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Pyro-Verbot und 
  Meinungsfreiheit

Tessera del Tifoso Freiheit für Santos

Das, was man im Block erlebt, nimmt man mit. Hat 

man bei sich – ich hoffe, ein Leben lang. Die Menschen, 

die man trifft, die einen begleiten, die wachsen, in der 

Kurve, an dem, was sie dort leisten, sind ganz beson-

dere Menschen. Ihre Entwicklung zu sehen, ihr Selbst-

bewusstsein, ihr Gemeinschaftsgefühl, ihre Solidarität, 

ihre Verantwortung für die gemeinsame Sache, für die 

anderen. Eine Schule. 

Umso mehr ärgert es mich, wenn genau diese Leu-

te pauschal als Chaoten, Gewalttäter und Unruhestifter 

abgestempelt werden. 

Ja, es gibt auch Probleme beim Fußball. Die gibt es 

überall: zu Hause, im Büro, beim Volksmusikfestival, am 

Stammtisch, in Amtsräumen. Rassismus, Gewalt, blö-

de Sprüche gegen Frauen, gegen Lesben und Schwule 

sind keine Erfindung von Fußballfans – auch wenn gerne 

so getan wird. Fußballfans tun wenigstens etwas dage-

gen, u. a. während der FARE Aktionswoche. 

Was Fans können,  
können andere nicht

Zum Beispiel ehrlich zugeben, dass sich die Polizei 

oft falsch verhält oder dass ein Gesetz wenig Sinn ergibt. 

Kritik dieser Art wird aber weder angenommen noch 

ernsthaft diskutiert. Diskussion bedeutet, dass nicht von 

Anfang an das Ergebnis der Diskussion (= Fans sind 

 immer schuld) feststeht. Alles andere ist keine Diskus-

sion, sondern eine Werbeveranstaltung, und zu der fahr 

ich mit 80, aber sicher nicht jetzt. Meine Busse fahren 

nach Birmingham, Hamburg und Glasgow. 

Am 19.6.2004 fand eine Ultra-Demo für Fanrechte in 

Bologna statt. 8.000 Personen aus 84 Gruppen nahmen 

daran teil. Den Organisator darf ich zu meinen Freunden 

zählen. Ein Banner hat meine Seele berührt und mein 

Herz lachen lassen: „Spegniamo la tv, accendiamo la 

curva“ (Schalten wir den Fernseher aus, entzünden wir 

die Kurve). 

Heidi  
FairPlay-vidc

Die Texte in diesem Fanzine stammen von der 

Crème de la Crème der österreichischen Ultra-Szene. 
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Beim CL-Spiel Athletico Madrid gegen Olympique 

Marseille (1.10.2008) kam es zu einem Polizeieinsatz 

der spanischen Guardia Civil gegen das Commando 

Ultra 84 aus Marseille. Vonseiten der spanischen Fans 

werden die OM-SupporterInnen und Spieler mit Ras-

sismus, Herabwürdigung und üblen Beleidigungen 

konfrontiert. Dagegen will die Guardia Civil allerdings 

nicht vorgehen. Die Polizei beanstandete stattdessen 

das Symbol des CU84 – einen Totenkopf – als ver-

meintlich faschistisch und rechtfertigte damit den Ein-

satz. Tatsache ist, dass das CU84, wie die gesamte 

Fan szene von OM, zu den aktivsten antirassistischen 

und antifaschistischen Gruppen Europas gehört. Das 

Banner diente als Vorwand für einen Polizeieinsatz der 

völlig ungerechtfertigt, überaus gewalttätig und, laut 

AugenzeugInnenberichten, vor allem gegen dunkel-

häutige OM-AnhängerInnen gerichtet war. 

Ein betroffenes Mitglied des CU84 ist Santos. Er wur-

de infolge des Polizeieinsatzes mit dem Vorwurf festge-

nommen, einen Polizisten mit einer Sitzschale mutwillig 

verletzt zu haben. Santos, eines der aktivsten Mitglieder 

des CU84, der sich seit Jahren aktiv gegen Gewalt und 

Rassismus im Stadion einsetzt, gab zu Protokoll, dass 

er einen Polizisten weggeschubst habe, um einer jun-

gen Frau zu Hilfe zu kommen. Hierfür wurde er zu drei-

einhalb Jahren Haft verurteilt. Erst im Dezember 2008, 

nach zwei Monaten Gefängnis, wurde er bis zum Be-

ginn der Berufungsverhandlung freigelassen. Wohl ein 

Versuch, vom Versagen der Exekutive mittels Zeitspiel 

abzulenken, werden doch in der Regel Ausschreitungen 

bei Fußballspielen in Spanien innerhalb kürzester Zeit 

abgehandelt. 

Die Folge war eine beispiellose Welle der Solidarität un-

ter Fußballfans auf dem ganzen Kontinent.

Wer hat die Kampagne „Liberté pour Santos“ gestartet 
und was waren die Ziele?
„Liberté pour Santos“ war eine Kooperation zwischen 

CU84 und den BUKANEROS von Rayo Vallecano und 

natürlich der Familie von Santos. Jede/r von ihnen hat ver-

sucht, ein Maximum an Leuten zu mobilisieren, die zu einer 

positiven Entwicklung für Santos beitragen konnten und 

um Medien und politisch Verantwortliche zu erreichen. Das 

Ziel der Kampagne war, die Wahrheit zu zeigen: dass der 

spanische Staat einen Unschuldigen bestraft.

Dabei waren etwa 50 Gruppen und unzählige Einzelper-

sonen, die unterschiedliche Aktionen gesetzt haben, auch 

außerhalb des Fußballumfelds. Es gab eine große Mobilisie-

rung in ganz Europa und weltweit. Ich kann hier leider nicht 

alle Personen und Gruppen nennen, aber ihre Namen wer-

den immer unvergessen sein. Wir möchten diese Möglich-

keit hier auch nutzen, um ihnen allen noch mal zu danken!

Santos hat viele Briefe und Unterstützungsschreiben 
bekommen.
Ja, an die 1.200. Diese Briefe zu lesen gab ihm eine Auf-

gabe, Rückhalt und das Wissen, dass er nicht alleine ist. 

Sie waren wie ein Ausweg, eine geistige Befreiung aus 

dem Gefängnis. Es hat seine Moral gestärkt, dass die 

Leute draußen an ihn gedacht haben. Durch die Briefe 

konnte er auch die Kampagnen und Aktionen verfolgen, 

die für ihn organisiert wurden. 

Wie ist die Situation jetzt? 
Im Moment ist er auf Kaution frei. Er arbeitet und 

 versucht, wieder ein normales Leben mit seiner  Familie 

zu leben, ist aber mit den Gedanken immer bei der 

 finalen Verhandlung, die in Spanien stattfinden wird. 

Wann, steht nicht fest. Die Anklage fordert dreieinhalb 

Jahre Haft. Aber unser Kampf geht weiter. 

Fanszene Marseille

Liberté pour Santos



Harte Zeiten kommen auf jeden Ultra in Italien zu, wenn 

er in den vergangenen fünf (!) Jahren bei einem Fußball-

match mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Aktive 

Matchbesuche im Fansektor sollen ab 2010 für amtsbe-

kannte Ultras vorbei sein: Die „Tessera del Tifoso“ wird 

die italienische Ultrabewegung auf die Probe stellen. 

Bei der „Tessera“ handelt es sich um eine Art Fanausweis, 

und nur noch Karteninhaber sollen ab dem neuen Jahr 

in das Innere einer Kurve und in einen Auswärtssektor 

kommen. So können sich Menschen, die vielleicht in ihrer 

jugendlichen Sturm-und-Drang-Phase im Rahmen eines 

Fußballspiels mit dem Gesetz in Kontakt gekommen sind, 

ihre Lieblingsmannschaft bald nur noch im Fernsehen an-

sehen. Etliche italienische Ultragruppierungen haben die 

Gefahr längst erkannt und laufen Sturm gegen die „Tes-

sera del Tifoso“. Spruchbänder in den Stadien prägen die 

Kurvenbilder seit Anfang der neuen Saison. In der Som-

merpause davor hatten Gruppierungen sogar Treffen ver-

anstaltet, um über die prekäre Situation zu berichten und 

gemeinsam nach gesetzlichen Schlupflöchern zu suchen. 

Dabei kam es sogar vor, dass bis aufs Blut verfeindete 

Ultras – von denen es in Italien laut „Fan’s Magazine“ ca. 

100.000 gibt – sich an einen Tisch setzten und erstmals 

vernünftig austauschten. 

Beim AC Milan ist die „Tessera“ bereits im Einsatz. So 

war es den Ultras am 3. Oktober verboten, ihre Helden 

auf dem grünen Rasen beim Spiel in Bergamo zu unter-

stützen, es sei denn, man hatte bereits eine „Tessera“ in 

der Tasche. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, 

dass die Fankarte im gesamten italienischen Profifußball 

zum Einsatz kommen soll. Bis in die Serie C2 soll die 

Ultrabewegung, die seit mehr als 40 Jahren ein fixer Be-

standteil des calcio ist, schön langsam aus den Stadien 

gebracht werden. Doch die Ausgrenzung von Leuten, 

die sich in den letzten fünf Jahren ein oder mehrere  Male 

danebenbenommen haben, kann nicht der richtige Weg 

sein. Denn oft kamen auch unschuldige Ultras zum 

Handkuss und wurden von der Polizei festgenommen 

und ihrer Daten beraubt. Ende August erst wurden 60 

Ultras aus Palermo bei ihrem Auftritt in Florenz vorüber-

gehend verhaftet, weil die Sizilianer beim Gastspiel ihres 

Vereins bei der Fiorentina Spruchbänder gegen die 

„Tessera del Tifoso“ zeigen wollten – die Polizei verhin-

derte das aber um jeden Preis. Es kam zu Handgreiflich-

keiten und in weiterer Folge zu Festnahmen. Über die 

saftigen Strafen für die Fußballfans freut sich neben der 

maroden Staatskasse in Rom nur noch die Polizei. Denn 

es scheinen nun noch mehr Namen in ihrem System 

auf. Ein wenig spannender werden sich ab 2010 auch 

die Besuche österreichischer Ultras bei den befreunde-

ten Gruppierungen im bel paese gestalten. 

Doch wie immer in Italien heißt es jetzt mal abwarten. 

Denn die Nudeln werden zwar heiß gekocht, aber warm 

gegessen. Und vielleicht setzt sich ja auch der Vorschlag 

der Ultras von Cavese durch: Die fordern nämlich eine 

„Tessera del Parlamento“. 

Mattia (Salisburgo)



Ihre Spruchbänder sind legendär. Ihre Kurve auch. 

Die Ultras Rapid über Meinungsfreiheit, Zensur 

und die Macht von bemalten Stoffbahnen.

Welche Spruchbänder waren für eure Kurve 
 richtungsweisend? 

Am meisten Beachtung hat sicherlich das 

„SCHEISS ORF“-Spruchband gefunden, auch wenn 

man sagen muss, dass das Krisenmanagement am 

Küniglberg an jenem Dienstagabend vollends versagt 

hat und der ORF letztendlich selber schuld ist, dass er 

danach von sämtlichen Printmedien zerrissen wurde. 

Unser Ziel war einfach der Protest gegen den 18-Uhr- 

Termin. Dass uns der ORF dann so sehr in die Karten 

spielt, damit konnten wir auf keinen Fall rechnen.

Wie waren die Reaktionen?
Die Reaktionen seitens Verein und Medien waren 

durchaus positiv. Das Didulica-Spruchband („JOSEPH 

ANTHONY DIDULICA 14.10.77 – 22.10.05!“), die Spruch-

bänder gegen den Verräter Ivanschitz oder das Spruch-

band „POLIZISTEN SIND MÖRDER!“ werden vom Verein 

nicht gutgeheißen, fallen aber unter die Meinungsfreiheit, 

die in diesem Land zum Glück noch immer herrscht. Ge-

nerell ist es so, dass wir mit den Spruchbändern schlicht 

unsere Meinung kundtun wollen, egal wie die Reaktion 

darauf ausfällt, und unbeirrt unseren Weg gehen. Nichts-

destotrotz muss natürlich auch bei uns jede Aktion einer 

gewissen Selbstreflexion unterzogen werden.

Beim letzten Derby hat die Polizei versucht, die  Daten 
von Personen mit „ACAB“-Shirts aufzunehmen.

Diese Entwicklung ist nicht gutzuheißen, war aber 

absehbar. In Deutschland sind diese Methoden lei-

der schon seit Jahren gang und gäbe und gesetzlich 

gedeckt. Österreich war, was das betrifft, zumindest 

bisher eine „Insel der Seligen“. Vielleicht muss man in 

Zukunft halt öfters auf „Copacabana Beachsoccer“ 

ausweichen. Wie auch immer, es bleibt dabei: „Enjoy 

the acab side of life!“

Wie weit wird die Repression noch gehen? 
Beispiele in Italien und Deutschland beweisen, dass 

Repression bis ins Unendliche gehen kann. Es gilt da-

her, den schmalen Grat zu schaffen: Die Bewegung 

muss unter (fast) allen Umständen erhalten bleiben, aber 

beugen dürfen wir uns der Obrigkeit auf keinen Fall.

Welche Erfolge könnt ihr verbuchen?
Am meisten hat natürlich das „SCHEISS ORF“-

Spruchband bewegt. Ansonsten reicht es uns, wenn wir 

mit dem einen oder anderen Spruchband eine öffentli-

che Diskussion anregen bzw. der Rest des Stadionpu-

blikums bemerkt, dass es noch eine andere Seite gibt, 

die nicht mit dem Mainstream mitschwimmt und so viel 

Eigenständigkeit hat, ihr eigenes Ding durchzuziehen.

Werdet ihr oft missverstanden? 
Es ist ja so, dass jeder das glaubt, was er glauben 

will. Die Tageszeitungen „Österreich“ und  „Heute“ 

und die Nachrichtenredaktion von ATV kündigen 

Ausschreitungen beim Begräbnis von Florian P. an, 

weil sie einen Aufmacher suchen. (Aufhänger war das 

„Polizisten sind Mörder“-Banner der UR, Anm.)

Hr. Wolf von der ZIB 2 verlautbart, wir seien 

 Antisemiten, weil es ihm halt gerade ins Bild passt und 

er noch immer glaubt oder die Zuseher noch immer 

glauben lassen will, dass der Block West ein Hort für 

Rechtsradikale sei. Es geht den Medien dabei nicht um 

die neutrale Auseinandersetzung mit einem  Thema, 

sondern einfach um das Stärken oder Wiederaufleben-

lassen von Vorurteilen, durch die der „gewöhnliche“ 

Konsument tagtäglich für blöd verkauft werden kann.

Zahlreiche Interviewanfragen haben wir in den ver-

gangenen Jahren aus genau diesen Gründen ausge-

schlagen. Unser Medium bleiben Spruchbänder im 

Stadion und unser Fanzine.

Was würdet ihr nie schreiben bzw. kommentieren?
Rassistische oder politische Spruchbänder – 

 Judasschitz hatte definitiv keinen antisemitischen Hin-

tergrund – gehen absolut nicht, weil sie einfach nicht für 

eine unpolitische Gruppe und Kurve stehen können. 

Ultras Rapid 1988

ZENS URsZEN eUR



Pyrokratie

Die Erkenntnis, dass Bengalische Feuer, Rauch 

und Ähnliches – also Pyrotechnik – ein essenzieller 

Bestandteil der Fankultur sind, ist wahrlich nicht neu, 

und dies wird auch seit vielen Jahren von den Fan-

gruppen Österreichs, unter anderem in Innsbruck, so 

verstanden und gelebt. Gleichzeitig sieht sich die Fuß-

ballsubkultur mit einer kontinuierlichen Radikalisierung 

von außen und der systematischen Zurückdrängung 

ihrer Freiräume konfrontiert. Begründet wird dies stets 

mit dem Totschlagargument Gewalt, ohne sich jedoch 

differenzierter mit der Problematik auseinanderzuset-

zen so auch im Falle der Initiative „Welle gegen Ge-

walt“ der Bundesliga und vor allem der aktuellen Pläne 

des Innenministeriums. Letztere sehen eine Auswei-

tung bereits existierender Maßnahmen (Schutzzone, 

szenekundige Beamte, Stadionverbote) und insbeson-

dere ein rigoroses Verbot von Pyrotechnik vor, wel-

ches auch keine Ausnahmegenehmigungen wie bisher 

mehr zulässt. Wir verurteilen dieses Vorgehen scharf 

und erachten die konstruierte Verbindung zwischen 

Pyrotechnik und Gewalt als widersinnig und kontra-

produktiv. Gerade in Innsbruck, wo „legal gezündelt“ 

werden darf und das auch schon seit langer Zeit dank 

der perfekten Zusammenarbeit zwischen Fans und 

Stadionsicherheit völlig problemlos funktioniert, fühlen 

wir uns wie unschuldig bestraft. Die beeindruckenden 

„Pyro-Shows“ der Nordtribüne werden allgemein ge-

schätzt und gehören zum „Erlebnis Tivoli“ einfach dazu. 

Fußball lebt von Emotionen. Dazu tragen die organi-

sierten Fangruppen einen großen Teil bei. Sie gestalten 

das Spektakel abseits des grünen Rasens und bringen 

Farbe in den grauen Liga-Alltag – mit Stimmung und 

Fahnen, mit Feuer und Flamme. 

Faninitiative Innsbruck, Nordpol Innsbruck, Verrückte 
Köpfe, I-Furiosi, Green-Black Danube

Ohne Not und Bedürfnis soll ab 2010 Pyrotech-

nikgebrauch in Österreich strafrechtlich verfolgt wer-

den. Was mit solchen sinnlosen Ergüssen erreicht 

werden soll, steht nicht einmal in den Sternen, aber 

diese werden zumindest vom Mond beleuchtet. 

Vereinzelt lassen Vereine und deren Vorstände 

dazu eine Meldung los, wie zum Beispiel  Wacker 

Innsbruck. In Salzburg bei der Austria, dem „Fan-

verein“, beschäftigt man sich von Vereinsseite lie-

ber nicht so leidenschaftlich mit diesem Thema, 

denn irgendwie wird sich, wie falsch vermutet, die 

Sache von selbst erledigen. 

Außerdem mutet diese Thematik an, unangenehm 

zu sein, weil sie voraussetzt, dass man den Kontakt 

zum Kern der Anhänger pflegen muss, welche ihre 

Meinung auch kundtun und nicht den satten Konsu-

menten spielen, der alles kommentarlos hinnimmt. 

Zum Widerstand braucht nicht gerufen werden, 

da Ideen wie das Pyrotechnikverbot immer eigene 

Dynamiken hervorrufen. Leider ist damit aber der 

Sache nicht gedient, und es wird weiter gegenseitig 

aufgeschaukelt, was sicher auch keine befriedigende 

Lösung ist und tolle optische Darstellungen der Fan-

gruppen sicher nicht fördert! 

 TGS solo

Das neue Pyrotechnikgesetz sorgt für Diskussionen. Anstatt die Selbstregulierung 
und Selbstverantwortung der Fankurven zu respektieren und zu fördern, werden 
Schnellschüsse ohne Langzeitperspektive gesetzt. Hier kommen die Fans selbst zu 
Wort. Dank an die Tough Guys Austria Salzburg, die Fanclubs der Tivoli Nord/Wacker 
Innsbruck und der Nordkurve Sturm Graz.

Austria Salzburg

Faninitiative Innsbruck



Pyrokratie
Wie steht ihr zum neuen Pyrotechnikgesetz?

Wir betrachten es als Maßnahme, die völlig realitätsfern 

entstanden ist, da man stumpf der Formel  Pyrotechnik = 

Gewalt gefolgt ist. Nun wird positive Stimmung, wie sie 

z. B. durch Bengalen entsteht, ungerechtfertigt kriminali-

siert – ein derartiges Gesetz kann von uns nur abgelehnt 

werden.

Wurden die österreichischen Fankurven im Vorfeld in 
irgendeiner Form nach ihrer Expertise gefragt bzw. am 
Diskussionsprozess beteiligt?

Es ist bezeichnend, dass die Fanszene nicht einge-

bunden wurde. Man hat sich offenbar nicht einmal die 

Mühe gemacht, zwischen Bengalen und Böllern zu un-

terscheiden, wobei wir Böller ebenso ablehnen und nicht 

als Teil unseres Supports sehen. Wir haben in Graz auch 

genug unternommen, um dieses Thema zu regulieren.

Wie handhabt ihr Pyro bei euch? Gibt es Absprachen 
mit dem Verein?

Wir als Fankurve haben uns in Graz über die Jahre 

hinweg und gerade nach der Rettung vor dem Konkurs 

eine Position aufgebaut, die uns tief in das Vereinsge-

schehen integriert. Unsere Arbeit wird vom Verein als fi-

xer und positiver Bestandteil des SK Sturm und dessen 

Image als Kultverein gesehen. Pyrotechnik ist ebenso ein 

fixer Bestandteil unserer Arbeit, und es ist auch hervorzu-

heben, dass es bei uns noch nie Probleme oder negative 

Vorfälle bei dem von uns kontrollierten Pyro-Einsatz gab.

Wie soll die Umsetzung des Gesetzes funktionieren? 
Polizei im Sektor? SKB als Aufpasser? Ist das über-
haupt realistisch, und wie sehen die Folgen aus?

Diese Fragen kann nur das Ministerium beantworten. 

Dass eine rigorose Umsetzung für ein großes und vom 

Ministerium hausgemachtes Konfliktpotenzial zwischen 

Fans und Exekutive sorgen wird, liegt auf der Hand.

Es soll ja sogar der Besitz von Pyrotechnik verboten 
sein. Also auch, wenn jemand nicht zündet, aber mit 
einem Bengalo erwischt wird, ist er/sie straffällig.

Und damit ist wohl bewiesen, dass es nur um die Kri-

minalisierung von Fußballfans geht. Wer solche Gesetze 

macht, hat definitiv keinen Einblick in die Fanszene und 

schon gar kein Verständnis von deren Aktivitäten.

Was sind eure Forderungen bzgl. Pyro im Stadion und 
Einbeziehung der Fans in solchen Fragen?

Die einzige Forderung kann nur lauten, dass man uns 

in Ruhe unsere Arbeit im Sinne des Vereins machen lässt. 

Wir haben hier in Graz ein gutes Klima zwischen Verein 

und Fans, das nun offenbar zerstört werden soll.

Alle reden immer nur von den Gefahren von Pyro. 
 Welche positiven Auswirkungen gibt es denn eurer 
 Erfahrung nach?

Egal ob es die stimmungsvollen Bilder sind, mit de-

nen sich Verein, Medien, Fans, etc. gerne schmücken, 

oder ob es schlichtweg der förmliche „Funke“ ist, der auf 

die Fans bei Pyro-Shows überspringt: Pyro wie Bengalen 

und Rauch hat bei uns noch nie für negative Schlagzeilen 

gesorgt.

In der Diskussion über das Pyrotechnikgesetz wird 
 immer wieder Gewalt mit Pyro gleichgesetzt. 

Man muss objektiv sagen, dass Einzelfälle, wo Pyro-

technik missbraucht wurde (z. B. Bengalenwürfe, Böller in 

Menschenmengen), natürlich die Gesetzeslage hinterfra-

gen lassen. Dennoch rechtfertigt das keineswegs diese 

simple Gleichsetzung von Pyrotechnik mit Gewalt. Fans, 

die zünden, sind definitiv keine Gewalttäter.

Die Medien verteufeln Pyro einerseits, andererseits 
werden die schönen Bilder immer wieder verwendet.

Es obliegt der Meinungsfreiheit jedes Mediums, Main-

stream- oder Hintergrundjournalismus zu betreiben. Auch 

hier gilt die Vermutung, dass seitens der Journalisten oft 

Einblicke in die Fanszene fehlen und plumper Boulevard-

journalismus der einfachere Weg ist, über Pyro zu be-

richten. 

Nordkurve Sturm Graz

Nordkurve Sturm Graz



Dieses Fanzine ist Gabriele Sandri 
und Brice Taton gewidmet 

Sempre con noi!

Die Aktion „Fans beobachten die Polizei“ wurde in der 

deutschen Oberliga-Saison 2005/2006 als Reaktion auf 

mehrere Vorfälle überzogenen polizeilichen Auftretens im 

Rahmen von Auswärtsspielen des SV Babelsberg 03 ins 

Leben gerufen. Der Einfall stammt von den Fans und vom 

Fanprojekt Babelsberg.

Die Idee ist eigentlich ganz einfach: Bei ausgewählten 

Spielen werden die Fans von Anwälten begleitet, die das 

Verhalten der Polizei und der Ordnungskräfte gegenüber 

den Fans beobachten und dokumentieren. Bei welchen 

Spielen die Anwälte mit dabei sind, wird vorher nicht be-

kanntgegeben.

Die Erfahrung von Fußballfans, dass sie sowohl medial 

als auch polizeilich immer als Störenfriede und Übeltäter 

wahrgenommen werden und der Umgang der Polizei ins-

besondere mit reisenden Fußballfans so gut wie nie infrage 

gestellt wird, hatte bereits in vielen aktiven Fanszenen zu 

Initiativen geführt. Unter anderem veröffentlichte das Bünd-

nis aktiver Fußballfans (BAFF) bereits 2002 das Buch „Die 

100 schönsten Schikanen gegen Fußballfans – Repression 

und Willkür rund ums Stadion“. 

Die BabelsbergerInnen machten dann den zweiten 

Schritt und drehten mit „Fans beobachten die Polizei“ 

den Spieß einfach um. 

In einem dritten Schritt entstand Fansmedia.org, ein 

Netzwerk verschiedener Fanszenen in Deutschland, das 

es sich zur Aufgabe machte, Polizeieinsätze aus Sicht der 

betroffenen Fans öffentlich zu machen und interessierten 

Journalisten als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.

Im Zuge der Auseinandersetzungen um die Rechte 

von Fußballfans entstand zeitgleich ein Fanrechtefonds, 

der Fußballfans bei Gerichtsprozessen sowohl juristisch 

als auch finanziell unterstützt. Im sachkundigen Beirat 

des Fanrechtefonds sitzen Fans, Anwälte, Fanprojekt-

MitarbeiterInnen, Fanbeauftragte und Vertreter von Bür-

gerrechtsorganisationen.

Antje Hagel (Offenbach)

Wer mehr wissen möchte:
www.fussballfans-beobachten-polizei.de
www.fansmedia.org
www.fanrechtefonds.de

Alle Langversionen der Texte und Interviews in diesem 

 Fanzine findet ihr unter www.FairPlay.or.at

Infos und kostenlose Fanzines zum Bestellen gibt es bei:
FairPlay-vidc
Möllwaldplatz 5/3
1040 Wien
Tel. +43 1 713 35 94 -95
fairplay@vidc.org
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