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Fanarbeit als Erfolgsbeitrag:

Viele Ideen, aber kein Geld
Erkenntnisse aus der EURO 2004 in Portugal und der WM 2006 in Deutschland haben eindeutig
die bedeutende Rolle einer international und lokal koordinierten Fanarbeit aufgezeigt. Doch
jetzt, ein Jahr vor dem Ankick zur EURO 08, ist sehr wenig davon zu sehen. Offiziell kostet die
Sicherheit an der Europameisterschaft 65 Mio. Franken; für die Fanarbeit stehen knapp 5 Mio.
zur Verfügung.

Organisationen und Fussballver-
bände zusammen, um die Fanbe-
treuung zu optimieren «Good
hosting – fewer problems» heisst
ein methodischer Wegweiser für
die sozialpädagogische Prävention
der Fanarbeit an internationalen

«Seit dem 1 .1 .2007 betreibt Fanar-
beit Schweiz (FaCH) ein Kompe-
tenzzentrum für Fanarbeit. Wir
möchten diesen präventiven Ansatz
in der Schweiz vermehrt fördern,
auf einen qualitativ hohen Stan-
dard bringen und ausbauen. Zu die-
sem Zweck sucht FaCH 11 Freunde
– Institutionen, die mit ihrem
finanziellen Beitrag mithelfen, das
Kompetenzzentrum auf 2 Jahre zu
finanzieren.» Diesen Text kann
man auf der Homepage lesen, doch
viel mehr, ausser dem Bezug zu Ge-
schäftsführer David Zimmermann
ist für die EURO 08 nicht vorhan-
den!
Es scheint, dass in der Schweiz ein-
mal mehr zuerst das Rad neu erfun-
den werden muss! Im Hinblick auf
die Europameisterschaft 2004 in
Portugal wurden schon zahlreiche
Arbeiten, Forschungen und Kon-
zepte erarbeitet und erprobt. Bis
zur WM 2006 in Deutschland arbei-
teten verschiedene internationale

Turnieren. Für die Organisatoren
der in der Schweiz gehört die Fan-
betreuung nicht zum Sicherheits-
konzept, sondern zum Gästeprojekt.
Geht man von den Zahlen des
Bundesamtes für Sport aus, so rech-
net man in der Schweiz mit einem
Umsatz im Tourismus von nahezu
einer halben Milliarde Franken. Die
Projektorganisation «Öffentliche
Hand» gibt diesbezüglich ein paar
bescheidene Massnahmen zur
Unterstützung bekannt.

In einem vom «National Coalition
Building Institute Schweiz» veröf-
fentlichten Bericht wird das Projekt
«Peacecamp EURO 08» vorgestellt.
An der Euro 2004 in Portugal wur-
den in diesem Bereich neue Stan-
dards gesetzt. Fan-Arbeiter aus sie-
ben Ländern (Deutschland, Eng-
land, Italien, Niederlande, Frank-
reich, Tschechien und Schweiz)
arbeiteten an einem gemeinsamen
Konzept, das vier Ebenen umfasste:

• Fan-Botschaften (Fans’ Embassies)
• Informationen und Dienstleistun-
gen (Website und Guide)

• lokale Unterstützung durch ein
Team von Experten

• antirassistische Initiativen und
Projekte

Fan- und Gästebetreuung
Fans als Gäste empfangen und
verabschieden
• Ab Ankunft bis zur Abfahrt und
unter Beachtung der sprach-
lichen Besonderheiten

Fans beherbergen
• Schulen der Personen, die mit
Fans in Berührung kommen

• Möglichkeiten für Campings
oder Stellplätze für Wohnmobile
und Bereitstellung von Notunter-
künften (Turnhallen, ZSA etc.)
sowie private Übernachtungs-
möglichkeiten bei Gastfamilien
anbieten

• Auskunftstellen einrichten
• Lagermöglichkeiten für verbote-
ne (nicht illegale) Gegenstände
bereitstellen

• Keine Glasflaschen oder Trink-
gläser herausgeben

Spezifische Empfehlungen je
Spielkonstellation beachten

(Quelle: BASPO)
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Diese Arbeit wurde auch an den
Weltmeisterschaften im Sommer
2006 in Deutschland – einem der
Ursprungsländer der Fanprojekte –
weitergeführt. Angestrebt wird
etwas in diese Richtung auch für
die Euro 2008, doch finanziell gesi-
chert ist das nicht – weder in der
Schweiz noch in Österreich.

Die Fanarbeit war nach den Krawal-
len von Basel im Sommer 2006 in
Misskredit geraten: Zwar für diese
Rolle gut gemeint, aber nutzlos. Doch
die Erkenntnis, dass die Lösung nicht
nur bei der Repression liegen kann,
ist auch beim Fussballverband und
bei den Klubs gewachsen.

Diesbezügliche Erfahrungen mit
ausländischen Fans konnten die
Fanbetreuer auch schon bei den
WM-Qualifikationsspielen gegen
die Türkei und gegen Frankreich
sammeln. Gegen die Türkei wurden
in der Schweiz lebende Landsleute
als Helfer beigezogen – also genau
das schon praktiziert, was nun für
die Euro zur Debatte steht.

Personen aus dem Berner Stadtteil
Nummer fünf, welcher die Lorraine
und den Breitenrain umfasst, wollen
sich vom Euro-08-Kuchen ein Stück
abschneiden. Zu diesem Zweck
schlossen sich nun Geschäftsinhaber
und Bewohner zur «IG Nordspielzeit
08» zusammen. Auf dem Weg von

den Fanmeilen in der Innenstadt
zumWankdorfstadion soll den Fans
etwas geboten werden. Ziel ist es,
an der Moser- und der Hofmatt-
strasse eine Fanachse zu kreieren.
Auch in Basel, Bern, Genf und
Zürich sowie in den Städten mit
Grossleinwänden haben viele Frei-
willige, Klubverantwortliche und
zum Beispiel Frauenorganisationen
Ideen, wie mit den Fans umgegan-
gen werden soll.

Fazit: Viele Ideen, wenig Konkretes
und kein Geld, und das ein Jahr vor
dem Ankick . . .

Christophe Peisl


