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von Andreas Kullick | Vor allem zum Ende der ver
gangenen Bundesligasaison schienen sie allgegen
wärtig: Fans, die auf Krawalle aus waren, die für 
Spielunterbrechungen sorgen, die den Rasen stürm
ten, die auch vor Gewaltandrohungen gegen Spieler 
nicht Halt machten. Doch was ist mit der großen 
Mehrheit der Fans? Was ist mit all jenen, die Woche 
für Woche ins Stadion gehen, weil sie Lust Fußball 
haben und einfach nur das Spiel sehen wollen? 
Was ist mit der Vielzahl derer, die ins Stadion kom
men, um um ihren Verein zu unterstützen, egal in 
welcher Liga er gerade spielt? Die Stimme dieser 
Anhänger – der wahren Fans – kam in den letzten 
Wochen deutlich zu kurz. «Im Spiel» hat sich des
halb auf die Suche nach einigen von ihnen begeben 
und sie zu ihre Stimmungslage befragt: 

Erste Station ist Mannheim. Dort tritt der ehemalige 
Bundesligist SV Waldhof inzwischen in der neuen 
Regionalliga Südwest an. Letzte Saison hatte der 
Verein einen Zuschauerschnitt von knapp 3500. «Zu 
Beginn waren es 7000, gegen Ende dann nur noch 
um die 2000 Zuschauer», weiß Sören Runke zu be
richten. Er ist einer der Fanbeauftragten des Vereins. 
«Man muss allerdings auch sehen, dass es da um 
nichts mehr ging, da ja keiner absteigen konnte», 
ergänzt er. Laut Runke zählt der SV Waldhof Mann
heim um die 50 Fanclubs und die Fans sorgen bei 
Heimspielen stets für gute Stimmung. Man kann 
ihnen nichts vorwerfen. Da aber das Stadion nicht 
voll ist und sich letzte Saison auf dem Rasen auch 
noch sportlich Belangloses abgespielt hat, klangen 
ihre Gesänge teilweise etwas «gequält».
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Runke selbst geht seit 1991 zum SV Waldhof. Dass 
sein Club großes Fanpotential hat, bewies er am vor
letzten Spieltag der Saison 2010/11. Damals passier
ten zum entscheidenden Spiel gegen den SV Illertis
sen sage und schreibe 18 313 Besucher die Stadion
tore. Das ist Rekordbesuch für ein Oberligaspiel in 
Deutschland und vermittelte endlich mal wieder den 
Hauch von ganz großem Fußball. «Ansonsten ist 
Amateurfußball natürlich schon ein anderes Gefühl», 
sagt Runke. «Bei Auswärtsspielen gibt es nur selten 
einen professionellen Sicherheitsdienst.» An Unter
stützung durch einen harten Fankern mangelt es 
dem SV Waldhof aber nicht. Vor allem seit der Club 
auf junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs setzt, 
ist die Identifi kation mit dem Verein wieder stärker, 
das Gemeinschaftsgefühl hat sich merklich erhöht.

Aber wo sind die vielen Tausend Zuschauer von 
damals denn heute alle? «Nach der Verbannung 
in die Amateurklasse sind viele zum KSC oder FCK 
gegangen. Heute gehen sie halt nach Hoffenheim.» 
Hoffenheim? Ausgerechnet Hoffenheim, das seine 
BundesligaHeimspiele der Hinserie 2008/09 im 
Mannheimer CarlBenzStadion austrug und dort 
sensationell die Herbstmeisterschaft feierte? «Ja. 
Wir haben das zwar nicht gerne gesehen, es aber 
zähneknirschend hingenommen», antwortet Runke. 
«Es hatte ja auch für uns tatsächlich positive Effekte. 
Das Stadion wurde endlich mal wieder saniert und 
Mieteinnahmen hat die Stadt auch erhalten. 

Die TSG 1899 Hoffenheim also. Thomas Schmitz
Günther ist Pressesprecher des Fandachverbands der 
TSG und Vorstand des Fanclubs «Neckartal». Den 
Club gibt es seit 2007, er zählt inzwischen knapp 300 
Mitglieder. «Die sportliche Entwicklung in Hoffen
heim ging unheimlich schnell. Wir mussten dringend 
den Support verstärken und haben deswegen einen 
Fanclub gegründet. Wir waren damals erst der fünfte 
offi zielle Fanclub. Heute sind es über 120 Stück.»

57 dieser Fanclubs mit insgesamt 3500 Mitglie
dern sind im Fandachverband organisiert. «Sie sind 
regelmäßig im Stadion und bei Auswärtsspielen 
dabei und für die Stimmung verantwortlich», er
klärt SchmitzGünther. Wie ist das eigentlich, wenn 
man plötzlich ein neues Stadion vor die Nase ge
setzt bekommt, in dem man nun Stimmung machen 
soll? SchmitzGünther bilanziert: «Das alte Dietmar

HoppStadion nimmt in der Geschichte Hoffen
heims einen wichtigen Platz ein. Man hat sich 
vor den Spielen immer auf dem Parkplatz getroffen 
und ist dann zum Stadion hochgelaufen. Auch 
noch in Liga 2. Fast schon wie auf dem Betzen
berg. Das war eine schöne Zeit. Allerdings traf man 
im Stadion dann auf den klassischen Dorfvereins
zuschauer, der mit verschränkten Armen das Spiel 
verfolgte und alles negativ kommentierte. Da war 
der Auswärtssupport oft lauter als die Heimfans 
und manchmal war es so still, dass man problem
los die Anweisungen des Trainers hören konnte. 
In der neuen Arena legen die Fanclubs jetzt auch 
Wert auf Lautstärke, Stimmung und Choreografi e.»
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Der Verein aus dem 3000Seelenort durchlief eine 
explosionsartige Entwicklung. «Der Aufstieg in die 
1. Liga kam früher als erwartet», fi ndet SchmitzGün
ther. «Ehrenamtliches Engagement und die Akzep
tanz in der Region konnten sich nicht in gleicher Ge
schwindigkeit entwickeln, wie der rasante sportliche 
Erfolg.» Gerade dieser zieht aber zahlreiche Event
fans aus dem Umland an, für die ein Nachmittag im 
Stadion aus guter sportlicher Leistung und einem 
unterhaltsamen Rahmenprogramm besteht. Mit 
Mittelmaß sind viele inzwischen schon nicht einmal 
mehr in der Bundesliga zufrieden. «Die emotionale 
Identifi kation mit dem Verein ist noch auf sehr weni
ge Schultern verteilt. Unser Ziel muss es sein, die 
Erfolgsfans zu wirklichen Fans zu machen», denkt 
SchmitzGünther in die Zukunft. Wie das gelingen 
kann? «Wir müssen die regionale Verwurzelung in 
den Vordergrund stellen, ein Gemeinschaftsgefühl 
erzeugen. Auch innerhalb der Fanclubs. Wir müssen 
auf die nichtorganisierten Fans zugehen und sie 
einbinden.» SchmitzGünther weiß, dass dieser Weg 
nach wie vor eng an den sportlichen Erfolg geknüpft 
ist. Ob das Stadion in der 2. Liga überhaupt noch 
halb voll wäre, bezweifelt der FanPressesprecher.

Was für die einen mit Bedenken verknüpft ist, bedeu
tet für andere nichts weniger als die Erfüllung eines 
Traums. Beim SV Sandhausen haben sie die Sensa
tion perfekt gemacht und erstmals in der 96jährigen 
Vereinsgeschichte den Aufstieg in die 2. Bundesliga 
gefeiert. «Jetzt müssen wir das nächste Jahr genie
ßen, wer weiß, was danach kommt», sagt Stefan 
Allgeier. Der 51Jährige ist dem Verein schon ewig 
verbunden. Bevor er 2009 Fanbeauftragter wurde, 
war er im Fanclub «HardtwaldSupporters» aktiv. Seit 
1969 geht er ins Stadion – damals spielte Sandhau
sen in der 1. Amateurliga Nordbaden. Bis heute ver
brachte der Club seine meisten Fußballjahre in der 
Oberliga BadenWürttemberg. 

Allgeier gibt zu, dass durch den Erfolg das Interesse 
an seinem Verein merklich größer geworden ist. 
Beim Fantreffen im Juli kamen doppelt so viele Teil
nehmer wie sonst. 15 Fanclubs zählt der SVS. Und 
an Nachwuchs mangelt es nicht. Viele Jugendliche, 
die sich seit der erfolgreichen Rückrunde 2011/12 
immer wieder mal trafen, möchten nun eigene Fan
clubs gründen. Durch den Aufstieg muss das Stadion 
allerdings einige Schönheitsoperationen über sich 

ergehen lassen, der Fanblock wird unter die neue 
und überdachte Stehplatztribüne verlegt. «Für die 
Fans ist das jetzt noch mehr Anreiz, ins Stadion zu 
kommen. Durch die Überdachung haben wir auf ein
mal mehr Klang und mehr Stimmung. Vor allem für 
unsere jungen Leute ist das toll, denn die wollen 
‹Action›», führt Allgeier aus. Dass die Zuschauer
zahlen auch hier explodieren könnten befürchtet er 
nicht. Der Dauerkartenverkauf sei zwar gestiegen, 
doch ob der SV Sandhausen von einer Eventisierung 
erfasst wird, bleibt laut Fanbeauftragtem erst mal 
abzuwarten, denn: «Bisher waren wir ein ganz famili
ärer Verein – und das sind wir in Liga 2 immer noch».

In jener 2. Bundesliga gerne schon angekommen 
wäre der FC Heidenheim. In nicht einmal zehn Spiel
zeiten hat es der FCH von der Verbandsliga bis in 
die 3. Liga geschafft. Dazu wurde das alte Albstadion 
in ein reines Fußballstadion umgebaut. «Sitzplätze 
verhindern zwar das Hüpfen und Schunkeln. Den
noch sind so Choreographien besser planbar», sagt 
Fabian Rieck. Das 19Jährige Gründungsmitglied 
der «Hellenstein Supporters» freut sich, dass in Hei
denheim gut 70 Prozent der 10000 Plätze noch Steh
plätze sind. Auf die Identifi kation der Supporters mit 
ihrem FCH hatten laut Rieck weder Stadionumbau 
noch der Verkauf der Namensrechte an den Voith
Konzern negative Auswirkungen, «wir gehen immer 
noch ins ‹Albstadion›, egal, was draufsteht», sagt 
Rieck und grinst. Seit Oberligazeiten begleiten die 
«Hellenstein Supporters» ihren Verein. «Unsere heu
tigen Ziele sind, den FCH mit unserer Stimme und 
mit Choreos zu unterstützen und somit auch die Hei
denheimer Fanszene voranzubringen», fasst Rieck 
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die Absichten der Supporters zusammen. Neben der 
üblichen Fanclubarbeit veranstaltet man Spendenak
tionen für den Verein und leisten in der Stadt soziale 
Arbeit, z. B. mit beim Projekt «Gewalt? – Ohne mich». 

Der Erfolg des FCH verhalf auch den «Hellenstein 
Supporters» zu neuen Mitgliedern. Diesen möchte 
man das Gemeinschaftsgefühl und den Fangedan
ken nahe bringen. Rieck sieht den FCH dabei als ein 
«Sportprojekt der Region Ostwürttemberg», dessen 
Einzugsbereich weit über Heidenheim hinausgeht, 
wie nicht zuletzt die Autokennzeichen verraten, 
die man an Spieltagen rund ums Stadion sehen 
kann. Natürlich sind darunter auch Erfolgsfans, doch 
gelte es für den Verein, «diese Leute richtig zu bin
den, so dass sie auch in schwierigen Zeiten hinter 
dem Club stehen.» Die Möglichkeiten dazu sieht 
Rieck z. B. in einer Mitgliedschaft beim FCH, dem 
Verkauf von Dauerkarten, Fantreffen und der ge
meinsamen Gestaltung von Auswärtsfahrten. Diese 
wären Rieck in der 2. Liga übrigens ein Dorn im 
Auge: «Jederzeit kann ein Auswärtsspiel auf den 
Montagabend fallen und man muss dann kurzfristig 
zwei Tage Urlaub nehmen.»

«Wieder besser als der FC Heidenheim sein», so 
lautet das Ziel von «Ochs», der lange Jahre haupt
amtlicher Fanbereuer des SSV Ulm war. Beschei
den sind sie geworden beim SSV, wo sich Aus
wärtsfahrten in den letzten Jahren relativ leicht 
gestalteten. Seit der SSV zur Saison 2001/02 in die 
Verbandsliga zwangsabsteigen musste, hatte man 
die Gegner quasi vor der Haustür. Nach dem über
raschenden Aufstieg in die neue Regionalliga Süd

Robin Kasper <r.kasper@butter.de>
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west wird sich dies wieder ein wenig ändern. Bis 
Kassel geht nun die weiteste Reise. «In der Liga, 
in der Ulm in den letzten Jahren gespielt hat, gibt 
es keine Stadien, sondern eher Sportplätze», erklärt 
Stefan Neumann, der nun seit Februar 2011 ehren
amtlicher Fanbetreuer des SSV ist. 

Neumann freut sich, dass er mittlerweile auch 
wieder bundesweite Anfragen erhält. «Der SSV ist 
für mich Hobby und Sucht. Seit meinem siebten 
Lebensjahr gehe ich ins Stadion und auch meine 
Eltern waren beide schon ehrenamtlich für den SSV 
tätig», Die Zahl derer, die dem SSV Ulm auch nach 
zwei Insolvenzen und dem sportlichen Absturz die 
Treue halten ist gesunken. Um die 1000 Besucher 
kommen im Schnitt zu Heimspielen noch ins Donau
stadion, das zu Bundesligazeiten immer restlos 
ausverkauft war. Heute zieht eigentlich nur noch 
das Derby gegen den «Erzfeind» SSV Reutlingen 
größere Besuchermengen an. «Das Ulmer Publikum 
ist schwierig», sagen Neumann und Ochs unisono. 

«Es ist ein tolles Publikum, solange man oben spielt. 
In der 1. Liga musste der Verein sogar Zusatztri
bünen aufbauen.» Wer heute noch kommt, ist ein 
Fan mit Leib und Seele, der selbst Amateurfußball  
in Kauf nimmt, um seinen SSV zu sehen. «Die orga
nisierten Fans würden auch in der Kreisliga noch 
kommen. Die Stimmung im Stadion ist super. Man 
gewöhnt sich sogar daran, wenn das Stadion immer 
nur zu fünf oder zehn Prozent gefüllt ist, aber es fehlt 
uns natürlich an Lautstärke», erklärt Neumann. 

Er und Ochs sind beide auch Mitglieder im Fanclub 
«Chaos Convoy Ulm». Neumann ist gar Präsident 
des Clubs. Neben dem Chaos Convoy zählt der SSV 
noch vier weitere Fanclubs mit insgesamt 200 Mit
gliedern. Zu Bundesligazeiten waren es über 115 
Clubs. Dass die Eventfans wieder zurückkommen 
könnten, daran verschwendet Neumann derzeit kei
nen Gedanken. «In der Liga, in der Ulm gerade war, 
muss man sich um so etwas keine Sorgen machen. 
Da kann man froh sein, wenn eine Wurst bekommt.»

Doch wie sieht die Zukunft des SSV Ulm aus, der 
nach den Insolvenzen viel Kredit bei Publikum, Spon
soren und Partnern eingebüßt hat? Zahlreiche echte 
Fans sind ins Ehrenamt gewechselt und unterstüt
zen ihren Verein tatkräftig. Sie übernehmen Auf
gaben, die früher allesamt gegen Bezahlung ver
richtet wurden, z. B. das Aufstellen der Werbebanden 
im Stadion. Neumann und Ochs wissen um den 
Verdienst der Ehrenamtlichen beim SSV, «den es 
sonst nicht mehr geben würde». Auch im Fanbe
reich tut sich wieder was. Es gibt Nachwuchs, der 
sich im Fanclub «Nebulosa Impero» zusammenge
tan hat. «Die sind alle zwischen 16 und 20 Jahre alt, 
auf der UltraSchiene und haben einen enormen 
Zulauf. Im Stadion machen die ihre Choreo, haben 
ihren Capo und singen.»

Als Einpeitscher am Megaphon war früher auch Toni 
Cus bekannt beim SSV Reutlingen bekannt. Mit 17 
Jahren stieß er zu den Ultras und war jahrelang Wo
che für Woche mit ihnen unterwegs. «Mein Azubi
gehalt ging damals für Reisekosten und Verpflegung 
drauf», sagt er. Cus Fanclub hieß «Achalm Power». 
Mangels Nachwuchs und Interesse ist er seit fünf 
Jahren «stillgelegt». «Die Oberliga ist für Jugendliche 
uninteressant. Zulauf hätte unser Fanclub wohl erst 
wieder in der 3. Liga», sagt Cus. «Die Jugendlichen, 
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die doch zum SSV wollen, werden von der ‹Szene E›, 
einer Ultragruppierung, angezogen.» Wie groß der 
«harte Kern» der Reutlinger Fanszene derzeit ist, ist 
für Cus schwer einzuschätzen. «Vielleicht zehn Pro
zent der Besucher», vermutet er. Mit dem Absturz in 
die Amateurklasse brachen auch hier die Zuschauer
zahlen ein. «Der sportliche Erfolg wäre beim SSV das 
Zugpferd, um das Fanpotential, das in der Region 
zweifelsohne vorhanden ist, wieder zu aktivieren», 
ist sich der ehemalige Anheizer sicher.

Cus selbst geht heute nur noch selten ins Stadion 
an der Kreuzeiche. Sein Herz schlägt zwar immer 
noch für Reutlingen, doch der Spaß am Stadionbe
such ist ihm etwas abhanden gekommen, auch weil 
der SSV nach wie vor als «Problemverein» gilt. Den 
Anblick der nur noch spärlich besuchten Kreuzeiche 
fi ndet Cus traurig. «Die Stimmung ist zwar auch 
heute noch gut – die Fans geben alles – aber es ist 
nicht mit früher zu vergleichen. Wenn die Ultras 
einen ‹Kick› wollen, fahren sie zu befreundeten Grup
pierungen, z. B. nach St. Gallen oder Stuttgart», er
zählt er. Dem SSV Reutlingen ist Toni Cus auf andere 
Art und Weise aber immer noch eng verbunden 
geblieben. Er ist zu seinen ehrenamtlichen Wurzeln 
zurückgekehrt. «Früher war ich für den SSV als 
Schiedsrichter und als Betreuer der Jugendmann
schaften tätig. Heute habe ich selbst Kinder und 
trainiere Jugendteams. Vielleicht spielt der SSV ja 
eines Tages wieder Profi fußball. Dann kann ich mit 
meinem Sohn ins Stadion gehen und meine Liebe 
zum SSV Reutlingen an ihn übertragen.» Genau 
diese Hingebung zu ihrem Verein zeichnet sie wohl 
aus, die wahren Fans. | Andreas Kullick, Ulm
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