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Förderer:

(K)eine Saison wie jede andere
Der Start der Saison der ersten und zweiten Bundesliga stand unter dem Stern der Pandemie und
Hygieneregelungen. Aus vielen verschiedenen Blickwinkeln wurde der Start der Saison von
Fanszenen, den Klubs und Vereinen, der Öffentlichkeit und auch von den Fanprojekten beobachtet.
Mit entsprechenden Hygienekonzepten startete die Saison im Sportpark Ronhof mit beschränkter
Anzahl an Zuschauer:innen. Nach der Beendigung der vorangegangenen Saison ohne Fans auf den
Rängen, kam zum ersten mal wieder eine Form von Emotionalität ins Stadion, allerdings ohne das
bisher bekannte geschlossene bunte Bild. Die aktiven Fangruppen entschieden sich nicht sichtbar
zu sein, bis alle wieder ihre Plätze zusammen im Stadion einnehmen können. Die begrenzte Anzahl
der zugelassenen Stadionbesucher:innen lies auch gar nicht zu geschlossen aufzutreten. Abstand
und bestmögliche Minimierung eines Ansteckungsrisikos boten dafür nicht den Raum.
Das Verständnis für die Maßnahmen war aber da, auch wenn damit ein Kernelement des
Fandaseins wegbrach. Gemeinsam in der Gruppe den Support organisieren, den Spieltag zum Tag
des absoluten Aus-Sich-Herausgehens zu deklarieren, seine Freunde im Block zu sehen,
gemeinsam auf den Triebühnen zu fiebern, feiern oder eben auch sportliche Niederlagen
gemeinsam zu verdauen – das alles fehlte in seiner Intensität. Der Stadionbesuch währte auch
nicht lange. Schon nach ein paar Heimspielen war der Traum vom Stadionbesuch bereits geplatzt,
so wie die Hoffnung auf die Rückkehr in ein normales Leben.
Seitdem ist es wieder still im Ronhof und Fans ziehen sich von den spährlich besuchbaren Tribünen
wieder ins Private zurück. Aber damit endet das Dasein als Fan nicht.
Die Herausforderung für Fanprojektarbeit ist nicht weniger anspruchsvoll, als die der sozialen
Arbeit im Allgemeinen im Angesicht der Pandemie. Nur die wenigsten haben bereits eine
Pandemie erlebt, die infrastrukturellen Bedingungen und Vorraussetzungen des sozialen Lebens
stehen den notwendigen Einschränkungen machtlos gegenüber.
Junge Fußballfans haben nicht mehr die legale Möglichkeit sich in ihren Gruppen und
Sozialsystemen zu treffen, das bindende Element der Zugehörigkeit steht auf dem Spiel, wenn die
Menschen in ihren Kontakten eingeschränkt sind und Gemeinschaftserlebnisse nicht möglich sind.
Zwischenzeitlich war es in den warmen Sommermonaten mit niedrigen Inzidenzzahlen möglich,
den Fanbunker als neues zu Hause der Fürther Fankultur weiter auszubauen und zu gestalten.
Dies bedeutet bis heute ständige Herausforderungen und Anpassungen im Arbeitsfeld des
Fanprojekts. Diese Saison war geprägt von Terminierungen, Verschiebungen und Absagen.
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War es uns Mitte 2020 noch möglich zu öffnen, liegt die Möglichkeit des Betriebes eines Fantreffs
seit dem neuen Lockdown im Dezember 2020 bis Juli 2021 brach. Herausfordernd waren die sich
ändernden Hygienestandards, die stetig angepasst werden mussten, um überhaupt etwas anbieten
zu können.
Nun sind es Begegnungen, die angeboten und inszeniert werden müssen. Digitale Formate haben
einen Sättigungseffekt erfahren und können zwar einen minimalen Kontakt ermöglichen, sie
ersetzen nicht die direkte Beziehung. Das Kernelement der aktiven jugendlichen Fankultur auf den
Rängen ist derzeit verschwunden.
Trotzdem gibt es immer wieder Verlautbarungen der Fans, dass sie endlich die Reformen im
Profifußball umgesetzt sehen wollen. Gerechte Verteilung der TV-Gelder in der Liga,
nachvollziehbare Ablösesummen für Spieler, fangerechte Anstoßzeiten,…. Die Liste an Themen
ließe sich weiter fortführen und ist eigentlich nichts weiter als ein Sammelkatalog von
Reformvorschlägen, damit Fans und Profifußball wieder einen Weg zueinander finden.
Die Kampagne „Unser Fußball“ versucht hier den Bedarf aufzuzeigen, auch „Unsere Kurve“ hat sich
hier immer wieder zu Wort gemeldet. Die angekündigten Reformen blieben aus Sicht der Fans aus,
vor allem vor dem Hintergrund des Aufschreis, dass viele Klubs und Vereine im Angesicht der
Pandemie eine Pleite zu verzeichnen hätten. Dass Krisen keine Zeit für Reformen sind, hat man
dabei nicht nur im Fußball erkennen müssen.
In Fürth sind die regionalen Projekte „Fanbunker“ und die Kampagne „Zurück zur SpVgg“ im vollen
Gange. Hier entstehen durch das Wegbrechen der Vorbereitungen auf die Spieltage mehr
Ressourcen und wichtige lokale Themen können intensiver bearbeiten werden. Das zeigt, wie
wichtig es ist in einer ungewissen Zeit, in dem von Alltag keine Rede sein kann, Ziele zu haben und
zu verfolgen.
Zurzeit ist noch nicht absehbar, wie die Lockerungen weiter fortschreiten werden. Wann ein
Ausleben von Fankultur im vollen Umfang wieder stattfinden kann. Es ist ebenfalls noch nicht
absehbar, welche Folgen die Pandemie auf den Seelen von Fans hinterlassen wird. Auf der einen
Seite sind die Gruppen herausgefordert ihre Mitglieder zusammen und „bei Laune“ zu halten, auf
der anderen Seite stehen dazu noch individuelle Aufgaben und Anforderungen außerhalb des
Kosmos Fußball an. Letzteres ist geprägt von Unsicherheiten im Bildungs- und Ausbildungsverlauf Schulen, Hochschulen und Universitäten wurden und werden nur digital besucht. Attraktive
Nebenjobs gibt es gerade erst wieder, da u.a. kulturelle Einrichtungen und Gastronomie
geschlossen gehalten werden mussten.
Die Bearbeitung der Krise durch die Pandemie wird auch die Fanprojektlandschaft prägen, so viel
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ist sicher. Allerdings wissen wir noch nicht wohin der Weg dann führen wird. Gerade jetzt, da die
SpVgg wieder in der ersten Bundesliga den Ball schießen wird, gehen wir davon aus, dass es
vermehrtes Interesse seitens junger Menschen am Fußball in Fürth geben wird.
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Struktur

1.1 Träger – Arche gGmbH
Das Fanprojekt ist eine
Einrichtung
der
Arche
gGmbH – Kinderarche. Als
freier,
gemeinnütziger
Träger der Kinder- und
Jugendhilfe in Bayern und
Sachsen betreibt die Gesellschaft Einrichtungen im stationären, teilstationären und ambulanten
Bereich mit etwa 200 Mitarbeiter:innen. Der Geschäftsführer ist Andreas Müßig, der Sitz der
Geschäftsstelle befindet sich in Fürth. Zu den Einrichtungen gehören auch Kindergärten und krippen, heilpädagogische Tagesstätten, Familienwohngruppen und Wohngruppen. In der
Theresienstraße befinden sich neben dem Fanprojekt die „Berufshilfe Fürth“ mit dem Schwerpunkt
auf arbeitsweltbezogener Jugendsozialarbeit und die „Perspektiven für junge Menschen und
Familien“, sowie die Einrichtung „Schule und Mehr“ (SUM). Mit beiden Einrichtungen arbeiten wir
eng zusammen. Mit den Betreuungs- und Beratungsangeboten fördert die Kinderarche die
individuelle und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und unterstützt Familien auf
der Suche nach neuen Perspektiven.
Die Regionalleitung Frau Schönknecht ist in der Theresienstraße zuständig für die Einrichtungen
Berufshilfe, Perspektiven für junge Menschen und Familien und das Fanprojekt.

1.2 Finanzen
Wie bei allen Fanprojekten ist die Finanzierung durch drei
Förderer sichergestellt. Die Stadt Fürth und das Bayerische
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und
Integration tragen je ein Viertel der Kosten. Die restlichen zwei
Viertel werden von der Deutschen Fußball Liga (DFL) getragen.
Die Mittel werden jährlich beantragt, deren Verwendung
erfolgt
über einen Finanz- und Sachbericht. Neben der
Regelfinanzierung konnte sich das Fanprojekt mit etlichen Mikroprojekten erfolgreich auf eine
zusätzliche Förderung bewerben.
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1.3 Team
Martin Curi, Koordinator Fanprojekt (75%)
Martin ist Dipl-Soz-Päd. (FH). Er ist seit August 2018 Koordinator des
Fanprojekts Fürth. Zuständig für die Jugend und Jugendsozialarbeit im
Fantreff, aufsuchend und bei Projekten.
E-Mail: m.curi@kinderarcheggmbh.de
Tel.: (09 11) 23 95 66-86/3
Mobil: (01 57) 5716 3347

Christjan Böncker (Vollzeitkraft)
Christjan ist staatlich anerkannter Erzieher mit Zusatzausbildung
„Genderpädagogik“.
Er ist seit August 2014 im Fanprojekt Fürth. Zuständig für die Jugend
und Jugendsozialarbeit im Fantreff, aufsuchend und bei Projekten.
E-Mail: c.boencker@kinderarcheggmbh.de
Tel.: 0911/ 23 95 66 86
Mobil: 0176 45 60 42 52

Matthias Kosubek (Vollzeitkraft)
Matze ist ebenfalls staatlich anerkannter Erzieher und studiert
nebenberuflich Soziale Arbeit.
Er ist seit August 2014 im Fanprojekt tätig. Zuständig für die Jugend
und Jugendsozialarbeit im Fantreff, aufsuchend und bei Projekten.
E-Mail: m.kosubek@kinderarcheggmbh.de
Tel.: 0911/ 23 95 66 86
Mobil: 0176 45 60 42 51
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1.4 Räumlichkeiten
Die Räumlichkeiten des Fanprojekts befinden
sich in der Theresienstraße 17 im
Hauptgebäude der Kinderarche in Fürth nahe
der Innenstadt. Die Fläche umfasst ca. 280 m².
Die Mitarbeiter haben hier ebenfalls ihr Büro.
Die Räume beinhalten ein Foyer, welches
multifunktional eingesetzt werden kann.
Primär dient es als offener Jugendtreff für
Fans. Gleichzeitig kann es für Vorträge und
andere Veranstaltungen genutzt werden.
Der
Raum
bietet
einfache
Betätigungsmöglichkeiten (Dart, Kicker, Billard,
Playstation 4, Gesellschaftsspiele) so wie die Möglichkeiten das Angebot von Sky wahrzunehmen.
Es gibt einen großen Projektraum, der für die Anfertigung von Tifomaterial zur Verfügung gestellt
wird. Die kleine Bücherei bietet Lektüre um und über Fußball an. Ebenfalls sind hier Fanzines und
Hoppingberichte aus anderen Fanszenen zugänglich. Außerdem dient der Raum als
Besprechungszimmer. Neben dem Lager für die praktische Arbeit, ist auch den Fans ein eigenes
Lager geschaffen worden, in dem Verbrauchsmaterialien eingelagert werden können und stets zur
Verfügung stehen.
Auf der Nordtribüne, gegenüber vom Zugang zu Block 12 steht der Fanprojektcontainer. Dieser
wurde von der Spielvereinigung zur Verfügung
gestellt. Ursprünglich waren sie Bestandteil der
Stadionwache. Diese wurde allerdings im
Rahmen des Umbaus der Haupttribüne
erneuert.
Der Container dient an Heimspieltagen als
Anlaufstelle im Stadion. Mit Stadionöffnung
und in der Halbzeitpause ist die Anlaufstelle
mit einem Mitarbeiter besetzt.
Es gibt Aufenthaltsmöglichkeiten im Inneren.
Zusätzlich hat die örtliche Fanhilfe ihr Lager
und ihren Stand am Container. In Zukunft wird
es möglich sein einzelne Artikel zum Selbstkostenpreis am Fanprojektcontainer zu erwerben.
Schwerpunkt ist dabei generell das Thema Antidiskriminierung (Kleeblattfans gegen Rechts,
Fußballfans gegen Homophobie,…).
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2

Vernetzung

2.1 Beirat
Jedes Fanprojekt verfügt über einen Beirat, der - wie der Name sagt - dem Fanprojekt beratend zur
Seite steht. Außerdem bietet er den Partnern eine Möglichkeit zur Partizipation. Im Beirat des
Fürther Fanprojekts sitzen Vertreter:innen von: Stadt Fürth, Jugendamt, der Fraktionen im
Stadtrat, Landkreis Fürth, Landtag Bayern, Polizei, Spielvereinigung, DFL, Fanszene,
Koordinationsstelle Fanprojekte, Träger und Mitarbeiter des Fanprojekts. Da der Beirat für die
Saison 20/21 nach Veröffentlichung dieses Berichts stattfindet, kann darüber noch nicht berichtet
werden. Ein Fokus wird, wie schon der Einleitungstext des diesjährigen Jahresberichts nahe legt,
auf dem Themenkomplex „Fanprojekt in Pandemiezeiten“ liegen. Darüber hinaus möchten wir
einen Blick auf die Herausforderungen der kommenden Bundesligasaison werfen.

2.2 Netzwerk (Polizei, Verein, Jugendarbeit)
Das Fanprojekt verfügt über ein breites Netzwerk. Es bestehen Kontakte zur Stadtverwaltung,
speziell Mitarbeiter:innen der Abteilung Jugendarbeit. Dieses wird für gemeinsame Projekte oder
zum anlassbezogenen Austausch genutzt.
Eine enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter:innen der Spielvereinigung ergibt sich aus dem
Aktionsfeld der Zielgruppe. Im besonderen wird dieser mit der Abteilung Spielbetrieb gepflegt,
darunter fallen die Bereiche Fanarbeit, Sicherheit und CSR (Corporate Social Responsibility).
Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig zu den Sicherheitsbesprechungen vor jedem Heimspiel
eingeladen und nehmen dort teil. Während der Saison 20/21 erfolgte dies, primär durch die
Pandemie begründet, nicht. Bei diesen Gesprächen liegt der Fokus des Fanprojekts auf den
verschiedenen Faninteressen, welche dort transportiert und diskutiert werden können. Je nach
Bedarf macht sich das Fanprojekt auch für Anliegen von Gastfanszenen und deren Interessen stark.
Darüber hinaus pflegt das Fanprojekt die Kontakte zur lokalen Presse, der Polizei, der DFL, dem
zuständigen Staatsministerium und anderen Fanprojekten.

2.3 BAG
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte ist ein fachlicher Zusammenschluss aller
Fanprojekte in Deutschland und deren Interessenvertretung. Die BAG setzt sich auf bundesweiter
Ebene für die Belange der Fanprojekte ein und unterstützt sie in ihrer Arbeit. Darüber hinaus ist die
BAG in vier Regionalverbünde, Nord, Süd, Ost und West, gegliedert. Das Fanprojekt Fürth ist
Mitglied im Süd-Verbund. Darüber hinaus gliedert sich der Süd-Verbund in Ost- und Westsektion,
um die Fahrtwege zu verkürzen.
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Die gesamte BAG trifft sich einmal jährlich zur Jahrestagung, zweimal im Jahr in den einzelnen
Verbünden und zweimal in der jeweiligen Sektion. Hier werden von
den BAG-Mitgliedern unterschiedlichste Themen der Fanarbeit
diskutiert. Aufgrund der Corona-Pandemie fand im vergangenen Jahr
nur eine Tagung in Präsenz statt, die Restlichen wurden über OnlineKonferenzsoftware organisiert:
- 08.-10.09.2020 3-Tägige BAG Süd Tagung in München
- 20.10.2020 außerordentliche eintägige virtuelle BAG Süd (Umgang
mit Corona in Fanprojekten)
- 01.12.2020 eintägige virtuelle BAG Süd Tagung
- 19.01.2021 eintägige virtuelle BAG Süd/Ost Tagung
- 09.03.2021 eintägige virtuelle BAG Süd Tagung
- 11.03.2021 außerordentliche BAG Süd Sitzung (Sprecher:innen-Wahl)
- 04.-06.05.2021 zweitägige virtuelle BAG Süd Sitzung

2.4 KOS
Die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) wurde 1993 eingerichtet, um die sozialpädagogisch
arbeitenden Fanprojekte inhaltlich zu begleiten, zu koordinieren und bei der Einrichtung weiterer
Projekte mitzuwirken. Grundlage der Arbeit ist das Nationale Konzept Sport und Sicherheit (NKSS),
das den inhaltlichen und organisatorischen Rahmen der Jugendsozialarbeit im Fußballbereich
absteckt.
Neben der Beratung und Begleitung der Fanprojekte in Deutschland steht die KOS den FußballInstitutionen, der Politik, der Polizei und den Medien in Sachen professioneller pädagogischer
Fanarbeit als beratende und informierende Instanz zur Verfügung.

2.5 DFL/DFB
Die Vereine der ersten und zweiten Bundesliga sind in der Deutschen Fußball Liga (DFL) organisiert.
Diese finanziert 50% des Jahresetats der Fanprojekte dieser Vereine und somit auch des Fürther
Fanprojekts. Die dortige Fanabteilung steht den Mitarbeitern des Fanprojekts Fürth unterstützend
zur Seite. Seit Beginn der Coronakrise werden regelmäßig Videokonferenzen durchgeführt, um
Informationen abzugleichen und Erfahrungen auszutauschen.
Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat als ordentliches Mitglied des Nationalen Ausschuss Sport und
Sicherheit (NASS) direkten Einfluss auf das Nationale Konzept Sport und Sicherheit (NKSS), welches
neben dem SGB VIII (§§ 11 und 13) die Arbeitsgrundlage der Fanprojekte darstellt. Darüber hinaus
ist er als finanzieller Förderer für die Fanprojekte unterhalb der ersten und zweiten Bundesliga
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relevant. Am 11. September 2020 beschloss der DFB zunächst, die Finanzierung der Fanprojekte
bis Mitte des Jahres 2022 auf dem Ausgabenniveau von 2020 einzufrieren und keine neuen
Fanprojekte in seinem Zuständigkeitsbereich zu finanzieren. Diese Nachricht schlug inmitten der
Corona-Pandemie wie eine Bombe ein, denn es hätte Standorte unmittelbar vor
Haushaltsschwierigkeiten gestellt und teils weit fortgeschrittenen Gespräche zur Neugründung –
gerade in Ingolstadt - ad absurdum geführt. Im März 2021 wurden diese Beschlüsse
zurückgenommen, die aktuelle Finanzierungsrichtlinie hat nun Gültigkeit bis Ende 2022. Bis dahin
wird es keine Kürzungen geben. Der DFB beteiligt sich weiterhin mit 50% an der Finanzierung der
Fanprojekte. Zudem wurde beschlossen, dass die Einrichtung neuer Fanprojektstandorte wie
beispielsweise Ingolstadt oder Würzburg möglich sind. Dieser Beschluss sichert vorerst nicht nur
die Fanprojekte, die in die Zuständigkeit des DFB fallen (alle Fanprojekte mit einem Bezugsverein
unterhalb der ersten beiden Ligen), sondern ist insbesondere eine wichtige Grundlage für die
weiterführenden intensiven Diskussionen und Prozesse, um die Fanprojektarbeit auch über das
Jahr 2022 hinaus zu sichern und das einzigartige Netzwerk der sozialpädagogisch arbeitenden
Fanprojekte zu stärken. Am Ende dieses Prozesses muss unweigerlich eine bedarfsgerechte
Förderung aller Fanprojekte nach dem NKSS stehen.

2.6 Begleitausschuss Demokratie Leben
Seit 2015 fördert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
zivilgesellschaftliches Engagement für ein vielfältiges und demokratisches Miteinander und die
Arbeit gegen Radikalisierungen und Polarisierungen in der Gesellschaft mit dem Programm
„Demokratie Leben“. Die Gelder werden lokal über eine Koordinierungsstelle ausgeschüttet, die zur
Entscheidungsfindung einen Begleitausschuss hat, indem Vertreter aus Gruppen und Institutionen
verschiedener Sozialräume sitzen. Das Fanprojekt nimmt an diesem Begleitausschuss teil und tritt
so in Kommunikation mit den verschiedensten Vertreter:innen aus Bildung, Kultur und Politik.
Einmal im Jahr findet in diesem Rahmen die Demokratie Werkstatt statt, die Raum zur Reflektion
und Fortentwicklung zu Konzepten zum Thema Demokratie bietet.
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Praktische Arbeit

3.1 Fanszene
Die Fanszene in Fürth ist bei Heimspielen der SpVgg Fürth auf der Nordtribüne beheimatet.
Als prägend ist dabei Block 12 zu erachten. Hier sind die Ultragruppe Horidos 1000 und die
Gruppierung Stradevia 907 die wichtigsten Akteur:innen mit entsprechender Strahlkraft für
Heranwachsende. Die Sportfreunde Ronhof e.V. sind ein wichtiger Bestandteil der Fanszene,
werden allerdings weniger von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufgesucht.
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Generell gibt es viele verschiedene Akteur:innen, die sich u.a. in Fanklubs und engagierte
Einzelpersonen mit Bezug zur aktiven Fanszene aufteilen.
Im vergangen Jahr hatte die Fanszene mit verschiedenen Herausforderungen zu tun.
Sportpolitische Agenda im Zusammenhang mit Corona
Aufgrund der Pandemie hatte sich die Saison 2019/20 verschoben und die Finalspiele der
internationalen Wettbewerbe konnten erst im August stattfinden. Somit begann die Saison
2020/21 erst im September. Bei den ersten sechs Spieltagen waren dann 20% der
Zuschauer:innekapazität auf Sitzplätzen zugelassen. Auswärtsfans waren nicht zugelassen. Wie
schon in vielen Spielen der Saison 2019/20 so fanden auch die meisten Partien der vergangenen
Spielzeit unter Ausschluss von Zuschauer:innen statt.
Ein großer Teil der aktiven Fanszene in Fürth beschloss sich von diesen Spielen fernzuhalten und
auch die Geisterspiele nicht im Fernsehen zu verfolgen. Credo war: Alle oder keiner. Damit haben
sich gerade die jungen Menschen, die sich in Fanszenen organisieren, sehr verantwortungsvoll
gezeigt. Dies hatte den Preis, dass der zentrale Fixpunkt des sozialen Lebens der Fans wegbrach.
Gerade junge Menschen mussten im vergangenen Jahr auf soziale Kontakte, kulturelle Betätigung
und kreative Beschäftigungen verzichten.
Insgesamt kann die ganze Coronazeit als sportpolitisch höchst brisant beschrieben werden und die
Fanszene hat diese Diskussionen begleitet. So wurde von der DFL eine Taskforce Profifußball ins
Leben gerufen, an der auch Vertreter deutscher Fanvereinigungen teilnahmen. Der
Abschlußbericht wurde von diesen eher kritisch gesehen. Besonders als dann im weiteren Verlauf
der Saison verschiedene Themen in Bezug auf die Kommerzialisierung des Fußballs hochkochten:
Superliga, WM in Katar, EM in Europa, ZDF-Dokumentation zur Causa Hopp, Führungskrise beim
DFB.
Stadionverbote & Datei Gewalttäter Sport
Ein immer diskutiertes Thema sind von Fans als Repression empfundene Maßnahmen, wie
Stadionverbote und die Datei Gewalttäter Sport. Obwohl es seit März 2020 im deutschen
Profifußball größtenteils Spiele ohne Zuschauer:innen in den Stadien - sogenannte „Geisterspiele“ gab und es somit kaum Gründe für Neueinspeicherungen in die sogenannte Verbunddatei
„Gewalttäter Sport“ (DGS) gegeben haben dürfte, nahmen die Polizeibehörden im Zeitraum März
bis Dezember 2020 bundesweit 1.056 Personen neu in die Datei auf. Im bayerischen Landtag hat
die Fraktion der Grünen zu diesem Thema eine schriftliche Nachfrage gestellt. Kurz
zusammengefasst, wurden diese Neuspeicherungen in erster Linie mit Vorfällen aus dem Jahr 2019
begründet. Die eingeschränkte Transparenz der DGS führt zu Diskussionen um Vertrauen in
Institutionen unter den jungen Menschen, die an die Debatte um die Betretungsverbote in der
Vorsaison anschließt. Die Mitarbeiter des Fanprojekts nehmen diese Entwicklung mit Sorge wahr.
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Durch das Fehlen von Zuschauer:innen im Stadion kam es zu keinen neuen Stadionverbotsfällen.
Trotzdem begleitete uns das Thema aufgrund der bestehenden Verbote. Hierbei konnte das
Fanprojekt die Betroffenen in einigen Fällen bei der Aufhebung oder Aussetzung gegen
Bewährungsauflagen wie Sozialstunden unterstützen.
Der Fanbunker
Wie bereits im letzten Bericht erläutert, mussten die Räumlichkeiten der Sportfreunde Ronhof e.V.
im Juli 2020 geräumt werden. Die Fanszene fand allerdings
schnell ein neues Objekt, in dem sie sich niederlassen
konnte: Den ehemaligen Hochbunker im Laubenweg. Die
Coronapandemie erschwerte den Umbau massiv. Trotzdem
– und dank des Einsatzes der Mitglieder – gelang der
Umbau und so konnten die Fans am 09.07.21 in einer
offiziellen Feier die Eröffnung feiern. Durch dieses einmalige
Projekt machte die Fanszene deutlich, wozu sie fähig ist:
Rund 330.000€ hat das Projekt verschlungen, etwa 15.000
Arbeitsstunden wurden geleistet und dabei ca. 110 Tonnen
Beton in Handarbeit mit Eimern aus dem Bunker getragen.
In den letzten Monaten wurde dann mit Liebe zum Detail
gestaltet und so präsentiert sich der Fanbunker heute als
gemütliche Lokalität für Jung und Alt, für die Mitglieder der
Sportfreunde Ronhof. Welche Auswirkungen das neue
Zuhause auf die aktive Fanszene hat, wird erst der Alltag zeigen.
Zurück zur Spielvereinigung Fürth
Seit 3 Jahren ist die Kampagne
„Zurück zur Spielvereinigung Fürth“
aktiv. Die Kampagne zielt dabei auf
die Streichung des Zusatzes Greuther
in der Vereinsbezeichnung. Dies wird
an der Fanbasis als unausweichlicher
Schritt hin zur Identifikation aller Fans
mit dem Verein angesehen. Die
Kampagne
betreibt
viel
Öffentlichkeitsarbeit. Dies führt zu
Spannungen zwischen Fans und der
Spielvereinigung. Das Fanprojekt
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versucht hier in alle Richtungen für Verständnis der jeweiligen Sichtweisen und den Dialog zu
werben.
Anhand des Themas vernehmen wir den Wunsch von Fans sich mehr an vereinsrelevanten Themen
zu beteiligen. Dies ist auch klar auf der Homepage www.zurückzurspvgg.jetzt formuliert.

3.2 Fantreff
3.2.1 Offener Treff
Der Fantreff in der Theresienstraße öffnete in der Saison 2020/21 kaum. Nur in der Zeit von
September bis November konnten Besucher:inen nach Voranmeldung und unter Einhaltung des
Infektionsschutzes und begrüßt werden. In diesem Moment war der Fanladen eine wichtige
Anlaufstelle ohne Konsumzwang, um soziale Kontakte zu pflegen. Die normalen Öffnungszeiten
waren mittwochs und donnerstags von 16:00 – 21:00 Uhr. Dazu wurden in dieser Zeit auch die
Spiele der SpVgg gezeigt. Da keine Zuschauer:innen im Stadion zugelassen waren, wurde dieses
Angebot rege genutzt. Unter den gegebenen Hygienebestimmungen waren 15 Personen mit
Anmeldung zugelassen.
Die Öffnungszeiten werden im monatlich erscheinenden Programm bekannt gegeben. Öffnungen:
52 (aufgrund von Covid-19 hatte der Fantreff von November bis Juli geschossen)

3.2.2 Selbstverwaltung
Die Räumlichkeiten im Fanprojekt können von vier Nutzer:innengruppen auch außerhalb der
regulären Öffnungszeiten genutzt werden. Hierbei stellen Treffen/Sitzungen und die
Vorbereitungen des Supports (Fahnen basteln, an Choreografien arbeiten uvm.) die Hauptmotive
zur Nutzung dar. In der Saison wurde die Selbstverwaltung praktisch nicht genutzt (zum Vergleich:
19/20, 91-mal). Bei der Betrachtungsweise für dieses Jahr sollte außerdem nicht vergessen
werden, dass die Fanprojekträumlichkeiten größtenteils geschlossen waren.
Die alljährliche Aktion „Stradevia hilft“ wurde wegen der Stadionschließung vom Fanprojekt aus
koordiniert. Ende des Jahres gab es hierzu den Verkauf von „Solibier“, aber selbst das wurde
zunehmend schwerer organisierbar. Der Erlös ging an den Frankenkonvoi.

3.3 Fanerlebniswelt
Das Fanprojekt begleitet innerhalb der definierten Aufgaben jedes Heim- und Auswärtsspiel der
Spielvereinigung.
In der Saison 2020/2021 war das Fanprojekt bei keinem Auswärtsspiel und nur wenigen
Heimspielen des Bezugsvereins in der 2. Bundesliga zu Beginn der Saison anwesend, bis die
11

Pandemie unsere Arbeit am Spieltag einschränkte. Hinzu kamen Sonderaktionen der Fanszene
gegen Ende der Saison, als sich die Möglichkeit zum Aufstieg abzeichnete. Zum einen wurde die
Mannschaft vor dem Auswärtsspiel in Paderborn mit einem Pyrospalier verabschiedet. Zum
anderen verfolgten viele Fans den letzten Spieltag auf dem Laubenweg, direkt vor dem Sportpark
Ronhof.
Zusammenarbeit mit Abteilung Spielbetrieb bei Heim- und Auswärtsspielen
Wichtigste Abteilung der Spielvereinigung ist für uns die Abteilung Spielbetrieb. Die
Zusammenarbeit beinhaltet primär alle Thematiken, die am Spieltag für unsere Bezugsfanszene
relevant sind. Da es in der vergangenen Saison nur wenige Spieltage mit Zuschauern gab, fand
auch dieser Austausch wenig statt. Zudem waren unsere Ansprechpartner:innen größtenteils in
Kurzarbeit.
Die sonst üblichen Sicherheitsbesprechungen vor Heimspielen, die eine Kontakt- und
Informationsmöglichkeit darstellen, fielen komplett aus. Vor dem letzten Heimspiel, in dem dem
Kleeblatt der Aufstieg in die erste Bundesliga gelungen ist, fand ein etwas regerer Austausch statt,
um die Unterstützung auf der Straße während der Partie zu organisieren. Die unsichere Coronalage
gab den wenigen Besprechungen einen sehr spekulativen Charakter. Ein weiteres Thema war die
von SpVgg und Fanprojekt gemeinsam geplante Gedenkstättenfahrt nach Oświęcim, die auf 2022
verlegt werden musste.
Kleeblattecho
Das Kleeblattecho ist ein Podcast von und für Fans der Spielvereinigung Fürth. Es liefert monatlich
alle Infos rund um das Kleeblatt, die Fanszene und alles was sich rund um die Fankultur sagen lässt.
Dabei nimmt die Dokumentation der Geschichte von Verein und Fanszene einen großen Raum ein.
Das Fanprojekt unterstützt den Podcast mit technischer Ausstattung. Da pandemiebedingt die
Aufnahme der Folgen in den digitalen Raum verschoben werden musste, wurde hierfür neue
Technik angeschafft. Somit konnte jeder von Zuhause aufnehmen. Darüber hinaus ist ein
Mitarbeiter des Fanprojekts aktiver Teil der Sendungsredaktion. Alle Episoden können über
verschiedene Streamingplattformen kostenlos gehört werden.

3.4 Mehr als Fußball
Beratung und Hilfestellung in allen Lebenslagen
Diverse Einzelberatungen wurden in unseren Räumen angeboten. Dabei reichte die Themenvielfalt
von Stadionverboten bis hin zu Fragen des alltäglichen Lebens. Das Fanprojekt hat sich als
Anlaufstelle für alle Lebenslagen junger Fußballfans etabliert.
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3.5 Angebote und Veranstaltungen
All Cops Are… Reflexionen aus dem beschädigten Spieltagsleben
Am 16.09.2020 veranstaltete das Fanprojekt
eine Lesung mit dem Journalisten Christoph Ruf
zum Thema „Fans und Polizei“.
Das
Außengelände
des
Kinderund
Jugendhauses Catch Up konnte für diese
Veranstaltung
genutzt
werden.
Mit
entsprechendem Hygienekonzept konnten wir
eine Durchführung unter freiem Himmel
gewährleisten.
Der Vortrag behandelte unterschiedliche
Sichtweisen auf das Verhältnis zwischen Fans
und Polizeibeamt:innen. An diversen Beispielen
aus
verschiedenen
Standorten
wurden
Situationen auf Verhältnismäßigkeit überprüft.
Christoph Ruf sprach sich dafür aus, dass sich
ein angespanntes Verhältnis verbessern kann, wenn die Praxis auf Dialog basiert und der
Freizeitcharakter des Fußballs für Fans wieder mehr im Vordergrund stehen kann.
Realtalk
Im Verlauf der Pandemie fanden immer mehr Verschwörungserzählungen und Falschinformationen
ihren Weg in die Öffentlichkeit. Vor allem soziale Medien und Messengersysteme zählen hier zu
den wichtigen Verbreitungskanälen.
Gemeinsam mit Echt Fürth – Agentur für Demokratie und Jugendbeteiligung und dem
Jugendmedienzentrum
Connect
wurde
die
Idee
geboren,
Aufklärungsclips für Jugendliche zu
den
gängigsten
Mythen
zu
produzieren.
Erfolgsfaktor dafür waren einerseits
eine
entsprechende
Inhaltliche
Aufbereitung und eine ansprechende
visuelle Darstellung.
Es gelang uns, Jonas Miller als
redaktionelle
Begleitung
zu
gewinnen. Als Filmemacher gewann
man Miller Filme für die visuelle
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Umsetzung. Die Clips sollten recht kurz gehalten sein und trotzdem wichtige Informationen
transportieren.
Das Bundesprogramm Demokratie Leben stellte einen Zusatzfördertopf von bis zu 20.000 Euro für
den Themenkomplex „Verschwörungstheorien“ zur Verfügung, die wir im Namen der Agentur für
Demokratie und Jugendbeteiligung beantragen konnten.
Inhaltlich wurden folgende Themen behandelt:
- Clip 1 Was sind Verschwörungtheorien
- Clip 2 Impfen
- Clip 3 Mobilfunknetz 5G und Corona
- Clip 4 Qanon
- Clip 5 Was tun bei Verschwörungstheorien in Familie und Freundeskreis?
Die Clips wurden auf YouTube hochgeladen. Als Homepage für die Clips fungiert die Seite von Echt
Fürth. Zusätzlich sind sie über die sozialen Netzwerke gestreut worden. Unter anderem wurden sie
auch über das bundesweite Netzwerk der Fanprojekte geteilt.
In den Clips ist es gelungen das Ziel der kurzen, sachlichen und kompakten Aufklärung mit
weiterführenden Links zum Thema umzusetzen. Die Clips erhielten auf YouTube insgesamt 1807
Aufrufe, auf der Plattform Instagram 1907 Aufrufe.
What´s-Up Gesprächsabende
Wegen der Schließung der Fanprojekträume organisierte das Fanprojekt ein Online-Format, in dem
verschiedene lokale Akteur:innen für Fragen aus der Fanszene zur Verfügung standen. Es wurden
im Zweiwochenrhythmus Zoomräume eingerichtet und so insgesamt vier Veranstaltungen
durchgeführt. Gäste waren: die Sicherheitsbeauftragte der SpVgg Theresa Garcia Gonzales, der
Wirt der Kneipe Boca Jens Schmidt und der Vertreter des Soziokultur Fürth e.V. Tim Steinheimer.
Außerdem standen die Mitarbeiter des Fanprojekts selbst Rede und Antwort. Themen waren in
erster Linie die Corona-Konsequenzen für die angesprochenen Institutionen. So wurde eine
Plattform für einen Gesprächsaustausch geschaffen.
SprühGeschichte - Julius Hirsch Memorial Wall
Die Idee eines Julius Hirsch Graffitti in der Unterführung
zur Julius Hirsch Sportanlage wurde bereits 2019
konzipiert.
Die Fanszene in Fürth widmet sich dieser Thematik auch
seit mehreren Jahren in Form eines Turniers.
In Kooperation mit dem Kinder- und Jugendhaus Catch
Up sollten Synergieeffekte erzielt werden. Wir wollten
Jugendliche
mit
unterschiedlichen
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Interessenschwerpunkten und unterschiedlichen Milieus in einem gestalterischen Projekt im
urbanen Sozialraum innerhalb von Fürth zusammenbringen. Anfang 2020 reichte das Kinder- und
Jugendhaus mit uns als Kooperationspartner einen Antrag beim Programm Demokratie Leben ein.
Die größte Herausforderung bestand darin eine Fläche für das Projekt zu erhalten. Es gab zum
Zeitpunkt der Planung noch keine freigegebene
Fläche
in
der
Innenstadt.
Über
unsere
Projektpartner:innen
in
der
kommunalen
Jugendarbeit
wurden
entsprechende
projektbezogene Anfragen für die Unterführung zur
Julius Hirsch Sportanlage gestellt – erst einmal ohne
Erfolg.
Durch diverse Anfragen aus Fanszene und der Aktion
Protestgarten kam es dann zur Freigabe diverser
Flächen in der Innenstadt, u.a. auch die von uns
favorisierte Fläche in der Unterführung.
Dies vereinfachte die Situation für uns nicht. Schließlich sollte das Projekt darauf ausgelegt sein,
dass das entstandene Bild fester Bestandteil des Stadtbildes werden sollte. Es darf aber nicht
Aufgabe von Einrichtungen der Jugendhilfe/-arbeit sein, entstandene Freiräume für Jugendkuktur
wieder rückgängig zu machen.
Wir führten viele Gespräche mit Nutzer:innen der Freiflächen und machten Werbung für das
Projekt, damit das
Ergebnis so lange
wie
möglich
sichtbar bleiben
konnte.
Eine
Garantie
dafür
konnte
es
allerdings
nicht
geben.
Hinzu
kam
ebenfalls,
dass
sich der geplante Zeitpunkt von Juli 2020 auf September/Oktober 2020 verschob, da wir wegen der
Coronapandemie diverse Anpassungen vornehmen mussten (Anzahl der Teilnehmenden,
Gewährleistungen des Hygienekonzepts).
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Da wir auch Jugendliche, die nicht zum Kontext der Fanszene gehören einbinden wollten, war es
wichtig sie in den Themenkomplex Julius Hirsch einzuführen. Dazu fragten wir Protagonist:innen
aus der Fanszene, da hier bereits Know-How vorhanden ist. Ebenfalls war es wichtig, Vortragende
zu haben, die über eine Credibility innerhalb der Fanszene und für die Jugendlichen ausstrahlen.
Für die Gestaltung holten wir Carlos Lorente von den Stylescouts mit an Bord. Die Stylescouts sind
die einzigen Anbieter der Region, die Graffitiprojekte für Jugendliche professionell anbieten. Die
Qualitätsstandarts sind nicht nur auf eine Einführung von Techniken und gestalterischen Elemente
angelegt. Ein Überblick über Entstehung und Historie von Grafitti, so wie Aufzeigen von
strafrechtlichen Konsequenzen sind Bestandteil der Einführungsseminare.
Am 19.09.2020 fand der Julius Hirsch Vortrag zum Einstieg in die darauf folgenden Wochen statt.
Für die Teilnehmenden war dies eine Pflichtveranstaltung, zusätzlich konnten wir den Vortrag für
interessierte Personen unter Einhaltung der zu dem Zeitpunkt aktuellen Hygienestandarts öffnen.
Das Außengelände des Catch Up bot Möglichkeit für einen Vortrag unter freiem Himmel. Das
Wetter spielte auch sehr gut mit.
Neben dem Werdegang des Menschen Julius Hirsch wurde das Thema Antisemitismus auch in
seinen heutigen Erscheinungsformen thematisiert.
Am 23. und 30. September fanden jeweils die Einführungs- und Gestaltungsseminare statt, in
denen die grafischen Elemente für die Gestaltung ausgesucht und entwickelt wurden.
Am Wochenende des 03. und 04. Oktober wurde in insgesamt 14 Stunden die Wand gestaltet und
dokumentiert. Die Resonanz war bereits bei der Durchführung überwältigend. Anwohner:innen,
als auch Passanten blieben stehen und suchten das Gespräch, da sowohl Graffiti, als auch die
Thematiken Julius Hirsch und Spielvereinigung für viel Austausch sorgten.
Im Anschluss wurden noch Hinweisschilder angebracht, um auf die Bedeutung und die Bitte es
stehen zu lassen hingewiesen wurde.
Das Bild wurde nach ungefähr 6 Wochen das erste mal gecrosst, was letztendlich eine Art Freigabe
zum Übersprühen für die Nutzer:innen der Grafittifreiflächen darstellte.
Im Nachgang wünschen wir uns bis heute eine Fläche an diesem Ort, um das Projekt zu
wiederholen und in einen fest verankerten Bestandteil des Stadtbildes zu überführen.
Writers Corner
Aus dem Graffitti Projekt entstand die Idee eine Art Treffpunkt für junge Interessent:innen für
Streetart zu schaffen. Mit den Teilnehmenden aus dem Julius Hirsch Projekt wurde der sogenannte
Writers Corner gegründet. Hier sollten neue Ideen für Projekte entstehen, die Grundsätze zur
Teilnahme wurden von den Jugendlichen selbst definiert.
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Der Writers Corner ging durch die erneute Verschärfung und Überarbeitung des Infektionsschutzes
in eine längere Pause, Präsenz- und Gruppenangebote wurden erneut untersagt.
Auch eine Umstrukturierung in ein Hybridmodul zeigte keine Erfolge.
SpazierGANG
Da die anhaltende Coronapandemie uns jeglicher gewohnten
Kontaktmöglichkeiten beraubte, boten wir den sog. SpazierGANG an.
Jeweils am Dienstag und Mittwoch gab es die Möglichkeit, einen
Mitarbeiter des Fanprojekts zu buchen.
Ziel war hierbei die Beziehung zu den jungen Menschen zu halten und
sich einen Überblick über ihre individuellen Lebenslagen zu
verschaffen. Beratung konnte so in einem einfachen Rahmen an der
Frischen Luft zu einem Spaziergang stattfinden.

Holocaust Memorial Day
Nachdem wir im vergangenen Jahr mit verschiedenen Kooperationspartner:innen eine
Gedenkwoche anlässlich des 75. Holocaust Memorial Day initiieren konnten, fand dieser Anfang
2021 nur in Form eines digitalen Aufrufes im Social Media statt.
Alle Fürtherinnen und Fürther waren aufgerufen eine Kerze am 27.01. beim Einbruch der
Dunkelheit ins Fenster zu stellen.
„Vergiss die Vergangenheit nicht, sie ist die Lehre für Gegenwart und Zukunft.“
Diese Botschaft gaben uns die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz mit, die am
27.01.1945 durch die Rote Armee befreit wurden.
In dem Vernichtungslager fanden Jüdinnen, Roma und
Romja,
Sinti
und
Sintizze,
Kommunist:innen ,Homosexuelle und alle Menschen,
die nicht ins Weltbild der Nationalsozialisten passten,
den grausamen Tod.
Auch nach der Befreiung starben noch viele unmittelbar
an den Folgen der grausamen Behandlung ihrer
Schlächter.
„Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei,
ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher
anderen voran, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen noch zu sollen“ (Theodor W.
Adorno).
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Wie im vergangenen Jahr ruft das Bündnis, bestehend aus Stadttheater Fürth, Echt Fürth, dem
Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus, dem Fanprojekt und der Fangruppierung
Stradevia 907, dazu auf, diesen Tag gemeinsam zu gedenken.
Wir waren uns als Bündnis bewusst, dass wir keine Zusammenkunft von Menschen in Zeiten der
Pandemie riskieren können, deshalb wurde dieses Jahr leider keine Aktionswoche wie im letzten
Jahr durchgeführt.
Wir riefen stattdessen die Fürther Bevölkerung auf, am Abend des 27. Januar 2021 ab Einbruch der
Dunkelheit eine Kerze ins Fenster zu stellen.
Setzt ein Zeichen, um derer zu gedenken, die die Hölle von Auschwitz durchlebten oder darin
umkamen, und zeigen wir gemeinsam, dass diese Menschendfeindlichkeit in einer Gesellschaft
keinen Platz hat, dass wir uns zu einer demokratischen Freiheit bekennen, die allen einen Platz
ermöglicht und Vielfalt der Lebensentwürfe anerkennt.
„Nie wieder!“ bedeutet Achtsamkeit, Empathie und Solidarität!“
Gedenkstättenfahrt nach Oświęcim
Für den Zeitraum vom 03. bis zum 07. Juni 2021 plante das Fanprojekt in Kooperation mit der
Spielvereinigung
eine
Gedenkstättenfahrt
nach Oświęcim. Auf
der
Bildungsreise
sollte
die
Geschichte der Stadt Oswiecim und des Konzentrationslagers Auschwitz beleuchtet, auf die
jüdische Geschichte Fürths eingegangen und Themen wie Antisemitismus früher und heute
diskutiert werden. Im Zentrum der Fahrt stand der Besuch von Auschwitz I – Stammlager und
Auschwitz II Birkenau. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Fahrt auf nächstes Jahr
verschoben werden, da zum Zeitpunkt der Absage die Ausreise nach Polen nicht möglich war. Wir
sind froh einen passenden Zeitraum für nächstes Jahr gefunden zu haben, damit zwei Jahre
intensiver Vorbereitung nicht umsonst waren. Von der Idee bis zur Ausschreibung, der
Konzeptionierung zweier Vorbereitungsseminare und Durchführung der Anmeldung wurde bereits
viel investiert. Ein Seminar fand im Frühjahr 2021 statt und so konnte sich die ca. 30-Köpfige
Reisegruppe bereits kennenlernen.
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Projekttag „Vorsicht Vorurteile“
Gemeinsam mit der Agentur für Demokratie und
Jugendbeteiligung nahmen wir am Projekttag „Vorsicht
Vorurteile“ teil.
Im Rahmen dessen wurden von der Bundesstelle
„Demokratie leben“ Material zur Verfügung gestellt. Auf
der Publikumsfläche des Gebäudes der Kinderarche –
Arche gGmbH in der Theresienstraße, so wie auf der
Fläche vor der Agentur für Demokratie und
Jugendbeteiligung in der Waagstraße, wurden große
Aufkleber zum Thementag auf dem Boden angebracht.
Leider fand das heimische Farbklima in weiß und grün
seitens der Bundesstelle keine Berücksichtigung, so dass
wir Aufkleber in Gelb/rot verwenden mussten.
Desweiteren wurden Daten und andere wissensenswerte Fakten zum Download und
Weiterverbreitung über Social Media zur Verfügung gestellt. Diese wurde in enger Kooperation mit
Echt Fürth auf unseren Kanälen gestreut.
Vorsicht Abseitsfalle
Inspiriert durch den Aktionstag „Vorsicht Vorurteile“ wollten wir uns gemeinsam mit Echt Fürth
dem Thema Vorurteilen und Diskriminierung
vor Ort widmen.
„Es gibt kaum jemanden, der sie nicht hat –
Vorurteile.“
Die Annahme, dass bestimmte Eigenschaften
bei bestimmten Gruppen einfach vorhanden
sind. Doch was löst dies eigentlich bei den
Personen aus, denen mit Vorurteilen
begegnet wird?
Die
Agentur
für
Demokratie
und
Jugendbeteiligung Echt Fürth und das
Fanprojekt gehen dieser Frage in ihrem
ersten Clip des Projekts „!Vorsicht Abseitsfalle!“ nach.
Als Interviewpartner konnten wir Rachid Azzouzi, den Geschäftsführer Sport der Spielvereinigung
gewinnen.
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Die Spielvereinigung stellte außerdem den
Sportpark als Drehort zur Verfügung. Der Titel des
Formats soll darauf hinweisen, dass Vorurteile dazu
führen können Menschen falsch zu behandeln und
sie ins Abseits zu stellen.
Im Falle von Azzouzi ist diese Rechnung zum Glück
nicht aufgegangen. Der ehemalige Spieler berichtet
in dem kurzen Clip über seine Erfahrungen mit
Ausgrenzung und Rassismus und zeigt aus seiner Perspektive auf, was gesellschaftlich nötig scheint
sich diesen Mechanismen zu widersetzen und entgegenzustellen.
Der Videoclip steht ab sofort auf dem YouTube Kanal von Echt Fürth zu Verfügung und ist über die
Homepages der Einrichtungen (www.echt-fuerth.de und http://www.fanprojekt-fuerth.de), sowie
über die Instagramaccounts abrufbar.
Vorrausgegangen war dem Videoprojekt die internationale Woche gegen Rassismus.
Aus diesem entstand die Idee Vorurteilen und Diskriminierung vor Ort auf den Grund zu gehen.
Streetartchallenge
Während der Fortschreitenden Kontakbeschränkungen nahm auch die Bereitschaft ab, an digitalen
Formaten teilzunehmen. Für den „Writers Corner“, den wir nach dem Julius Hirsch Projekt mit dem
Kinder- und Jugendhaus Catch up ins Leben gerufen hatten, bedeutete dies erst einmal eine
Zwangspause.
Nach Auswertungen der Erfahrungen im Arbeitsfeld war klar, dass mit zunehmenden Lockerungen
ab Frühjahr/Sommer eine Aktivierung für junge Menschen von statten gehen sollte.
Wir
entwickelten
daraufhin
die
Idee,
eine
Streetartchallenge ins Leben zu rufen. Junge Menschen
sollten das, was sie im vergangenen Jahr als wichtig
erachtet haben, was sie beschäftigt hat in Szene setzen.
Wir haben dabei bewusst auf Wörter verzichtet, die mit
der Pandemie zu tun haben, da sie eh auftauchen
werden. Ebenfalls konnten wir so auch Raum für mögliche
andere Themen schaffen, die in der Lebenswelt junger
Menschen ihren Platz haben.

Wir mieteten dafür Bauzäune an und beschafften Holzplatten in entsprechender Größe.

20

Das erste Vorabmeeting gab es nach Anmeldeschluss via
Zoom. Dort klärten wir die Rahmenbedingungen für die
Durchführung (Kontaktregelungen, Materialbeschaffung
und Kostenübernahme, Einteilung der Zeitfenster).
Am Freitag den 18.06. und am Sonntag den 20.06.
hatten die jungen Künstler:innen Zeit ihre Werke zu
gestalten. Dabei nahmen Jugendliche zwischen 14 und
27 Jahren teil. Die Werke dürfen nach Absprache mit
dem Grünflächenamt in der Konrad Adenauer Anlage
vom 05.07. bis 11.07. ausgestellt werden.

4

FORTENTWICKLUNG DER ARBEIT

4.1 Fortbildung
Neben der vielfältigen Netzwerkarbeit, des kollegialen Austauschs im Netzwerk und gegebenenfalls
auch der kollegialen Beratung ist es uns als Team wichtig uns kontinuierlich weiterzuentwickeln
und mit den verschiedensten Themen zu beschäftigen. Hierfür bieten sich reichliche
Fortbildungsmöglichkeiten, zum einen innerhalb der Fanprojektlandschaft, darüber hinaus aber
auch in lokalen Netzwerken und beim eigenen Träger, der Arche gGmbH. Dieses Jahr haben wir
Fortbildungen zu folgenden Themen wahrgenommen:
Antisemitismus im Fußball
Am 17.03.21 nahmen zwei Mitarbeiter des Fanprojekts an einer Online-Fortbildung zum Thema
Antisemitismus im Fußball teil. Während sich am Vormittag damit befasst wurde, was unter
Antisemitismus verstanden wird und welche gegenwärtigen Erscheinungsformen/Facetten es gibt,
wurde am Nachmittag über den Umgang damit referiert. Die „INTERNATIONAL HOLOCAUST
REMEMBRANCE ALLIANCE“ hat eine erweiterte Arbeitsdefinition erstellt, welche an dieser Stelle
dokumentiert werde soll: „Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und
Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus
richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren
Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüber
hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher
Angriffe sein.“ In der Diskussion erwies sich Antisemitismus als komplexe Herausforderung, welche
die Stärkung von Kooperationsnetzwerken fordert. Wir als Fanprojekt richten uns gegen jede Form
des Antisemitismus und bedanken uns bei Makkabi Deutschland und der KOS für die Durchführung
bzw. Organisation der Fortbildung.
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Spurensuche
Das Onlineseminar „Spurensuche vor Ort“ wurde von der Korrdinationsstelle der Fanprojekte
(KOS) angeboten. Es fand am 15.04. und 22.04.2021 online statt. Befasst wurde sich hier mit
Erinnerungskultur und Spurensuche vor Ort. Inhalte: Wie finde ich historische Spuren vor Ort? Wie
finden wir entsprechende Quellen und wie können diese mit den Jugendlichen erarbeitet werden?
Welche Kooperationspartner*innen werden möglicherweise benötigt?
Das Onlineseminar gliederte sich in zwei Blöcke, zwischen denen Material via moodle zur
Verfügung gestellt wurde, um sich zwischen den beiden Seminaren weiter mit der Thematik
auseinanderzusetzen.
Barrierefreie Onlineveranstaltung – wie geht das?
Das Ziel des interaktiven Onlineseminars am 10.02.2021 war es, den Fanprojektmitarbeiter*innen
allgemeine Einblicke und praktische Tipps zur Durchführung von Onlineveranstaltungen, mit Fokus
auf deren möglichst barrierearme Durchführung für unterschiedlichste Zugangsbedarfe zu geben.
Das Ganze wird am Beispiel von Zoom gemeinsam und interaktiv durchexerziert.

Rechtsradikale Tendenzen und Türcgücü
Am 18.12.2020 fand ein Fortbildungsseminar online zum Thema „Türcgücü München in der 3. Liga
– politische Instrumentalisierung durch den rechstextremen III. Weg“ statt. Veranstalter war die
KOS. Hier wurden die Narrative und Aktionsformen des III. Weges bei Spielen von Türcgücü
dargestellt. Im Anschluss kamen speziell Vertreter der Fanprojekte der 3.Liga zu Wort, um ihre
Erfahrungen auszutauschen.
Katar
Am 17. Mai 2021 fand ein Fortbildungsseminar online zum Thema „WM in Qatar - Die schwierige
Frage eines Boykotts " statt. Veranstalter war die KOS. Hierbei wurden Informationen zur
europäischen Fanvertretung FSI und zu Menschenrechtsorganisationen angeboten. Danach wurde
skizziert, wie beide Gruppen auf die WM in Katar blicken. Die unterschiedlichen Standpunkte
wurden diskutiert und festgestellt, wie schwierig die Informationslage ist.
Fußball und Sprache
Am 08. Juni 2021 fand ein Fortbildungsseminar online zum Thema „Social Media zwischen "Spaß,
Hass und Intervention" statt. Veranstalter war die KOS. Dabei wurden Narrative zu polemischen
Ereignissen in Fanszenen anhand von Social Media Kommunikation nachgezeichnet. Die Beispiele
waren die Protestaktionen in Hoffenheim gegen Dietmar Hopp und in Frankfurt im Fall Peter
Beuth.
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Sexualisierte Gewalt im Fußball
Das Thema Umgang mit sexualisierter Gewalt im Fußball und seinen Fanszenen kam in den letzten
Jahren wieder vermehrt zur Sprache. Doch in dieser kurzen Zeit haben Netzwerke, Faninitiativen
und
Vereine eigene Konzepte zum Umgang mit dem Thema erarbeitet.
Am 26.03. nahm ein Mitarbeiter des Fanprojekts an dem Workshop „Umgang mit sexualisierter
Gewalt“ im Rahmen des Fachtages Antidiskriminierung teil.
Inhalte waren:
- Definition von Sexualisierter Gewalt
- Betroffene
- Täter:innen
- Herausforderungen (nicht nur) für Sportvereine
- Sexualisierte Gewalt im Sport
- Leitfaden zur Intervention
- Leitfaden zur Prävention
Klausur- & Planungstage
Über die Fortbildungen hinaus organisieren wir alle Halbjahre unsere dreitägigen Klausur- und
Planungstage. Neben der Reflexion der eigenen Arbeit, der Angebote und unserer Haltungen ist es
uns wichtig die Entwicklungen innerhalb unserer Zielgruppe, der Fürther Fanszene im Blick zu
behalten und dem Austausch hierüber Raum zu geben. Zu unseren Planungstagen nehmen wir
außerdem immer eine Teamsupervision in Anspruch.
Da unser Arbeitsfeld sehr starken äußeren Einflüssen unterliegt, ist uns die Organisation und
Planung unserer Arbeit sehr wichtig. Spielpläne und genaue Spieltagsansetzungen werden
kurzfristig bekannt gegeben, deshalb ist es umso wichtiger gut organisiert zu sein. Außerdem findet
hierbei eine Budgetplanung statt und wir entwickeln Ideen für neue Projekte.

4.2 Öffentlichkeitsarbeit
Fanprojekte werden als Vermittler zwischen Fans und den relevanten
Institutionen, aber auch zur Öffentlichkeit tätig. Sie versuchen aus
ihrer Kenntnis der Jugendszene, den Aufklärungsbedarf der
Öffentlichkeit vor allem hinsichtlich der Verläufe und Entstehung von
Problemsituationen zu bedienen und schlagen adäquate Maßnahmen
vor.
Dabei gilt es immer im Sinne der Parteilichkeit für Fans zu
argumentieren.
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Das Fanprojekt bedient eigene Medien, wie Info-Flyer und Homepage. Auf den Plattformen der
sozialen Medien Instagram und Facebook erreichen wir zurzeit jeweils knapp 1000 Personen. Der
Vorteil ist hier, dass unterschiedliche Themen schnell aufgegriffen und platziert werden können.

4.3 Ausblick
Die SpVgg in der Ersten Liga – Aber werden wir zuschauen können? Ein Ausblick.
Die Saison 2020/21 endete mit dem absoluten Höhepunkt für jeden Kleeblattfan: dem Aufstieg in
die 1. Bundesliga. Somit schauen wir, als Mitarbeiter des Fanprojekts, gemeinsam mit den Fans mit
einer Mischung aus Vorfreude und Unsicherheit auf die kommende Saison. Wie schon vor 12
Monaten stehen wir erneut vor vielen Fragen: Werden wir den Offenen Treff im Fanprojekt
anbieten können? Werden Zuschauer im Stadion zugelassen? Werden wir Auswärtsfahrten
begleiten können? Werden wir ein Abendprogramm organisieren können?
Keine dieser Fragen können wir zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts mit abschließender
Sicherheit beantworten. So wurde der SpVgg als erster Gegner im DFB Pokal der SV Babelsberg 03
zugelost. Das Spiel soll etwa 3 Wochen nach der Beiratssitzung stattfinden. Es ist jedoch nicht klar,
ob wir eine Auswärtsfahrt mit Fans und Mitarbeitern organisieren sollen oder nicht. Das
beeinträchtigt nachhaltig die Planung in Bezug auf Budget und Zeitmanagement.
Die letzten 16 Monate Pandemie waren gekennzeichnet von einer kontinuierlichen und
zermürbenden Spekulation über das was auch in naher Zukunft möglich sein wird oder nicht. Wir
hatten gehofft, dass sich die Situation zeitnah in der Saison 2021/22 ändern würde. Leider sieht es
nicht danach aus.
In Bezug auf Spieltagsbegleitung orientieren wir uns am Drang von Jugend nach Erlebnis und
planen die Einsätze, obwohl wir nicht wissen, ob sie wirklich stattfinden werden. Weiterhin hängen
wir von Inzidenzwerten und den lokalen Entscheidungen der Kommunen ab. Etwas zuversichtlicher
sind wir in Bezug auf unser Abendprogramm politischer Bildung. Geplant ist für das zweite
Semester 2021 ein Vortrag zur Bundestagswahl und ein anderer zur Fanszene in Israel. Außerdem
nehmen wir an der Projektwoche 1700 Jahre jüdisches Leben mit einer Ausstellung und einem
Vortrag teil. Desweiteren setzen wir weiterhin, aufgrund der Corona-Erfahrungen, auf
Onlineangebote, wie die Videoclips „Realtalk2“ und „Vorsicht Abseitsfalle“, die inhaltlich an
ähnliche Angebote in der Vorsaison anknüpfen.
Das Bundesjugendkuratorium hat im Mai 2021 seine Stellungnahme zur Situation junger
Menschen in Deutschland während der Pandemie veröffentlicht. Darin wird festgestellt, welcher
immense gemeinschaftliche Kraftakt von allen Bürger:innen erbracht wurde. Nach über einem Jahr
Pandemie muss aber auch festgestellt werden, dass besonders junge Menschen zurück stecken
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mussten und auf Schule, Kultur und soziale Kontakte verzichteten. Diese Gesundheitskrise wird
viele Kosten nach sich ziehen und wir befürchten, dass gerade wieder die Kinder und Jugendlichen
diese bezahlen müssen.
Über die ganze Pandemiezeit hinweg gab es Berichte über (illegale) Feste und
Menschenansammlungen, die auch von der Polizei so kommentiert wurden, dass Angebote für die
Jugendlichen nötig sind. Deshalb erstellte das Bundesjugendkuratorium einen Forderungskatalog
auf, indem neben anderen Maßnahmen auch steht: „Die Infrastrukturen der Kinder- und
Jugendarbeit müssen in Krisenzeiten besonders gestärkt werden.“ Ganz oft fällt auf, dass
jugendkulturelle Treffpunkte, wie Diskos, Festivals, Konzerte oder eben Fußballspiele nicht als
(jugend)kulturelle Orte wahrgenommen werden. Gerade die Coronazeit hat gezeigt, wie wichtig
diese Aktivitäten für Jugendliche und somit für eine Gesellschaft sind. Denn Jugend braucht
Jugend, um Jugend herzustellen.
Somit muss die politische Forderung nach Investitionen in die Bedürfnisse junger Menschen, sei es
Bildung, Sport, Freizeit oder andere Bereiche, formuliert werden. Die Angebote der
Jugendsozialarbeit in Jugendhäusern und Fanprojekten sind hier ein wichtiger Weg, wenn auch
nicht der einzige.
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