch die eige-
ne Präsenz in der Zeit
sicherstellen, als
Ansprechpartner für
Fragen, Wünsche etc.
zur Verfügung zu ste-
hen. Die
Mitarbeiter/Innen des
Fanprojektes sind nach
Absprache oder auf
Wunsch auch außer-
halb der Öffnungs-
bzw. Sprechzeiten für
Fußballfans da.

Das Fanhaus wird von
uns für eigene
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Veranstaltungen (z.B. Treffen, Turniere, Feiern, Lesungen usw.) und für Treffen oder Veranstaltungen von Fans in
Eigenregie geöffnet. 

Zu den Hausnutzungen in der abgelaufenen Saison:
• Im Laufe der Saison 2012/2013 haben wir insgesamt 9 Turniere (Pokern, Pokern für Frauen, Skat) für HSV-

Fans im Fanhaus angeboten. Das Teilnehmerfeld bei diesen Turnieren setzte sich aus HSV-Fans von ca. 16 bis 
40 Jahren zusammen, es nahmen jüngere HSV-Fans bis 18 Jahren (vor allem bei den Pokernturnieren),  "HSV 
Supporters", "Ultras" und weibliche Fans teil. 

• Ende Dezember haben wir zu unserer traditionellen Fanhaus-Weihnachtsfeier eingeladen (ca. 50 Besucher).
• Seit sieben Jahren nutzt die Abteilungsleitung des "HSV Supporters Club" das Fanhaus regelmäßig für 

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

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

• An den Treffen der Antidiskriminierungsgruppe waren Mitarbeiter des Fanprojektes personell und inhaltlich 
beteiligt.  

• Bei der Ausstellung „Tatort Stadion 2“ fanden zwei abends Veranstaltungen sowie zahlreiche Planungs- und 
Vorbereitungstreffen im Fanhaus statt.

• Die Fanhausöffnungen vor und nach den Heimspielen des HSV an Samstagen und Sonntagen sind feste 
Termine. Diese wurden in der letzten Saison von der "Chosen Few" und von „Poptown“ immer abwechseln in 
Absprache mit uns in eigener Regie durchgeführt. Spezielle Werbung (durch Plakate im Stadion, Flyer und 
Hinweisen auf den Webseiten des SC und der beiden Gruppen) und vor allem der Fakt, dass beide Gruppen das
Fanhaus als Treffpunkt vor und nach dem Spiel nutzen, sorgte  für eine Steigerung der  Besucherzahlen am 
Spieltag. In der abgelaufenen Saison haben beide Gruppen gemeinsam, unabhängig wer die Verantwortung für 
die Öffnung gerade trug, viel öfter das Fanhaus vor und nach den Heimspielen als Treffpunkt genutzt. Das war 
in der Vergangenheit nicht der Fall. Man hat sich teilweise vermieden und die Fanhausöffnungen der anderen 
Gruppe ignoriert.  Bei einigen Öffnungen, die mit Soli-Aktionen verbunden waren, war teilweise die aktive 
HSV-Fanszene komplett vertreten, so dass die Kapazität des Fanhauses fast nicht mehr ausreichte. 

• Das Angebt, die Fanräumlichkeiten für Feiern, Feten oder selbst organisierte Veranstaltungen zu nutzen, wurde 
weiterhin angenommen. Die Anzahl der Nutzungen ist im Vergleich zum Vorjahr etwas gestiegen. 

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

• Die Gruppe "Chosen Few" trifft sich ein Mal wöchentlich. Nach der Kündigung des Gruppenraumes der CFHH
am Ender der Saison 2011/2012 werden zusätzliche Termine immer kurzfristig abgemacht. Grund der 
Kündigung waren immer wieder auftretenden Verschmutzungen und diverse Verstöße gegen die Hausordnung 
(Alkohol, Sachbeschädigungen im Raum). Der Raum wurde mit neuen Tischen und Stühlen ausgestattet und 
wurde mehrfach bei gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen bzw. Treffen im Fanhaus genutzt. In der 
Zukunft kann der Raum weiterhin von 
allen Fanhausnutzern, nach Absprache 
mit uns, genutzt werden.

In der folgenden Aufzählung sind sämtliche
Aktivitäten, Angebote, Treffen und
Nutzungen aufgeführt, die in der letzten
Saison 2012/2013 im Fanhaus/Fanprojekt
stattgefunden haben bzw. die wir durchge-
führt haben. 

Juli 2012 – Juni 2013: eigene Angebote
bzw. Sitzungen und AG´s

• Weihnachtsfeier (ca. 50 TN)
• 6x Pokerturnier (36-42 TN)
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• 1x Treffen der Volksparkett-AG (6-10 TN)
• 2x BAG-Nord-Treffen (12-16 TN) 
• 1x Verwaltungsratssitzung 
• 3x Treffen der Fanhaus-AG (6-14 TN)
• 9x Treffen der Antidiskriminierungs-AG (6-14 TN)
• 2x „Tatort Stadion 2“ Veranstaltungen 
• 4x Buchprojekttreffen, Titel des Buches: „Kinder der Westkurve“ (3-7 TN) 
• 2x Infoveranstaltungen zur Vorstellung der HSV-Fanprojektarbeit (12-18 TN)
• 2x Infoabende zur Vorstellung der neuen Fanprojektmitarbeiter (20-50 TN)
• 2x Vorbereitungstreffen zur Ultratagung
• 3x Vorbereitungstreffen zu der Bildungsfahrt nach Buchenwald
• 2x Vorbereitungstreffen zur Teilnahme an dem Euro-Turnier in Lviv/Ukraine
• 2x WKM Vorbereitungstreffen
• 1x Lesung mit Autoren des Buches „Kinder der Westkurve“
• 1x Treffen mit der Präsidentin des Hamburger Hockey Verbandes zu Problematik „HSV-Fans beim Eishockey“ 

Juli 2012 – Juni 2013: Treffen/Aktivitäten von Fans bzw. Gruppen 

• 46x Treffen CFHH (30-80 TN)
• 45x Treffen Poptown (20-45 TN)
• 17x Heimspielöffnungen vor einem BL-Spiel (ca. 25-70 Besucher)
• 10x Heimspielöffnungen nach einem BL-Spiel (ca. 25-70 Besucher).
• 40x Ligaskat Treffen/Trainings (8-16 TN), 2x Ausrichtung Punktspiele (20 TN)
• 3x Skatturniere (20-36 TN)
• 6x Öffentliche Sitzungen Abteilungsleitung HSV Supporters-Club (15-40 TN)
• 10x private Feiern (50-75 Gäste)
• 1x Szenetreffen  (40 TN)
• 1x Runder Tisch der Gruppe Poptown (10-20 TN)
• 1x Runder Tisch der Gruppe CFHH (15-25 TN)
• 1x Öffentlicher Infoabend beider Ultragruppen (40 TN)
• 14x Basteln Poptown (2-10 TN)
• 5x Basteln CFHH (2-10 TN)
• 3x CFHH Spielerabend (15-20 TN)
• 1x CFHH Weihnachtsfeier ( 70 TN)
• 2x Treffen Sektion Schleswig Holstein (6-12 TN)
• 2x SC Infoabende  (10-20 TN)
• 1x Treffen Nordtribünenschnack ( 6-10 TN)
• 1x Treffen Volksparkjunxx (10 TN)
• 1x Treffen SV Rapid (10-15 TN)
• 1x Infoveranstaltung Sea Shepherd (20 TN)
• 1x Treffen des FSE Komitees (12 TN)

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

Angebote für weibliche HSV-Fans
Die Arbeit mit weiblichen Fans ist für die Fanprojekt-Mitarbeiterin eine Querschnittsaufgabe. Die Fan-Frauen und
Mädchen werden während der gesamten Saison bei Fanprojekt-Aktivitäten integriert. Hier sind vor allem die per-
sönliche Beziehung und das partizipative Arbeitsverständnis der Fanprojekt-Mitarbeiterin zu den weiblichen Fans
ausschlaggebend. Besonderes Augenmerk wird auf die Förderung der bereits länger in der Fanszene integrierten
Frauen und Mädchen als Multiplikatorinnen gelegt, die zu Ansprechpartnerinnen für neue und jüngere Frauen wer-
den. Persönlicher Austausch und individuelle Beratung sind ein fester Bestandteil der Arbeit. Die Kontakte werden
während der Begleitung der Auswärtsspiele, im Stadion aber auch in der Woche im Fanhaus geknüpft. 
In der HSV-Fanszene sind die weiblichen Fans nicht mehr wegzudenken. In der aktiven Fanszene haben die
Mädchen und Frauen einen selbstverständlichen Platz eingenommen. Sie lassen sich nicht “unterbuttern“, sagen
laut ihre Meinung und übernehmen wichtige Aufgaben in der Fanszene. Auch wenn sie noch in der  Minderheit
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sind, übernehmen sie z.B die Busleitung bei den Auswärtsfahrten und engagieren sich in der Durchführung mehre-
rer Veranstaltungen (wie zuletzt bei der geplanten Ultra-Tagung etc). Am alljährlichen F-in- Treffen in Dachau
haben 6 junge weiblichen Ultras vom HSV (und eine Freundin aus Hannover) teilgenommen.
Während der Ausstellung “Tatort Stadion“ wurden die Veranstaltungen von mehreren Mädchen und Frauen
besucht. Besonders hervorzuheben ist sicherlich die kontrovers geführte Diskussion zwischen verschiedenen
Generationen von Frauen, die nach der Lesung von Almut Sülzle (“Fußball, Frauen, Männlichkeiten“) stattgefun-
den hat. Die Angebote des Fanprojekts ermöglichen dieses Kennenlernen und den Austausch, der natürlich auch
ganz natürlich bei Heim-oder Auswärtsspielen stattfindet.
Für die neue Saison werden wieder Treffen für die “älteren“ weiblichen Fans stattfinden. Außerdem wurde zuletzt
erneut der Wunsch seitens der weiblichen Fans nach einem Poker-Turnier nur für Frauen geäußert!
Bei den Young Supporters-Fahrten hat sich leider die Zahl der weiblichen Fans sehr reduziert. Viele Ehemalige
Mitfahrer_Innen sind aus diesem Spektrum herausgewachsen und fahren nun selbstständig. Dies alleine ist ein
ganz normaler Prozess und ist konzeptionell auch so angelegt. In der neuen Saison wird es nun darum gehen, die
Werbung gezielt an die Mädchen und junge weiblichen HSV-Fans gerichtet (Flugblatt-Aktion).
Angebote für HSV-Fans zwischen 14-18 Jahren
Nach wie vor stellen die von uns organisierten Reisen zu Auswärtsspielen des HSV einen Kernbereich der
Angebote des Fanprojekts für jüngere Fans dar. Abgesehen von wenigen Ausnahmen (resultierend aus ungünstigen
Kombinationen von Terminierung und Entfernung) bieten wir jungen Fans im genannten Alter zu vielen Partien
auf nationaler Ebene eine von uns begleitete Fahrt an – ein Angebot, das seit Jahren auf große Resonanz stößt. Im
Rahmen der „taschengeld- freundlichen“ Fahrtangebote, was dank der finanziellen Unterstützung des HSV
Supporters Club größtenteils auch gelingt, bieten wir den Teilnehmern ein bewährtes Rahmenprogramm (u.a.
Quiz- und Tippspiele) und nach Möglichkeit eine gemeinsame Aktivität mit jugendlichen Fans des gastgebenden
Vereins. Das Angebot dient zahlreichen Jugendlichen Fans nun schon seit vielen Jahren als Einstieg in das
„Abenteuer Auswärtsfahrt“ und zeigt ihnen dabei auf, dass dieses auch ohne die scheinbar unvermeidlichen
Muster (exzessiver Alkohol- und Zigarettenkonsum, Diebstähle, Schwarzfahren, Sachbeschädigungen,
Auseinandersetzungen mit gegnerischen Fans oder der Polizei), durchaus möglich und unterhaltsam ist. 
Den jugendlichen Fans zwischen 14-18 Jahren, die nun schon seit einigen Jahren unter dem Namen “Young
Supporters“ fungieren, wurden auch in der abgelaufenen Spielzeit wieder diverse Möglichkeiten angeboten,
Auswärtsspiele des HSV zu besuchen.

1.6 Young Supporters Touren
Insgesamt fanden in der abgelaufenen Saison mit sieben Fahrtangeboten wie in der vorherigen Saison vergleichs-

weise wenige Touren statt. Dies hatte unterschiedliche Gründe. So konnte zu zahlreichen grundsätzlich geeigneten
Zielen kein Fahrtangebot gemacht werden, weil die Terminierungen ungünstig ausfielen. Zudem fiel das Interesse
der jugendlichen Fans an solchen Fahrtangeboten erneut deutlich geringer aus als in den Jahren zuvor. So gab es
immer wieder Busreisen, die nicht vollständig belegt waren. Teilweise reichte der Einsatz zweier Kleinbusse, um
alle MitfahrerInnen zum Zielort zu transportieren. 
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Die üblichen Programmpunkte mit jugendlichen Fans der gegnerischen Vereine fanden ebenfalls weniger statt als
zuvor. Offenbar tun sich Fanprojekte, auch unser eigenes, zunehmend schwer, Kapazitäten für diese Aktivitäten
einzuräumen oder geeignete Angebote zu entwickeln, die zu dem entsprechenden Rahmen (zwei Fangruppen,
geringes Zeitfenster usw.) passen. Bemerkenswert war in der Saison, dass der prozentuale Anteil der Mädchen, der
in den Vorjahren erfreulich hoch war, in dieser Saison wieder sehr niedrig war. 

In Hinblick auf die im vergangenen Jahr gestellten Fragen bezüglich der Rückläufigkeit des Interesses an solchen
Fahrten kann man festhalten, dass bei besonders günstigen Angeboten vermehrt Jugendliche das Angebot in
Anspruch genommen haben. Es gab spezielle Fahrtangebote mit Teilnehmerbeiträgen um die 20 € inklusive der
Eintrittskarte. Eine Idee für die nächste Saison ist deshalb, vermehrt Fahrten unter dem Titel „18,87 € Touren“
anzubieten.
Zurückblickend auf die Auswärts-Bilanz der YOUNG SUPPORTERS in der abgelaufenen Saison und vorausbli-
ckend auf die kommende Spielzeit stellen sich uns grundsätzliche Fragen:

Warum so wenig Resonanz? 

- wie können wir die Fahrten in anbetracht der „Konkurrenz“ (z.B. die Ultra-Gruppen) attraktiv gestalten?
- kann das Fanprojekt eine Alternative zu den anderen Reisen (mit Alkohol, Nikotin und „Action“) bieten?
- ist hierfür eine Neustrukturierung der Angebote erforderlich?
- wie können wir neue Mitfahrer finden? 

Sehr viele Stammfahrer sind jetzt “zu alt“ für die Young Supporters Touren geworden und fahren selbständig 
auswärts! 

- werden zu viele Fahrten angeboten? (Taschengeld reicht nicht aus)
- liegt der Grund des Teilnehmerrückganges im zunehmenden Freizeitstress der Jugendlichen?

Wie soll die neue Werbung aussehen? Wie erreichen wir die jüngeren Fans? 
- Stadion, Homepage, Facebook oder....
- sollen wir das Angebot überdenken?
- wie können die Fahrten an Attraktivität gewinnen? 

Wie sollten mögliche Alternativen aussehen?
Neben der möglichen Neugestaltung und Konzeption der Fahrtangebote ist ebenfalls die Beziehungsarbeit zu den
jungen Ultras, die unser Haus regelmäßig nutzen, weiter in den Fokus der Arbeit gerückt. Nachdem sich auch hier
die alte (Fan-) Generation spürbar zurückzieht, gilt es nun, den Kontakt zu den „Neuen“ herzustellen und zu inten-
sivieren. Darüber hinaus besteht die Idee, Angebote zu entwickeln, die sich an Mitglieder beider Gruppen richten,
zwischen denen es immer wieder zu Spannungen kommt. Gleichzeitig wollen wir so erreichen, dass auch die
Jüngeren eine gewisse Identifikation mit dem Fanhaus (und dem Fanprojekt) aufbauen und dieses entsprechend
rücksichtsvoll behandeln und sich (wie die „Alten“ zuvor) auch an Gestaltungs- und Renovierungsprozessen betei-
ligen. 
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1.7 Kooperationen und Vernetzung

Das HSV-Fanprojekt ist seit Bestehen in unterschiedliche institutionelle Zusammenhänge eingebunden und dort
auftragsgemäß um Mitwirkung, Kooperation, Information, fachlichen Austausch und das Werben für die Interessen
von (jugendlichen) Fußballfans bemüht. Das betrifft sowohl den direkten Arbeitsbereich des Projektes (Verein,
Fanorganisationen, Polizei, Verbände), als auch die Mitarbeit und den Austausch in regionalen und überregionalen
Arbeitskreisen und Fachgremien. Diese Bereiche und die darin enthaltenen Institutionen sollen hier wie immer
kurz vorgestellt werden.

Hamburger SV, HSV Supporters Club
Die kontinuierliche und sehr gute Kooperation der letzten Jahre zwischen dem HSV-Fanprojekt und dem
Hamburger SV wurde auch in der Saison 2012/2013 fortgeführt bzw. sogar vertieft. Der hauptsächliche Kontakt
lief über die drei HSV-Fanbeauftragten Joachim Ranau, Thorsten Eikmeier und Nicole Fister sowie über die
Abteilungsleitung des „HSV Supporters Club“ („SC“). Unsere Ansprechpartner dort sind in erster Linie der
Geschäftsführer des „SC“, Andreas Birnmeyer und Christian Bieberstein (Abteiliungsleitung SC).. 
Vertieft wurde die Arbeit deswegen, weil die zwei neuen Fanbeauftragten vorher im Fanprojekt gearbeitet haben
und natürlich die Arbeit des Fanprojekts sehr gut kannten. Weiterhin können wir uns auch in für uns wichtigen
Angelegenheiten an den Vorstand für „Fan- bzw. Mitgliederfragen“ Oliver Scheel wenden. Im Zusammenhang mit
dem Volksparkett, der Stadionverbots-Anhörungskommission, aber auch bei Konflikten zwischen dem HSV und
Fangruppierungen hatten wir außerdem regelmäßig Kontakt mit dem Stadionmanagement (Kurt Krägel, Julia
Daalmann) oder Vorstandsvertretern (Carl Jarchow, Oliver Scheel). Scheel und Birnmeyer sind außerdem die
HSV-Vertreter im Verwaltungsrat von JUSP. Außerdem unterstützt der „SC“ Fanprojekt-Angebote und -Aktionen
mit kostenlosen oder günstigen Fanartikeln, finanziellen Zuwendungen und Werbung. Auch mit Mitarbeitern des
„SC“ aus z.B. dem Ticketbereich („Young-Supporters-Touren“) und Mitgliederwesen haben wir regelmäßig zu
tun. Bei Heimspielen nutzen wir unseren Infostand im Stadion, den der HSV uns kostenlos zur Verfügung stellt.
Die 2010 gegründete HSV-Skatabteilung nutzt das Fanhaus ab 2012 wöchentlich für ihre Treffen und 4-5x im Jahr
für Turniere. Die HSV-Eishockey-Abteilung wurde von uns durch Moderation/Beratung unterstützt, da bei einigen
Spielen dort auftretende HSV-Fußballfans in Konflikte mit Polizei und Ordnungsdienst gerieten. In Kooperation
mit dem Verantwortlichen der Stadionzeitung „HSV-live“ (Marco Anspreiksch) hat sich eine gute und vor allem
kontinuierliche Präsentation des Fanprojekts innerhalb des Heftes ergeben. Das „HSV-Live“ hat eine Auflage von
fast 60000 Exemplaren und wird bei jedem Heimspiel an alle Mitglieder verkauft. Auch in der letzten Saison
konnten wir in der „Supporters News“ und auf der Homepage der „Supporters“ (www.hsv-sc.de) unsere Infos plat-
zieren sowie für die „SN“ einige Artikel schreiben. Diese können im Archiv eingesehen werden. 2012/2013 haben
uns wieder einige Sponsoren und Partner des HSV („Holsten“, „Sinalco“, „Aramark“, „Hareico“) durch
Sachspenden (u.a. Getränke und Würstchen) bei der „WestkurvenMeisterschaft“ sehr hilfreich unterstützt. 

Deutsche Fußball-Liga und Deutscher Fußball-Bund
Die Kontakte zur DFL (Deutsche Fußball-Liga) und dem DFB (Deutscher Fußball-Bund) bestehen fast ausschließ-
lich auf der institutionellen Ebene insbesondere hinsichtlich der (finanziellen) Förderung des Projektes (bzw. der
Projekte – HSV II) über die im „Nationalen Konzept Sport und Sicherheit (NKSS)“ festgelegten Richtlinien zur
(komplementären) Finanzierung der Fanprojekte. Seit Anfang diesen Jahres sitz der Mitarbeiter Peter Schmiedgen
für die BAG der Fanprojekte in der „AG Fanbelange & Fanarbeit“ des DFB. Die weiteren Kontakte der
Fanprojekte zur DFL und zum DFB laufen in der Regel zumeist über die Koordinationsstelle der Fanprojekte
(KOS) in Frankfurt und über die BAG der Fanprojekte. Der Leiter der Fananlaufstelle bei der DFL, Thomas
Schneider (ehemaliger Mitarbeiter des HSV-Fanprojektes), ist dort unser direkter Ansprechpartner für alle
„Fanfragen“.
Veranstaltungen der DFL mit Fanprojekt-Beteiligung:
• Teilnahme an der Regionalkonferenz „Nord-Ost“ für Fanbeauftragte, Fanprojekte, Sicherheitsbeauftragte, 

Länder- und Bundespolizei in Berlin (28.-29.1.2013)
• Teilnahme an der Sitzung der „AG Fanbelange / Fanarbeit“ in Frankfurt am Main (13.03.2013)
• Teilnahme der Fachtagung Fanarbeit „Kamener Gespräche II“ von der DFL und dem DFB

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

Vortrag und Stadionführung für Polizeikräfte
Gemeinsam mit der Fanbetreuung des HSV wurde für angehende Bereitschaftspolizisten_Innen, die gerade ihre
Ausbildung beendet hatten und in Kürze bei Fußballspielen des HSV zum Einsatz kommen würden, ein Vortrag
zum Thema Fankultur gehalten sowie eine Stadionbegehung durchgeführt. Ziel der mehrfach stattgefundenen
Veranstaltungen war es, den Beamten die Besonderheiten der Ultrakultur und ihrer spezifischen Spielregeln zu
vermitteln und sie für die subkulturellen Praktiken zu sensibilisieren - in der Hoffnung, das Verhaltens- und
Handlungsrepertoire im Falle eines Kontaktes der Beamten zu verbessern. Die Mitarbeiter der Fanbetreuung und
der Mitarbeiter des Fanprojektes stellten bei dem Vortrag jeweils ihr Aufgabenfeld vor und pointierten hierbei die
bestimmten Unterschiede der jeweiligen Arbeitsfelder. Bei der Begehung sollte möglichst hautnah an den neuralgi-
schen Standorten im Stadion das anschaulich vertieft werden, was in dem vorangegangenen Vortrag bereits ange-
sprochen wurde. Zu diesen neuralgischen Punkten gehörte z.B. der Gästeeingang, Block 22C, Block 25A etc. Zu
den Veranstaltungen erschien jeweils wöchentlich die Hälfte einer Hundertschaft. Das Programm dauerte ungefähr
2 Stunden.

Die Koordinationsstelle Fanprojekte in Frankfurt (KOS)
Die „KOS“ in Frankfurt leistet seit ihrer Einrichtung Mitte 1993 Unterstützung und Hilfe beim Aufbau neuer
Fanprojekte in Kommunen und Städten mit Bundesligavereinen der 1., 2. und 3. Fußballbundesliga, der
Regionalliga sowie weiteren Vereinen unterer Ligen mit relevantem Fanaufkommen. Die KOS berät und begleitet
die aktuelle Arbeit von existierenden Fanprojekten,
die nach dem „Nationalen Konzept Sport und Sicherheit“ arbeiten und gefördert werden. 
Darüber hinaus steht sie weiteren Institutionen (DFB, DFL, Wissenschaft, Polizei, Medien, Politik etc.) als bera-
tende Instanz zur Verfügung und plant und organisiert maßgeblich die
Fanbetreuungsmaßnahmen bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft, besonders bei großen Turnieren wie
EM oder WM. Neben dem ständigen Austausch mit den Fanprojekten vor Ort und der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Fanprojekte (BAG) tritt die KOS als Organisator und Veranstalter von Weiterbildungsseminaren, themenzen-
trierten Workshops, Bundeskonferenzen und internationalen Begegnungen zwischen FanprojektmitarbeiterInnen
auf. Regelmäßig veröffentlicht die KOS Reader, Schriften und Hefte zu fanspezifischen bzw. fanprojektbezogenen
Themen. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Fanprojekte (BAG)
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) ist ein fachlicher Zusammenschluss von
Fußballfanprojekten in Deutschland, die präventive, aufsuchende und sozialpädagogische Arbeit mit jugendlichen
und heranwachsenden Fußballfans leisten. Die BAG ist sowohl ein Zusammenschluss als auch eine
Interessenvertretung der MitarbeiterInnen der örtlichen Fanprojekte. Zielsetzung ist hierbei die Schaffung einer
Gemeinschaft, die sich, über örtliche Einzelinteressen hinaus, auch auf regionaler und bundesweiter Ebene für die
Belange seiner Mitglieder einsetzt und diese motiviert, sich, ganz im Sinne einer „kritischen Lobby“ für
Fußballfans, auf allen Ebenen an relevanten Diskussionsprozessen zu beteiligen und sich dabei für die Förderung
und den Erhalt von Fanszenen zu engagieren. Die BAG der Fanprojekte kann relativ frei von institutionellen oder
strukturellen Zwängen an fan- bzw. fanprojektspezifischen Themen arbeiten bzw. eine entsprechende Öffentlich-
keitsarbeit herstellen. Seit 2011 besteht nun parallel zur BAG der Fanprojekte auch der eingetragene gemeinnützi-
ge Verein „Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte e.V.“.
Die BAG ist in vier Regionalverbünde (Nord, Ost, West, Süd) gegliedert, die jeweils zwei gewählte
Regionalverbundssprecher in den „geschäftsführenden Arbeitskreis der BAG“ (GA) entsenden. Zu den Aufgaben
des „GA“ gehören die Koordination und Vorbereitung relevanter Themen für die Projekte vor Ort, unterstützende
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Öffentlichkeitsarbeit für Fanprojekte und Faninteressen sowie die Vorbereitung und Durchführung der jährlich
stattfindenden BAG - Bundestagung.
Dem Gremium gehören die beiden Sprecher der BAG der Fanprojekte (Thomas Beckmann, FP Mainz; Matthias

Stein, stellvertretender Sprecher, FP Jena) sowie seit Februar 2012 Peter Schmiedgen vom HSV Fanprojekt als
Regionalverbundssprecher des Nordverbundes an. Dem Nordverbund der BAG der Fanprojekte gehören folgende
Fanprojektstandorte an: Hamburg (HSV, St. Pauli), Braunschweig, Bremen, Lübeck, Osnabrück, Hannover,
Wolfsburg, Rostock, Kiel und als Gast Bielefeld.
Veranstaltungen bzw. Treffen 12/13: 
• Jahrestagung der BAG in Karlsruhe vom 03.-06.9.2012, Themen waren beispielsweise „Beratungskompeten-

zen", "Vertrauensschutz" und "Moderne Medien". Hauptaugenmerk lag auf den Auswirkungen der Sicherheits-
konferenz des Fußballs mit dem Bundesinnenminister vom 17. Juli 2012 auf die Arbeit der Fanprojekte. Die 
BAG verabschiedete hierzu ein Kommunique. 

• Diverse BAG-Nordverbund-Treffen in Hamburg, Osnabrück, und Wolfsburg 
• Treffen des GA der BAG in Frankfurt/Main, Leipzig und Bochum

Der Nordbeirat
Seit 2011 existiert der sogenannte „Nordbeirat“, der aus den Fanbetreuungen und Fanprojekten der vier Nordclubs
der 1. Bundesliga und den zwei Nordclubs der zweiten Bundesliga besteht. Die Idee dazu entstand im Zuge der
vergangenen Derbys zwischen den Bundesligisten aus Norddeutschland und den damit aufgetretenen
Schwierigkeiten unter den rivalisierenden Fangruppierungen. Die Fanbetreuungen treffen sich, um sich auch
außerhalb der Spieltage auszutauschen und gemeinsame Projekte anzuschieben. In der abgelaufenen Saison wur-
den zu einem der Treffen auch sämtliche Polizeieinsatzleiter der betreffenden Standorte eingeladen, um die
Kommunikation zu verbessern und einen nachhaltigen Dialog aufzubauen. Der „Nordbeirat“ soll in Zukunft alle 6
– 8 Wochen tagen. Die Mitarbeiter der Hamburger Fanprojekte haben an zwei Treffen teilgenommen. Die
Protokolle können bei uns eingesehen werden.

Das Netzwerk „F_in“ Frauen und Fußball
F_in steht seit seiner Gründung 2004 für die Verbindung von Frauen und Fußball: dafür, dass Fußball auch
Frauensache ist – auf den Rängen, auf dem Platz, in der Gesellschaft. F_in ist ein internationaler
Zusammenschluss von Fanprojekt-Mitarbeiterinnen, Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und weiblichen Fans.
F_in will:
• Frauen in verschiedenen Bereichen wie Fanprojekten, Fanorganisationen, Journalismus, Wissenschaft,
Mädchenarbeit vernetzen
• Frauen im Fußballkontext sichtbarer machen
• Sexismus und Diskriminierung im Fußball aufzeigen und bekämpfen
Die Fanprojekt-Mitarbeiterin Geneviève Favé ist für das Fanprojekt Mitglied bei F_in.

Der Fachkreis Gewaltprävention
Der Fachkreis Gewaltprävention hat sich seit seiner Gründung 1998, zu einem kontinuierlich arbeitenden, behör-
den- und institutionenübergreifenden Forum zur Verbesserung der Koordination der gewaltpräventiven
Kompetenzen in Hamburg entwickelt. Das HSV-Fanprojekt gehört zu den Initiatoren des Fachkreises, arbeitet seit-
dem inhaltlich und organisatorisch mit und ist an der Durchführung von Aktionen, Projekten und Arbeitsgruppen
mit eingebunden. Dem Fachkreis gehören Vertreterinnen und Vertreter Hamburger Behörden (BSB, BI, BSG) und
freie Träger an. Die Geschäftsführung des Fachkreises liegt bei Dieter Lünse („IKM“) . Seit 2011 wird auf den
FK-Sitzungen durch einen Referenten/Referentin ein Thema aus dem Bereich „Gewaltprävention“ vorgestellt. 
Veranstaltungen bzw. Treffen 12/13:
• Insgesamt 6 Sitzungen des Fachkreises in der Beratungsstelle „Gewaltprävention“ beim „Jugend-

Informationszentrum“ in der Hamburger City (Aug. 12 – Juni 13) 
Die Protokolle der FK-Sitzungen können im Fanprojekt eingesehen werden.
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Der Fachausschuss Suchtprävention
Der Fachausschuss Suchtprävention, in dem jetzt unter der Leitung des „Büro für Suchtprävention“ seit Anfang
der 90-er Jahre Einrichtungen der Suchthilfe in Hamburg vernetzt sind, setzt sich themenspezifisch - analog zum
FK Gewaltprävention – mit Inhalten, Methoden und Leitlinien der Suchtprävention auseinander. Seit Ende 2004
war das HSV-Fanprojekt Mitglied des Fachausschusses und nutzte die Treffen zum inhaltlichen Austausch, als
Infobörse, zur Herstellung von Kontakten und als Bindeglied zwischen FK Gewaltprävention und dem
Fachausschuss. Innerhalb des Teams vom HSV-Fanprojekt wurde die Entscheidung getroffen, die aktive Mitarbeit
im Fachausschuss einzustellen.
Veranstaltungen bzw. Treffen 12/13 unter Mitwirkung/Teilnahme des FP:
• 6 Sitzungen des Fachausschusses in den Räumlichkeiten des „Büro für Suchtprävention“ in Hamburg St.Georg 

(Aug. 12 – Juni 13)
Die Protokolle der FA-Sitzungen können im Fanprojekt eingesehen werden.
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2. Projekte 2012 / 13

2.1 Aktivitäten der Anti-Diskriminierungs-AG

Tatort Stadion
Warum Tatort Stadion? Obwohl Diskriminierung von vielen Vereinen und Fans mittlerweile als Problem wahrge-
nommen und aktiv angegangen wird, werden in deutschen Stadien nach wie vor AusländerInnen beschimpft, anti-
semitische und antiziganistische Gesänge angestimmt oder Homosexuelle verunglimpft. Darüber hinaus haben
Frauen es im Männersport Fußball weiterhin schwer, akzeptiert zu werden. Die Ausstellung will informieren und
aufklären – sowohl über alltägliche Diskriminierungen und Aktivitäten von Neonazis im Fußballkontext als auch
darüber, was Fans dagegen tun können. Die Antidiskriminierungs-AG des HSV Fanprojektes wollte mit der
Ausstellung und der dazugehörigen Veranstaltungsreihe ein Zeichen setzen gegen jede Form der Ausgrenzung und
für ein vielfältiges, friedliches Miteinander beim Fußball. Die neue und komplett überarbeitete Wanderausstellung
„Tatort Stadion 2“ wurde vom Bündnis aktiver Fussballfans (BAFF) entwickelt und bereits an über 200 Standorten
in Deutschland gezeigt. Das HSV-Fanprojekt und die HSV-Antidiskriminierungs AG präsentierte die Ausstellung
vom 03.05.2013 bis zum 10.05.2013 in den Räumlichkeiten des Hamburger Sportbundes – und zwar im
Olympiasaal (5.Stock) im Haus des Sports. Es bestand die Möglichkeit, dass sich Gruppen und Schulklassen auch
vormittags die Ausstellung anschauen können. Leider konnte die Ausstellung nur während der Hamburger
Frühjahrsferien gezeigt werden, da keine weiteren Termine verfügbar waren, was zur Folge hatte, dass sich nur
sehr wenige Schulklassen angemeldet haben. 

Die Öffnungszeiten waren wie folgt:
Samstag, d. 4.5.13: 10.00 – 20.00 Uhr
Sonntag, d. 5.5.13: 10.00 – 15.00 Uhr
Montag, d. 6.5.13: 15.00 – 19.00 Uhr
Dienstag, d. 7.5.13: 15.00 – 20.00 Uhr
Mittwoch, d. 8.5.13: 15.00 – 19.00 Uhr
Donnerstag, d. 9.5.13: 15.00 – 20.00 Uhr
Freitag, d. 10.05.13: 15.00 – 20.00 Uhr

Neben der Ausstellung haben wir ein Rahmenprogramm entwickelt, das sich thematisch an den Inhalten der
Ausstellung orientiert.

Freitag, der 03.05.13: Die Ausstellung wurde um 18.00 Uhr im Olympiasaal durch 3 Redebeiträge eröffnet: André
Fischer für das HSV Fanprojekt und die Antidiskriminierungs-AG, Stefan Karrasch als Vorsitzender der
Hamburger Sportjugend und Thomas Beyer als ehemaliges Vorstandsmitglied der Hamburger Sportjugend. Zu der
Eröffnung gesellten sich ca. 35 Personen, darunter Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder des HSV, gegenwärtige
und ehemalige Vorstandsmitglieder des Vereins Jugend und Sport e.V., Behördenvertreter sowie eine Reihe inte-
ressierter Besucher der Ausstellung.

Im Anschluss an die Eröffnung fand eine Podiumsdiskussion zum Thema "Die politischen Entwicklungen der
Fanszenen " statt. Unsere Gäste waren Jonas Gabler (Autor des Buches „Die Ultras“), ein Vertreter der Gruppe
Poptown, Joachim Ranau (HSV Fanbetreuung) und ein Vertreter der Aachen Ultras (ACU). Die Autorin und
Journalistin Nicole Selmer leitete die Moderation.

Zur Podiumsdiskussion: Im Schatten der öffentlichen Debatte um Pyrotechnik und Gewalt im Stadion, erlangt ein
Thema nur wenig und nur sehr oberflächliche Beachtung: Rechte Inhalte in den Fanszenen. Die Fan- und
Ultrakultur bietet diverse Anknüpfungspunkte für rechte Werte und Inhalte, aber auch für linke. Die Ultras haben
zuletzt für eine zunehmende politische Ausdifferenzierung innerhalb der Fanszenen und damit an dem einen oder
anderen Standort auch für Konflikte gesorgt. Ziel sollte sein, mit dem Publikum und den vier Diskutanten auf dem
Podium eine Bestandsaufnahme vorzunehmen und über die aktuellen Entwicklungen zu diskutieren. Im Publikum
befanden sich ca. 40 Personen. Obwohl es sehr interessante Redebeiträge gab und der Abend für die AG als Erfolg
gewertet wurde, gilt es rückblickend festzuhalten, dass die Diskussionsrunde ein wenig zu homogen besetzt war.
Man hätte sich durchaus trauen können, noch den einen oder anderen Gegenpol einzuladen – dann wäre die
Diskussion wahrscheinlich noch ein wenig munterer ausgefallen.
Montag, der 06.05.2013: 19.30 Uhr Filmvorführung „Football is Freedom“. Eine Dokumentation die sich mit den
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Themen Rassismus, Sexismus und Homophobie im Fußballkontext befasst. 
2008 startete das Fanprojekt Darmstadt gemeinsam mit Mitgliedern der Ultras Darmstadt  ein Filmprojekt unter
dem Titel: Football is Freedom. Über zwei Jahre hinweg ist ein 52 minütiger, facettenreicher Film entstanden, der
mehr will als informieren. Er will Anstoß sein, um über die Themen Rassismus, Homophobie und Sexismus im
Fußball zu reflektieren und zu diskutieren. Auch die Möglichkeiten von Fans, Vereinen und Verbänden diesen
Phänomenen entgegenzuwirken, werden aufgezeigt. Er richtet sich nicht nur an Fußballfans, sondern will breite
Bevölkerungsschichten – egal ob alt oder jung – für diese Thematik sensibilisieren und ermuntert sie, selbst für
eine tolerante Gesellschaft aktiv zu werden. Zu der Veranstaltung erschienen zu unserer Freude ca. 40 Personen
und somit drohte der Vorführraum im Fanhaus zu unserer Freude aus allen Nähten zu platzen. 

Mittwoch, 08.05.2013: 19.30 Uhr Vortrag mit Dirk Mansen. Am Tag der Befreiung referierte der Leiter des HSV-
Museums zum Thema „HSV im Nationalsozialismus“. Veranstaltungsort war das HSV Museum im Stadion.
Thema des Vortrags mit Dirk Mansen ist die Situation des HSV von 1933-45. Mansen zeigte auf, wie HSV-
Mitglieder und der Spielbetrieb in die neuen Strukturen gezwungen wurden. Teils wehrte man sich, teils passte
man sich an. Jüdische Mitglieder gerieten immer mehr unter Druck, mussten den Verein verlassen, wurden depor-
tiert, emigrierten und einige wurden umgebracht. Fast 900 HSV-Mitglieder starben im Krieg. Der Vortrag beleuch-
tete die Rolle des Vereins, das Handeln der Verantwortlichen und ging auch auf die Zeit nach dem Krieg und auf
die Aufarbeitung der Geschehnisse ein. Auch diese Veranstaltung war mit einer Zuschauerzahl von ca. 30
Personen sehr gut besucht.

Freitag, 10.05.2013: 19.30 Uhr Vortrag und Diskussionsabend mit Gerd Dembowski, Autor diverser
Veröffentlichungen zum Thema Fussball, Politik und Subkultur. Thema des Abends: „Nationalismus und
Patriotismus im Fussball als Gesellschaftskitt.“ Wenn es um eine Fußball-Europameisterschaft oder WM geht, ist
schnell die Rede vom neuen Gesicht der deutschen Elf um Özil und Khedira. Dann ist diffus die Rede vom unge-
fährlichen „Partyotismus“. Gerd Dembowski stellte vor, wie sich die Rezeption und Anwendung von
Nationalismus im weichen Gewand beispielhaft entwickelt hat. Und wie nah er bei seiner aggressiven Variante lie-
gen kann.
Der Veranstaltungsort war der Alexander Otto Saal im Haus des Sports und es kamen zu unserer Überraschung
lediglich 25 Gäste. Die AG ist sich noch uneins darüber, warum gerade zu dieser Veranstaltung so wenig Gäste
erschienen sind. 

Montag, 13.5.2013: 19.30 Uhr „Finissage“,
Abschlussveranstaltung mit Almuth Sülzle und Antje
Hagel von F_in (Netzwerk für Frauen im Fussball).
Die Kulturwissenschaftlerin Almuth Sülzle referierte
aus ihrem Buch „Fussball, Frauen, Männlichkeiten“.
Infos zur Veranstaltung: Längst ist Fußball keine
reine Männersache mehr – aber die Fankultur ist
immer noch männlich dominiert. Der Männersport
Fußball führt zu einer erschwerten Akzeptanz für die
Frauen und der Übernahme von sogenannten männli-
chen Werten für die Männer, die oftmals gar nicht
ihre eigenen sind. Durch einen ethnographischen
Blick auf die Welt des Fußballs verwandelt Almut
Sülzle diesen in einen Gegenstand kritischer
Wissenschaft und zeigt die Fanszene als eine speziel-
le Sonderwelt, in der traditionelle Rollenklischees
über Bord geworfen werden können. Almut Sülzle
rekonstruierte in Bezug auf ihr Buch „Fußball,
Frauen, Männlichkeiten“ die männliche Grammatik
im Fanblock und porträtierte gemeinsam mit Antje
Hagel, wie weibliche Fans dennoch einen gleichbe-
rechtigten Platz und Freiräume innerhalb der männ-
lich geprägten Fankultur einfordern können. Obwohl
wir aufgrund der sehr gender-wissenschaftlich ausge-
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richteten Veranstaltung nicht viel Zulauf erwartet haben, war auch dieser Abend sehr gut besucht. Knapp 40
Teilnehmer sorgten für eine sehr angeregte Diskussion bis in den späten Abend hinein. Alles in allem ein sehr

schöner und gelungener Abschluss einer interessanten Woche.
Wie lautet unser Fazit? Die Grundidee war, zusätzlich zur Ausstellung einen Veranstaltungsrahmen zu konzipie-
ren, um die Themen der Ausstellung punktuell zu vertiefen und von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
Ich denke, dass die methodische Mischung aus Podiumsdiskussion, Vorträgen, Filmvorführung und
Referat/Diskussionsabend gut gewählt war und so den Interessierten die Möglichkeit gegeben wurde, über unter-
schiedliche Wege Zugänge zum Thema zu finden. Alles in allem fällt unser Fazit positiv aus. Ein kleiner
Wehrmutstropfen bleibt jedoch. Grundsätzlich schien der Olympiasaal hervorragend für die Ausstellung geeignet.
Das Haus des Sports ist mit öffentlichen Verkehrmitteln sehr gut angebunden, der Olympiasaal ist neu renoviert
und bietet eine wunderschöne Aussicht über Hamburg. Allerdings – und das stellte sich als Knackpunkt heraus –
gibt es an so einem Standort kein Laufpublikum. Und das schlug sich dann auch in den etwas mageren
Besucherzahlen wieder (ca. 20 Besucher/Tag). Wenn die Ausstellung, wie zuerst geplant, im Foyer des Rathauses
stattgefunden hätte, hätten wir auch noch viele Menschen erreichen können, die nicht explizit einen
Fussballhintergrund haben. Trotz intensiver und flächendeckender Werbemaßnahmen konnten wir aber kaum
Besucher anlocken, die nicht aus dem HSV Kosmos stammen. Darüber hinaus steht man, wie sich rückblickend
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heraus stellte, grundsätzlich vor folgendem Problem: Wie erreicht man die große Schnittmenge an Leuten – näm-
lich diejenigen, die weder zu den „Uninteressierten“ gehören noch zu denen, die sich ohnehin schon mit diesem
Thema auseinander setzen? Die AG hat hierauf noch keine wirkliche Antwort gefunden. Fest steht aber, dass man
sich für das nächste Mal eine spezielle Werbestrategie überlegen muss, die dazu geeignet ist, eben diese
Zielgruppe in die Ausstellung zu locken.

Alles in allem fällt unser Fazit aber positiv aus. Schließlich kann man den Erfolg einer Veranstaltung nicht nur
dadurch bemessen, wie viele Besucher die Ausstellung besucht haben. Zumal dies von einer Vielzahl nicht immer
kalkulierbaren Faktoren abhängt. Es gab ein Rahmenprogramm, für das wir viel Lob bekommen haben und das
sehr gut besucht war. Darüber hinaus geht es auch darum, mit so einer Veranstaltung ein Zeichen zu setzen und
nach außen zu kommunizieren, wie wir uns das Klima beim HSV vorstellen. Und ich denke, dass uns das ganz gut
gelungen ist. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an die Mitglieder der Antidiskriminierungs-AG und an die
vielen Helfer für ihren engagierten Einsatz.

2.2 HSV-Fanprojekt Bildungsfahrt zur Gedenkstätte Buchenwald / Weimar vom 24.05.2013 bis
26.05.2013

Projektplanung:
Im Rahmen eines informellen Gesprächs zwischen dem Mitarbeiter Peter Schmiedgen und einem Anhänger einer
Ultragruppe ist im März die Idee geboren, eine Bildungsfahrt mit dem Themenschwerpunkt der politisch-histori-
schen Bildungsarbeit umzusetzen. In
mehreren Vorbereitungstreffen wurden
die Wünsche, Erwartungen und Inhalte
der interessierten jungen Menschen
besprochen und abgestimmt.
Letztendlich fiel die Wahl auf den
Besuch einer KZ-Gedenkstätte. 
Es wurden verschiedene Orte vorgeschla-
gen, u.a. Auschwitz-Birkenau, Bergen-
Belsen, Buchenwald und Dachau. Auf
Grund des Wunsches mehrerer Personen
nur maximal ein Wochenende dafür ein-
zuplanen, wurden die Vorschläge
Auschwitz-Birkenau und Dachau gestri-
chen. Am Ende stimmten alle
Interessierten für Buchenwald in
Verbindung mit dem Besuch von Weimar. 
Es gab zwei mögliche Wochenenden die direkt nach Saisonschluss dafür in Frage gekommen sind. Zudem gab es
den Wunsch in einem Selbstversorgerhaus mit allen Personen unterzukommen und gemeinsam zu kochen. Leider
waren im Umkreis von 80 km alle Häuser die dafür in Frage gekommen wären bereits ausgebucht. Auch auf
Nachfrage in der Jugendherberge Weimar waren nicht ausreichend Betten vorhanden. Als Lösung bot sich die
Jugendherberge in Erfurt an, da Erfurt in unmittelbarer Nähe zu Weimar liegt und auch für die entsprechende
Anzahl an Personen noch Betten zur Verfügung standen.

Inhalte 
Der Gruppe waren folgende Inhalte wichtig:

- Geschichte des Konzentrationslagers
- Leben im Konzentrationslager
- Leben der Normalbevölkerung (Weimar und Umland) in direkter Nähe zum Konzentrationslager
- Darstellung der Geschichte des Konzentrationslagers zu DDR Zeiten und heute
- Widerstand im Konzentrationslager

Ablauf:
Insgesamt hatten sich 20 Personen im Alter von 15-27 Jahre für die Bildungsfahrt angemeldet. Alle sind einer
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Ultragruppe zugehörig. Auf Grund von Krankheit musste der Mitarbeiter Peter Schmiedgen die Fahrt alleine
begleiten.

Am Freitag den 24.05.13
gegen 16.00 Uhr machten sich
zwei Kleinbusse und gegen
17.00 Uhr ein PKW auf den
Weg nach Erfurt. Ankunft in
Erfurt war gegen 21.30 Uhr. 
Am Samstag den 25.05.13
fuhr die Gruppe nach
Buchenwald bei Weimar. Dort
angekommen, wurde die
Gruppe durch den pädagogi-
schen Mitarbeiter  Jan
Malecha empfangen und durch
folgendes Programm geführt. 
Programm KZ Gedenkstätte

ca. 10.00 Uhr - Ankunft/
Begrüßung/Programmvorstel-
lung
- Erwartungen der Teilneh-

merInnen an den Aufenthalt
- Thematischer Einstieg zur Geschichte des KZ mit his trischen Bildquellen, einer 
Luftaufnahme von Buchenwald  

11.00 Uhr- Film „KL Buchen- wald – Post Weimar“ 

11.30 Uhr- Geführter Rundgang über das Gelände der Gedenkstätte

Schwerpunkt: Die Geschichte des Konzentrationslagers Buchenwald 

13.00 Uhr Pause 

14.00 Uhr Besichtigung der Photoausstellung „Schwarz auf Weiß“ zur KZ Geschichte (Museum)

15.00 Uhr Fortsetzung des Rundgangs/
Mögliche Themenschwerpunkte zur Wahl:
1.) Die Geschichte des sowjetischen
Speziallagers Nr. 2 (1945-1950), Stelenfeld,
Friedhof und Museum
2.) Buchenwald in der DDR (1950-1989);
Besichtigung des sog. „Mahnmals“ und des 
Glockenturms, Möglichkeit der Besichtigung
der Ausstellung 
3.) Möglich ist auch eine Recherche zu Orten
der KZ-Geschichte (kopierte, gut aufbereitete
Materialien) oder auch der Besuch der
Dauerausstellung zum KL Buchenwald; ca.
1,5 h 

17.15 Uhr Auswertung des Tages 
ca. 18.00 Uhr Abfahrt

Die Zeiten waren wie erwartet ein bisschen
zu knapp angesetzt. Bei dem Programmpunkt mit den drei zur Wahl stehenden Themen wurde sich für ein Mix
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entschieden. Zunächst war die Geschichte des sowjetischen Speziallagers Nr. 2 mit Besuch des Stelenfelds Thema.
Danach fuhr die Gruppe zu dem in direkter Nähe gelegenen „Mahnmal“ und dem Glockenturm, wobei vor allem
hier die Geschichte von Buchenwald in der DDR Thema war. Die Auswertung erfolgte auf dem Glockenturm.
Anschließend war die Rückfahrt nach Erfurt und freie Abendgestaltung. 

Die Rückfahrt am Sonntag erfolgte früher als gedacht, da das schlechte Wetter den geplanten Besuch von Weimar
unmöglich machte. So entschied sich die Gruppe für eine frühe Abreise aus Erfurt. 
Fazit:
Die Bildungsfahrt als Ganzes wird vom HSV-Fanprojekt als eine erfolgreiche Veranstaltung gesehen, die in der
kommenden Saison erneut angeboten werden soll. Leider konnten aus bestimmten Gründen einige
Programmpunkte die vorhergesehen waren nicht umgesetzt werden. Von der Gruppe gab es ein durchweg positives
Feedback zur Bildungsfahrt im Allgemeinen, aber auch Verbesserungsvorschläge für einzelne Programmpunkte. 

Bei einem Teilnehmerbeitrag von 30 € für das gesamte Wochenende und der finanziellen Unterstützung des
Supporters Clubs konnte auch jungen Menschen mit geringen finanziellen Ressourcen eine derartige außerschuli-
sche Bildungsveranstaltung ermöglicht werden.

2.3 Eurofan 2013 in Lviv mit der Gruppe Hamburgo

Am 18. Mai 2013 machten die Fans des HSV mal wieder lange Gesichter. Als das letzte Spiel der Saison abgepfif-
fen wurde, stand fest, dass sich der Verein auch in der kommenden Saison auf nationales Kräftemessen beschrän-
ken muss. Aber zumindest einige Anhänger hatten nun doch die Ehre, die Farben Schwarz, Weiß und Blau auch
außerhalb der Landesgrenzen vertreten zu dürfen und einen Hauch von Europapokalluft schnuppern zu können. 
Zum zweiten Mal trat ein Fan-Team des HSV beim Eurofan-Turnier im ukrainischen Lviv an. Die Idee hinter dem
außergewöhnlichen Turnier liegt dabei in Deutschland, genauer gesagt rund um die Weltmeisterschaft 2006. Die
friedliche Atmosphäre, die bunten Fanfeste und das Gefühl einer großen Fußballfamilie blieben den beiden ukrai-
nischen Fußballfans Slavik Novytskyi und Oleg Soldatenko im Gedächtnis und weckten den Wunsch, etwas
Vergleichbares regelmäßig stattfinden zu lassen. Und so organisierten sie ein erstes Fan-Turnier, bei dem vier
Mannschaften gegeneinander antraten. Die kleine, aber durchaus feine Veranstaltung unterstrich die Hoffnung,
dass ein gemeinsames Fest unterschiedlichster Anhängerinnen und Anhänger entgegen mancher Befürchtung
durchaus realisierbar ist. Seit dem ist die Veranstaltung kontinuierlich gewachsen und professioneller geworden.
Jetzt, im siebten Jahr der Eurofan, meldeten sich insgesamt 28 Teams aus 23 unterschiedlichen Ländern an. Die
Spiele finden in den Stadien der Stadt Lviv statt und werden von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm
abgerundet. 

Im Juni dieses Jahres war es der Fanclub „Hamburgo“, der, verstärkt durch andere Fans unseres Vereins, das
Abenteuer Ukraine wagte. Die Erwartungen waren groß – und, so viel sei vorweg genommen, wurden nicht ent-
täuscht. Schon kurz nach der Begrüßung durch die Volunteers war die Begeisterung in Anbetracht der
Gastfreundschaft und der wunderschönen Stadt groß. Und anstatt die Kräfte zu schonen, entschied sich die feier-
freudige Truppe einstimmig dazu, schon den ersten Abend zu nutzen, um das Nachtleben der Stadt zu erkunden.
Gestärkt durch landestypisches Essen und Getränke endete die Nacht mit Ladenschluss in der Metro-Disco (eine
Tatsache, die sich bis zur Abreise übrigens nicht mehr ändern sollte). Am Folgetag standen dann die Spiele der
Turnier-Vorrunde an, nach einer kurzfristigen Absage allerdings nur zwei anstatt der ursprünglich geplanten drei
Partien. Trotz zweier durchaus ansehnlicher Auftritte musste man sich mit jeweils knappen 0:1-Niederlagen aus
dem Wettbewerb verabschieden. 

Die Enttäuschung über das Ausscheiden währte allerdings nur kurze Zeit, blieb so doch noch mehr Zeit, um die
Stadt zu erkunden, die waghalsigen Rutschen des lokalen Schwimmbades zu testen und sich dort den einen oder
anderen blauen Fleck zur Erinnerung abzuholen. Die insgesamt fünf Tage Aufenthalt vergingen jedenfalls wie im
Fluge. Das organisierte Rahmenprogramm trug seinen Teil dazu bei, dass sich die unterschiedlichsten Fangruppen
kennenlernten und, zum Teil mit Hilfe von Händen und Füßen, miteinander austauschten. Die Ausdauer der
Hamburger Delegation beeindruckte zuletzt auch die Betreiber des örtlichen Clubs, so dass sich die Truppe am
letzten Abend nach herzlicher Begrüßung tatsächlich direkt im VIP-Bereich für Stammgäste niederlassen durfte –
sicher eine Auszeichnung der besonderen Art. 
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Spätestens als das Team nach der Rückkehr aus dem Flieger stieg, wären die meisten wohl nicht nur in Anbetracht
des enormen Temperaturunterschiedes ohne langes Zögern direkt wieder in das Flugzeug gestiegen, um den
Ukraine-Aufenthalt noch ein paar Tage zu verlängern. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass auch im kommenden
Jahr wieder eine Delegation ausreisen wird, um dafür zu sorgen, dass die Menschen in Lviv einen wichtigen deut-
schen Ausspruch lernen: Hamburgo beste!

Nachdem nun ausgiebig über die positiven Erlebnisse berichtet wurde, müssen bei aller Begeisterung für die Tour,
die auch vom Supporters Club unterstützt wurde, auch die Schattenseiten beleuchtet werden. Es geht im
Folgenden nicht darum, irgendwen oder ganze Gruppen generell zu stigmatisieren. Leider muss aber festgehalten
werden, dass in Sachen Turnierteilnehmer ein rechter Rollback festzustellen ist. Beispielsweise ist die Mehrzahl
der Teams aus Osteuropa sehr negativ dadurch aufgefallen, dass sie ganz offen nazistische Symboliken zur Schau
gestellt haben und sich auch dementsprechend verhalten haben. Dies beinhaltet beispielsweise das Tragen von T-
Shirts und das Verteilen von Aufklebern mit entsprechender Symbolik sowie kollektive Hitlergrüsse auf und
abseits des Spielfeldes, White Power-Gesänge etc. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz unser Selbstverständnis
und unsere Motivation für die Teilnahme an dieser Veranstaltung erörtern. Unser Selbstverständnis ist, dass man
auch dahin gehen muss, wo es wehtut. Die politischen Verhältnisse vor Ort sind nicht gerade optimal, aber daran
ändert sich auch nichts, wenn man wegbleibt. Ganz im Gegenteil. Wenn sich allerdings die – sagen wir mal
„Kräfteverhältnisse“ – derart verschieben, dass man sich auch große Sorgen um seine leibliche Unversehrtheit

machen muss, kommt man nicht umhin, die Veranstaltung als ganzes in Frage zu stellen. Weder die Teilnehmer
noch wir vom Fanprojekt wollen mit Vorgängen in Verbindung gebracht werden, so wie wir sie vor Ort leider
beobachten mussten.

Unsere Hoffnung dabei ist nun, dass die Veranstalter dieses Problem erkennen und eine Strategie entwickeln, die-
sem Trend entgegen zu wirken und dafür sorgen, dass die zuvor erfreuliche Entwicklung fortgesetzt wird. Falls
dies erkennbar wird, versuchen wir gern, unseren Teil weiter dazu beizutragen.
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2.4  25. Westkurven-Meisterschaft

Ein Vierteljahrhundert WKM

Hallo HSVer! 
Zum Abschluss dieser mal wieder nervenaufreibenden Saison mit vielen Ups- and Downs gab es noch eine große
Veranstaltung über die Bühne zu bringen. Seit 1989 ringen die Teams um den Titel des offiziellen HSV-Fan
Fußballmeisters und nun ist die diesjährige Jubiläumsausgabe, nämlich die 25. Westkurvenmeisterschaft, schon
wieder Geschichte. Dabei wäre das Turnier um Haaresbreite fast ins sprichwörtliche Wasser gefallen. Auch wenn
wir im Zentrum Hamburgs nicht mit so furchtbaren Überschwemmungen zu kämpfen hatten wie in anderen Teilen
der Republik, hätte uns Petrus fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Dauerregen in den Tagen (oder
gefühlten Wochen!) zuvor, hätte uns fast gezwungen, das komplette Turnier abzusagen. Es drohte eine
Unbespielbarkeit der Plätze. Doch die Sonne kam rechtzeitig zurück und wie sich das gehört, haben wir wie
bestellt noch richtiges Kaiserwetter zum Jubiläumsturnier bekommen.

Insgesamt nahmen 61 Teams bei der WKM 2013 teil. Die mittlerweile recht strengen Teilnahmebedingungen (in
jedem 10er Team müssen mindestens 8 SpielerInnen über eine Dauerkarte verfügen oder Vereinsmitglied sein),
führen anscheinend nicht dazu, dass sich weniger Teams anmelden. Ganz im Gegenteil bekamen wir das
Feedback, dass sich die Teams eine solche Überprüfung wünschen, damit auch sichergestellt ist, dass a.) nur HSV
Fans teilnehmen und b.) keine Legionäre eingekauft werden. Dass auf solche Tricksereien aufgepasst werden
muss, zeigt doch aber andererseits auch ganz klar, um was für einen Prestige-Titel es sich bei der WKM handelt! 
Betrachten wir die Teilnehmerzahl macht das dieses Jahr mal eben über 1000 HSV-Fans als SpielerInnen und
Besucher an beiden Tagen. Dazu kommt die spannende Finalrunde in der Arena mit Frühstück auf dem Rasen und
Live-Auslosung, 8 Schiedsrichter, keine schlimmen Verletzungen, 133 Spiele bis zum Finale auf insgesamt 8
Spielfeldern mit 298 erzielten Toren. Da soll noch einer sagen, dass der HSV zu wenig Buden macht! Ich glaube,
dass man das als vollen Erfolg werten kann. Vor allem, weil das frisch zusammen gestellte Fanprojekt-Team bis-
lang auf keine gemeinsamen Erfahrungswerte für so ein großes Event zurück greifen konnte. 
Ein Highlight des Turniers war sicherlich die Austragung der Hauptrunde im Stadion. Vielen Dank noch mal an
den Vorstand und das Stadionmanagement, die uns die Austragung der Hauptrunde in unserem Wohnzimmer erst
ermöglicht haben. 
Zurück zum Turnier. Das letzte und entscheidende Tor fiel im Finale. Mit 1:0 besiegte die Mannschaft Barkerluten
das Team Holstein United und wurde zum 25. WKM Sieger gekrönt. Den 3. Platz sicherte sich das Team FC Sieg
oder Spielabbruch im 9-Meter-Schießen mit 3:2 gegen das Team Offensive West. Der Fairplay-Pokal ging an das
Team Muttis Mannschaft. Die Ergebnisse bzw. Platzierungen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
Platzierungsliste der 25. Westkurvenmeisterschaft:
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1. Barkerluten
2. Holstein United
3. Fc Sieg oder Spielabbruch
4. Offensive West
5. Edelritter
6. Zaungäste Pinneberg
7. Jim Beam´s
8. Poptown Hamburg
9. Connectico Hamburg Elmshorn
10. Kali Family Block 25
11. HSV Supporters Bad Bevensen
12. HSV-Power 1887 Reihe 6
13. Outsiders
14. Finkwarder Bluehawks
15. Jungspunde
16. Hamburg Dragons 1887
17. Alarmstufe Hamburg
18. HSV Jackpot
19. Sektion Lüneburg
20. FC Vollsuff-Königseck-Elmshorn
21. HSV-Freunde Moin Moin
22. I-M
23. Elbbrigade
24. OFC-Die Macht der Raute
25. Fußballfreunde Heidberg Mustin
26. Die Ruhrpottplautzen
27. Hamburg-Süd Allstars
28. IzZ MiA Jo3Rn!
29. Rookies
30. Nordpower Bad Bramstedt
31. Die Schlümpfe
32. Punktejäger Hamburg
33. Blauer Stern Altona

Neben dem fußballerischen Können
gab es noch einen weiteren Pokal zu
gewinnen und zwar für die am
„schwersten zu schlagende
Mannschaft“. Um diesen begehrten
Titel zu ergattern, mussten wir natür-
lich das Kampfgewicht der Teams
ermitteln. Jeweils 5 Spieler einer
Mannschaft wurden gewogen. Wer als
Team die meisten Kilos auf die Waage
brachte, hatte gewonnen. Sieger die-
ses Wettbewerbes wurde die
Mannschaft Ruhrpottplautzen mit 571
Kg. Respekt!
Die Zahl 25 war an diesem
Wochenende sehr wichtig, so haben
wir eine Aktion ausgerufen und euch
aufgefordert die „25“ in irgendeiner
Form mitzubringen. Die Entscheidung
ist uns nicht gerade leicht gefallen

34. NPF
35. Nordboys Hamburg
36. Pöbelblock
37. Hamburgo
38. Lonhorn C.F.
39. Sektion Wedel
40. Rebel Youth
41. Ofc-HSV Asozial
42. Holzbein United
43. HSV-Diamanten
44. HU-Ligäns
45. Hamsterdam
46. “Die Bohnen”
47. HSV-Power 1887
48. Blaue Front Hamburg 2006
49. Freundeskreis Hamburg 1887
50. Team Tequila
51. CFHH-U21
52. North Crew Hamburg
53. Hamburg-Süd Amateure
54. CFHH
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und wir möchten uns an dieser Stelle bei allen,
die mitgemacht haben, nochmals ganz herzlich für Eure Mühe und Eure Kreativität bedanken. Nach langen
Debatten und schlaflosen Nächten haben wir uns für das Team Tequila entschieden. Herzlichen Glückwunsch!
Ein weiteres Highlight des Turniers ereignete sich am Finaltag im Stadion. Die Spatzen pfiffen es bereits in den
Tagen zuvor vom Dach, dass es noch ganz radikal romantisch werden sollte. Ein junger Mann hatte sich ein Herz
gefasst und plante, seiner Angebeteten auf dem Mittelkreis seine Aufwartung zu machen. Nur hatte Romeo seine
Rechnung ohne die WKM gemacht, die ja nun an dieser Stelle ausgetragen wurde. Aber da das Fanprojekt dafür
bekannt ist, hoffnungslos romantisch zu sein, haben wir natürlich den Spielbetrieb kurzerhand unterbrochen und
der Liebe freien Lauf gelassen. Auch hier gab es ein Happy End und Julia sagte Ja! Auch oder gerade wegen (?)
der Anfeuerungsgesänge auf den Rängen. Gott sei Dank. Apropos Dank…
Die Westkurvenmeisterschaft ist das größte und traditionsreichste Turnier der HSV-Fans. Wir als HSV-Fanprojekt
sind immer auf andere Unterstützer und Sponsoren angewiesen, um solche Events organisieren zu können.
Herzlich bedanken möchten wir uns deshalb bei dem HSV-Supporters Club, der Holstenbrauerei, Aramark, dem
Greenkeeper-Team der Arena und der Paul-Hauenschild-Anlage in Norderstedt, dem Sportpub Tankstelle, unseren
Vorstand Oliver Scheel, dem Stadionchef Kurt Krägel und dem Stadionmanagement-Team, Seca Waagen
Hamburg, den Sanitätern, den hervorragenden Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen sowie bei allen WKM
Helfern und Helferinnen. Der HSV ist seit 50 Jahren in der Bundesliga, vielleicht schaffen wir auch die 50 bei der
Westkurvenmeisterschaft…? 

3. Ausblick 

3.1 Projektplanung 2013/2014

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

Grundlage aller Aktivitäten sind die Bestimmungen des „Kinder- und Jugendhilfegesetzes“ (SGB VIII). Folgende
mit der Stadt Hamburg vereinbarten Ziele verfolgen wir mit den Tätigkeiten und Angeboten des HSV-
Fanprojektes: 

- Beiträge zu friedlichem Miteinander und gewaltfreien Konfliktlösungen im Fußballzusammenhang ent-    
wickeln und leisten; Eindämmung, Verminderung und Verhinderung jeglicher Form von Gewalt, auch bereits 
im Vorfeld (Gewaltprävention);

- demokratische und humanitäre Prinzipien und Werte vermitteln und vorleben; den Abbau extremistischer 
Orientierungen, Vorurteilen und Feindbildern bei Fußballfans vorantreiben; sich gegen alle Formen von 
Rassismus und Diskriminierung zu engagieren;

- Gleichstellung und Gleichberechtigung von weiblichen und männlichen Fußballfans auf allen Ebenen und in 
allen Prozessen des Fußballzusammenhangs sicherstellen helfen; Abbau von allen Formen des Sexismus; 

- jugendliches Handeln in Hinblick auf einen gesunden Lebensstil positiv zu beeinflussen und zur Schaffung 
gesunder Lebensbedingungen im Fußballzusammenhang beizutragen (Suchtprävention); 

- Selbstwert- und Verantwortungsgefühl sowie Stärkung von individuellen Kompetenzen bei jugendlichen 
Fußballfans steigern helfen; 

- gesellschaftliche Institutionen und besonders die Fußballvereine zu mehr Engagement für Jugendliche zu 
bewegen; 

- Verhaltenssicherheit bei jugendlichen Fußballfans durch Berechenbarkeit, klare Regeln und partnerschaftliche
Kommunikation der beteiligten Institutionen sicherstellen helfen;

- jugendliche Fußballfans an den sie betreffenden Entscheidungen partizipieren lassen
- Dokumentation, Einschätzung und Analyse der Erscheinungen und Konflikte der Fanszene und ihres 

Umfeldes;
- Die Fähigkeiten der Jugendlichen zur Bewältigung ihrer altersgemäßen Entwicklungsaufgaben fördern, 

Lernprozesse der Fans und ihrer Gruppierungen vielseitig anregend herausfordern und die Jugendlichen in 
belastenden Lebenslagen und krisenhaften Situationen unterstützen; Förderung von solidarischem 
Zusammenhalt und gemeinschaftlichem Erleben;
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- jugendlichen und jungerwachsenen Fans Anregungen und Unterstützung bei kulturellen und sportbezogenen 
Aktivitäten geben.

Zur Umsetzung dieser Ziele gehören die folgenden Rahmenbedingungen bzw. Voraussetzungen: 
- einen weiterhin hohen Bekanntheitsgrad in der für uns relevanten Fanszene (Jugendliche und Jungerwachsene

von 14-27 Jahren) inne zu haben
- im Stadion und bei Auswärtsspielen erkennbar ansprechbar zu sein und bei Heimspielen einen festen 

Anlaufpunkt anzubieten (stationärer Treffpunkt bzw. „Fanprojekt-Stand“)
- Unterhalt des „Fanhauses“ als ständiger Treffpunkt für Fans sowie für eigene Angebote und Aktivitäten für 

Fans 
- in allen von Fans frequentierten Medien (u.a. Internet, Mitglieder- und Stadionzeitungen) aktuell - inklusive 

aller Angebote - präsent zu sein
- vom Hamburger SV und seinen unterschiedlichen Organen bei unseren Angeboten, Veranstaltungen und 

Anliegen unterstützt zu werden
- gemeinsam mit der HSV-Fanbetreuung Aufgaben und Angebote koordinieren bzw. gemeinsam anbieten um 

den genannten durchzuführenden Aufgaben und Angeboten bzw. der praktischen Umsetzung der genannten 
Ziele werden wir in der kommenden Saison (die aufgeführte Planung ist als Rahmenplan zu verstehen!) fol-
gende Aktivitäten wahrnehmen:

Begleitung/Streetwork/Fahrtangebote 2013/2014:
- Begleitung aller 34 Bundesligaheim- und Auswärtsspiele des HSV und sonstiger Pflichtspiele (DFB-Pokal) 

durch mindestens einen Mitarbeiter, optimalerweise zwei Mitarbeiter 
- Begleitung/Teilnahme an fanrelevanten Veranstaltungen (Versammlungen, Konzerte, Treffen, Feste etc.)
- (Reise-)Angebote für Fans zwischen 14-18 Jahren zu wenigstens 10 Auswärtsspielen des HSV (sogenannte - 

alkoholfreie – „U-18-Fahrten“) sowie bis zu drei Übernachtungsfahrten mit jugendlichen HSV-Fans zu den 
Spielen

- HSV II und HSV III: punktuelle Begleitung von Regionalligaheimspielen der HSV II - Mannschaft sowie   
relevanter Auswärtsspiele (jeweils beurteilt nach Fanaufkommen, Rivalitäten, möglicher Aktionen mit 
Fanprojekten bzw. Fanbetreuung vor Ort etc.) durch einen Mitarbeiter sowie Besuch einiger HSV III – Spiele 
und HSV-Eishockey Spiele, da besonders die Ultragruppierungen in Hamburg Spiele der HSV III und der 
Eishockeymannschaft besuchen

Angebote/Veranstaltungen im Fanhaus 2013/2014:
- Fanhausöffnungen vor und nach jedem HSV-Heimspiel in Verantwortung der Fans 
- Regelmäßige eigenverantwortliche Nutzung des Fanhauses durch Fangruppen (u.a. „Ultras“) und Fanorgani-

sationen (u.a. HSV Supporters Club) sowie HSV-Abteilungen (HSV-Skat)
- Regelmäßige Angebote für HSV-Fans zwischen 14 und 19 Jahren („HSV Young Supporters“) in Verantwor-

tung des Fanprojektes
- Organisation und Durchführung von Fanhaus- bzw. Freizeitangeboten für HSV-Fans (ca. 10 Kicker-, Poker- 

und Skatturniere u.ä.)
- Regelmäßige Treffen bzw. Angebote für weibliche Fans
- Sprech- bzw. Beratungszeiten für Fans im Fanhaus (täglich von 11:00h - 16:00h und zusätzlich Mo. und Do. 

bis 19.00h) sowie vor und nach einem Heimspiel.

HSV II und HSV III:
- Einbindung in alle Aktivitäten und Angebote des Gesamtprojektes (z.B. Fußballturniere, Veranstaltungen zu 

fanrelevanten Themen, Kicker-, Poker- und Skatturniere u.ä. im Fanhaus) sowie Sprech- bzw. Beratungszei-
ten für Fans

- Begleitung siehe oben
- Weiter sollen Spiele der zweiten Mannschaft besucht werden, besonders diejenigen mit großem Fanaufkom-

men. Das gilt auch punktuell für Spiele der HSV III- Mannschaft und der HSV-Eishockeymannschaft

Projekte 2013/2014:
- Projekt „HSV Young Supporters“: Themenspezifische Angebote und Veranstaltungen im Stadion für jugend-

liche HSV-Fans im Alter von 14-18 Jahren in Kooperation mit dem HSV Supporters Club – insgesamt noch 
mehr jugendliche Fans erreichen
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- Projekt „Suchtprävention“: In Kooperation mit dem HSV-Supporters Club im Rahmen von Sonderzugfahrten 
einen Wagen („Milchwagen“) für Jugendliche und Familien anzubieten, indem Alkohol und Zigaretten tabu 
sind.

- Projekt „Antidiskriminierung“: Nach erfolgreicher „Tatort-Stadion 2“ Ausstellung sollen auch in der neuen 
Saison Projekte initiiert und durchgeführt werden

- Projekt „Trilaterale Begegnung“: Im Herbst 2013 oder Frühjahr 2014 ist ein Austausch- bzw. Reiseangebot 
für jugendliche und jungerwachsene Fußballfans aus Hamburg, Polen (Kattowitz) und Frankreich (Lyon) in 
Lyon in Planung.

- Projekt „Ultratagung“: Den Hamburger Ultragruppen wird eine Fortsetzung der  stattgefundenen Ultratagung 
angeboten bzw. mit ihnen gemeinsam geplant. 

- Projekt „Bildungsarbeit“: Bis zu drei Bildungsfahrten verschiedener historischer Themen für HSV-Fans zwi- 
schen 14-20 Jahre anbieten.

- Projekt „WM 2014“: interkulturelle Begegnung von HSV Fans mit Fans anderer Nationen im Rahmen der  
WM 2014 in Brasilien

Sonstige Angebote/Veranstaltungen/Planungen 2013/2014:
- Organisation und Durchführung von Fußballturnieren für HSV-Fans (u.a. „Indoor-Cup“ und „Westkurven-

Meisterschaft“ mit bis zu 60 Fanteams und 700 Teilnehmern, U-18-Cups)
- Mitarbeit im „Örtlichen Ausschuss Sport und Sicherheit“ in Hamburg. 

Ergänzt wird der praktische Teil der Arbeit durch regelmäßigen Austausch mit den am Fußballgeschehen
beteiligten Institutionen und Gruppen (u.a. Verein, Polizei, Fangruppen) sowie den anderen Fanprojekten. Zudem
arbeiten beide Projekte des Vereins „Jugend und Sport e.V.“ (HSV-Fanprojekt, St.Pauli-Fanladen) in der
Angebotsstruktur eng zusammen.


