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HIER UND JETZT

Moin Betzefans!

Zur (fast) besten Fußballzeit begrüßen wir euch zurück 
im Fritz-Walter-Stadion! Wir beginnen mit dem heuti-
gen Heimspiel den vollgepackten Hinrunden-Endspurt, 
ehe es Mitte November in die lange Winterpause geht. 

Der Blick zurück auf die vergangenen Spiele ist dies-
mal geprägt von Gegensätzen, lässt uns mit dem Aus-
wärtssieg beim FC Hansa dann aber doch positiv auf 
das heutige Heimspiel blicken. Über die Begegnung 
gegen Regensburg wollen wir deshalb auch nicht allzu 
viele Worte verlieren und den Fokus viel lieber auf die 
Aktualität legen. 

Gegner heute ist der Club aus Nürnberg, der sportlich 
wohl noch deutlich hinter den Erwartungen hängt. Das 
dies absolut nichts zu heißen hat, dürfte jeder Betzefan 
wissen und wurde uns in jüngster Vergangenheit auch 
deutlich gemacht. Für die Freunde der Statistik bedie-
nen wie uns gerne mal dem Blick auf die bisherigen 
Spiele: Insgesamt 68 gab es davon gegen den FCN 
und viel ausgeglichener könnte die Bilanz dabei nicht 
sein. 30 Spiele konnte der FCK gewinnen, letztmalig 
im Pokal vor genau drei Jahren. Vielen dürfte diese 
Partie noch in Erinnerung sein, in der Lennart Grill (der 
mittlerweile übrigens als zweiter Torwart von Leverku-
sen zu Union Berlin verliehen wurde) kurz vor Ende 
der regulären Spielzeit ganz brutal patzte und so dem 
FCN den Ausgleich ermöglichte, dann im Elferschie-
ßen aber zum Matchwinner wurde. Auf eine ähnliche 
Achterbahnfahrt verzichten wir heute gerne, ein Heim-
sieg darf es dann aber natürlich trotzdem sein.

Was erwartet euch in der heutigen Ausgabe?
Klar, die Spielberichte der vergangenen zwei Spiele 
und hier sogar mit einem Gegenbericht aus Regens-
burg. Danke dafür!

Auch bleiben wir weiterhin sehr abwechslungsreich 
und bedienen unsere bekannten Rubriken. Als Ge-
dankensprung gibt es dieses Mal etwas zum Thema 
„Influencer im Fußball“. Ein Reisebericht aus Bulgarien 
füllt die Rubrik „Unterwegs in“ und den Blick werfen 
wir dieses Mal auf aktuelle Fälle von Polizeigewalt und 
Repression gegen Fußballfans.

Je näher die Winterpause rückt um so näher kommt 
auch die extrem kritisch zu beurteilende Winter WM. 
Viele Worte wurden bereits darüber verloren und auch 
im UdH veröffentlichen wir Texte um deutlich zu ma-
chen wie absurd eine solche Fußballweltmeisterschaft 
ist. Da die Berichterstattung hierzu sicherlich nochmal 
ordentlich an Fahrt aufnehmen wird und auch wir im-
mer wieder aufzeigen wollen, wie scheiße diese WM 
ist, gibt es heute auch wieder etwas dazu, verbunden 
mit einem klaren Appell an alle Fußballfans. Boycott 
Qatar!
 
Auf geht’s Betze – Vorwärts Rot-Weiß
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BLICK ZURÜCK
    
FC Hansa Rostock - 1.FC Kaiserslautern | 0:2

Rostock auswärts! Nachdem man hinter die Fahrten 
nach Kiel und zum HSV bereits einen Haken ma-
chen konnte, stand heute die dritte von vier Fahrten 
in den hohen Norden an. Zumeist blicke ich solch 
weiten Fahrten immer mit gemischten Gefühlen ent-
gegen. Auf der einen Seite lässt einen die Aussicht 
auf über 20 Stunden Busfahrt zunächst nicht gerade 
in Enthusiasmus verfallen, aber letztendlich sind es 
dann eben doch genau diese langen Touren, die zu-
sammenschweißen und das Salz in der Suppe des 
Liga-Alltags darstellen. 

Wie schon so oft in dieser Saison meinten es die 
Macher der Spielpläne eher weniger gut mit uns 
und bescherten uns eine Ansetzung auf den Frei-
tagabend: danke dafür ihr Suppenkasper! In aller 
Herrgottsfrühe rollte trotz der Terminierung ein or-
dentlicher Szenehaufen Richtung Mecklenburg-Vor-
pommern und ohne jegliche Strapazen fand man 
sich am frühen Nachmittag 100km vor Rostock auf 
einem Rastplatz wieder, der als Sammelpunkt für das 
Fanbündnis ausgerufen wurde. Bereits hier gab es 
einen Vorgeschmack der absolut übertriebenen Bul-
lenpräsenz des heutigen Tages und ein Polizei-Heli 
drehte über unseren Köpfen unbehelligt seine Kreise. 
Im Konvoi ging es dann geschlossen nach Rostock, 
besser gesagt zum dortigen Hauptbahnhof, Schräg-
strich offizieller Gästeparkplatz. Auch hier empfingen 
uns bereits unzählige Sixxer der Staatsmacht, was 
eher den Anschein erweckte, dass der heutige Geg-
ner des FC Hansa nicht der FCK, sondern St. Pauli 
oder Dynamo Dresden sein würde. Vom HBF wurden 
die Betzefans dann per Shuttlebus zum Stadion be-
fördert und das Bild des massiven Polizeiaufgebots 
setzte sich auf dem Weg dorthin weiter fort. Wirklich 

an jeder Straßenkreuzung konnte man die unbelieb-
ten Menschen in blauer Uniform ausfindig machen, 
wie sie sich die Beine in den Bauch standen und 
die vorbeifahrenden Busse beglotzten. Abgerundet 
wurde das Schauspiel von einem Wasserwerfer, der 
unweit des Vorplatzes vom Gästeblock postiert war. 
Komplett überzogen und unverständlich. 

Angekommen im Rostocker Gästekäfig durfte man 
nach überaus peniblen Einlasskontrollen endlich das 
Ostseestadion betreten. Bekanntlich liegt der Gäste-
block etwas unüblich genau neben der Heimkurve 
rund um die Suptras, was die Spiele hier schon zu 
etwas besonderem macht. Wie besonders die Nähe 
zum Gegner auf den Rängen ist, durften wir in Ros-
tock natürlich auch schon miterleben und genau 
deshalb macht es die Auswärtsspiele an der Ostsee 
deutlich interessanter als viele andere in Liga 2. 

Die vom FCK im Vorfeld prognostizierten 1.300 Bet-
zefans waren dann doch etwas hochgeschossen, 
aufgrund des absolut beschissenen Termins dürften 
es heute wohl um die 1.000 gewesen sein. Die-
se positionierten sich auch alle im oberen Teil des 
Blocks und gaben ein geschlossenes Bild ab. 

Zum Intro beschränkten wir uns heute auf ein paar 
Fahnen und Riesenschwenker vor dem Block. Der 
anschließende Support in der ersten Halbzeit war 
dann auch ziemlich solide und ab und an konnte 
man eine ordentliche Lautstärke erreichen. Bedingt 
durch die Nähe der Stimmungszentren von Heim- 
und Gästeanhang herrscht in Rostock allgemein ein 
anderer Geräuschpegel und es wird einem als Gast 
deutlich erschwert, sich im weiten Rund Gehör zu 
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verschaffen. Auch die Heimseite legte heute eine 
flotte Sohle aufs Parkett und startete das Spiel mit 
einer Schalparade zur Stadionhymne „Hansa Fore-
ver“ und Riesenschwenkern über die gesamte Breite 
der vorderen Reihe verteilt. In Sachen Tifo fahren die 
Rostocker ihre ganz eigene Schiene und mal kommt 
die Südtribüne bei einem Spiel mit allerhand Fahnen 
und sonstigem schön anzusehenden Material daher, 
nur um dann die darauffolgenden Spiele gänzlich auf 
optische Stilmittel zu verzichten. 

Nach dem Intro war für die großen Fahnen der 
Arbeitstag bereits beendet und für den Rest des 
Spiels konzertierte sich die Süd auf den akustischen 

Support. Hierbei konnte vor allem die Mitmachquote 
überzeugen, denn nahezu das gesamte Spiel zog 
die ganze Tribüne mit und peitschte die Kogge mit 
einer eindrucksvollen Überzeugung nach vorne. Wir 
hielten jedoch gut dagegen und mit einem unschön 
anzusehenden 0:0 ging es in die Pause. Hansa hatte 
die Feldvorteile auf dem Platz, der FCK stand wie ge-
wohnt tief, ließ aber wenig zu. In Halbzeit 2 wendete 
sich das Blatt und der FCK bestimmte zunehmend 
das Spiel. Dank eines gravierenden Patzers des 
Rostocker Keepers konnten wir etwas glücklich das 
1:0 bejubeln und knapp 10 Minuten vor Spielende 
machte Boyd mit seinem zweiten Treffer den Sack 
zu. Auch der Gästeblock legte im zweiten Durchgang 
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noch eine Schippe drauf und spätestens mit dem 
Führungstreffer drehte man phasenweise ordentlich 
durch. So muss das. Unser Nachbar konnte das gute 
Niveau aus der ersten Hälfte meinem Empfinden 
nach nicht ganz halten, was aber verständlicherwei-
se auch am Spielverlauf gelegen haben dürfte. Der 
Vollständigkeit wegen sei noch erwähnt, dass es in 
Rostock einen zweiten Stimmungskern gegenüber 
der Süd mit dem Namen „Block 9A“ gibt. Dieser 
entstand durch die Abspaltung einiger Gruppen von 
der Südtribüne, nachdem es hier zu internen Kon-
flikten gekommen war. Jedoch wirkte dieser heute 
ziemlich verloren und konnte keine Werbung für 
sich machen, weder in optischer noch in akustischer 

Hinsicht. Dem gemeinen Betzefan konnte dies aber 
mehr als egal sein, da heute nach sieben  sieglosen 
Spielen endlich wieder drei Punkte eingefahren wur-
den. Dementsprechend erleichtert feierte man jene 
mit der Mannschaft samt abschließender Hüpfeinla-
ge: Lautern ist der geilste Club der Welt. 

Ohne nennenswerte Vorkommnisse verlief dann der 
Weg vom Stadion zum HBF und wir konnten unsere 
Busse Richtung Heimat besteigen, in der wir zur bes-
ten „ich bin dann mal beim Bäcker Brötchen holen“ 
-Zeit eintrafen. 

AUSWÄRTSSIEG!
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WESTKURVE

Spruchbanderklärung

„Freitag - 18:30 Uhr - 780 Kilometer - Für fangerechte Anstoßzeiten!“

Ist die Reise nach Rostock nicht schon die weiteste Auswärtsfahrt in dieser Saison, legten die Verantwortlichen 
der DFL diese Tour auch noch auf einen Freitag. Der Kampf für fanfreundliche Spieltagsansetzungen wird des-
halb immer weitergehen, erst recht, wenn man selbst von solch beschissenen Terminierungen betroffen ist. 

„Herzlich Willkommen am Betzenberg – Hier rollt der Ball auch ohne Topspielzuschlag!“

Mittlerweile verlangen immer mehr Vereine einen Topspielzuschlag, der völlig unbegründet und in keinem 
sportlichen Verhältnis zum ausgerufenen „Topspiel“ steht. Hier wird lediglich versucht die Kassen noch weiter 
zu füllen und den Stadionbesucher abzukassieren. Blechen dafür müssen oft wir, die reisefreudigen Betzefans. 
Im Fritz-Walter-Stadion gibt es solche Zuschläge nicht und sollte es auch sonst nirgendwo geben!
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BLICK ZURÜCK
    
1.FC Kaiserslautern - Jahn Regensburg | 0:3

Da war es also, das erste Spiel der laufenden Run-
de, welches deutlich verloren ging. Dass so ein Spiel 
irgendwann kommen sollte, dürfte jedem bewusst 
gewesen sein. Entsprechend unaufgeregt kann man 
also auch noch sein. Der Zeitpunkt der Niederlage 
überraschte dann doch etwas. Nach dem starken 
Auftritt in Hamburg, hätte man im darauffolgenden 
Spiel eher einen krachenden Heimsieg erwartet, als 
ein 0:3. Sei‘s drum, „Lebe geht weiter!“ Die Mann-
schaft und das Trainerteam machen ohnehin nicht 
den Anschein, die Köpfe in den Sand zu stecken, 
weshalb eine solche hohe und verdiente Niederlage 
zwar schmerzt, aber auch verkraftet werden kann.

Was wir definitiv nicht verkraften können und wol-
len ist die mit dem schlechten Spiel verbundene 
Stimmung. Wie Spielabhängig das Treiben in der 
Kurve ist, wurde zu diesem Heimspiel wieder einmal 
deutlich. Diese Spielabhängigkeit ist generell nicht 
schlimm und macht einen Großteil der gern genann-
ten Atmosphäre aufm Betze aus. Leider hat diese 
spielabhängige Stimmung aber auch den Nachteil, 
dass es bei schlechteren Spielen still bleibt. Und so 
waren Momente mit „Feuer drin“ wie Entscheidun-
gen des Schiris und als sich kämpferische Betzeki-
cker auf die Kurve zustürmten die einzigen, in denen 
es laut wurde. 

Keine gute Stimmung und ein Spiel zum Vergessen: 
Viel mehr gibt es zu diesem Heimspiel dann auch 
wirklich nicht zu sagen und zu schreiben. Sanften 
Applaus bekam das Team beim Weg in die Kurve 
dann aber natürlich trotzdem. Nur zu gut kennen wir 
Zeiten, in denen man nach Niederlagen einfach nur 
kopfschüttelnd, wild gestikulierend oder teilweise 

auch beleidigend in Richtung der eigenen Mann-
schaft war. Zu kritisieren gäbe es nach einer solchen 
Niederlage einiges –  die bisherigen Auftritte und der 
gute Saisonverlauf ließen dann aber recht schnell die 
richtige Reaktion finden. Weiter geht’s!
 
Aus Regensburg kamen etwa 600 SSV-Fans mit, 
die ein optisch kompaktes Bild abgaben. Positioniert 
hinter Ultra- und Fanclubzaunfahnen nahmen die 
Fans der Jahn-Elf knapp zwei Drittel des Stehplatz-
bereichs auf der Ost ein. Objektiv beurteilen lässt sich 
die Stimmung der Gäste nicht. Zum einen ist man 
selbst mit dem Support der eigenen Mannschaft be-
schäftigt, sodass generell wenig ankommt, zum an-
deren hat man es mit einer eher geringen Anzahl an 
Gästefans schwer, den großen Bereich auf der Ost-
tribüne optimal zu nutzen. Der für Regensburg posi-
tive Spielverlauf tat der Stimmung und der Feierei im 
Gästeblock aber sichtlich gut. Fahnen, Doppelhalter 
und Arme waren oft in der Luft und auch ordentlich 
Bewegung konnte von der Westkurve aus erspäht 
werden.“
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GEGENBERICHT

...der Ultras Regensburg

1.FC Kaiserslautern - SSV Jahn // 0:3
33.060 Zuschauer (circa 550 Gäste)

Nach einem etwas enttäuschenden Remis gegen die Spielvereinigung aus Fürth machten sich rund 
550 Personen aus Regensburg, Stuttgart und Linz auf den Weg Richtung Betzenberg. Leider musste 
man sich vor Abfahrt bereits zum wiederholten Mal über das Busunternehmen seines Vertrauens är-
gern. Hatte man in den Jahren vor der Zwangspause quasi nie bis selten Probleme, steigt aktuell mit 
jeder Auswärtsfahrt das Ärgernis mit dem Busunternehmen und den Fahrern. Leider mussten zum 
wiederholten Male Leute mit Autos oder einem Kleinbus anreisen, da das Unternehmen es wieder nicht 
hinbekommen hat uns ausreichend Busplätze zu organisieren. Von den unzähligen Stunden, die uns 
versemmelte Lenkzeiten, Fahrerwechsel oder falsche Abbiegungen gekostet haben, will ich gar nicht 
erst anfangen. Absolute Katastrophe. Nachdem bereits in der Früh unser Busfahrer zum x-ten Mal ver-
spätet ankam, machte sich der Haufen langsam aber sich auf den Weg. Ziemlich ereignislos ging es in 
den Gästeblock, welcher leider wiederholt mit Suffausfällen übersät war. 

Einer der wenigen Lichtpunkte des Tages waren die elf Halbgötter in Rot-Weiß, die es endlich geschafft 
haben, ihre Qualität mal auf den Platz zu bringen und wieder ein Spiel zu gewinnen. An die Teamleistung 
lässt sich auf jeden Fall anknüpfen! Stimmungstechnisch war auf jeden Fall noch Luft nach oben bei 
der der Oberpfälzer Anhängerschaft. Zu selten konnte man das eigentliche Potenzial der 550 Jahnfans 
entfalten lassen. Ein fehlender Vorsänger in der Mitte des Blockes sowie eine defekte Trommel trugen 
ihr übriges bei. Lediglich das optische Erscheinungsbild konnte in den unteren Reihen überzeugen, was 
aber unterm Strich nicht ausreichend war, um von einem gelungenen Auftritt zu sprechen. Aber auch 
die heimische Westkurve konnte an diesem Tag nicht ihr Potenzial entfalten. Während die Jungs und 
Mädels vom Betze zu Beginn eine übertriebene Lautstärke an den Tag legten, welche selbst den eige-
nen Gesang übertönte, schwächte man mit zunehmender Spieldauer ab. Auch der Rest der Westkurve 
beteiligte sich fortan nur bei Pfiffen und „Arschloch, Wixxer, H*renshohn“-Gesängen.

Die Rückfahrt sollte noch einiges an Brisanz bringen, als motivierte Lauterer wohl noch die Konfrontation 
mit den Autos auf der Autobahn suchten. Die restliche Rückfahrt der Busse gestaltete sich dagegen 
ziemlich entspannt und gipfelte in einem größeren Tanzvergleich mit anschließendem Handgemenge 
(Auslöser war eine Meinungsverschiedenheit über das Besitzverhältnis der größten Musikbox).

„„

““
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BLICK AUF

Polizeigewalt und Repression

Es ist Ende Oktober 2022. Seit etwas mehr als einem 
halben Jahr sind die Stadien in Deutschland wieder 
für alle geöffnet und die aktiven Fanszenen sind in 
die Arenen und Sportplätze der Republik zurück-
gekehrt. Sicherlich ein Grund zur Freude nicht nur 
für die beteiligten Fans, sondern für alle, die Freude 
an bunten Kurven und wirklicher Fußballatmosphäre 
haben. Die einzigen die sich hierüber nicht zu freu-
en scheinen sind der Staat und seine Handlanger. 
Natürlich waren sich Polizei und Fußballfans noch 
nie wirklich grün und Probleme und Konflikte gibt es 
schon immer. Es scheint aber, als habe die Polizei in 
Deutschland seit der Rückkehr der Fanszenen in die 
Stadien beschlossen, die Schrauben der Gewalt und 
der Repression weiter anzuziehen.  Im nachfolgen-
den Text haben wir einige Beispiele aus der jüngeren 
Vergangenheit näher betrachtet, an welchen sich gut 
erkennen lässt, wie die Polizei immer mehr auf eine 
Eskalation der Gewalt und auf eine Intensivierung der 
Verfolgung von Fußballfans zu setzen scheint. Ange-
feuert werden sie hierbei, wie immer, von Populisten 
aus Politik und Polizeiapparat, die in leider schon 
bekannter Manier von Kriegsschauplätzen und baldi-
gen Toten schwadronieren und im gleichen Atemzug 
natürlich den Gassenhauser „lebenslanges Stadion-
verbot“ fordern.

Repression gegen Fußballfans in Leipzig

Wir schreiben den 07. Mai 2022. In Leipzig findet 
das Stadtderby zwischen Chemie und Lokomotive 
statt. Wie gewohnt ein sehr aufgeladenes und stim-
mungsvolles Spiel mit den gewohnten Scharmützeln 
und Reibereien im Vorfeld der Partie. 

In der Halbzeit der Partie kommt es dann zu einem 
Polizeieinsatz innerhalb der Heimkurve, welcher noch 
einige Zeit nachwirken sollte. Behelmte Einheiten ver-
suchten in den Heimbereich von Chemie einzudrin-
gen, wurden aber von Fans der Leutzscher erfolg-
reich daran gehindert. Was folgte war natürlich der 
entsprechende mediale Aufschrei. Die Polizei stellte 
sich wie zumeist als Opfer der Situation dar und die 
Angaben der Staatsmacht werden auf gewohnte Art 
und Weise von den Medien übernommen. Das Bild 
von Fans, welche sich mit Holzlatten gegen die Poli-
zei wehren, passt einfach zu gut in die altbekannte 
Erzählung der aggressiven Fußballchaoten. So weit, 
so (leider) normal. 

Was nun jedoch im September 2022 folgte, stellt 
eine erneute Eskalation von polizeilicher Ermittlungs-““
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arbeit und Repressionen gegenüber Fußballfans dar. 
Zudem zeigt sich, wie unkritisch und unreflektiert das 
Verhalten der Medien im Zusammenhang mit Be-
richten über Fußballfans ist.  Die Polizei Leipzig ver-
öffentlichte am 14.09.2022 eine Pressemitteilung in 
welcher bekanntgegeben wurde, dass insgesamt 21 
Wohnungen von 20 Beschuldigten durchsucht wur-
den. 14 dieser Personen wurden in diesem Rahmen 
erkennungsdienstlich behandelt, 13 von ihnen wur-
de sogar DNA entnommen, um sie bei zukünftigen 
Straftaten besser identifizieren zu können. 

Dies allein stellt schon einen großen Einschnitt in 
die Privatsphäre der betroffenen Personen dar. Man 
sollte sich hierbei ins Bewusstsein rufen, dass es we-
der um schwere staatsgefährdende Straftaten noch 
um anderweitige schwere Verbrechen geht. Allen 
Beteiligten werden lediglich Vergehen vorgeworfen. 
Scheinbar hindert dies die Polizei in Leipzig jedoch 
nicht daran, die Menschen wie Schwerverbrecher 
zu behandeln. Leider schockiert dieses Ausmaß der 
Repression jedoch inzwischen wohl nur noch die 
wenigsten Personen, welche sich mit der Materie 
beschäftigen.

Was jedoch noch viel gravierender wiegt als die 
Hausdurchsuchungen und DNA-Entnahmen bei den 
Tatverdächtigen, ist der zweite Teil der Leipziger Er-
mittlungsarbeit. Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung 
sucht die Exekutive in Zusammenarbeit mit den Erfül-
lungsgehilfen der örtlichen Staatsanwaltschaft nach 
weiteren Tatverdächtigen. Im Zuge der Fahndung 
wurden also 39 Personen mithilfe von Bildern vom 
Derbytag der gesamten Öffentlichkeit Preis gegeben. 

Jeder darf nun gerne einmal in sich gehen und sich 
vorstellen, wie es wohl sein mag, wenn ein Bild von 
sich selbst von den Bullen in der Öffentlichkeit ver-
breitet wird. Als Zusatz obendrauf gibt’s dann noch 
den Vorwurf an schlimmster Randale beteiligt gewe-
sen zu sein. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, 
wie gut das bei Freunden, Eltern und dem Chef an-
kommt. Das altbekannte und immer noch nichtige 
Argument „wer nix gemacht hat, braucht sich auch 
keine Sorgen machen“ kann man hier wie immer ge-
trost in die Tonne treten. Ob und wie die Personen, 
welche von der Fahndung betroffen sind, involviert 
waren ist aus meiner Sicht völlig irrelevant. Allein 
rechtlich ist dieser massive Eingriff in die Persönlich-
keitsrechte fragwürdig. Nach §131b StGB ist eine 
Veröffentlichung von Bildern Beschuldigter zulässig 
wenn:

b) die Aufklärung der Straftat nicht mit weniger er-
heblichen Mitteln durchgeführt werden kann 

oder 

b) die Straftat von erheblicher Bedeutung ist. 

Aus meiner Sicht muss hier die Frage gestellt werden, 
ob das Handeln von Polizei und Staatanwaltschaft 
rechtens ist oder doch nicht nur der Zurschaustel-
lung, Repression und der Stimmungsmache gegen 
Fußballfans dient. Keiner kann mir erzählen, dass es 
die Bullen in einer Stadt wie Leipzig nicht schaffen 
vermeintliche Straftäter in den darauffolgenden Spie-
len oder zu anderen Gelegenheiten herauszusuchen. 
Noch dazu wenn es hier um eine Verein wie Chemie 
Leipzig geht, welcher maximal vor 5000 Zuschauern 
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spielt. Zudem scheint mir die Schwere der vorge-
worfenen Taten (Landfriedensbruch und Köperver-
letzung) für diesen immensen Eingriff ins Privatleben 
von Privatpersonen doch sehr mickrig. 
Es bleibt wie so oft zu vermuten, dass die Bullen und 
der Staat keine Gelegenheit auslassen um Fans zu 
drangsalieren, in ihren höchst privaten Raum einzu-
dringen und das Netz der Repression immer enger 
zu ziehen. Gegenwind braucht man sowieso nicht zu 
erwarten. Die Stellungnahmen von Fanhilfen oder 
Fanprojekten kommen meistens leider nur bei den 
Personen an, welche sich der Problematik bereits 
mehr als bewusst sind.

Die restliche Bevölkerung wird, angeheizt von soge-
nannten Journalisten welche nur Pressemitteilungen 
der Bullen abschreiben und ihrer Recherchepflicht 
eher selten nachkommen, weiter in ihrem vorhande-
nen Bild von prügelnden Chaoten bestärkt, welche 
sich wöchentlich mit der Polizei prügeln. 

Letztlich bleibt also für Polizei und Staatsapparat 
eine Win-Win-Situation. Die Ermittlungsarbeit wird 
sich schön leicht gemacht, indem Hans-Otto seinen 
Nachbarn verpfeifen kann und das Bild von aktiven 
Fans wird weiter durch den Dreck gezogen, um die 
öffentliche Meinung stets auf der eigenen Seite zu 
haben. 

Polizeigewalt beim Hamburger Derby

Erst vor kurzem waren wir mit unserem FCK in Ham-
burg zu Gast und erlebten dort einen magischen 
Abend. Was dort aber schon sehr negativ auffiel, war 

das Auftreten der Polizei. Ohne Grund traten diese 
sehr aggressiv und übermäßig nervig in Erscheinung 
und wollten mit unnötigen Maßnahmen, wie etwa der 
Einsatz von Pferden, wohl schon fürs Derby zwischen 
den beiden Hamburger Vereinen Stärke demonstrie-
ren. 

Dieses Derby kam dann auch am Freitag, den 14.10. 
um 18:30. Das Spiel sollte bei St. Pauli im Millern-
tor-Stadion steigen. Die Fanszene des HSV hatte für 
einen Fanmarsch mobilisiert und lief gemeinsam zum 
Stadion. Die großen Probleme mit der Polizei hatten 
allerdings bei diesem Derby die Fans von St. Pauli. 
Denn schon vor dem Spiel tauchten in den sozia-
len Medien Videos von Verhaftungen auf. Auf einem 
Video sieht man in einer Nahaufnahme, wie ein Be-
amter auf einem Fan kniet und dieser offensichtlich 
keinen Widerstand leistet und sich nicht bewegt. Der 
Polizist sieht das aber wohl anders, beugt sich nach 
hinten und schlägt dem Fan dreimal in die Nieren-
gegend. Auch das scheint allerdings nicht zu reichen 
und der Polizist beschließt zur Sicherheit nochmal mit 
seinem Ellenbogen den Mann zweimal auf den Hin-
terkopf zu schlagen. Kurz danach bemerken die Kol-
legen die Kamera und stellen sich zum Sichtschutz 
vor die „Maßnahme“. Auch weitere festgenommene 
Fans sind auf dem Video zu sehen, die Polizisten 
knien in mehreren Fällen auf den Köpfen der Fans 
oder versuchen mit sogenannten „Schmerzgriffen“ 
den Widerstand der fixierten Fans zu brechen. Der 
Widerstand besteht allerdings in allen gezeigten Fäl-
len nur darauf, dass die Betroffenen ihren Kopf mit 
den Händen vor Verletzungen schützen wollten. Im 
Nachgang dieser Bilder gab es auch ein Statement 
der Polizei Hamburg, bei der die Pressesprecherin 
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folgendes sagte: „Solche Situationen sehen nicht 
schön aus. Das hat was mit körperlichem Zwang zu 
tun, mit unmittelbaren Zwang, den wir an der Stel-
le anwenden. Und diese Menschen leisten ja auch 
Gegenwehr. Insofern sehen die Situationen unschön 
aus, das ist auch für die Polizei nicht schön, aber es 
muss nun mal sein. Wir können sie ja nicht einfach 
gehen lassen, nur weil wir Gegenwehr spüren.“

Dieses Statement allein würde wohl schon für eine 
dreiseitige Hasstirade reichen, denn jeder der dieses 
Video gesehen hat, konnte deutlich sehen, dass an 
diesen Aussagen so ziemlich alles gelogen ist. We-
der leistete der Mann Gegenwehr, noch muss dieses 
Ausmaß an Gewalt sein. Ob das auch für die Polizei 
nicht schön ist, darf auch an dieser Stelle bezweifelt 
werden, die schienen ihren Spaß zu haben. Dass Es-
kalationen in diesem Ausmaß immer wieder in Ham-
burg auftreten, ist ebenfalls kein Zufall. Die „Hambur-
ger Linie“ ist eine eskalative Polizeistrategie, die seit 
einigen Jahren in der Hansestadt zum Einsatz kommt 
und in vollem Ausmaß beim G20-Gipfel zu beob-
achten waren. Die Strategien der „Hamburger Linie“ 
wurden schon von Gerichten wegen Einschränkung 
der Grundrechte gerügt, aber das hindert den Poli-
zeichef und Hardliner Hartmut Dudde nicht daran, 
weiter an dieser Linie festzuhalten. Auch dieses Der-
by und die daraus resultierenden Bilder waren wieder 
ein gutes Beispiel für den Umgang mit Fußballfans. 
Tendenziell gilt bei der Polizei nämlich: Gibt es keine 
Bilder oder Videos, ist es nicht passiert. Hat jemand 
das ganze aufgenommen, wird erstmal den Medien 
erzählt, dass das ja nur hart aussehe, aber nun halt 
mal sein müsse. Wenn das dann auch nicht reicht 
und die Reaktionen weiter sehr negativ sind, erklärt 
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man halt, dass man das Vorgehen prüfen werde und 
leitet vielleicht noch ein Verfahren ein, was natürlich 
von den netten Kollegen geführt wird und mit einer 
Einstellung und einer Gegenanzeige wegen „Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte“ endet. Steht 
in diesem Fall noch aus, aber bei der großen Fülle 
der ähnlichen gelagerten Fälle in der Vergangenheit 
kann man da sehr stark davon ausgehen. Die Ein-
stellungsrate der internen Verfahren ging in Hamburg 
auch mal gegen 100 Prozent, da darf wirklich keiner 
Konsequenzen erwarten. Bonusrunde ist auch das 
Durchstecken von persönlichen Informationen an die 
Presse, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass dieser 
Gewalttäter es ja eigentlich verdient hat. Ist in diesem 
Fall schon passiert und alle Redaktionen ohne jour-
nalistische Standards brachten die Geschichte vom 
„Krawalltouristen“ gerne unters Volk.

Dass das auch Methode hat, zeigen dann auch die 
Reaktionen. Viele verteidigten reflexartig die Körper-
verletzung mit Argumenten wie „man muss auch 
sehen, was vorher passiert ist.“, „Wer nichts ver-
bricht, hat auch sowas nicht zu befürchten“. Wer die 
Polizei mit so einem Schwachsinn verteidigt, dem 
ist wirklich nicht mehr zu helfen. Als würde irgend-
etwas, was davor passiert ist, mehrere Schläge mit 
dem Ellenbogen auf den Hinterkopf rechtfertigen. 
Solche Leute waren noch nie von Polizeigewalt be-
troffen und verrenken sich, um sich solche deutliche 
Beweise schönzureden und da es nur gegen „aso-
ziale Fussballfans“ geht, ist es ja auch nicht weiter 
schlimm. Jeder sieht mit eigenen Augen, dass es 
absolut keine Gegenwehr gibt und greifen dann die 
offensichtlichen Lügen der Polizei auf, um ihr eigenes 
Weltbild des „Freund und Helfers“ nicht beschädigen 
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zu müssen. Diese Fälle von Polizeigewalt werden 
nicht weniger werden, nahezu an jedem Wochen-
ende müssen in Deutschland Fussballfans um ihre 
Gesundheit fürchten, weil Beamte ihren Gottkomplex 
ausleben können, ohne dafür zur Rechenschaft ge-
zogen zu werden. Zwei weitere Beispiele kamen am 
letzten Wochenende gleich noch dazu.

Polizeieinsatz in der Mainzer Kurve 

Am Freitagabendspiel in Mainz kam es kurz vor 
Schluss der Begegnung zu einer Schlägerei im 
Block, die Gründe dafür sind nicht klar. Diese fand 
aber zwischen einzelnen Personen statt. Nun fühlte 
sich die Polizei berufen dort einzugreifen und ging 
mit voller Montur in den Block und verteilte großzü-
gig Pfefferspray und Schläge mit dem Schlagstock. 
Dass es die Aufgabe der Polizei ist bei Schlägerei-
en einzugreifen ist keine Frage, allerdings war aus 
vergangenen Vorfällen schon mehr als klar, dass 
ein Einsatz im Block die Situation in fast jedem Fall 
nochmal mehr eskaliert und für viele weitere Verletz-
te sorgt. Warum man dann nicht im Nachgang die 
zahlreichen Kameras auswerten kann und so seiner 
Aufgabe nachkommt, sondern selbst noch seinen 
Teil zur Eskalation beitragen muss, wissen nur wieder 
die Strategen der Polizei. Die Folge waren nämlich 
zahlreiche Verletzte. Die meisten durch das verteilte 
Pfefferspray, auf einer Stehtribüne auch nicht weiter 
verwunderlich. Im Nachgang mussten die Rettungs-
kräfte Notlazarette errichteten, um mit der Menge an 
verletzten Personen klarzukommen.

Bullen im Block bei Schalke – Berlin 

Beim Spiel von Schalke in Berlin am Sonntag ein 
sehr ähnliches Bild. Eine Auseinandersetzung von 
mehreren Personen ist laut Augenzeugen schon fast 
beruhigt und dann kommen Einheiten in den Block 
und beginnen, um sich zu schlagen und Pfefferspray 
zu verteilen, was die Situation sofort viel mehr es-
kalieren lässt. Wieder ist die Folge, dass zahlreiche 
Personen, die den Block gerade verlassen wollten, 
durch Pfefferspray oder Schläge mit dem Schlag-
stock verletzt werden und behandelt werden müs-
sen. Warum die Polizei nach der Unterbrechung 
durch Corona der Meinung ist, in aller Regelmäßig-
keit in und um Stadien in ganz Deutschland solche 
komplett übertriebenen Einsätze zu fahren, ist deren 
Geheimnis. Allein, dass es am letzten Spieltag gleich 
mehrere Beispiele von Polizeiwillkür gibt, zeigt, wie 
groß und allgegenwärtig diese Problematik am Spiel-
tag geworden ist. 

Der Stuttgarter Szene wurde beispielsweise der 
Spielbesuch in Dortmund komplett untersagt. Die-
se waren etwas früher angereist und wollten nicht 
direkt ans Stadion fahren, was der Polizeiführung 
auch schon reichte, um diese einzukesseln und bis 
nach Spielende in einer Maßnahme festzuhalten. So 
wurden mehreren hundert Personen der Spielbesuch 
verwehrt, weil diese nicht so angereist waren, wie die 
Polizei das wollte. Das gilt nämlich als „konspirativ“ 
und reicht damit als Begründung aus, um diese einer 
vollumfänglichen Maßnahme zu unterziehen. Als 
Fußballfan darf man also nicht mehr selbst entschei-
den, wie und wann man anreist, oder man läuft Ge-
fahr das Spiel in einem Polizeikessel zu verbringen. 
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Verein gegen Fans bei Rot-Weiß Essen

Teilweise erfahren die Fans dabei von ihren Vereinen 
auch keine Rückendeckung, sondern werden auch 
noch durch Vereinsoffizielle weiter mit Repressionen 
überzogen. Beispiel hierfür ist die Situation in Es-
sen. Dort wurden für die Heimspiele des RWE 76 
Hausverbote ausgesprochen, aufgrund einer Aus-
einandersetzung zwischen eigenen Fans und einer 
Personenkontrolle, bei der die Personalien mehrerer 
Personen festgestellt wurden. Die Polizei gab an, 
dass ein geplantes Aufeinandertreffen mit Schal-
ke Fans verhindert wurde, das reichte dem Verein, 
um die eigenen Fans auszuschließen. Im Statement 
selbst wurde auch zugegeben, dass die polizeilichen 
Ermittlungen in diesen Fällen auch noch nicht abge-
schlossen seien, was sich dann sehr toll liest, wenn 
diese als Grundlage für einen dreijährigen Ausschluss 
von Heimspielen genutzt werden. Drei Jahre sind 
bei Stadionverboten in den Richtlinien des DFB das 
Höchstmaß für eine erstmalige Vergabe und ohne 
eine endgültige Klärung der Schuld verhängte Stra-
fen sind schon mehr als fragwürdig. Den Personen 
wurden ebenfalls die Dauerkarten entzogen und es 
werden Vereinsausschlussverfahren geprüft, ohne 
dass auch nur ein Fan rechtskräftig verurteilt wurde. 
Das Statement wurde mit „Wir sind Essener - Und ihr 
nicht“ beendet. Die Essener Fanszene bezeichnete 
das Ganze als „Schlag ins Gesicht“ und das wird auch 
weiter verständlich, wenn wie von der Fanszene aus-
geführt keinerlei Kommunikation im Vorfeld stattfand. 
Auch sind bei den Hausverboten in erster Linie Mit-
glieder befreundeter Szenen wie Dortmund und Köln 
betroffen, während von Essen nur einzelne Personen 
ein Hausverbot bekamen. Damit wird bewusst die 

Öffentlichkeit getäuscht, weil sich das Statement so 
liest als würde man gegen Fans der eigenen Mann-
schaft durchgreifen, gerade mit Ankündigungen wie 
der Entzug der Vereinsmitgliedschaft und der Dauer-
karten. So scheint der ganze Vorstoß des Vereins nur 
einer öffentlich wirksamen „Law and Order“ Aktion 
zu gleichen, bei der der Öffentlichkeit gezeigt wer-
den soll, dass bei Fehlverhalten konsequent durch-
gegriffen wird. Gerne wird dann auch mal komplett 
übertrieben und/oder Leute bestraft, die sich nichts 
haben zu Schuld kommen lassen, in diesem Fall bei-
des. Dass man mit diesem Vorgehen ein Exempel 
statuieren will und dabei Leute ausschließt, die für 
keine der genannten Vorfälle rechtskräftig verurteilt 
wurden, ist eine komplette Frechheit.
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GEDANKENSPRUNG
    
Influencer im Fußball

ihr Produkt zu verkaufen. Da wird das Produkt immer 
großartig und einzigartig sein, so richtig glauben kann 
man das aber immer nur unter Vorbehalt. Also muss-
ten neue Wege gefunden werden, bei denen der 
mögliche Kunde vielleicht gar nicht erst weiß, dass er 
gerade etwas verkauft bekommt? Klingt merkwürdig, 
ist aber mittlerweile großer Bestandteil der Werbung. 
Beispiel sind hier Film und Fernsehen. Firmen bezah-
len große Summen dafür, dass der Held eines Block-
busters oder einer Netflix-Serie ein bestimmtes Ge-
tränk trinkt oder aus einem bestimmten Auto steigt. 
Hier wird unterbewusst gezeigt, dass Vorbildfiguren 
bestimmte Produkte benutzen und so drängt sich 
auch mal leicht der Wunsch danach auf, eben diese 
zu besitzen. Mit dem Aufstieg der sozialen Medien 
gab es auch ein riesiges Potential für gute Werbung. 
Neben der „normalen“ Werbung durch Anzeigen in 
Apps, gab es hier natürlich auch wieder Spielraum für 
andere Formen des Marketings. Viele gelangten und 
gelangen durch Apps wie Instagram an große Reich-

fehlungen spülte kam mir die Erkenntnis, dass auch 
wir in unserer pfälzischen Provinz nicht von diesem 
Phänomen ausgenommen sind. Aber mal kurz von 
vorne.

Werbung ist schon seit jeher ein unglaublich wichti-
ger Teil unserer Gesellschaft. In jeder Art und Form 
bekommen wir im Laufe unseres Tages Dinge an-
gepriesen. Mal mehr und mal weniger kreativ wollen 
uns Firmen davon überzeugen, ihr Produkt zu kau-
fen. Das ging auch schon lange über die klassische 
Werbung im Fernsehen oder an Plakatwänden in der 
Stadt hinaus. Marketing ist ein wichtiger Bereich je-
der Firma und dort wird viel Zeit investiert, um den 
Verbraucher möglichst gut das eigene Produkt an-
preisen zu können. So ging es auch schnell in Er-
gänzung der traditionellen Werbemethoden auf die 
Suche nach anderen Mitteln. Denn auch wenn eine 
Werbung gut gemacht oder allgegenwärtig ist, weiß 
jeder doch immer das hier grade eine Firma versucht 

Lange hatte ich mit mir ge-
rungen, ob ich diesen Ge-
dankensprung über Influ-
encer im Fußball schreiben 
möchte, oder ob ich zu weit 
weg bin von dem ganzen 
Thema. Es schien als wäre 
das ein Problem der großen 
Vereine wie Bayern oder 
Dortmund. Denn so wirk-
lich verfolge ich diese gan-
ze Nummer nicht, aber da 
mir YouTube immer mehr 
„Stadion-VLOGS“ auch von 
unseren Spielen in die Emp-



17

weite und taten und tun dies teilweise dadurch, dass 
sie die Leute viel an ihrem Leben teilhaben lassen 
und den Followern so das Gefühl geben, Teil deren 
Lebens zu sein. Nicht nur die Highlights wie Urlaube 
oder Unternehmungen werden gezeigt und bespro-
chen, sondern auch ganz alltägliche Dinge des Le-
bens wie ein Arztbesuch oder das Mittagessen. Die 
Follower haben dadurch das Gefühl, die Influencer zu 
kennen und über deren Leben Bescheid zu wissen. 
Es entsteht das Gefühl der Bindung, vielleicht sogar 
eine Art der Freundschaft bei vielen Followern. Genau 
hier kommt dann wieder die Werbung ins Spiel. Denn 
Influencer schaffen das was herkömmliche Werbung 
nie schaffen würde. Wenn ein Freund oder Bekannter 
einem etwas empfiehlt, ist das immer glaubwürdiger 
als ein Werbespot, bei dem ein fremder Schauspieler 
oder Promi einem erzählt wie großartig das Produkt 
denn sei. Denn beim Freund weiß man ja, dass er 
kein Geld dafür bekommt und eigentlich nur das 
Beste für einen möchte und so kann man diesem 
Urteil auch vertrauen, so denkt man gerne automa-
tisch. Genau diese Möglichkeit nutzen Influencer und 
machen damit genau das, was schon die Namens-
gebung angibt. Sie beeinflussen ihre Follower und 
können so auf einer ganz anderen Ebene Dinge ver-
kaufen, wie es eine Firma so könnte. So sprechen 
sie in ihrer Insta-Story neben den Plänen für den Tag 
eben mal über einen Smoothie, den sie zum Früh-
stück getrunken haben und der ja so toll geschmeckt 
hat. Sie empfehlen diesen dann und packen vielleicht 
sogar noch einen Rabattcode oben drauf und schon 
wurde man influenct. Mit diesen Kooperationen mit 
Firmen können größere Influencer ohne Probleme 
ihren Lebensunterhalt bestreiten und werden damit 
teilweise auch noch reich. 

Wenn nun diese Lebenswelt auf die des Fußballs 
trifft, klingt das erstmal nicht wirklich passend. Aber 
der Fußball ist ein großer Teil des gesellschaftlichen 
Lebens. Jedes Wochenende zieht es viele Tausende 
Menschen in die Stadien, vor den Bildschirmen sitzen 
Millionen. Dass es hier einen Markt für Werbung gibt, 
muss wohl keinem erklärt werden, jede Tribüne hat 
einen Sponsor, jede getretene Ecke oder nachge-
spielte Minute wird von irgendeiner Firma präsentiert. 
Aber auch hier sehen Influencer und Vereine weite-
res Potential. Die Influencer können dort Reichweite 
generieren, gerade bei jungen Leuten gibt es sehr 
viele Fußballfans, die aber nicht unbedingt immer 
selbst ins Stadion gehen wollen, sondern die Inhalte 
online konsumieren. Vereine sehen durch Influencer 
die Möglichkeit viele jüngere Menschen an sich zu 
binden und damit dann natürlich auch Absatz in Form 
von Trikots oder anderen Fanartikeln generieren zu 
können. Diese Symbiose führt nun dazu, dass sich 
immer mehr eigentlich fachfremde Influencer in den 
VIP-Lounges der Stadien Deutschlands tummeln und 
von dort ihren Content machen. Teilweise kommt es 
dann zu „spannenden“ Interaktionen zwischen der 
sehr eigenen Fußball Kultur und Leuten, die das so 
noch nie erlebt haben. So gibt es ein Video in der 
sich eine Influencerin ganz erstaunt darüber äußert, 
dass die Südtribüne Dortmund ja das ganze Spiel 
singen und springen würde. Eine andere fand den 
Ausflug ja ganz cool, aber dieses Fahnengewedel 
und Rumgeschreie in der Münchner Südkurve hätte 
ihr nicht so gefallen. Als Fußballfan Aussagen zum 
Kopfschütteln, aber hier prallen eben Welten aufein-
ander. Gerne fassen die Influencer dann ihre Erleb-
nisse in „VLOGS“ zusammen, also Video-Blogs. Bei 
denen werden dann geschnitten die Erlebnisse des 
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Tages mit Bildern und Eindrücken unterlegt. Je at-
traktiver die Partie, desto mehr Leute wollen natürlich 
die Atmosphäre aufsaugen und schauen sich solche 
Videos an. Auch bei unseren Spielen darf man diese 
VLOGS nun öfter betrachten, bei denen die Leute 
filmen, die sie den Berg erklimmen und beim Pfalz-
lied die Kurve filmen. Schallt ein besonders lauter 
Fangesang durchs Stadion, fangen sie ihre Reaktion 
ein und Tore werden natürlich auch festgehalten.

Aber warum stört mich das Ganze? Ist das nicht ei-
gentlich Werbung für den Betze? Das kann man mit 
Sicherheit so sehen, aber für mich überwiegen bei 
weitem die negativen Seiten. Ich mag in dieser Hin-
sicht traditioneller sein und sehe einfach nicht, war-
um jedes Ereignis in meinem Leben irgendwie in Bild 
oder Videoform festgehalten werden sollte. Natürlich 
ist ein Bild oder ein Video eines geilen Abends immer 
schön in der Galerie, aber es wird ja Trend mehr und 
mehr festzuhalten. Das war schon ein Thema bei der 
Filmerei bei Fanmärschen und wird es auch hier wie-
der. Warum man nicht einfach mal den Moment des 
Pfalzlieds genießen kann oder eine Choreo einfach 
mal so betrachten kann, bleibt ein Rätsel für mich. 
Qualitativ bessere Bilder machen die ganzen Foto-
grafen im Innenraum sowieso. Außerdem sind das 
Momente für die Leute, die live dabei sind und ma-
chen die Magie aus, warum wir durch ganz Deutsch-
land unserem Verein hinterherfahren. Wenn das da-
nach auf sozialen Medien einfach abrufbar ist, macht 
es viel der Faszination kaputt und das „da musst du 
dabei gewesen sein“, bleibt ein Stück weit auf der 
Strecke. Aber wenn jetzt Influencer irgendwo im VIP-
Bereich rumturnen und dort ihren Content machen, 
interessiert mich das eigentlich weniger. Problema-

tisch sehe ich die Entwicklung aber, wenn Influencer 
von Vereinen in besonderem Maße eingebunden 
werden. Ein Testspiel der zweiten Mannschaft von 
Hertha BSC musste abgebrochen werden, weil die 
Fans eines bei Hertha spielenden Influencers auf 
der Jagd nach Fotos und Autogrammen den Platz 
stürmten. Es stört mich auch wenn sich diese Leu-
te auf der Suche nach den besten Bildern mitten in 
die Kurve stellen und dort wie ein Fremdkörper das 
ganze Spiel festhalten. Teilweise bekommen die In-
fluencer wegen ihrer Reichweite dann auch Tickets 
gestellt. Dieser Platz hätte auch ein Fan des Vereins 
haben können und der hätte dann wohl auch etwas 
dazu beigetragen, diese Atmosphäre so besonders 
zu machen. Wenn sich dann fachfremde Influencer 
über das schlechte Wetter oder das zu lange Spiel, 
im Volksmund auch „Verlängerung“ genannt, be-
schweren, hört es bei mir einfach auf. Solche Leute 
brauch ich nicht im Stadion und vor allem nicht in 
der Kurve. Am Fußball bereichern sich schon genug 
Leute, da müssen solche Leute nicht auch noch 
was davon abbekommen, die nur da sind, weil sie 
dafür Kohle bekommen. Der Fußball ist geil genug 
und wenn man irgendeinen Influencer statt einem 
Stadionbesuch brauch, um sich in diesen Sport zu 
verlieben, der kann auch wegbleiben. Der FCK soll 
durch seine geile Truppe auf dem Rasen und den 
verrückten Fans auf den Rängen bekannt sein und 
nicht durch YouTube-Videos von Leuten, denen der 
Verein nichts bedeutet. Der Fußball und der FCK 
leben eben in erster Linie durch das Live-Erlebnis 
und das kann auch kein Influencer durch sein Video 
ersetzen.
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WHAT TO FIGHT FOR
    
Boycott Qatar - Städte verzichten auf Public 
Viewing! 

zuhalten, sie zu boykottieren und ihr keine Beach-
tung zu schenken, um den Gewinn der Funktionäre 
möglichst klein zu halten, ist aber die Pflicht eines 
jeden. Und dies ist vor allem durch das Auslassen 
des Fernsehers möglich. 

Blickt man darüber hinaus etwas über den Tellerrand, 
stellt man fest, dass es momentan ohnehin fragwür-
dig wäre, die Spiele auf riesigen Großbildleinwänden 
zu übertragen, da diese bekanntermaßen einen 
enormen Energieverbrauch haben, während viele 
Menschen in Deutschland, gerade die Geringverdie-
nenden, an den steigenden Energiepreisen verzwei-
feln und in arge finanzielle Nöte geraten.

Es bleibt zu hoffen, dass viele weitere Städte in 
Deutschland und Europa dem Beispiel Kölns folgen 
und auf die Übertragung der WM verzichten.

Vor einigen Wochen machte die Meldung die Runde, 
dass viele französische Städte, unter anderem die 
Hauptstadt Paris, auf die Übertragung der WM-Spie-
le in Form von Public Viewing verzichten werden, um 
dieser keine Plattform zu bieten. Als Begründung 
wurde zudem angegeben, dass man sich nicht in der 
Lage fühle, Spiele einer WM zu übertragen, deren 
Werte man nicht teile.
Der Freude über diese löbliche Einstellung kam 
gleich der Gedankengang hinterher, wann deutsche 
Städte diesem Beispiel folgen würden. 
Und tatsächlich, mit Köln hat nun auch die erste 
deutsche Stadt bekanntgegeben, die WM nicht öf-
fentlich zeigen zu wollen und auf das seit der WM 
2006 übliche Public Viewing verzichten zu wollen. 
Die Entscheidung, dieser WM und all ihren vorheri-
gen Machenschaften keine Plattform zu bieten, ist 
die einzig richtige. Die WM ist zwar nicht mehr auf-
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