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VORWORT
Seid gegrüßt liebe Alemannen,
nun steht also das nächste Heimspiel gegen einen No-Name-Gegner an. Mit Erndtebrück erwarten wir keinen Gegner, der tausende
von Gästefans anzieht. Daher sind wir auch heute wieder gefragt für
ordentlich Furore auf den Rängen zu sorgen, natürlich alles ganz
friedlich!
Die letzten Wochen waren für die aktive Fanszene alles andere als
einfach und ruhig. Viele Leute kamen wieder aus ihren Löchern
gekrochen und mussten ihren Senf dazu geben. Es wurden zudem
allerhand irrwitzige Strafen gefordert. Herausgekommen ist tatsächlich eine minimale Geldstrafe.
Wir hoffen, dass sich die Wogen wieder glätten und alle versuchen
ihren Teil dazu beizutragen, dass die Mannschaft sportlich wieder auf
Kurs kommt.
An dieser Stelle wollen wir uns auch recht herzlich bei unserem
Geschäftsführer, Herrn Timo Skrzypski, bedanken. Danke dafür, dass
ausnahmsweise dieses Medium nicht kontrolliert und dann doch
willkürlich von Ihnen verboten wird.
Ach ja, in dieser kleinen aber feinen Ausgabe gibt‘s wieder reichlich
was zu stöbern. Also viel Spaß und wie immer sind wir auf eure Kritik und Reaktionen gespannt.
Es grüßt euch
die Redaktion

3

BERICHT

ENTSTEHUNG DER ULTRAKULTUR II
Es wäre wohl zu monoton, an dieser Stelle die
Geschichte der italienischen Kurven einfach
chronologisch weiter zu erzählen. Zudem
ist es schier unmöglich aus meiner Position heraus zu behaupten, ich sei in der Lage
die Geschichte einer Subkultur, welche seit
mehreren Dekaden besteht und den ganzen
Kontinent und darüber hinaus Jugendliche
fasziniert, in Worte fassen zu können. Mir
bleibt nichts als einen kleinen Teil zu schildern, welcher lediglich einen kurzen Blick
auf Ultra in Italien zulässt, zeitgleich aber
verdeutlicht, welche Energie und Macht in
den letzten drei Dekaden von ihr ausging.
Denn nachdem sich überall in Italien Gruppen zusammengefunden hatten und immer
mehr Leute sich diesen zugehörig fühlten, so
wuchs auch der Anspruch der Kurven.
Erschreckend wie beispielhaft sind wohl die
1987 gegründeten Irriducibilli zu nennen,
welche die Curva Nord bei Spielen der SS Lazio Rom im Römer Olimpico belagern. Trotz
ihrer offen faschistischen Ausrichtungen
schafften es die IRR relativ schnell, Einfluss
auf die Geschehnisse im Verein zu nehmen.
Neben einem monatlich erscheinenden Fanzines gingen sie ab Ende der Neunziger mit
ihrer eigenen Radioprogramm „La Voce della Nord“ auf Sendung und verbreiteten so
ihre Ansichten.
Ihr Aktionsfeld reichte im letzten Jahrzehnt
bis in die Geschäfte ihres Vereins herein.
So eröffneten sie mitten in Rom unweit des
Hauptbahnhofs den Lazio-Point. Ein Fanshop, indem neben offiziellem Merchandise
Lazios und Eintrittskarten auch Artikel der
Fangruppe verkauft wurden. Gebilligt von
der Geschäftsführung wurden Aufkleber,
T-Shirts und Ninja-Zipper mit klar faschis-
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tischer Symbolik neben Trikots und Wimpeln angeboten.
Spieler wie Paul Gascoigne zeigten sich offen
und gern an der Seite der Irriducibilli. Den
Höhepunkt stellt sicherlich Paolo DiCanio
da. Nach Stationen u.a. in Neapel, Mailand
und London kehrte er Anfang des letzten
Jahrzehnts zu Lazio zurück, wo er nach einem Tor im Derby der ewigen Stadt mit
dem faschisten Gruß vor die Nordkurve lief.
Die Tättowierung auf seinem Oberarm liest
DUX, was lateinisch für Führer ist und bei
den MTV Music Awards in Rom stand er
neben Alessandro Del Pierro im Irriducibilli-Shirt auf der Bühne.
Während der Welle der Repressio, welche die
italienischen Kurven in den letzten Jahren
traf, waren die Irriducibilli kurz verboten und
ihre Anführer wurden zeitweise inhaftiert.
Und obwohl die Repression noch kein Ende
gefunden zu haben scheint, ist die Fahne der
IRR längst zurück am Zaun vor der Curva
Nord, in welcher die Gruppe weiterhin das
Auftreten einer Kurve prägt, welche über
Zehntausend Menschen fasst. Die Ankündigung des Schiedsrichters während des Europapokalqualifikationsspiels zwischen Lazio
Rom und Bayer Leverkusen in diesem Jahr,
das Spiel bei weiteren rassistischen Gesängen
der Lazio Fans abzubrechen, unterstreicht die
Macht der Gruppe.
Doch DiCanio ist nicht der einzige Spieler, der eine starke Bindung zu den eigenen
Fans aufwies. So benannten sich die Ultras
von Sampdoria Genoa nach ihrem ehemaligen argentinischen Verteidiger Tito Cucchiaroni und der große Diego Armando

Maradona soll die ersten Trommeln der Ultras des SSC Napoli aus eigener Tasche gezahlt haben.
Doch als Gegenstück zu DiCanio kann wohl
nur der aus Livorno stammende Stürmer
Christiano Lucarelli gelten. In der Hafenstadt
Livorno unweit von Pisa gibt es mit dem AS
Livorno einen aktuellen italienischen Zweitligist. Die Spiele in der toskanischen Hafenstadt überzeugen heute leider kaum noch,
weder auf dem Feld noch auf den Rängen.
Mitte der Neunziger war dies zumindest bezüglich der Kurve anders. Zeitweise kickte
Livorno sogar in der vierten Liga, aber die
Ultras aus der Geburtsstadt der kommunistischen Partei Italiens wussten vollends zu
überzeugen. Viele Italienhopper der ersten
Stunde schwärmen bis heute von den Derbies
gegen den verhassten Ac Pisa.
Livorno ist durch und durch eine Arbeiterstadt, welche durch die Schließung der Werften roße wirtschaftliche Problem hat.
In genau diesem Millieu gründete sich 1999
die Brigate Autonome Livornesi. Eine Ultra
Gruppe mit klarem linke Bekenntnis. Und
eben in diesem Livorno wuchs Christiano
Lucarelli auf. Früh wurde er selber Fan des
AS Livorno und schaute die Spiele aus der
Kurve. Der als ewiges Talent geltende Lucarelli hat genau wie DiCanio eine Karriere
als Wandervogel hinter sich und spielte für
verschiedene Vereine in unterschiedlichen
Ländern und Ligen, wobei seine Verbundenheit zum AS Livorno und dessen Ultras
wohl nicht zu bestreiten ist. So spielte er mit
der Trikotnummer 99 in Anlehnung an das
Gründungsjahr der BAL und wenn er nach
einem Tor seine linke Faust gen Himmel ball-

te konnten die Zuschauer das Logo der Brigate tättowiert auf seinen Unterarm sehen.
Wie ein extrovertierter Wappenküsser mag
es klingen, aber seine Liebe scheint echt zu
sein. So wechselte er freiwillig vom damals
erstklassigen AC Torino in die Serie B zu
Livorno, wo er nicht nur auf 500000€ Einkommen verzichtete, sondern Livorno mit
seinen Toren auch fast im Alleingang in die
Serie A schoss.
Als es bei einem Auswärtsspiel in Rom zu
Festnahmen auf Seiten der Livornesi kam
und diese ihren Zug zurück in die Toskana
verpassten, war es für Lucarelli ein Selbstverständnis die Kosten für die gecharterten Busse zu übernehmen. Er wechselte später in die
Ukraine. Nicht ganz freiwillig aber er betonte
stets, dass die Ablösesumme dem finanziel
gebeutelten AS Livorno helfen würde.
So stehen Lucarelli und DiCanio für eine
scheinbar verlorengegangene Generation von
Spielern, denen Vereinstreue und Identifikation mit deren Ultras und ihrer Lebenswelt
alles andere als fremd war. Und so scheint es
auch kaum verwunderlich, dass in Italiens
Kurven heute ein starkes Misstrauen gegenüber neuen und jungen Spielern herrscht.
Es wird wohl momentan Francesco Totti vorbehalten bleiben von einer ganzen Kurve mit
Stolz besungen zu werden. Nicht weil er fünf
Tore in neun Minuten schiesst, sondern weil
er über die Jahre seine Verbundenheit zur
Curva Sud des AS Roms gezeigt hat. Auch in
Zeiten als Real Madrid mit dem großen Geld
winkte.
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TOP THEMA

INTERVIEW CORRILLO
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Hallo Jungs, erstmal vielen Dank dass ihr
euch die Zeit nehmt uns ein paar Fragen zu
beantworten. Stellt doch erstmal eure Gruppe vor. Seit dem „Rückzug“ der Wilden Jungs
Freiburg hat sich ja einiges bei euch in der
Szene getan. Wann habt ihr euch gegründet
und was waren eure Beweggründe?
Salli aus Freiburg nach Aachen. Unsere
Gruppe wurde im Februar 2013 gegründet
und trägt den Namen Corrillo. Ziel dieser
Gründung war es die kreative Energie verschiedener Fans zu bündeln, die sich über
Monate hinweg immer mehr angestaut hat.
Das Herzstück und Hauptanliegen unserer
Gruppe ist selbstverständlich die vielfältige
und kreative Unterstützung des Sport-Club
Freiburg e.V. bei allen Spielen.
Wir wollen eine positive Entwicklung für
den Sport-Club Freiburg e.V., den Fußball,
die Fans – und unser Bestmögliches dafür
geben. Mit der Gründung unserer Gruppe wollten wir etwas Neues und Eigenes in
Freiburg schaffen. Wir wollten neue Akzente
setzen und laut sein. Laut im Stadion, laut
auf der Mitgliederversammlung und laut an
den Stellen, wo wir es für nötig und wichtig
halten.
Ein wichtiger Grundsatz unserer Gruppe ist
Offenheit. Das bedeutet, dass wir dem Verein, allen Fans und fast allen Menschen offen und gesprächsbereit gegenüber stehen.
Gleichzeitig sind wir unabhängig und sehen
dies als Grundlage für unser Handeln. Wir
lehnen diskriminierende Gedanken in jeder
Form deutlich ab.
Wir wollen für den Sport-Club Freiburg e.V.
und unsere Stadt eine Bereicherung sein.
Entgegen vieler Vermutungen ist Corrillo
kein Nachfolger oder ähnliches der Wilden
Jungs. Obwohl die meisten unserer Mitglieder schon vor der Gruppengründung in der
Fanszene aktiv waren, ist Corrillo eine neue
Gruppe mit eigenen Gedanken und Zielen.

Wie seid ihr eigentlich auf den in Deutschland nicht grade gängigen Namen „Corrillo“

gekommen und besitzt ihr ein für euch charakteristisches Gruppenlogo?
Wir wollten einen Namen, der außergewöhnlich und unverwechselbar ist und den
Gedanken unserer Gruppe unterstreicht. Wir
haben lange über verschiedene Vorschläge
diskutiert und uns schließlich für Corrillo
entschieden. Im südamerikanischen Spanisch steht Corrillo für den Kreis, den die
Mannschaft vor einem Spiel bildet um den
Teamgeist zu stärken und sich zu motivieren. Ein freundschaftlicher Umgang und ein
starker Zusammenhalt sind bei einer überschaubaren Gruppe wie unserer sehr wichtig,
um unsere Ziele gemeinsam zu erreichen.
Ein Gruppenlogo existiert nicht, jedoch verwenden wir gerne verschiedene Rottöne bei
unseren Fahnen, was man durchaus als charakteristisch bezeichnen kann.

Wer das Glück hatte euch mal live im Stadion
zu erleben, dem wird euer doch sehr melodisches Liedgut und der sehr konstante Einsatz
des Tifo Materials aufgefallen sein. Wie kam
es aus eurer Sicht zu dieser Art des Tifos?
Eine entscheidende Rolle hat sicher die Nähe
von Freiburg zu Italien gespielt. Einige unserer Mitglieder sind öfter in italienischen
Stadien unterwegs und haben schon einiges
an neuem Liedgut mit in den Breisgau gebracht. Unser Fokus lag zudem von Anfang
an auf einem melodischen Liedgut. Weg von
den dauernden monotonen Schlachtrufen –
die selbstverständlich auch mal sein müssen
– hin zu langen, melodischen Gesängen. Wir
haben in den letzten Jahren deutliche Fortschritte in Sachen Stimmung gemacht, wir
glauben aber, dass da noch einiges mehr geht.
Die Etablierung melodischer Fangesänge ist
schwierig auf einer Tribüne, auf der auch
alteingesessene Fanclubs stehen. Hier muss
ein gesundes Mittelmaß gefunden werden
zwischen neuen Liedern und alten Gassenhauern.
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Neben euch gibt es ja noch eine andere größere Ultragruppierung, die NBU(Natural
Born Ultras). Wie ist euer Verhältnis und die
aktuelle Zusammenarbeit zu beschreiben?
Es gibt viele Interessen der beiden Gruppen,
die sich überschneiden jedoch auch mindestens genauso viele Unterschiede. Die Gruppen arbeiten bei wichtigen Themen, die die
gesamte Fanszene angehen, wie etwa die in
der letzten Saison gegen einige Personen verhängten Betretungsverbote und Meldeauflagen, zusammen. Ansonsten handelt es sich
um zwei vollständig unabhängige Gruppen,
mit ihren eigenen Zielen und Stilrichtungen. Auch bei Choreografien kommt es nur
in Einzelfällen, wie etwa beim DFB Pokal
Halbfinale in Stuttgart, zu einer Zusammenarbeit, da der Geschmack und Stil der beiden
Gruppen einfach zu stark auseinander geht.
Ansonsten ist das Verhältnis trotz einiger
Kollisionspunkte recht gut. Im Großen und
Ganzen ein Nebeneinander auf Augenhöhe.

Wenn man Freiburg so von außen betrachtet, hat man immer das Gefühl, dass bei euch
alles ein bisschen familiärer abläuft zwischen
Vereinsführung und Fanszene. Habt ihr ein
Mitspracherecht im Verein und werdet ihr
auch als ernsthafter Gesprächspartner wahrgenommen ?
Der Sportclub Freiburg e.V. ist ein Verein mit
kleinen und dadurch familiären Strukturen.
Wir haben ein recht gutes Verhältnis zum
Verein und stehen im ständigen Dialog. Man
hört uns zu und unsere Meinung wird ernst
genommen, von einem Mitspracherecht zu
sprechen wäre jedoch zu viel des Guten. Ein
Thema das den Verein und die Stadt in den
letzten zwei Jahren sehr beschäftigt hat, war
der Stadionneubau. Nachdem nach zähen
Monaten der Ungewissheit klar wurde, dass
ein Ausbau unseres geliebten Dreisamstadions nicht sinnvoll ist, was durch mehrere
Gutachten bestätigt wurde, lag unser Hauptaugenmerk darauf, den Neubau eines Sta-
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dions in für uns sinnvolle Bahnen zu leiten.
Einfluss auf die Planung wollten wir durch
die Gründung einer Initiative nehmen.
Damit sind vor allem das Verhältnis zwischen Steh- und Sitzplätzen, sowie die grundlegende Auslegung des Stadions gemeint.
Wir wollen keine Arena, wie in Hoffenheim
oder Augsburg. Wir wollen ein Stadion,
das zu Freiburg passt und mit dem wir uns
identifizieren können. Wir hoffen aufgrund
dieser von der aktiven Fanszene ins Leben
gerufenen Initiative, mit der wir Unterschriften und Unterstützer für den Stadionneubau
gesammelt haben, auf ein Mitspracherecht
beim neuen Stadion.
Ein Vorteil der familiären Situation ist, dass
wir auf Mitgliederversammlungen einen
recht großen Teil der stimmberechtigten Personen ausmachen. Für die nächsten Jahre erhoffen wir uns einen größeren Einfluss.

Wie man so mitbekommt, seid ihr ja auch im
Projekt Stadionneubau sehr aktiv. Wie ist da
der aktuelle Stand der Dinge? Was sind eure
Ziele hinsichtlich des Stadionneubaus und
wie realistisch erscheint es momentan, dass
diese umgesetzt werden ?
Wie zuvor erwähnt wurde durch etliche Gutachten das bestätigt, was wir alle schon länger befürchtet hatten. Der Verein sah keine
Perspektive im Ausbau des jetzigen Stadions.
Nachdem wir uns damit abgefunden hatten,
dass die Zukunft unseres Vereins nicht an der
Dreisam liegt, machten wir uns Gedanken
auf welche Art und Weise wir Einfluss auf
die Thematik nehmen könnten. So entstand
die Idee von einer Initiative für ein Stadion in
Freiburg, die von einigen unserer Mitglieder
mit viel Arbeit und Zeit vorangetrieben wurde. Als die Stadionthematik aufkam, standen
unter anderem Bauplätze außerhalb von Freiburg zur Diskussion. Einen Stadionneubau
vor den Toren der Stadt zu verhindern, war
also unser erstes Anliegen. Es wurden Unterschriften im Stadion gesammelt und später
an den Oberbürgermeister der Stadt Freiburg

übergeben. Die Stadt entschloss sich die Bürger entscheiden zu lassen, ob das Stadion gebaut werden soll oder nicht.
Fortan war esdas größte Anliegen der Initiative möglichst viele Freiburger davon zu
überzeugen für ein neues Stadion zu stimmen.
Die Initiative für ein Stadion in Freiburg war
die Erste, die Aktionen in diese Richtung unternommen hat. Unter anderem wurde eine
kleine Choreographie angefertigt und in vielen Freiburger Kneipen Bierdeckel, die mit
dem Anliegen der Initiative bedruckt waren,
verteilt um einen positiven Einfluss auf die
Wahl zu nehmen. Wo unterhält man sich lieber über die Stadionthematik, wie bei einem
kühlen Bier mit ein paar Freunden? Es folgten Aktionen vom Verein selber, sowie der
Fangemeinschaft.
Nachdem der Bürgerentscheid für ein neues Stadion ausgefallen war, wurde es zum
Hauptziel der Initiative auf ein individuelles
Stadion hinzuwirken, dass zu Freiburg passt
und über genügend Stehplätze, sowie einen
guten Gästeblock verfügt. Wer schon einmal
im Dreisamstadion war, wird uns zustimmen, dass der Gästeblock zu den schlechtesten der Liga gehört. Um unseren Wünschen
Ausdruck zu verleihen, erarbeiteten einige
motivierte Personen ein Konzept für das Stadion. Das Konzept kann auf der Internetseite
der Initiative eingesehen werden.
Aufgrund de Engagements erhoffen wir uns

selbstverständlich ein neues Stadion, dass
unseren Wünschen entspricht. Keine Modellarena, sondern individuelles Stadion mit
einem gesunden Verhältnis zwischen Stehund Sitzplätzen.
Wie das Stadion letztendlich aussehen wird,
ist abzuwarten. Wir sind jedoch guter Dinge,
dass einige unserer Vorschläge berücksichtigt
werden und wir ein Stadion bekommen, in
dem wir uns heimisch fühlen und mit dem
wir uns identifizieren können. Die Aussagen
einiger Verantwortlicher lassen darauf hoffen, dass das neue Stadion zu Freiburg passt
und wir schauen gespannt in die Zukunft.

Jetzt mal unter uns; jede Gruppe hat so ihre
Wünsche und Ziele. Wie sehen die bei euch
aus?
Wir wollen auch in den guten Dialog mit
dem Verein weiterführen. Als Gruppe wollen
wir wachsen und weiterentwickeln. Sportlich
gesehen wünschen wir uns natürlich einen
möglichst schnellen Wiederaufstieg unseres
Sportclub in die erste Fußball Bundesliga.

Vielen Dank für das Interview. Die letzten
Worte gehören euch.
Vielen Dank für eure Interviewanfrage. Wir
hoffen wir konnten eure Fragen zu eurer Zufriedenheit beantworten. Viele Grüße in die
Kaiserstadt.
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BERICHT

S TA D I O N V E R B O T E
Immer häufiger fällt in den letzten Jahren
das Wort „Stadionverbot“ in Verbindung mit
Fußballspielen. Besonders aktuell ist diese
Thematik auch in Aachen wieder von besonderer Brisanz, da es sich unser aktueller
Geschäftsführer nicht nehmen lässt nach Belieben mit solchen um sich zu werfen.
Bei einem Stadionverbot macht der Verein von seinem Hausrecht Gebrauch und
schließt die betroffene Person von zukünftigen Veranstaltungen auf dem Vereinsgelände aus. Verglichen mit einem einfachen
Hausverbot ist das besondere hierbei, dass
sämtliche Vereine der ersten drei Ligen und
die der Regionalligen sich gegenseitig bevollmächtigt haben, wodurch das ausgesprochene Hausverbot auch in allen Stadien der
bevollmächtigten Vereine gilt. Das Recht ein
solches Stadionverbot auszusprechen obliegt
dem Verein, der das Heimrecht inne hält.
Ein solches bundesweites Stadionverbot kann
auch dann ausgesprochen werden, wenn die
begründende Handlung nicht im Stadion
oder auf dem Vereinsgelände stattgefunden
hat, sondern nur am selbigen Tag. Weiterhin
reicht der bloße Verdacht einer Straftat, also
das Einleiten eines Ermittlungsverfahrens
aus, um ein Stadionverbot auszusprechen.
Ein erstmaliges Aussprechen eines solchen
Verbotes kann eine Dauer von bis zu drei
Jahren inne halten. Seit 2012 besteht jedoch
die Möglichkeit einer Person, welche zum
wiederholten Male auffällig wird, ein Stadionverbot von bis zu 10 Jahren auszusprechen.
Das reine niederschreiben und lesen dieser
Fakten wirft schon eine Vielzahl von Fragen
auf, welchen sich die Vereine und die DFB
Vertreter nicht stellen wollen.
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Eine kritische Betrachtung eines solchen
Vorgehens ist jedoch unumgänglich. Dem
Verein wird hiermit die Möglichkeit geschaffen jemanden präventiv vom Besuch
eines Fußballspiels auszuschließen. Präventiv
greift in diesem Kontext das Wort „Schutzmaßnahme“ auf. Was jedoch ein absolutes
Unverständnis herbeiführt, ist die Tatsache,
dass eben diese Schutzmaßnahme meist
nicht rückgängig gemacht wird, auch wenn
das eingeleitete Ermittlungsverfahren eingestellt wird.
Warum also jemandem den Stadionbesuch
verweigern, wenn sich die Grundlage seines
Stadionverbotes als nichtig herausgestellt
hat? Zudem ist nicht klar festgelegt, für welches „Fehlverhalten“ ein solches Stadionverbot ausgesprochen werden kann. So wird
dem Verein die Möglichkeit geschaffen das
Werfen eines Bierbechers dem Oberbegriff
„Vandalismus“ zu zuordnen, dahingehend
eine Anzeige zu stellen, woraufhin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, welches
dadurch die Grundlage für Stadionverbot
schafft.
Ohne an dieser Stelle das Werfen eines Bierbechers gut zu heißen, sollte man nie aus den
Augen verlieren, dass der Fußball den wir
alle so lieben von Emotionen geprägt ist und
das ein oder andere Schimpfwort ist unweigerlich jedem heißblütigem Fußballfan bei
einer falschen Schiedsrichterentscheidung
schon rausgerutscht. Passiert dies aber im
Beisein eines nicht wohlgesonnen Polizisten
oder Vereinsvertreter und stellt dieser dafür
Anzeige, wäre man abermals an dem Punkt
angekommen, dass dadurch eine Basis für
ein Stadionverbot begründet ist.
Sollte man nach unzähligen Terminen und

verpassten Spielen endlich eine Einstellung
des Stadionverbotes erreichen können, wäre
es trotz allem möglich bei einer weiteren stadionverbotsbegründenden Handlung bereits
nach dem höherem Strafmaß von bis zu 5
Jahren verurteilt zu werden.
Solche Vorgehen schweben fern ab jeder Realität sollte man meinen, sind aber in Deutschland gang und gebe.
Besonders uns als Ultras treffen solche Strafen besonders hart, da die bedingungslose
Unterstützung des Vereins, gemeinsam Woche für Woche mit den engsten Freunden
in den Kurven der Stadien, nicht eben nur
ein Hobby ist, sondern meist das einzige ist,
was uns die Möglichkeit gibt vom Alltag abzuschalten. Wird dies einem genommen, zu
Hauf auf Grundlage eines lapidaren Grundes,
nimmt man uns einen Freund aus der Kurve.
Solchen Vorgehensweisen dürfen keineswegs
alltagstauglich sein oder würdet ihr jemandem der Woche für Woche bei euch zu Gast
ist, ein Hausverbot erteilen, nur weil er eventuell bei eurem Nachbarn ein Becher Bier
vom Tisch geschubst haben soll?

Natürlich nicht, doch eben dies wird in
deutschen Stadien praktiziert. Besonders in
Aachen ist diese Handhabe sehr drastisch.
Der aktuelle Geschäftsführer hat erst vor
kurzem ein Stadionverbot von einem Jahr
ausgesprochen, da jemand einen Becher geworfen haben soll. Zudem weigert man sich
Stadionverbote aufzuheben, welche auf erfolglosen Ermittlungen fundieren. Weiterhin
schreckt er nicht davor zurück Stadionverbote mit der maximal Laufzeit von drei Jahren
bei Ersttätern, noch um ein Hausverbot von 5
Jahren zu erweitern. Solidaritätsbekenntnisse in Form von Fahnen werden, ebenso wie
Spruchbänder verboten – eine handhabe die
deutschlandweit einzigartig ist. Aus eben diesen Gründen ist die Handhabe Stadionverbot
zu verurteilen und nicht gut zu heißen, da es
weder klare Richtlinien gibt, noch wird ein
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt.
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WUSSTET IHR SCHON?
Argentinien:
Aufgrund eines Vorfalls, der sich in Buenos Aires vor zwei Jahren ereignete, herrschte in
Argentinien ein Gästefansverbot. Bei diesem Ereignis starb ein Fan in Buenos Aires durch
ein von Polizisten abgefeuertes Gummischrot.
Der Verband kündigte letzte Woche jedoch an, dass für den Rest der Saison jeweils drei
Spiele pro Spieltag mit Gästefans stattfinden dürfen.

Deutschland:
Folgende Vereine boykottierten das Logo der Bild Aktion auf den Trikots: 1. FC Nürnberg,
VFL Bochum, SC Freiburg , Union Berlin, FC St. Pauli.
Auch etlichen Fanszenen in den deutschen Ligen äußerten sich per Spruchband oder im
Internet zu der Aktion und kritisierten diese scheinheilige und heuchlerische Kampagne.

Nordrhein-Westfalen:
Durch eine Anfrage eines Politikers der Piraten Partei wurde bekannt, dass die Gewerkschaft
in Nordrhein-Westfalen eine geheime Datenbank führt.
Nordrhein-Westfalen ist allerdings nicht das einzige Bundesland, in dem es eine solche Datei
gibt, sondern auch in Niedersachsen, Baden-Württemberg, Sachsen und Rheinland-Pfalz.
Gespeichert sind in dieser Datei 6500 Personalien. Das sind 1.800 Personen mehr aus Nordrhein-Westfalen, als in der bundesweiten „Datei Gewalttäter Sport“ aus diesem Bundesland
gespeichert sind.

Augsburg:
Zwei Fans des FC Augsburg, die Mittwoch das Spiel ihrer Mannschaft in Mönchengladbach
besuchten, starben in der Nacht bei einem Autounfall auf der Autobahn 61 in der Nähe von
Ludwigshafen auf dem Rückweg nach Augsburg.

Dortmund:
Im Rahmen der Kampagne „Kein Zwanni“ rief die Dortmunder Fanszene zum Boykott des
Auswärtsspiel in Hoffenheim auf. Die billigste Sitzplatzkarte kostete durch den erhobenen
Topzuschlag 55 Euro.
Durch den Boykottaufruf wurden 800 Tickets zurückgeschickt und dies scheint Wirkung zu
zeigen.
Die TSG Hoffenheim wird nun in Zukunft auf Topspielzuschläge verzichten und spendet die
Mehreinnahmen dem Lernzentrum des Dortmunder Fanprojekts.
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Essen:
Anfang dieses Monats hat die Ultragruppe „Ultras Essen“ mit den Worten „kurz und
schmerzvoll möchten wir an dieser Stelle informieren, dass unsere Gruppe mit sofortiger
Wirkung als aufgelöst gilt“ ihre Auflösung bekannt gegeben.
Wie es jetzt in Essen weiter geht, bleibt abzuwarten.

Freiburg:
Das Dreisamstadion in Freiburg feierte am vergangenen Wochende den 60. Geburtstag.
Anlässlich dieses Spiels gab es auf der Nordtribüne eine Choreo mit dem Motto „Seit 1955 an
der Dreisam - 60 Jahre fiebern wir hier gemeinsam.“ Außerdem gab es ein Spruchband, auf
welchem „Erst die Hetze angefacht - wird‘s mit Fußball wieder gut gemacht? Refugees Welcome, Bild nicht“ zu lesen war

Koeln:
Nachdem aufgrund der Vorfälle beim letzten Spiel der beiden Mannschaften die Gästefans
aus Mönchengladbach nur ein geringes Gästekartenkontingent erhalten haben, entschieden
sich beide Fanszenen für einen Stimmungsboykott.
Der Gästeblock blieb an diesem Tag so gut wie ganz leer und es wurde ein Spruchband mit
der Botschaft „Wollt ihr das?“ an den Zaun gehängt.
Die Südkurve verzichtete auf einen organisierten Support und jeglichen optische Mittel.
Beim sonst so brisanten Derby herrschte also Totenstille im Stadion.

Koeln:
Die Südkurve 1. FC Köln e.V. und der Kölner Ableger der Kein Zwanni Initiative kritisieren
den 1. FC Köln für Preiserhöhungen bei Tageskarten, die seit Saisonbeginn durchgesetzt
würden. Zudem kritisieren die Fans die Neueinordnung mancher Spiele in höhere Preiskategorien.
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TERMINE
Samstag, 03.10.2015 - 14 Uhr
SG Wattenscheid 09 - Alemannia Aachen
Freitag, 16.10.2015 - 19 Uhr
Alemannia Aachen - FC Wegberg-Beeck
Samstag, 24.10.2015 - 14 Uhr
SSVg Velbert 02 - Alemannia Aachen
Samstag, 31.10.2015 - 14 Uhr
Alemannia Aachen - Rot-Weiß Essen

KOLLEKTIV AACH EN
- ULTR AS -

