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Prolog 
 

Im Oktober 2005 geschah das Unwahrscheinliche!  
 
Dies ist sicherlich eine zutreffende und für den ersten Abschnitt der Saison die angemessene Über-
schrift. Gemeint ist damit natürlich die Eröffnung des Fanhauses am 14. Oktober 2005. Über die ein-
zelnen Bauphasen ist viel berichtet worden. Wir haben beschrieben, wie wir das Haus schrittweise 
von der Bauruine in ein ansehnliches Gebäude instand gesetzt haben. Wir haben über unsere knappen 
Ressourcen berichtet und das große Wagnis konstatiert, ein solches Vorhaben neben der sonstigen 
Arbeit zu realisieren. Wir haben über 1000de Stunden ehrenamtliche Hilfe aus der Fanszene gejubelt 
und fasziniert die Resultate unseres Fundraising und die Ausmaße der spontanen Zuwendungen aus 
dem Kreise der Eintrachtanhängerschaft bestaunt. 
 
Was aber erst im Rückblick auf das nunmehr Bekannte wirklich deutlich wurde und was schon fast 
zwangsläufig zu der gewählten Überschrift inspirierte ist das Bewusstsein, wie nahe unser unterneh-
merisches Risiko an der Grenze zum Unmöglichen gelegen hat. Die Aussage, dass wir, hätten wir ge-
wusst was da auf uns zukommt und wie eng der Pass des Gelingens sein würde, wahrscheinlich nicht 
so ohne Weiteres begonnen hätten, gewinnt mit dem Blick auf den Schaffensprozess seine volle Be-
deutung. Im Nachhinein erkannten wir, welch produktive Ehe Glück und Beharrlichkeit in den letzten 
zwei Jahren eingegangen waren. Doch vorläufig beenden wir das Preisen des guten Sternes unter dem 
unser Projekt Fanhaus offenkundig steht, indem wir das Schlusswort einem unserer zahlreichen Besu-
cher überlassen: „Hallo Fanprojekt, letzte Woche war ich unter den Besuchern anlässlich der Eröff-
nung des Fanhauses und möchte Euch und allen Helfern zum Gelungenen gratulieren. Klasse, wie die 
Idee, die wir vor 20 Jahren mit Euren Vorgängern Dieter Bott und Gerold Hartmann entwickelt hat-
ten, von Euch realisiert wurde. Respekt!“ 
 
Ein zweiter, im streng genommenen Sinne sogar der elementare Grund an diesem schönen Samstag im 
Oktober zu feiern, war das 10 jährige Jubiläum des 3. Frankfurter Fanprojektes. Aus der Riege der 
hochrangigen Gäste aus Politik und Sport sei stellvertretend der hessische Innenminister Volker Bouf-
fier genannt, der in seiner Festrede u.a. den Bogen zwischen professioneller Fanarbeit, sowie den pri-
vaten und öffentlichen Initiativen hervorragend geschlagen hat. Neben der Vorstellung des Fanhauses 
darf allerdings nicht vergessen werden, dass es sich nur um ein Arbeitsfeld neben vielen Gleichberech-
tigten handelt. Im Ganzen sei festgestellt, dass sich unsere Arbeit in allen Bereichen produktiv und zu-
frieden stellend  gestaltet. Alles in Allem freuen wir uns, unseren Partnern innovative und praxisnahe 
Projekte zur Kenntnisnahme bzw. Prüfung vorstellen zu können.  
 
Wegen der sich noch im Stadium der Etablierung stehenden Arbeit rund um das Fanhaus, ist die Band-
breite des Angebotes vorerst noch ein Entwurf. Seinen „Elchtest“ hat „die Louisa“ in den Monaten 
Mai und Juni jedoch schon bestanden, als mehr als 700 Besucher zur Saisonabschlussparty zugegen wa-
ren, kurze Zeit später in fünf Kursen über 100 WM-Volunteers geschult wurden und zur WM ein be-
achtliches Programm auf die Beine gestellt wurde. Die WM liegt nun hinter uns und nimmt erwar-
tungsgemäß einen großen Raum im letzten Teil des vorliegenden Berichtes ein.  Der Höhepunkt indes 
für die Fans der Eintracht ist neben dem Klassenerhalt der Einzug in  den internationalen Wettbewerb.  
Ein Anliegen des vorliegenden Berichtes ist zu dokumentieren, dass Etabliertes, Zuetablierendes und 
Innovatives die Fanprojektarbeit zu dem machen was sie ist.  
 

„Alles ist möglich, im Fußball wie im Leben“ 



Das Umfeld 
 
In gewohnter Manier wollen wir die geneigten Leser mit der prosaischen Be-
schreibung der Umwelt in der unsere Arbeit angesiedelt ist einstimmen. 
 
Auf dem Sprung nach Europa? 
 
Es war im März 1995, als die Eintracht im Turiner Stadion De la Alpi auf die Alte Dame Juve traf. Das Hinspiel in 
Frankfurt endete 1:1 und im Rückspiel konnte Frankfurt die erste Halbzeit offen gestalten. Der torlose Pausenstand 
lies die mehr als 2000 mitgereisten Eintrachtanhänger auf den Einzug ins Halbfinale hoffen. Aber drei Gegentreffer 
in Halbzeit zwei beendeten das Frankfurter Europapokalabenteuer für lange, lange Zeit.  Seit dem letzten internati-
onalen Auftritt auf Europapokalebene haben die Eintrachtfans viel mitgemacht. Drei Ab- und ebensoviel Aufstiege 
haben den Reiz internationaler Spiele fast vergessen lassen. In der Kurve  erinnerte man sich hier und da mit Lie-
dern über den „Europapokal“ an die großen Zeiten der Eintracht. Immer öfter wurde aber auch gesungen „Wir 
spielen nie mehr im Europapokal – die zweite Liga reicht uns doch allemal“. Ansonsten konzentrierte man sich auf 
die Liga, in der der Eintracht 2005 der direkte Wiederaufstieg gelang. Viel ist über das entscheidende Spiel gegen 
Burghausen geschrieben worden, weniger über den nie gefährdeten 3:0 Sieg als über den von Fanseite als unge-
rechtfertigt empfundenen Einsatz der Polizei im Stadion und abends in Sachsenhausen. In Fankreisen kursierte der 
Ausdruck des „kalten Aufstiegs“ und die Diskussionen rund um das Burghausen-Spiel zogen sich bis weit in die lau-
fende Saison. 
 
Ungeachtet dessen entwickelten die Anhänger der Eintracht erneut eine Reiselust, die den Kassierern der gastge-
benden Vereine viel Freude bereitet hat. Regelmäßig machen sich mehrere tausend Frankfurter auf zu den Aus-
wärtsspielen, um ihre Adler zu unterstützen. Und auch im heimischen Stadion, dessen neuer Name den hartgesot-
tenen Anhängern nicht über die Lippe kommt, ist der Zuschauerschnitt auf über 40.000 gestiegen. Während die 
ersten Schritte in der Bundesliga den Spielern erkennbar schwer fielen, sorgten die Anhänger, wie schon in den Jah-
ren zuvor, für lautstarke Unterstützung auch bei Niederlagen und verdienten sich so den Respekt der deutschen 
Fanszene. Beim 1:0-Sieg in Duisburg am neunten Spieltag konnte die Mannschaft das spielerische Übergewicht end-
lich auch in Punkte ummünzen und in den folgenden Wochen spielte sich die Eintracht in einen Rausch, der in zwei 
spektakulären Siegen gegen Köln (6:3) und  im Pokal gegen Schalke 04 (6:0) gipfelte. Die öffentliche Euphorie um 
Friedhelm Funkels Truppe, die sich vom letzten Tabellenplatz ins gesicherte Mittelfeld hocharbeitete, wurde von 
den Eintracht-Verantwortlichen geschickt in realistische Bahnen gelenkt. Wie sich spätestens mit Beginn der Rück-
runde zeigte, geschah dies vollkommen zurecht. Trotz den unbestrittenen spielerischen Klasse der jungen Mann-
schaft setzte es zu Beginn des Jahres 2006 erneut viele Niederlagen und der zwischenzeitliche Vorsprung auf die 
Abstiegsplätze schrumpfte von neun Punkten auf ganze zwei Zähler. Mit dem Sieg gegen den MSV Duisburg konnte 
sich die Eintracht jedoch wieder ein kleines Punktepolster sichern, so dass die kommenden Spiele durchaus optimis-
tisch angegangen werden konnten. 
 
Die vielen, nach Meinung der Fans unnötigen, Niederlagen haben jedoch gezeigt, dass es verfrüht war, von höheren 
Tabellenregionen zu träumen. Das Zittern um den Klassenerhalt begann jetzt erst richtig. Zuhause gegen Lautern 
nur 1:1, nachdem es zur Pause schon 3:0 für die Gäste hätte stehen können. Die Nerven lagen sichtbar und spürbar 
blank. 
Selten war der Wunsch: „Nie mehr Zweite Liga“ derart beseelt und das Aufatmen so beherzt. Und dann wurde 
sogar der Traum von internationalen Spielen für Anhänger und Mannschaft doch noch wahr. Erstmals seit 1993 
stand die Eintracht wieder im Halbfinale um den DFB-Pokal. Sie wurde von den Fans mit einer großartigen Europa-
Choreographie begrüßt und gewann nach kräftezehrendem Einsatz mit 1:0 gegen Bielefeld, nachdem sie samstags 
zuvor auf der Alm ziemlich unspektakulär mit dem gleichen Resultat verloren hatte. Mit diesem Sieg war die Ein-
tracht für den Europapokal qualifiziert. Mit fast schon entspannter Vorfreude blickte man in Frankfurt auf das Finale 
in Berlin, dass auch die Münchner Bayern  erreichten. Es war eines jener Spiele bei denen ganz vielen die Veranstal-
tung (Finalstimmung, große Choreographie, Tankard-Auftritt vor der Kurve, Bembelbar in Kreuzberg u.v.m.) wichti-
ger war als das Resultat.  
 
Nach über 10 Jahren wieder international – das sind auch für das Fanprojekt schöne Aussichten. 
Obendrein gab es aus Frankfurter Sicht dennoch einen Finalsieger: Das Jungenteam des Fanprojektes gewann das 
alljährliche Fanfinale.   



Als sozialpädagogische Einrichtung kümmert sich 
das Frankfurter Fanprojekt um die Betreuung der 
Fußballfans der Frankfurter Eintracht. Die Arbeit 
findet auf der Basis des Nationalen Konzepts für 
Sport und Sicherheit statt und richtet sich vor-
nehmlich an Jugendliche und junge Erwachsene. 
Kernstück des Auftrages ist das Eindämmen von 
Gewalt auf Grundlage eines handlungsorientierten 
Ansatzes. Vorraussetzung für eine effektive Inter-
vention ist der verbindliche und auf Vertrauen ba-
sierende Kontakt zur Fanszene und gleichwohl zu 
allen relevanten Institutionen bei Verein, Fußball-
AG und Sicherheitsheitsträgern. 
 
Langjährige Erfahrung hat bestätigt, dass es zwi-
schen den teils so unvereinbar scheinenden Hand-
lungsaufforderungen aller in so unterschiedlicher 
Weise in das Großereignis Fußball Involvierten 
eines verbindlichen und moderaten Interessenaus-
gleiches bedarf. Das Fanprojekt hat sich in dieser 
Funktion etabliert und ist mittlerweile ein fester 
Bestandteil des Systems Zuschauerfußball in Frank-
furt. 
 
So wie es der Arbeitsauftrag vorsieht nehmen wir 
als Fanprojektmitarbeiter an der Lebenswelt der 
Fans teil. Aus unserer szenenahen und dennoch 
professionell distanzierten Position können wir 
Verhaltensalternativen glaubhaft und Handlungs-
strategien annehmbar kommunizieren. 
 
Kernelemente unserer Arbeit seit 2 0 0 2 
waren Projekte, in denen unter Fan- M i t -
hilfe wertvolle Einrichtungen für die Fan -
szene entstanden sind. Zunächst wur-
de Ende 2002 ein alter Baucon-
tainer umgebaut und zum Fan-
container hergerichtet. Im 
Sommer 2003 wurde ein alter 
Mercedesbus Bj. 1959 komplett 
restauriert, so, dass das Fanpro-
jekt nun über ein Fanmobil ver-
fügt.  
 
 

Das Fahrzeug diente u.a. während der Euro 2004 
in Portugal dem EM- Fanprojekte-Team der KOS 
als mobile Fanbotschaft und wartete nun auf sei-
nen Einsatz zur WM. Das aufwendigste Projekt, ab 
November 2003, war der Umbau des alten Bahn-
hofs Louisa zu einem Fanhaus. Der Wunsch nach 
einem Fanhaus existierte in der Frankfurter Fan-
szene seit über 20 Jahren und ist schließlich nach 2 
Jahren Arbeit und über 9000 geleisteten Arbeits-
stunden mit der Eröffnung am 14. 10. 2005 ver-
wirklicht worden. 
 
Seitdem stellen wir uns der Situation, dass wir ne-
ben unserer bisherigen Arbeit zusätzlich eine Be-
gegnungsstätte zu betreuen haben. Dazu gehören 
neben dem öffentlich wirksamen Leistungssektor 
selbstverständlich auch das weite Feld der Instand-
haltung, Pflege, Haushaltung und Vervollkomm-
nung der Einrichtung. 
 
Wie nicht anders zu erwarten, war es die WM, die 
in der ersten Jahreshälfte 2006 einen ganz erhebli-
chen Teil unserer Aufmerksamkeit verlangte. 
 
Die Wirksamkeit und den Erfolg unserer Arbeit 
können wir u.a. daran feststellen, dass die Reso-
nanz auf unsere Angebote kontinuierlich hoch ist 
und die Bindung der Fans an das Fanprojekt auch 
langfristig gelingt. Positive, auf Toleranz und Kon-
fliktfähigkeit beruhende Entwicklungsprozesse sind 
in den Gruppenzusammenhängen feststellbar und 
die Kommunikation aller Gruppen und Instanzen, 
die in das Fußballereignis involviert sind gelingt zu-
verlässig auf solidem Niveau. 

Personelle und organisatorische Struktur 
 Für alle, die mit der Arbeit des Fanprojektes nicht vertraut sind, sei das Wesentliche 

 in  überschaubaren Präsentationsbausteinen vorgestellt.  

 

Was macht das Frankfurter Fanprojekt 



AANGEBOTENGEBOTE  DESDES F FANPROJEKTESANPROJEKTES  

Begleitung und 
Betreuung der Fans 
bei sämtlichen 
Heim- und Aus-
wärtsspielen von 
Eintracht Frankfurt 

Begleitung relevanter 
Fangruppierungen 
auch im weiteren Zu-
sammenhang des 

Spieltages 

Betreuungsangebot bei 
Spielen oder Turnieren 
mit erwartet hoher 

Präsenz der Frankfur-
ter Fans 

Mehrtägige Fahr-
ten mit Rahmen-
programm 

Pädagogische Be-
gleitung fremd orga-
nisierter Fahrten 

Förderung von 
Fanfreundschaften  
Ferienfreizeiten 

 
Themenzentrier-
te und anlaßbe-
zogene Veran-
staltungen 

Vertrauliche Be-
ratung in persön-
lichen  Notlagen  

Einbindung der 
Fans in hand-
werklich koope-
rative Projekte 

Beratung von   
Fanclubs, deren     
Gremien und          
Fanbeirat  

Öffentlichkeitsar-
beit, Schulbesuche, 
Teilnahme an Ta-

gungen 

Internetpräsentation 
Fundraising 

Förderung von 
Kreativität und 
Eigeninitiative  

Fan-
haus 

Engagement für 
innereuropäische 
Austauschpro-
gramme   

Vermittlungs- und 
Übersetzungsleis-
tungen im Span-
nungsfeld Fans-
Sicherheitsträger 

Bereitstellung und 
Betreuung von sta-
tionären und mo-
bilen Treffpunkten 

Teilnahme an 
Fußballtur-
nieren 

Turnusmäßige 
Einberufung eines 

Beirats 

Betreute Gruppenrei-
sen mit dem Ziel der 
Erzielung bzw. Konso-
lidierung von verbind-
lichen Kommunikati-
onsstrukturen 

Begleitung 
von Großtur-
nieren 
(WM,EM) 

Verwirklichung und 
Förderung antiras-
sistischer Initiativen 

Pädagogisch begleitete, 
taschengeldfreundliche 
und drogenfreie Fahrten 
für junge und jugendliche 

Fußballfans 

Netzwerk 
Arbeit 

Fund 
raising 



 
Die personellen Bedingungen für das Frankfurter Fanprojekt waren in der Saison 04/05 insofern 
besonders gut, weil durch das Jahrespraktikum von Matthias Thoma zwei ausgebildete pädagogi-
sche Mitarbeiter im Team waren. 
 
Mit Beginn der neuen Saison im August endete das befristete Arbeitsverhältnis. Seitdem arbeitet 
Stephan von Ploetz wieder auf einer vollen Planstelle. Als einzige pädagogisch ausgebilde-
te Kraft ist Stephan von Ploetz nach wie vor der von Vorstand autorisierte Leiter bzw. 
Koordinator des alltagpraktischen Sektors. 

 

Wer macht eigentlich die Arbeit…?  

Ein positives Ergebnis der B
eiratssitzung des Fanprojek

tes im September 2005 war, dass 

man sich darauf verständigt h
at, die zweite Stelle im Fanprojekt (Daniel Reith) l

angfristig 

zu sichern. Daniel übernimmt die Aufgabe der Fanhausb
etreuung, der Betreuung de

s 

Fancontainers, der Pflege d
er Internetpräsentation, die

 Durchführung kreativer und k
ünst-

lerischer Projekte und er b
egleitet relevante Fangrupp

en bei Heim – und Auswärtsspielen 

von Eintracht Frankfurt. 

 
Matthias hat seit August eine halbe Stelle bei Eintracht Frankfurt zum Aufbau und zur Betreu-
ung des Eintrachtmuseums inne. Immerhin steht er dem Fanprojekt nach Absprache für die 
Durchführung von Veranstaltungen, den Kontakt zur Eintracht, Textarbeiten und Spielbeglei-
tung zur Verfügung. 

 
Gabi Müller und Markus Lang verstärken das Team schon seit mittlerweile drei 
Jahren als Honorarkräfte. Während Markus vornehmlich beim Umbau des Fanhau-
ses und an den Spieltagen begleitende Aufgaben übernommen hat, beteiligt sich Ga-
bi zudem am Fundraising, der Fahrtorganisation, dem Fanhausbetrieb und der bildli-
chen Dokumentation. 

Dem auf geringfügiger Basis beschä
ftigten Mitarbeiter Michael Bus dürfte m

an an dieser Stelle 

ein eigenes Kapitel widmen, so unschätzbar wertvoll ist sein Engagement rund um das Fanhaus 

Louisa. Er ist eine zuverlässige
 Größe, ob es nun um gewerkliche Arbeit, Hausmeistertätigkeit, 

Veranstaltungsbegleitung, Tres
endienst oder Bürohilfe  geht.

 Nach langem rein ehrenamtlichem 

Engagement hat Michael im Rahmen des Main-Kinzig-Kreis Projektes AQ
A von April bis No-

vember 2005 eine AgmM besetzt und kann seitdem immerhin noch in geringem Umfang für sei-

ne Tätigkeit entlohnt werden. 

Zur Zeit sind zwei Personen als AgmM in die laufende Arbeit eingebunden. Christian Söder arbeitet im Ressort Haus-
technik, während Kati Diederich sich in den Bereichen Büro, Administration und Präsentation kümmert. Erfreulicher-
weise hat sich unsere Einrichtung mittlerweile als Praktikumsstelle für Schüler und insbesondere Studenten der Sozial-
arbeit etabliert. Mit Tamo Echt und Patrick Hoffmann haben im vergangen Halbjahr gleich zwei Studierende unser An-
gebot genutzt.  
 
Schließlich bieten wir, seitdem wir dem Bau und dem Betrieb des Fanhauses beschäftigt sind, eine Einsatzstelle für 
Geldstrafentilgung durch gemeinnützige Arbeit an. In diesem Rahmen ist die Nachfrage größer als die zur Verfügung 
stehende Kapazität. Über die mannigfaltige ehrenamtliche Hilfe und Unterstützung, ohne die ein soziales Projekt in 
diesen Ausmaßen nicht funktionieren könnte, ist in der Vergangenheit bereits so viel Lobendes erwähnt worden, dass 
an dieser Stelle eben dieser eine Satz als Anerkennung genügen möge.  



Roland Frischkorn 
Vorstand Frankfurter Fanpro-
jekt e. V. 
 
Fachliche Führung von Stephan von 
Ploetz 
Disziplinarische Führung aller Mitar-
beiter 

Stephan von Ploetz 
Dipl.-Pädagoge, Vollzeit 
 
Pädagogische Leitung 
Öffentlichkeitsarbeit 
Gesamtleitung Fanhaus, 
Fanmobil, Streetwork und Spielbe-
gleitung 

Daniel Reith 
SAM 
(Vollzeit) 
 
Betrieb und Logistik 
Fanhaus Louisa, 
Fancontainer, 
Streetwork, Spielbe-
gleitung 

 

Michael Bus 
Teilzeit 
(nach Vereinbarung) 
 
Betrieb und Logistik 
Fanhaus Louisa 

Kati Diederich 
Arbeitsgelegenheit 
mit Mehraufwands-
entschädigung 
(max 25 Std. / Wo-
che) 
 
Hilfe Büro und Ad-
ministration 

Christian Söder 
AgmM 
(max 25 Std / Wo-
che) 
 
 
Hilfe Betrieb und 
Logistik Fanhaus 
Louisa 
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Stand März 2006 



 

Qualitätsmanagement innerhalb  
der Einrichtung 

 
"Qualität ist die Gesamtheit von Merkmalen einer Einheit bezüglich ihrer      

Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen." 
 

Ausgangssituation 
Lange nicht mehr war die Diskrepanz zwischen Leistenwollen und Leistenkönnen in Ver-
bindung mit den Grenzen personeller Ressourcen so gegenständlich, wie im Laufe des 
letzten Jahres. Allein aufgrund der veränderten Situation innerhalb des Fanprojektes, be-
dingt durch den aktuell verfügbaren Personalschlüssel, den erstmaligen Betrieb eines Fan-
hauses und die zusätzlichen Anforderungen bezüglich der WM 2006, werden die Grenzen 
und Möglichkeiten des zuverlässig Machbaren offenkundig. 
 
Die Aufgabe, die auch ohne den Einsatz zusätzlicher Mittel, erledigt werden muss, ist das 
vorhandene Potential möglichst genau zu beschreiben. Darauf aufbauend ist ein gezieltes 
Management der Arbeitsorganisation und der Ablaufstrukturen notwendig. Das Ziel ist 
eine effiziente Planung und Durchführung der Projekte, optimale Reaktionsfähigkeit sowie 
die verbindliche Zusammenarbeit innerhalb des Teams.  Durch ein kontinuierliches inter-
nes Qualitätsmanagement können, ja müssen die bestehenden Strukturen, laufende Pro-
jekte und die Ergebnisqualität sowohl innerhalb des Teams als auch gegenüber dem Vor-
stand und den Kooperationspartnern zeitnah transparent gemacht werden. 
 

Arbeitsbereiche innerhalb der Einrichtung 
 
Fanhaus Louisa mit dem dazugehörigen Außengelände, dem Projektbüro und dem Fan 
Treffpunkt. Die Nutzung des Fanhauses ist an die Anwesenheit der Personen gebunden, 
die Schlüsselgewalt innehaben (Stephan von Ploetz, Daniel Reith, Michael Bus, Gabriele 
Müller). 
Fanmobil (F-GH 97): Mobile Fanbotschaft, Streetwork, Transport 
Fancontainer (Standort Besucherparkplatz Gleisdreieck: Treffpunkt Heimspiel 
 
Die interne Organisationsstruktur des Frankfurter Fanprojektes wurde oben bereits gra-
fisch dargestellt. Die hier beschriebenen sachlichen, fachlichen und disziplinarischen Zu-
ständigkeitsbereiche sind verbindlich, weitere Hierarchien innerhalb des Teams bestehen 
nicht. 
 
Folgenden Mitarbeitern wird zur Erfüllung ihrer Aufgaben in der Spielbegleitung ein Betreueraus-
weis zur Verfügung gestellt 
 
Stephan von Ploetz 
Daniel Reith 
Gabriele Müller 
Matthias Thoma 
Markus Lang 
 



Über die Aufgabenverteilung wird jährlich, vor Beginn einer neuen Saison, erneut entschie-
den. Sofern Mitarbeiter während der laufenden Saison ausscheiden, ist der Ausweis unver-
züglich zurück zu geben. Der für alle Mitarbeiter vereinbarte Arbeitszeitrahmen gestaltet 
sich grundsätzlich gleitend. Durch die gleitende Arbeitszeit wird den Mitarbeitern die Mög-
lichkeit eingeräumt, Beginn und Ende ihrer täglichen Arbeitszeit sowie Pausen im Rahmen 
der gültigen Arbeitszeitgesetzgebung selbst zu bestimmen. Die Freizügigkeit stellt an das 
Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter hohe Anforderungen, dürfen doch Funktions-
fähigkeit und Zusammenarbeit des Fanprojektes nicht beeinträchtigt werden. Jeder Mitar-
beiter ist für sein Aufgabengebiet verpflichtet, diesen Grundsatz zu beachten. Insbesondere 
bindend sind hierfür die Arbeitszeiten, die sich aus der Anwesenheitspflicht während der 
Öffnungszeiten im Fanhaus ergeben, sowie die Termine, die sich aus den jeweiligen Projek-
ten ergeben. Der Einsatzplan für das Fanhaus wird wöchentlich während der Arbeitsbe-
sprechung erstellt und im Fanhaus ausgehängt. Änderungen der Diensteinteilung sind vorab 
mit der pädagogischen Leitung zu besprechen.  
 
Neben dem Vorstand ist allein der pädagogische Leiter zu Stellungnahmen im Zusammen-
hang mit dem Frankfurter Fanprojekt berechtigt. Eine Ausnahme hiervon ist nur mit der 
ausdrücklichen Zustimmung des Vorstandes oder des pädagogischen Leiters möglich. Das 
allgemeine Auftreten und Verhalten aller Mitarbeiter des Frankfurter Fanprojektes reprä-
sentiert den pädagogischen Auftrag, der im Rahmen des Nationalen Konzeptes für Sicher-
heit geregelt ist. Das bedeutet, dass sich alle Mitarbeiter mit den in diesem Leitbild formu-
lierten Zielen und Werten identifizieren und ihre Aktivitäten entsprechend steuern. 
 

Personalplanung und Perspektive 
Aus dem bisher fragmentarisch Dargestellten ergibt sich zum einen, dass eines der durch-
aus zeitgemäßen Anliegen des Fanprojektes ist, die Potentiale aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf allen Stufen zu entfalten, damit sie ihre Leistungen maximieren können. Und 
zum anderen aber, dass der Umfang der geforderten Leistungen anspruchsvoll ist und 
durch Mehraufwand entstehende Engpässe kompensiert werden müssen. Wir wollen den 
Rahmen des vorliegenden Jahresberichtes nutzen, um die Situation an den aktuellsten und 
gleichzeitig prägnantesten Beispielen zu beleuchten. 
 
In erster Linie dreht sich die ungeklärte Situation mit der wir uns seit langem beschäftigen 
um die personelle Aufstellung der sozialpädagogischen Fanarbeit anlässlich der WM. Be-
reits in der ersten Jahreshälfte 2005 wurde durch das Fanprojekt eine Arbeitsfeldbeschrei-
bung eingereicht, welche die Kernstücke der Fan- und Besucherbetreuung  für den WM-
Standort Frankfurt erläuterte, und zusätzlich auf die Notwendigkeit gesicherter personeller 
Ressourcen hinwies. 
 
Im Kern ging es um die Leitung der stationären Fanbotschaften in Frankfurt inklusive aller 
vorbereitenden und flankierenden Maßnahmen. Als Mitarbeiter des Frankfurter Fanpro-
jekts hat Stephan von Ploetz in Absprache mit dessen Vorstand angeboten, diese Position 
verantwortlich zu übernehmen. Zugunsten seiner Person fiel ins Gewicht, dass nicht zu-
letzt aufgrund seiner langjährigen Arbeit im Fanprojekt das Anforderungsprofil an die zu 
erwartende Tätigkeit ohne aufwendigen Vorlauf, wie beispielsweise eine lange Einarbeits-
phase erfüllt wäre. 
 
Für das Frankfurter Fanprojekt hätte das bedeutet, dass ein anderer Mitarbeiter mit der 
notwendigen Grundqualifizierung hätte gefunden und eingearbeitet werden müssen. Ein ge-



eigneter Aspirant stand mit dem ehemaligen Jahrespraktikanten, Herrn Thoma, zur Verfügung. 
Trotzdem hätte das neu formierte Team des Fanprojektes bei gleich bleibender finanzieller 
Zuwendung einen Mehraufwand betreiben müssen, da ein langjähriger Mitarbeiter erfahrungs-
gemäß nicht kurzfristig zu ersetzen ist. Anfang Dezember wurde von Seiten des Fanprojektes, 
die soeben angerissene Offerte mit der Begründung zurückgezogen, dass der verbleibende 
Vorlauf für die Bewältigung der temporären Doppelbelastung und schließlich die Ausdifferen-
zierung separater Arbeitsfelder zu kurz sei. Innerhalb der gegebenen Teamstruktur war eine 
konkurrente bzw. ausschließende Arbeitsfeldüberschneidung zu befürchten. 
 
Anfang Februar wurde von den Entscheidungsträgern für den WM –Standort Frankfurt aller-
dings trotzdem bekräftigt, dass explizit die oben dargestellte Lösung die favorisierte, wenn 
nicht gar die einzig annehmbare ist. 
 
Im März 2006 kann als verbindliche Prognose lediglich festgestellt werden, dass Stephan von 
Ploetz für die Dauer der WM als Fanbotschaftsleiter vom Vorstand des Fanprojekts freige-
stellt wird. Solange jedoch dieser Status Quo unverändert bleibt, findet die laufende Fanpro-
jektarbeit gewissermaßen im abgesicherten Modus statt. Die Bewältigung der in der Vorberei-
tungsphase notwendigen Aufgaben werden zwangsläufig den Erfordernissen der laufenden Fan-
projektarbeit untergeordnet. Parallel wurde im gleichen Zeitraum, nämlich seit Frühjahr 2005, 
in mehreren Treffen und auf eigener Ebene mit Vertretern des Landes Hessen, über die 
Grundlagen und Möglichkeiten der Arbeitsfelderweiterung der regionalen Fanprojekte im Rah-
men des erwarteten Großturniers diskutiert. Dies insbesondere hinsichtlich des finanziellen 
und im Haushalt einzuplanenden Spielraums. Zentraler Bestandteil der Anliegen war die Ein-
richtung eines Arbeitsplatzes, dessen Tätigkeitsfeld die Belange des Landes Hessen als gastge-
bende Region, nachhaltig vertreten sollte. Antje Hagel vom Fanprojekt Offenbach stand im 
Einvernehmen aller Beteiligten für diese Aufgabe zur Verfügung. Für sie sprach neben ihrer 
fachlichen Kompetenz, sowie ihrer langjährigen Erfahrung im Zusammenhang internationaler 
Fußballgroßereignisse, der Umstand, dass sie eben gerade nicht primär im „WM-Flagschiff 
Frankfurt“ eingebunden ist. Missverständlichkeiten und Diskussionsbedarf bestand längere Zeit 
über die Notwendigkeit zwei Stellen einzurichten. Eine also im Rahmen des Fan- und Besu-
cherprogramms der Stadt Frankfurt, eine im Rahmen der Einbindung explizit des Landes Hes-
sen als gastgebende Region. 
 
Resultat eines am 31. 1. 06 einberufenen Expertenzirkels war schließlich die Absegnung und 
Budgetierung eines Aktionsprogramms in dessen Mittelpunkt Antje Hagel als Koordinatorin 
für das Land Hessen steht. 
Auf Platz zwei der Liste des Klärungsbedarfs finden wir die strukturelle Zusammensetzung des 
Teams in Korrespondenz mit den alltäglich zu erledigenden Aufgaben. Wie soll die Arbeit des 
Fanprojektes mittel- und langfristig, also auch explizit nach der WM aussehen? 
 
Beispielsweise bedingt die Personalstruktur mit einem pädagogisch qualifizierten Mitarbeiter 
und einem weiteren Vollzeit-Mitarbeiter (SAM) eine ungleichmäßige Kompetenzverortung, in 
der möglicherweise die Ursachen für Schwankungen in der Ergebnisqualität zu finden sind. 
 
Durch gezielten Informationsfluss wird der Vorstand bis zum Saison-Ende bei einer Revision 
der Ergebnisqualität im Frankfurter Fanprojekt unterstützt und kann damit zu diesem Zeit-
punkt entscheiden, ob die Struktur so beibehalten oder ggf. mit zwei ¾ -Stellen für ausgebilde-
te pädagogische Mitarbeiter verbesserte Ergebnisse erzielt werden könnten. 



Saisonstatistiken des Frankfurter Fanprojektes 
Begleitung der Fans zu den Spielen der Eintracht 

Spielbegleitung, Fahrten,
Gespräche,Treffen, Projekte
Öffentlichkeitsarbeit (WM2006)

BAG, KOS, Seminare

Institutionen

Fanhaus Louisa Fanhaus Louisa Fanhaus Louisa Fanhaus Louisa ((((WM WM WM WM 2006200620062006))))

Ultras & Nachwuchs

Hooligans

Fanclubs

unorganisierte Jugendliche

unorganisierte Erwachsene

Im Großen und Ganzen gestaltet sich die Statistik unserer Arbeitsinhalte über die Jahre solide und einkal-
kulierbar stabil. So haben sich die Zielgruppen des Fanprojektes nicht wesentlich und Arbeitsfelder nur in 
einem Punkt bedeutend gewandelt. Bei der Betrachtung der Arbeitsfelder fällt auf, dass die Betreuung des 
Fanhauses eine neue Dimension in unsere sozialpädagogische Arbeit eingebracht hat. 
Das macht sich auch im Gesamtbild der Zielgruppen des Fanprojektes bemerkbar. Durch einen festen öf-
fentlichen Anlaufspunkt, der auch entsprechend beworben werden kann, erfährt unsere Einrichtung ver-
mehrt Zuspruch auch von Fanclubs und unorganisierten Jugendlichen.  
 
Eine nennenswerte Auffälligkeit ist, dass sich unter der Woche, eher die jüngeren Fans im Fanhaus treffen, 
während an den Heimspieltagen in der Regel 25- 40 jährige ihren Weg zum Fanhaus finden. Ausnahmen 
kamen dann vor, wenn die jugendlichen Gruppen Gäste aus anderen Städten hatten und das Fanhaus ge-
wissermaßen als permanente Relaisstation genutzt wurde. Durch die Planungsunsicherheit bezüglich der 
WM kann auch das zugehörige Arbeitsfeld noch nicht mit der notwendigen Trennschärfe differenziert 
werden. 
So kommt es, dass die Verpflichtungen, die im Zusammenhang der Leitung der stationären Fanbotschaften 
durch einen Mitarbeiter des Fanprojektes wahrgenommen werden, nicht offensichtlich herausgestellt wer-
den, sondern vielmehr in die verschieden Teilbereiche eingeflochten bleiben. 



Vom Fanprojekt begleitetVom Fanprojekt begleitetVom Fanprojekt begleitetVom Fanprojekt begleitet    
Hinrunde bis März 2006Hinrunde bis März 2006Hinrunde bis März 2006Hinrunde bis März 2006    

Spiele Spiele Spiele Spiele     
gesamtgesamtgesamtgesamt    

    

Vom Fanprojekt Vom Fanprojekt Vom Fanprojekt Vom Fanprojekt 
betreutbetreutbetreutbetreut    

Anreise mit Bus Anreise mit Bus Anreise mit Bus Anreise mit Bus 
begleitetbegleitetbegleitetbegleitet    

Anreise mit der Anreise mit der Anreise mit der Anreise mit der 
Bahn begleitetBahn begleitetBahn begleitetBahn begleitet    

Eintracht FFM Eintracht FFM Eintracht FFM Eintracht FFM     
In der 1. BundesligaIn der 1. BundesligaIn der 1. BundesligaIn der 1. Bundesliga    

34343434    34343434    ----    ----    

HeimspieleHeimspieleHeimspieleHeimspiele    17171717    17171717    ----    ----    

AuswärtsspieleAuswärtsspieleAuswärtsspieleAuswärtsspiele    17171717    17171717    15151515    5555    

Pokal HeimspielePokal HeimspielePokal HeimspielePokal Heimspiele    3333    3333    ----    ----    
Pokal AuswärtsPokal AuswärtsPokal AuswärtsPokal Auswärts----spielespielespielespiele    3333    3333    3333        

AmateureAmateureAmateureAmateure    34343434    9999    ----    2222    

Sonstige (Länderspiele, Spiele Sonstige (Länderspiele, Spiele Sonstige (Länderspiele, Spiele Sonstige (Länderspiele, Spiele 
mit großer Beteiligung von mit großer Beteiligung von mit großer Beteiligung von mit großer Beteiligung von 
Eintrachtfans, Freundschafts-Eintrachtfans, Freundschafts-Eintrachtfans, Freundschafts-Eintrachtfans, Freundschafts-
spielespielespielespiele    

7777    7777    4444    3333    

Arbeitsfeldauslastung  
Wie eingangs bereits angerissen, ist es das erste Mal in der Geschichte des Frankfurter Fanprojekts, 
dass ein Treffpunkt, wir nennen es gerne szeneinternes Jugend- und Begegnungszentrum, betrieben 
wird. Eine besondere Situation ergibt sich dadurch, dass wir über lifestyleangemessene belebbare Räu-
me verfügen, die selbstverständlich gerne und oft auch spontan frequentiert werden, und gleichzeitig 
auch unsere Büroarbeit und die persönliche Beziehungsarbeit in diesen Räumen stattfindet. 
 
Weil die parallel laufenden Handlungsstränge nicht genau zu trennen sind, versteht sich die oben abge-
bildete Statistik als visionalisierte Annäherung an das tagtägliche Geschehen. Wie in den Jahren davor 
haben Mitarbeiter des Fanprojektes alle Heim- und Auswärtsspiele der Eintracht begleitet. Fünf Mitar-
beiter hatten in der vergangenen Saison Ausweise für Fanbetreuung. Das Fanprojekt stellte an jedem 
Spieltag mindestens zwei Mitarbeiter, wobei jeweils eine ausgebildete pädagogische Kraft anwesend war 
(Stephan von Ploetz, Matthias Thoma). Während den Heimspielen stehen der Fancontainer und das 
Fanhaus als Anlaufpunkte zur Verfügung. Bei Auswärtsspielen wird das Augenmerk auf die Fahrtbeglei-
tung und im Bedarfsfall auf den Besuch von Treffpunkten, an denen sich Fans zum Fußballgucken ver-
sammeln, gelegt. 
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Fanmobil 
Nach seinem bewährten und öffentlichkeitswirksamen Einsatz während der 
EM 2004 in Portugal, sind wir lange davon ausgegangen, das als Treffpunkt 
und Eyecatcher so hervorragend geeignete Fahrzeug auch während der 
WM einsetzen zu können. Genau aus diesem Grund hatten wir mit der 
VGF einen Patenschaftsvertrag über eine Wartung  bis zum Ende des 
Turniers abgeschlossen. Da aber die Richtlinien für das Auftreten in den 
Fifa-Arealen so eng an die Sponsorenverträge geknüpft wurden, war letzt-
lich an einen Einsatz des Mercedes Benz nur auf nicht WM™-kommerziell 
besetzten Plätzen zu denken. Auch durften Personen, die in einem wie auch im-
mer gearteten Vertagsverhältnis mit der Fifa standen (Fanbotschaftsassistenten, Volun-
teers) keine offizielle Arbeit an diesem Treffpunkt verrichten. Das bedeutete im Klartext, dass das Fahrzeug für die 
Arbeit im Rahmen des Fan-und Besucherbetreuungsprogramms nicht als mobile Fanbotschaft einsetzbar war. Der 
Einsatz des Fanmobils als Veranstaltungsmittel blieb also rein in der Verantwortung der Fanprojektarbeit. Heraus-
ragend in diesem Zusammenhang waren im Mai die Einsätze zur Kids-WM (Qualifikationsrunde und Endrunde) so-
wie im Juni während des antirassistischen Turniers („Just Kick it“) in Frankfurt Rödelheim. Die Zukunft des Fanmo-
bils ist noch ungeklärt. Optionen sind als nochmaliges Highlight der Einsatz zur nächsten EM aber möglicherweise 
eher der Dienstabschied im Fanprojekt angesichts eines neuen Einsatzgebietes. 



Fancontainer Standorte 

 

Der Fancontainer 
 
Der Fancontainer wurde am 8. Dezember 2002 eröffnet. 
Seither wechselte der Standort zweimal. Dem Umzug im 
Sommer 2003 vom großen Platz rechts der Kassenhäuschen 
am Eingang Wintersporthalle, in den hinteren Teil des Platzes 
Richtung Gleise lagen sicherheitsrelevante Überlegungen zugrunde.  
 
Das gesamte vordere Areal wurde fortan als Pufferzone bei Risikospielen freigehalten. Aus Gründen der 
Vorplatzgestaltung im Zuge der Fertigstellung der neuen Arena wurde der Container im Sommer 2005 
auf seinen aktuellen Standplatz, am Rand des jenseits der Gleise liegenden Parkplatzes Gleisdreieck, 
transportiert. Bis auf eine Interimszeit von Ende September 2003 bis Dezember 2003 (aus sicherheitsre-
levanten Gesichtspunkten im Nachgang des Spiels gegen Kaiserslautern) wurde der Container regelmä-
ßig zwei Stunden vor den Spiel geöffnet. Wie wichtig ein Treffpunkt, vorzugsweise für die Ultras und de-
ren Umfeld, außerhalb des Stadions und schon lange vor dem Spiel ist, wird ganz einfach durch die Tatsa-
che belegt, dass der Fancontainer trotz seiner abseitigen Lage stets hoch frequentiert ist. 



 

Fanhaus Louisa 
„Meine Anerkennung dem Frankfurter Fanprojekt zum Fanhaus, oder auch zum Fancontai-
ner: Ihr habt vieles erreicht, von dem wir nur geträumt haben!“ (Dr. Fedor Weiser) 
 
Mit der feierlichen Eröffnung am 14. 10. 2005 ist das Fanhaus nun also in den öffentlichen Betrieb gegan-
gen. Alle Eintrachtfans sind herzlich eingeladen uns während der Öffnungszeiten zu besuchen, oder aber 
sich über die üblichen Kommunikationswege mit uns zu verabreden. Viele Abläufe rund um unser neues 
Domizil haben schon den Nimbus des Gewohnten und Alltäglichen. Doch einiges bedarf selbstverständ-
lich noch der Revision, mit dem Ziel die Arbeitsabläufe zu optimieren. 
 
Die Empirie wird zeigen, wie genau die alltäglichen Abläufe bestenfalls strukturiert werden können. Im 
Moment sieht es noch so aus, dass es durchaus personelle Überschneidungen in den parallel laufenden 
Handlungssträngen gibt. Die Teamstruktur, in der das effektive Potential aus einem gemeinsamen Pool 
seine Triebkraft schöpft, ist sicher ein Relikt aus der Aufbauphase. In diesem Kontext war das gar nicht 
anders möglich, ja sogar wünschenswert und interaktiv im produktiven Sinne. Und auch momentan ist 
diese Struktur fraglos noch die effizienteste, weil die Aufgabenvielfalt nicht im eindeutigen Verhältnis mit 
den zur Verfügung stehenden fachlichen bzw. personellen Ressourcen steht. 
 
So steht beispielsweise eine Arbeitswoche zur Gestaltung und Einzäunung des Außengeländes vom 18. 4. 
— 28. 4. und ein Graffitikunst-Projekt in der Bahnunterführung aus; die Vorbereitungen bezüglich der 
WM werden nach wie vor in den laufenden Arbeitsalltag eingebaut und für die einzelnen Segmente des 
Fanhausbetriebs muss erst noch die ureigene kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsdichte herausgestellt 
werden. Mit andern Worten: Die Verantwortlichen werden aufgrund der Empirie aller bekannten Variab-
len schrittweise einen zweckmäßigen internen Standard herauskristallisieren, an dem sich die Organisati-
on des Gesamtprojektes letztendlich orientiert. Diese Optimierung ist hilfreich, weil die Scherwinkel zwi-
schen verfügbaren Mitteln und Aufforderungsgehalten mit ganz großer Sicherheit nicht enger wird.   
 
Stellvertretend für die Beschreibung des großen Ereignisses anlässlich des 10 jährigen Jubiläums und der 
Fanhauseröffnung entlehnen wir einige Sätze aus der Festrede von Innenminister Bouffier... 
 

  „… Sie haben sich selbst das allerschönste Geschenk gemacht. Denn. 

Dieses Haus so herzurichten - ich habe es vorher nicht gekannt, aber 

ich habe eine Vorstellung davon, wie es ausgesehen haben muss 

bevor sie Hand angelegt haben - das ist eine tolle Leistung.  

Sie haben darauf hingewiesen, 9000 Stunden, das ist für sich gese-

hen schon eine Leistung, die hier erbracht wurde. Aber das ist gar 

nicht so wichtig. Viel wichtiger ist etwas ganz anderes: dass Sie es 

geschafft haben, Menschen dazu zu bewegen, in der Zeit in der sie 

vielleicht auch etwas anderes hätten tun können, erstens, etwas 

gemeinsames zu tun, und zweitens, ein gemeinsames Ziel zu verfol-

gen und sich selbst und vielen anderen eine Anlaufstelle – und ich 

will´s mal bewusst sagen: ein Stück Heimat -  zu bauen und herzurichten. Das 

ist die Kunst! (…) Menschen so zu motivieren, dass sie in der Lage sind zu sa- gen: oh, 

ich bring mich da ein; und das sie das nicht nur einmal machen… sondern dass sie es dauerhaft machen. 

Darin liegt eigentlich das Besondere! Da sage ich ganz schlicht: Lobpreis und Anerkennung - denn ist 

nicht selbstverständlich! 

…Ich danke jetzt all denen, die mitgewirkt haben… dahinter stehen immer Menschen und es ist sehr ge-

fährlich – deshalb will ich es nicht tun – irgendeinen raus zugreifen. Aber genauso, wie Probleme Namen 

haben, haben natürlich auch Lösungen Namen. Es braucht jemanden, der es konzipiert, der vorneweg 

gestaltet und der die anderen mitnimmt. Darin liegt die eigentliche Fähigkeit! Deshalb gratuliere ich Ih-

nen sehr herzlich für dieses neue Stück Heimat für die Frankfurter Fans. (…) 
 



 

Veröffentlichungen: 
 
•Frankfurter Rundschau vom 17. 10. 05: Ein Wohnzimmer für die Fans 
•Frankfurter Neue Presse vom 17. 10. 05: Eintracht Fans feierten,  
  wo einst Reisende warteten 
•FAZ vom 17. 10. 05: „Lob, Preis und Anerkennung für eine eigene Bleibe im Stadtwald“ 
•Stadionmagazin der Eintracht zum Spiel gegen Köln am 22. 10. 05 
•Zico, Frankfurter Fußball Magazin, Ausgabe Nr. 2 
•Fan geht vor, Nr. 139 
•Frankfurter Stadtanzeiger vom 19. 10. 05 
•HR2 und HR Info mehrfach im September 2005 
•Eintracht-Fans TV am 29. 10. 05 
•Radio Fanomenia am 6. 12. 05 
 
 

Überblick 



Eintrachtfans TV Sendung vom 

29.10.05 auf rheinmainTV 

Ca. 60.000 Zuschauer 



 

Der Alltag 
 

• August- Oktober 2005; letzte Bauphase 
• 14. 10. 05; Eröffnungsfest und 10 jähriges Jubiläum 
 
• feste Öffnungszeiten: Di  11 – 21 Uhr, Mi und  Do 15 bis 

21 Uhr, sowie an den Heimspieltagen 2 Stunden vor bis 3 
Stunden nach dem Spiel 

• regelmäßige Filmabende (int. Ankündigung) im Fanhaus 
• Bauhelferbus („Ein Haus für uns“, szeneübergreifend, 

pädagogisch begleitet, Jung+Alt,) am 10. 9. nach Hannover 
und am 29. 10. 05 nach Bremen 

• U-18 Fahrt, (taschengeldfreundlich, drogenfrei, pädago-
gisch begleitet, Jugendliche) am 24. 9. nach Wolfsburg, am 
17. 12. 05 nach Mönchengladbach (in Kooperation mit der 
DGB-Jugend Hessen) und am 28. 1. 06 nach Leverkusen. 

• diverse Gastempfänge im Fanprojekt nach Verabredung 
• 2. 12. 05; Louisa Helferfest 
• 7. – 9. 12. 06 Gäste aus Bergamo (Italien) im Fanhaus 
• 1. 1. 06; Neujahrsempfang in Fanhaus 
• regelmäßige Gruppentreffen: UF, Fanatics, Radio Fanome-

nia, Eintracht Fans TV, Fansprechergremium, Bembelbar 
  
• Ausstellung zur Geschichte von Eintracht Frankfurt (in 

Zusammenarbeit mit Eintrachtarchiv/-museum) 
• 18.  3. 06; Besuch von 20 Schülern im Rahmen der Ju-

gendbildung Stadt Limburg 
 
• gemeinsame Tätigkeit rund um das Fanhaus: Haushalt, In-

standhaltung, Holzwirtschaft, Raumgestaltung, Logistik, 
Präsentationen, etc. 

 
• Die Veranstaltungen iab Mai`06 sind unter der Über-

schrift:„WM-ZEIT im Fanhaus Louisa“ aufgeführt.  



Kreative Projekte 
Choreographien 
Erstmals seit 1993 stand die Eintracht wieder im Halbfinale um den DFB-Pokal. Sie wurde von den Fans mit einer 
großartigen Europa-Choreographie begrüßt und gewann nach kräftezehrendem Einsatz mit 1:0 gegen Arminia Biele-
feld. Mit diesem Sieg war die Eintracht für den Europapokal qualifiziert.  

 
 

Mit fast schon entspannter Vorfreude blickte man in Frankfurt auf das Finale in Berlin, dass auch die Münchner Bayern  
erreichten. Es war eines jener Spiele bei denen ganz vielen die Veranstaltung (Finalstimmung, große Choreographie, 
Tankard-Auftritt vor der Kurve, Bembelbar in Kreuzberg u.v.m.) wichtiger war als das Resultat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die aufwendige Wende-Fahnen-Choreographie in den Eintrachtfarben Schwarz, Weiß & Rot erforderte schon im 
Vorfeld eine Menge Arbeit und Engagement  Sie konnte mit der Unterstützung des Fanprojektes umgesetzt werden.    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graffitiprojekt im Tunnel des Bahnhofs Louisa 

 
Seit Mitte Mai läuft das Graffiti Projekt bei 
dem das westliche Ende der Bahnhofsunter-
führung S-Bahnhof Louisa neu gestaltet 
wird.  Jugendliche des Sportjugendzentrums 
Kuckucksnest sowie Jugendliche und junge 
Erwachsene des Fanprojektes gestalten ge-
meinsam die Wände des Tunnels. 
Zudem wurden in den Fensteröffnungen die 
zerstörten Glasbausteine durch  Gitter er-
setzt. 
Die Aktion wird voraussichtlich Mitte Sep-
tember beendet sein.  



WM 2006 
 
Prolog 
Der Morgen an dem das letzte Türchen des WM-Adventskalenders geöffnet wurde, um den kleinen 
schokoladenen Fußball mit treffsicher geschickten Fingern aus seinem grasgrünen Plastikbett zu befrei-
en und genüsslich auf der Zunge zergehen zu lassen, ist längst vorbei. Am Abend des lange herbeige-
sehnten Tages gewann eine bemerkenswert dynamische deutsche Equipe mit 4:2 ihr erstes Gruppen-
spiel, während in Frankfurt mit gleicher Hingabe eine deutsch-englische Fanbegegnung samt sportli-
chen, kulturellen und kulinarischen Höhepunkten stattfand. Mittlerweile hatte die Präsenz des weltweit 
größten und populärsten Sportereignisses die öffentliche Wahrnehmung wie ein feinstofflicher Nebel 
durchdrungen. In jedem Moment war an unzählbaren Orten in unserem Lande WM-Zeit und alle wa-
ren mit im Boot. Sei es als Crew oder als Passagier, die Erwartungen an die gemeinsame Reise waren 
immens hoch. 
 
Die Fanarbeit war schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt in organisatorische Teilbereiche der WM 
involviert. Angelehnt an das Fan-und Besucherbetreuungsprogramm eröffnete sich eine Fülle von Auf-
gabenbereichen, die schon per Definition mit der seit langen Jahren etablierten Arbeit der Fanprojekte 
verquickt sind. Auf Grundlage des Know How, der Kompetenz und der Erfahrung der Fanprojekt-
MitarbeiterInnen, konnten viele der anliegenden Tätigkeiten aus dem Stand bedient werden.  
Nicht umsonst waren und sind die Fanprojekte in den letzten 15 Jahren ein integraler Bestandteil der 
federführend von der  KOS organisierten Fanbetreuungsprogramme. Die nahezu einhellige Entschei-
dung, trotz mancherorts empfindlich knapper Ressourcen, das Mögliche zu tun, war unter diesem 
Blickwinkel auf jeden Fall die Allerbeste. Zwar war die WM in Deutschland die erste bei der das Pro-
gramm der Fan- und Besucherbetreuung vom Ausrichter selbst ausreichend finanziert wurde. Es be-
durfte aber trotzdem einer gesicherten Co-Finanzierung durch die Stadt Frankfurt (Arbeit des Fanpro-
jektes) und das Land Hessen (WM Koordination des Landes Hessen), um die Aufforderungsgehalte 
des Programms für die Besucher, und die Anliegen der laufenden Fanarbeit vor Ort gleichermaßen be-
dienen zu können. Unter der Arbeitshypothese „Die Welt zu Gast bei zufriedenen Gastgebern“ wur-
de seit Frühjahr des laufenden Jahres ein vielschichtiges Angebot in der Welt der Fußballanhänger e-
tabliert.    
 
Die Aufgabe, die zu bewältigen uns dank der Unterstützung von Geldgebern, Mitarbeitern und freiwilli-
gen Helfern sehr gut geglückt ist, war die Umsetzung des Konzeptes der Fanbotschaften und gleichzei-
tig die zuverlässige Weiterführung der Arbeit mit den örtlichen Fangruppen in Verbindung mit einem 
entsprechenden Angebot im Fanhaus Louisa. 
 
In den folgenden Absatz stellen wir zunächst explizit die Arbeit der Fanbotschaften vor, obwohl es 
nicht um eine Maßnahme des Fanprojektes im Sinne des vorliegenden Rechenschaftsberichtes handelt. 
Doch wie schon mehrfach betont findet Fanarbeit in ihrer ganzen Situationsbezogenheit auf Basis lang-
fristiger Vorläufe statt. Nicht zuletzt die Existenz einer in der Welt der Fußballanhänger tief verwurzel-
ten Einrichtung ist ein Garant für praxisnahe Planung und Umsetzung fanspezifischer Programme.    
Außerdem hoffen wir, indem wir die Tätigkeit des Fanprojektes unter den Erfolg des 
„Gesamtprojektes WM 2006“ subsumieren, dass sich die so mitreißend positive Resonanz punktuell 
auch auf unsere Arbeit im Alltäglichen auswirkt. 
 

Die Fanbotschaften als Säule des Fanbetreuungsprogramms  
Überschneidung der Arbeitsfelder WM– Fanbetreuung und Fanprojekt, Sichworte:  
 Einbeziehung von Freiwilligen in die Fanarbeit, Belebung des innenstädtischen Raumes, 
Streetwork, Service– und Kommunikationsleistungen, Netzwerkarbeit, institutionsüber-
greifende Tätigkeit,  Öffentlichkeitsarbeit, Werbung in eigener Sache und für die Belange 
der Fans, Teamwork, Zusammenarbeit der hessischen Fanprojekte, Betreuung eines 
Kommunikationszentrums, Berichtswesen, Sportevents, Improvisatorisches… 



 Der offizielle Flyer der Fanbotschaften in Frankfurt 



 

„Es lief erwartungsgemäß gut“ 

 
„Wir haben bei den anderen Turnieren selber gesehen, wie wichtig Fan-Botschaften sind. Manche wären ohne solche Hilfe 
fast verloren“, sagt Stephan von Ploetz, Botschaftsleiter in Frankfurt. Nicht nur deshalb gibt es in der Stadt am Main gleich 
zwei dieser Anlaufstellen für die Fans. Ein Container steht auf dem Friedrich-Stoltze-Platz unweit des Römerbergs, wo die 
deutsche Nationalmannschaft früher immer ihre Erfolge feierte, die andere, ein großes Zelt, einige Meter weiter in Rich-
tung Main auf dem Paulsplatz. 
 

„Die Großstadt lebt“ 
Auch am Tag des letzten WM-Spiels in Frankfurt kommen Fans der Franzo-
sen und der Brasilianer zu den beiden Botschaften, um sich Infos etwa zum 
Public Viewing oder zu Übernachtungsmöglichkeiten zu holen. Doch auch an 
spielfreien Tagen war und ist etwas los – besonders in der Vorrunde. „Es wur-
de ab den Achtelfinalspielen zwar weniger, aber insgesamt ist es erstaunlich, 
wie viele kommen, auch wenn nicht in Frankfurt gespielt wird.“ Doch heute ist 
Spieltag und bestes Sommerwetter, also ist die Fan-Botschaft gut besucht. 
Doch nicht nur die Anhänger aus dem Ausland kommen. Auch Einheimische 
schauen vorbei, um sich über die Besucherbetreuung zu informieren. „Die 
Großstadt lebt“, sagt Stephan. „Ich hoffe und ich denke auch, dass das nach der 
WM so weitergeht.“ Doch auch so hat sich die Mühe und die stressvolle Vor-
bereitung gelohnt. „Jetzt ernten wir die Früchte. Es lief erwartungsgemäß gut, 
das Konzept, das wir erarbeitet haben, funktionierte. Und das Wichtigste: Es 
hat Spaß gemacht.“  
 

„Sie haben sich hervorragend um die Fans gekümmert“ 
Ein wichtiger Bestandteil des Konzepts, auch in Frankfurt, war die Zusammenarbeit mit den Fanbetreuern aus dem Aus-
land. „Auch das war wichtig und hat gut funktioniert. Das war eine Bereicherung, ganz klar.“ Einzig für die Spanisch spre-
chenden fehlt ein Fanguide in ihrer Sprache. „Es kamen extrem viele aus Mexiko, Argentinien, Brasilien, Ecuador. Da wäre 
ein spanischer Guide sicherlich sinnvoll gewesen. Trotzdem hatten wir aber glücklicherweise Helfer dabei, die auch auf 
Spanisch weiterhelfen konnten.“ Ein großes Lob hat Leiter Stephan für die zahlreichen Volunteers parat: „Ich war sehr po-
sitiv überrascht. Sie haben eine sehr große Selbstständigkeit gezeigt und sich hervorragend um die vielen Fans gekümmert. 
Das war eine große Hilfe." Gut funktioniert auch die Zusammenarbeit mit den anderen Fanprojekten aus dem Rhein-Main-
Gebiet. So war schon am Beginn der WM zu beobachten, wie die vielen Helfer mit ganz unterschiedlichem Hintergrund zu 
einem Team wurden - ohne Hierarchie und strenger Rollenverteilung. 
 

Kleinfeld-Fußball mit bunt gemischten Teams 
Und die freiwilligen Helfer werden nicht nur in der Botschaft selber benötigt. Vor allem an Spieltagen wurden immer 
neue Aktionen angeboten. Diesmal wird zusammen mit den Land Hessen am Mainufer auf einem Kleinfeld Fußball gespielt. 
Mit Musik treten bunt gemischte Teams aus allen Ländern gegeneinander an. Da spielen dann Franzosen mit Japanern gegen 
Mannschaften aus Kuwait, Ecuador, Brasilien, China oder Ungarn. Am erfolgreichsten waren einige Fans aus Italien. Sie ge-
wannen gleich zehn Spiele hintereinander. 



 

Bilanz der Fanbotschaften nach dem ersten WM-Spiel, 11. 6. 2006 
 

Das Team der Fanbotschaft Frankfurt ist äußerst zufrieden über den Verlauf des ersten Spielwochenendes am 
Austragungsort Frankfurt. Wie von uns schon im Vorfeld prognostiziert, feierten mehr als 65.000 englische Fans 
eine lautstarke, stimmungsvolle und friedliche Party in Frankfurt, die vom Sieg ihrer Mannschaft über Paraguay 
vor mindestens 30.000 englischen Fans im Stadion gekrönt wurde. Damit bestätigte die englische Fanszene ein-
drucksvoll ihre beeindruckenden Auftritte von Japan/Südkorea 2002 und Portugal 2004. Kevin Miles von der 
Football Supporters Federation (FSF) aus England, die mit ihrer mobilen Fanbotschaft für die Betreuung der eng-
lischen Fans zwei Tage an der Hauptwache standen, zeigte sich genauso wie Stephan von Ploetz, dem Leiter der 
Fanbotschaft in Frankfurt, beeindruckt von den absolut positiven Aufenthaltsbedingungen für Fußballfans in der 
Mainmetropole. Zur großartigen Atmosphäre beigetragen haben aus unserer Sicht in besonderem Maße das 
tolle Angebot der Main-Arena, die sehr positiv aufgenommene, zurückhaltende bzw. deeskalierende Polizeiar-
beit und die gute Zusammenarbeit der Fanbotschaften aus Frankfurt und England. Ganz besonderes Lob verdie-
nen jedoch alle Fußballfans, die dieses Wochenende zu einer unvergesslichen Erfahrung für alle Freunde des 
Fußballs gemacht haben. In Anbetracht der vielen Sorgen vor diesem ersten Spiel mit Beteiligung der Engländer 
geben die Erfahrungen dieses Wochenendes, bezogen auf die weiteren Paarungen in Frankfurt, Anlass für eine 
begründete Vorfreude auf einen weiteren positiven Verlauf. 
 

Fanbotschaft Frankfurt zieht positive Zwischenbilanz 
Nach einer knappen Woche Fußballweltmeisterschaft und den ersten beiden Spielen in Frankfurt am Main kann 
das Fanbotschaftsteam um den OK-Fanbeauftragten Michael Gabriel und Fanbotschaftleiter Stephan von Ploetz 
ein erstes Fazit ziehen. Die beiden Fanbotschaften am Friedrich-Stoltze-Platz und am Paulsplatz werden durch-
weg stark frequentiert. Durch die hervorragende Unterstützung der OK-Volunteers, dem enorm nachgefragten 
fanspezifischem Informationsmaterial und der hohen Reputation in den Fanszenen, hat das Serviceangebot der 
Fanbotschaften mittlerweile einen sehr guten Bekanntheitsgrad erreicht. Es ist zu beobachten, dass WM-
Besucher mit verschiedensten Bedürfnissen den Weg zur Fanbotschaft suchen, um das dortige Allroundangebot 
zu nutzen. Dabei entsprechen die Anfragen und Arbeitsaufträge im großen und ganzen den Erwartungen, auf die 
sich das Team im Vorfeld vorbereitet hat. Die meisten Nachfragen an den Fanbotschaften gelten den Bereichen 
Unterkunft, Ticketing und Public Viewing, wobei auch in schwierigeren Einzelfällen geholfen werden konnte. 
Der bisherige stimmungsvolle und friedliche Verlauf der WM in Frankfurt unterstreicht eindrucksvoll die Sinn-
haftigkeit dieses einmaligen Angebots der internationalen Fanbetreuung. 
 
Besonders erwähnenswert ist die gute Kooperation mit anderen Institutionen, die der Fanbotschaft  großen 
Respekt entgegenbringen und Informationssuchende regelmäßig an die Anlaufstellen verweisen. Auch die Aus-
stellung „World of football“, federführend organisiert vom WM-Fanbüro Hessen, findet bei Anhängern und der 
einheimischen Bevölkerung großen Anklang. Mehr als 70 Farbfotografien des bekannten Groundhoppers Carlo 
Farsang vermitteln eindrucksvoll Fußballatmosphäre aus aller Welt. Für ein größeres Zwischenfazit lädt das Fan-
botschaftsteam nach Abschluss der Vorrundenspiele in Frankfurt zu einem Pressegespräch am 23. Juni, um 11 
Uhr an die Fanbotschaft Friedrich-Stolze-Platz, Frankfurt am Main. 



Zwischenbilanz der Fanbotschaften in Frankfurt 
Nach knapp zwei Wochen Fußball WM in Frankfurt fällt die vorläufige Bilanz des Fanbotschaftsteams um den OK-
Fanbeauftragten Michael Gabriel und Fanbotschaftsleiter Stephan von Ploetz sehr positiv aus. 
 
Das von der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) geleitete Botschaftsteam aus Mitarbeitern, die zum Großteil in 
den Fanprojekten des Rhein-Main Gebietes tätig sind, wird durch insgesamt 60 freiwillige Volunteers in seiner Arbeit 
unterstützt. Die beiden Fanbotschaften, die während der WM täglich geöffnet sind, befinden sich auf dem Friedrich-
Stoltze-Platz und auf dem Paulsplatz. Die Resonanz auf das Informations-- und Hilfsangebot in den Fanbotschaften 
und die an den Besucherschwerpunkten (z.B. Public Viewing an der Mainarena) mobil eingesetzten Volunteers ist 
erwartungsgemäß sehr groß. Die Anhänger aus den verschiedenen Ländern waren sehr dankbar für die geleistete 
Arbeit und lobten die zentrale Verfügbarkeit zur Klärung verschiedenster Probleme und Anfragen. Auch die Ausstel-
lung „World of football“ findet großen Anklang: 
 

WM-Botschaften                FAZ  24. 06. 06 

Betreuung von Fans findet großen Anklang 
 
Bis zu 4500 „Fankontakte“ verzeichnet die stationäre „Fan-Botschaft“ am Fried-
rich-Stoltze-Platz täglich. Und auch zur Anlaufstelle auf dem Paulsplatz kommen 
jeden Tag viele Gäste aus dem In-und Ausland. Stephan von Ploetz, Leiter der 
Frankfurter „Fan-Botschaften“ zeigte sich gestern über die bisherige Arbeit seines 
Teams hochzufrieden. Meist kämen die Fußball-Anhänger vorbei, um nach Un-
terkunftsmöglichkeiten zu fragen, Informationen über Sehenswürdigkeiten einzu-
holen oder weil sie noch Tickets für das Stadion suchten. Aber manchmal fragten  
sie auch nur, wo denn eigentlich der Main sei (dhoh.) 



An Spitzentagen mit Spielen in der Stadt verzeichneten die Fanbotschaften bis zu 4500 Fankontakte. An 
„normalen“ Spieltagen liegt die Zahl der Kontakte bei etwa 2000. Die Bandbreite der Leistungen sind dabei viel-
fältig: Sie reichen von einfachen Fragen zu Ticketing und Unterbringung bis hin zu komplizierten Einzelfällen. (…) 
 
Positives Fazit der Koordinationsstelle Fan-Projekte bei der dsj 
Mit dem Finale der Weltmeisterschaft am 9. Juli 2006 in Berlin geht aus Sicht der Koordinationsstelle Fan-Projekte 
(KOS) bei der Deutschen Sportjugend (dsj) eine großartige Veranstaltung zu Ende, die vier Wochen die Welt in 
ihren Bann zog. Die KOS hatte vom Organisationskomitee der WM den Auftrag, ein Fan- und Besucherbetreu-
ungsprogramm zu entwickeln und umzusetzen. Im Mittelpunkt dieses Konzeptes standen Service- und Informati-
onsleistungen für die nationalen und internationalen Fans mit dem Ziel, eine friedliche und gastfreundliche At-
mosphäre zu schaffen. Ein 132seitiger Fan-Guide und die Internetseite sorgten für die Informationen, während 
die in jedem Austragungsort aufgebauten Fanbotschaften für Unterstützung und Service zuständig waren. Die 
Fanbotschaften wurden von einem internationalen Netzwerk von Fanexperten aus elf Nationen unterstützt. 
Abgerundet wurde das System durch die Kooperation mit FARE (Football against Racism in Europe) bei der 
Umsetzung der antirassistischen Komponenten. Vor dem Hintergrund langjähriger Erfahrungen waren für die 
KOS mehrere übergeordnete Faktoren für diesen herausragenden Erfolg ausschlaggebend:  



Den Fußballfans wurde auf allen Ebenen mit Respekt begegnet, sie wurden als ein elementarer Bestandteil - 
und nicht als Sicherheitsrisiko - der WM betrachtet. Diese Anerkennung zahlten sie mit einer tollen Stim-
mung, nicht nur in den Stadien, sondern auch auf den öffentlichen Plätzen, zurück. Nicht nur das Organisa-
tionskomitee mit der Verantwortung für das von der KOS umgesetzte Fan- und Besucherbetreuungspro-
gramm, sondern auch die Städte mit dem beeindruckenden Angebot zum Public Viewing füllten das Motto 
der WM mit Leben. Dadurch wurde eine Atmosphäre geschaffen, die dazu führte, das die WM - ähnlich 
wie in Portugal 2004 - von der Gesamtbevölkerung akzeptiert und getragen wurde. Nicht zuletzt half auch 
das gleichermaßen zurückhaltende aber präsente, sowie kommunikative und freundliche Auftreten der Po-
lizei die positive Gesamtatmosphäre zu unterstützen. 

„Wieder einmal bestätigten sich unsere bisherig gemachten Erfahrungen bei internationalen Turnieren, die zeigen, dass 
eine gastfreundliche, die Fans respektierende Atmosphäre der beste Garant für eine sichere Durchführung sind. Potentiel-
len Störern wird auf diese Weise jegliches Betätigungsfeld entzogen - sie laufen mit ihren Aktionen ins Leere“, zog Tho-
mas Schneider, Leiter der KOS, eine erste Bilanz. 



Fanbotschaften:  
Insgesamt 17 stationäre Fanbotschaften wurden in den 12 Austragungsorten eingerichtet. Verantwortlich gelei-
tet wurden diese von Experten der Fan-Projekte und der Fanbeauftragten der Vereine. Personelle Unterstüt-
zung erfuhren sie durch das Volunteer-Programm des OK, so dass insgesamt mehr als 800 Menschen den Fuß-
ballfans als geschulte Ansprechpartner zur Verfügung standen. In der Hauptsache wurden Fragen zu Unterkünf-
ten, zum Ticketsystem und zur fußballspezifischen Orientierung in den Städten gestellt. Aber auch viele individu-
elle Hilfsleistungen wurden gewährt, von der Unterstützung bei Diebstahl, ebenso wie bei persönlichen Notla-
gen. Insgesamt erreichten die Fanbotschaften mehr als eine halbe Million Fans mit ihrem Service. Sie waren si-
cher das spürbarste Element der Fanbetreuung, das auf großen Widerhall in den Fanszenen stieß. Viele Fans 
kamen nach Beendigung der Spiele nochmals an den Fanbotschaften vorbei, um sich persönlich zu bedanken. 
 

Fan-Webseite: 
Regen Zuspruch fand auch die viersprachige Webseite www.fanguide2006.org <http://www.fanguide2006.org>. 
mit 1,5 Mio. clicks und durchschnittlich 3.500 Besuchern pro Tag. Insbesondere vor der WM erreichten uns 
viele konkrete Fragen. Fans, die z.B. ihre Reise vorbereiteten, konnten ihre Fragen über das interaktive Element 
des Pinboards beantworten lassen. Die Redaktion bestand aus aktiven Fans, die natürlich aus Erfahrung wussten, 
welche Fragen insbesondere für Fußballfans von Bedeutung sind. 
Die Fragen (ca. 1.000) verteilten sich folgendermaßen: 
23,8 % zu Ticketing 
17,5 % zu Stadionordnung und Stadioninfos / Sicherheitsbestimmungen 
8,2 % zu Trainingszeiten/ -quartiere der Mannschaften 
8 % zu Unterkünfte 
8 % zu Public Viewing / Fan Feste 
 

Fan-Guide: 
Der 132seitige Fan-Guide mit einer Auflage von knapp einer halben Millionen Exemplaren, auf Deutsch und Eng-
lisch herausgegeben, wurde vorwiegend durch die Fanbotschaften verteilt und von der überwiegenden Mehrheit 
der Fans als nützliche Informationsquelle und als Orientierungshilfe für die gesamte WM gerne angenommen. 
Die Qualität des Fanguides zeigte sich auch darin, dass so gut wie nie ein Exemplar auf der Strasse liegen blieb. 
Internationale Teams/Mobile Fanbotschaften: 
Die Organisation Football Supporters International (FSI) unterstützte mit Expertenteams aus elf Nationen das Fan- 
und Besucherbetreuungsprogramm. Die Fan-Experten aus England, der Schweiz, Italien und Tschechien boten 
mit eigenen mobilen Fanbotschaften einen flexiblen Service für „ihre“ Fans in den jeweiligen Spielorten an, der 
in den jeweiligen Fanszenen auf große Resonanz und Anerkennung stieß. Aus den Niederlanden, Frankreich, 
Brasilien, Ghana, Polen, Spanien und der Ukraine unterstützten weitere erfahrene Fan-Experten als Beratungs-
teams die Arbeit der stationären Fanbotschaften. Die internationale Zusammenarbeit auf dieser Ebene hat sich 
als ein unverzichtbarer Bestandteil für das Gelingen eines solchen Turniers erwiesen, kennen die internationalen 
Experten die Besonderheiten der jeweiligen Fankultur bereits aus ihrem Heimatland. David Zimmermann, Leiter 
von FaCH (Fanarbeit Schweiz), der die Arbeit der Schweizer Fanbetreuer in Deutschland koordinierte und Gast-
geber der Europameisterschaft 2008 sein wird, unterstreicht:  
„Die WM in Deutschland hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig die Einbindung der Fans in die Veranstaltung ist. Ich 
erwarte, dass sich die Verantwortlichen in Österreich und der Schweiz für die Euro 2008 an den positiven Ergebnissen 
der Fanbetreuung in Deutschland orientieren werden“. 
 

Anti-Rassismus: 
Wie schon bei der EURO 2004 in Portugal, wurde bei der WM in Deutschland die Fanarbeit mit einer klaren 
antirassistischen Botschaft versehen. Das Anti-Rassismus Programm wurde von FARE (Football Against Racism in 
Europe) umgesetzt, nachhaltig unterstützt von WM OK und FIFA. Wieder einmal hat sich die große verbindende 
Kraft des Fußballs gezeigt, unabhängig von Hautfarbe, Nation, Religion und Geschlecht.  
 
 
 

„Diese Prämisse gilt nicht ausschließlich für eine Weltmeisterschaft, sondern sollte aus unserer Perspektive auch 
auf den Ligaalltag in Deutschland übertragen werden, wo Fußballfans häufig über einen unangemessenen Um-
gang durch Polizei und Ordnungsdienste klagen“, ergänzt Michael Gabriel, stellv. Leiter. 



 

BAG- Fanprojekte: Die wunderbare WM-Atmosphäre in den Liga-Alltag mitnehmen 
 

Fans reisen, Fans besuchen Städte, mit und ohne Tickets, um in angenehmer Atmosphäre unter Freunden und Fremden 
das propagierte WM - Motto zu erleben. Unbeschwertes Genießen lebt von zwischenmenschlichen Begegnungen auf 
offenen Plätzen und in Parks, von vielfältigen Entfaltungsmöglichkeiten und Spontanität. Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Fanprojekte (BAG) - der bundesweite Zusammenschluss der pädagogischen Fan-Projekte - hat durch die Einrichtung 
eines Kompetenznetzwerkes dazu beigetragen, dass diesem Bedürfnis der deutschen und internationalen Fans Raum ge-
geben wird. Dazu gehört - neben der Mitarbeit in den Fanbotschaften, in Gremien, der Organisation und Durchführung 
von internationalen Jugendbegegnungen und Fußballturnieren - auch die aufsuchende Sozialarbeit.  
 
Allerorten wird deutlich, dass die WM ein friedvolles Fest der verschiedenen Fankulturen geworden ist. Die WM lebt 
auf der Straße von positiven Emotionen, von den Begegnungen der farbenfrohen Fanszenen und dem Respekt den sie 
füreinander aufbringen. Unter ihnen tummeln sich eine Vielzahl deutscher Fans, die die Fanprojekte auch im 
„herkömmlichen Ligageschäft“, von der 1. Liga bis zur Oberliga, betreuen. Das Konzept der Gastfreundschaft greift. Da-
her erwartet die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte, dass dieses Konzept auch in den Ligaalltag übernommen 
wird. Dort werden die Anhänger der Gastmannschaften in der Regel nicht als Gäste, sondern als Sicherheitsrisiko, emp-
fangen. Die WM hat bewiesen, dass die Idee der Gastfreundschaft und der damit verbundene gegenseitige Respekt, die 
beste Voraussetzung für friedvolle Spiele sind. Diese Idee gilt es nun in den Ligabetrieb zu übernehmen. Die Fanprojekte 
sind bereit bei der Umsetzung mitzuarbeiten. 
 

Statements der internationalen Teams zur Mitarbeit in den Fanbotschaften: 
 

Englisches Team: 
Hervorragende Zusammenarbeit mit der Fanbotschaft. Unsere eigene mob. Fanbotschaft bekam einen hervorragenden 
Platz zum Arbeiten organisiert. Ca. 40.000 Fanzines verteilt. Kompliment an die deutsche Fanbetreuung. Erfolgreiche dt.-
englische Fanbegegnung mit vielen weiteren Kooperationspartnern aus England und Deutschland (Eintracht-Fans, Ein-
tracht Frankfurt, Bembelbar)– sogar ein Vertreter der FA war anwesend. Aber auch sehr viel Medieninteresse – engli-
sches Fernsehen berichtete zweimal live, auch deutsches Fernsehen war anwesend. 
 

Holländisches Team: 
Die zweite Fanbotschaft auf dem Paulsplatz fungierte als eine holländische Fanbotschaft. Sehr guter Besuch von nieder-
ländischen Fans. Tolle Unterstützung durch Volunteers, einer konnte sogar niederländisch. Eine Info-Wand mit den 
wichtigsten Informationen auf niederländisch wurde aufgestellt Durch eine spezielle Radiofrequenz wurden die anreisen-
den niederländischen Fans auf dem Laufenden gehalten – die niederländische Fanbotschaft war hier dreimal involviert. 
Gute Kooperation mit dem niederländischen Konsulat. Eine Reihe von Interviews für deutsche Medien. Sehr gute Ko-
operation mit der Fanbotschaft, die uns mit den wichtigsten Plätzen in der Stadt vertraut machte und uns mit allen rele-
vanten Informationen versorgte. 
 

Französisches Team 
Mitarbeiter:  Sehr guter Empfang, persönlicher Einsatz um 
uns zu helfen, sehr gute logistische Unterstützung alle Er-
wartungen erfühlt, sehr gutes Teammanagment  Volunters: 
Gastfreundlich zu allen Fans und hilfreich in der FB und in 
der Stadt. Straßensozialarbeit und Event für die Fans: Wir 
haben die große Flagge von Frankreich und Brasilien auf 
der FB aufgehängt. Wir haben versucht unseren Kollegen 
vom Fanprojekt zu helfen, in der Organisation ihres inter-
nationalen Streetkicks: Information und Orientierung von 
interessierten Fans zu dem Ort. Wie in Leipzig haben wir 
einen Transparent hergestellt, in französisch, portugiesisch, 
deutsch und englisch mit den Worten Fußball, keine Dis-
kriminierung, Fan, Freundschaft… die Volunteers luden die 
Leute zum unterschreiben ein.  
 

„Die Kooperation zwischen den verschiedenen Säulen der Fanbetreuung und deren Verflechtung ist Grundlage ei-
ner erfolgreichen, antidiskriminatorischen und fanorientierten Betreuung der BesucherInnen. Die WM in Deutsch-
land hat in diesem Bereich Maßstäbe gesetzt. Dieses Niveau wollen wir auch bei der Heim-EM in Österreich und 
der Schweiz bieten.“ Michael Fanizadeh von FairPlay-vidc, dem österreichischen FARE-Partner  

Wir bedanken uns bei Michael Gabriel, Stephan von Ploetz, Susanne Tasic, Sascha Rittel, Elmar Puhle, Dirk Friebe, Sören Riedel, 
Matthias Thoma, Felipe Morales, Antje Hagel und allen Volunteers, die uns sehr gut unterstützt haben. 



Abschließendes Fazit von Manuel Hartmann, WM-OK 
 
Keiner wusste genau was uns erwarten würde und so hat es die eine oder andere kleinere und größere Überra-
schung gegeben, und es war manch unvorhergesehenes Problem zu lösen. Dies hat wie wir wissen öfter, die 
ohnehin kaum noch vorhandene „normale“ Arbeitszeit, gesprengt und einiges von Euch abverlangt. Wir danken 
Euch für diesen großen Einsatz, das Engagement und vor allem für den großen Erfolg, der das Fan- und Besu-
cherbetreuungsprogramm ohne jeden Zweifel war. Deutschland und die Welt können auf eine fröhliche, friedli-
che und unglaublich stimmungsvolle Fußball-Weltmeisterschaft zurückblicken – Ihr wart ein großer und ent-
scheidender Teil davon und könnt stolz auf die geleistete Arbeit sein. Wir konnten uns selbst vor Ort in der 
einen oder anderen Fanbotschaft von Eurer super Arbeit überzeugen. 

 
Potpourri internationaler Pressestimmen zum Verlauf des WM-Turniers  
  
Diese Weltmeisterschaft ist es würdig, mit einem Lächeln in der Erinnerung zu bleiben, und zwar nicht allein in 
Rom, Neapel und Turin. Auch wenn das Finale im Olympiastadion von Adolf Hitler stattfand: Es liegt genügend 
Zeit zwischen der 11. Olympiade und der 18. Fußball-Weltmeisterschaft, um nach vorn zu schauen. Für die jun-
gen Berliner ist dieses Land ihr Land - und nicht das Eigentum von dunklen Schatten, die vor sieben Jahrzehnten 
auf der Ehrentribüne saßen. Der Deutsche ist immer da, wo man ihn nicht erwartet. Vor der WM hatte man 
uns Horden von Neonazis in Aussicht gestellt, von blutdürstigen Hooligans, und zusammengeschlagene Schwar-
ze an jeder Straßenecke. Nichts von alledem. Neonazis, Hooligans und Rassisten waren die einzigen, die ent-
täuscht haben, was uns nur freut. Es wäre zu einfach zu sagen, dass die Weltmeisterschaft Deutschland ermög-
licht hat, sich selbst wieder zu mögen. Dieser Prozess war von sehr langer Dauer, und wir können die Schwie-
rigkeiten nur ahnen. Es erscheint nicht mehr so bedeutend, wo eine WM stattfindet, denn sie ist nicht mehr nur 
eine Attraktion für die Zuschauer vor Ort. Die modernen Weltmeisterschaften sind in erster Linie eine Export-
maschine von Bildern und Gefühlen, die an jedem Ort der Erde im Fernsehen abgerufen werden können. Die 
gastgebenden Länder, in diesem Fall Deutschland, werden deshalb in Szene gesetzt für den weltweiten Konsum.  
 
Die Deutschen sind dabei nicht gescheitert. Die Stadien waren perfekt, immer voll, es gab keine größeren Skan-
dale, nicht einen Schatten von Terrorismus und viele Straßenfeiern. Einige sehr toll, einige langweilig und ein 
schlappes Finale. All dies zusammen brachten Fifa-Präsident Joseph Blatter dazu, diese WM etwas übertrieben 
als die beste der Geschichte zu bezeichnen. Es war die beste WM mit dem schlechtesten Fußball. Es bleibt das 
Gefühl, das Spielfeld sei zu groß für einen so kleinen Ball gewesen. Es hat aber kaum schlechte Nachrichten ge-
geben. Die Zwischenfälle waren minimal, und das Fest des Fußballs konnte friedlich in den Kneipen und auf den 
Straßen gefeiert werden.  Das freudige Endspiel hat noch einmal die Überzeugung gestärkt, dass Deutschland als 
Nation diese Weltmeisterschaft in punkto Heiterkeit und Organisation gewonnen hat. Alles in allem sind sie 
nicht so schlecht, die Deutschen. Ihre Fußballer waren unterhaltsam, und ihre Fans haben Party gefeiert. Fantas-
tisch. Die Deutschen hatten Recht. Die Welt war zu Gast bei Freunden. Um die Spielfelder herum war die Fuß-
ball-WM ein unglaublicher Erfolg, ob es um die Fröhlichkeit und die Farben auf den Straßen geht, die Sicherheit, 
den allgegenwärtigen Optimismus, die Verbrüderung zwischen Fans oder die Organisationskraft der Deutschen. 
Nur mit dem Fußball musste man sich irgendwie behelfen. In nur einem Monat hat Deutschland das Vorurteil 
widerlegt, dass seine Bewohner langweilig, verschlossen und wenig gastfreundlich sind.  Heute ist der erste von 
1459 Tagen, bis der Ball wieder rollt. Bis dahin werden uns dankbare Gefühle begleiten. 
 

Bereits im Frühsommer 2005 verteilten wir im Rahmen eines Wochenendseminars des Vorstandszirkels der 
Frankfurter Ultras, an jeden der Anwesenden einen Fragebogen. Wir wollten wissen, wie die Mitglieder sich 
selbst, als Ultras, und ihre eigene Gruppe wahrnehmen. Wir fragten, wie sie den Einfluss der Ultras auf die Kurve 
und die tendenziöse Entwicklung einschätzen. Wichtig war uns ebenfalls die Einstellung zu und das Umgehen mit 
Stadionverboten. Wir haben die 15 anwesenden Fans auch nach der WM befragt: Spiele die sie gerne besuchen 
würden sind allenfalls Spiele im „Waldstadion“, oder Spiele mit hoher Brisanz; größtenteils aber keine. Die Hälfte 
will an Spieltagen nicht ohne Ticket in andere Städte fahren, die Hälfte macht es davon abhängig, wer mitkommt. 
Keiner der Befragten kann sich vorstellen, sich bei der WM ehrenamtlich zu engagieren. Und keiner glaubt, dass 
die WM der Frankfurter Fanszene irgendwelche Vorteile bringt. Alle begründen das in unterschiedlicher Gewich-
tung mit dem spürbaren Ausbau des Sicherheitswesens, der Kommerzialisierung und der Verwässerung der Fan-
kultur. Es wurden explizit keine Anliegen an das WM OK geäußert, sowie, das Rahmenprogramm betreffend, 
schließlich vereinzelt der Wunsch geäußert, die Kommerzialisierung in Grenzen zu halten („lasst doch Fußball ein-
fach mal Fußball sein“). 



WM-Zeit im Fanhaus Louisa 
 

Da die Fanarbeit durch die Arbeit der Fanbotschaften in der Innenstadt bestens etabliert war, lag es nahe, dass 
die wir uns bezüglich der Belange der einheimischen Fanszene im Wesentlichen auf das Fanhaus Louisa konzent-
rierten. Die Idee dahinter war, dass es auch einen Ort geben soll, welcher sich in Obhut eigener Gestaltungs-
vielfalt befindet und an dem sich einheimische und besuchende Fankultur treffen können. Bei der Planung rund 
um das Fanhaus Louisa haben wir dem Umstand Rechnung tragen müssen, dass viele der jungen Vereinsfans zu-
nächst keine persönliche Bindung an 
das „WirsindWM-Gefühl“ herstellen 
konnten. Diese Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen waren im Vorfeld 
an dieses in vielen Facetten so offen-
kundig marktdiktierte Ereignis nicht in 
dem Maße zu binden, wie an das zu-
mindest mit einem traditionellen bzw. 
familiären Hauch behaftete Gefüge 
Verein. Oder auch an eine erlebbare 
und begreifbare Einrichtung wie das 
Fanprojekt. Deshalb war klar, dass 
das Angebot des Fanprojektes wäh-
rend der WM zum großen Teil ab-
seits des Spektakulären stattfinden 
würde. Der erweiterte Focus würde 
mit Sicherheit eher im großstädti-
schen Erlebnisraum, als im Umfeld 
der Stadien oder der Public viewings  
liegen. Neben  den alltäglichen Arbei-
ten haben wir  in den Monaten April 
und Mai das Fanhaus in seinem Be-
stand und seinen Möglichkeiten er-
weitert. Dazu gehörten die komplette 
Einzäunung  des hinteren Geländes, 
der Aufbau von Zelten, die Erweite-
rung der Medien- und Serviceeinrich-
tungen und die Sicherstellung der 
personellen Ressourcen.     
  

Terminkalender Fanhaus Louisa 
• Mittwoch  22.3.   um 18.00 Besuch südamerik. Sportjournalisten 
• Mittwoch  26.4.   um 19.00 Besuch afrikanischer Sportjournalisten 

• Samstag    13. 5.   allgemeines Saisonabschlußfest 
• Freitag      19. 5.   um 17. 00 Volunteerschulung 

• Samstag    27. 5.   um 10.00 und um 15. 00 Volunteerschulung 
• Sonntag    28 .6.   um 10.00 und um 15. 00 Volunteerschulung 

• Freitag      09. 6.   ab  15.00 deutsch- englische Fanbegegnung, 
                           Sportanlage Germania 

• Dienstag   13. 6.   ab 14.30 Fußballcafe, ab 17.00 Bembelbar 

• Mittwoch  14. 6.   ab 19.00 Feier der Ultras-Jugend 
• Donnerstag 15. 6. ab 17.30 Fußballcafe 

• Samstag    17. 6.  ab 14.00 Fußballcafe 
• Dienstag   20. 6   ab 14.30 Fußballcafe, ab 18.00 Bembelbar 

• Mittwoch  21. 6.  ab 20.00 Fußballcafe 
• Dienstag   27. 6.   ab 16.00 Fußballcafe 

• Freitag      30. 6.   ab 16.00 Fußballcafe 
• Samstag    01. 7.   ab 16.00 Fußballcafe, ab 18.00 Bembelbar 

• Dienstag   04. 7.   ab 20.00 Fußballcafe 
• Mittwoch   05. 7.  ab 20.00 Fußballcafe 

• Freitag       07. 7.  Abschlussfest Volunteers Fanbotschaften 
• Samstag     08. 7.  ab 20.00 Fußballcafe 

• Sonntag     09. 7.  ab 19.00 Fußballcafe 

• Dienstag   11. 7.   Abschlussfest Volunteers KOS-Leitstelle 



Deutsch-Englische Fanbegegnung am 9. 6. 06  
 

Bratwurst, pork pies and goodwill  
 

You wouldn't usually expect bratwurst, pork pies 
and Kendal mint cake to be on the same menu.  
But this was not a party that followed convention or na-

tional stereotypes. About 100 England and Germany fans got together at Frankfurt's 
oldest football ground, Germania 94, to mark the start of the World Cup with a novelty 
penalty shoot-out, followed by a sharing of national dishes. It was organised by London 
England fans and the theme of the day was Fanfreundschaft, which means "fan friend-
ship". But that did not mean one of the fiercest rivalries in world football could be 
brushed under the carpet.  
 
Flippers and dances  
There was an appropriate nod to 1966 and 
"that goal" when each penalty participant had 
to first hit a crossbar. (For the English, the ball 
crossed the line.) The contest also included 
donning flippers and mask for a "Klinsmann" 
dive, finished off with a Peter Crouch-dance.  
 
The post-penalties party was equally surreal, 
with the local brew Apfelwein sharing a table 
with English beer, Rindswurst and Kendal mint 
cake, as Germany kicked off the tournament 
against Costa Rica. Some German fans wore the England T-shirts they were given in 
their goody bag, which made for a very confusing scene when Germany scored. Organ-
iser and football author Mark Perryman said the event was another step away from the 
dark days of being treated like a hooligan by the authorities.  
 

 
"We are rivals on the pitch but we're friends 
off it. "The Germans here are amazed because 
they know no-one else but the English would 
do this. But we do it out of force of circum-
stance."  What drives his group's determina-
tion to rehabilitate England's image is the 
memory of his first World Cup in France in 
1998, which he describes as a "miserable ex-
perience".  
 
 
 
 

The meeting gave fans a chance for 
good-natured rivalry 



Alcohol banned  
After violence in Marseilles, the cities 
hosting England fans banned alcohol, the 
hotels were "full", the police aggressive 
and the French hooligans on the warpath, 
he said. His efforts to promote friendship 
with Germany was well appreciated by 
Michael Gabriel, who belongs to a Ger-
man group which promotes fan culture. 
He said it was difficult to measure how 
important this kind of event was. "We 
know about the political history of Eng-
land and Germany, we know about the 
football rivalry and we know about the 
friction," he said.  
 
"But this event is what football is all about - bringing people together and using football 
as a unique language. "My experience of World Cups is very positive - meeting people 
from all over the world, learning about Argentine and African football fan culture, or the 
difference between Wigan and Preston." Of course, England supporters have been mix-
ing amicably with other nationalities for as long as they have played football against 
them, but these formal "goodwill" events, such as visits to schools and orphanages, are 
quite a recent development. Some of those present on Friday were quick to stress that 
their competitive desire for England to win was not softened by initiatives like this.  
 

'Mutual love'  
And this was a point taken up by Andrin Cooper of the English Football Association. He 
said: "The message from this is that dedicated and passionate support can go hand in 
hand with respect for our opponents. It's bringing fans together in their mutual love of 
football." After several Germans complimented the pork pies, the guest responsible for 
them was revealed to be Gillian Ingham, 44, from Lincolnshire. Sipping on her apfelwein, 
she said: "My local butchers in Kirton Lindsey makes the pies in his shop and I wanted 
to bring something unique to England, something that wasn't mass-produced. "It's good 
to meet other fans, to show that England supporters aren't all hooligans. We're here to 
enjoy ourselves and enjoy the culture."  

The fan initiatives are a recent phenomenon  



Epilog 
 

Insbesondere hinsichtlich so großer Aufgabengebiete wie der WM und dem Betrieb des Fanhauses haben wir nach-
vollziehbar dargelegt, wie spürbar begrenzt unsere sicher einplanbaren Mittel in der Regel sind. Wie gesehen war das 
Auftragsvolumen der zurückliegenden Saison in seiner Gesamtheit nur durch zusätzliche Mittel zu bewältigen. Noch 
im Halbjahresbericht ging es im Wesentlichen um die Diskrepanz zwischen Denkbarkeit und Bewältigbarkeit. Der 
Bericht beschäftigte sich ausgiebig mit dem Verhältnis zwischen Anforderungen und abrufbaren Kapazitäten. Schluss-
endliche Planungssicherheit hinsichtlich unserer WM-Aktivitäten hatten wir erst Ende Mai mit der gewährleisteten 
Bewilligung zusätzlicher Mittel durch die Stadt. 
 

Ein erfolgreiches Beispiel für die notwendige Erschließung weiterer Arbeitsfelder ist das mittlerweile als Vorzeigeob-
jekt schon weitlich strapazierte Fanhausprojekt. Um das Projekt letztendlich überhaupt zu realisieren, bedurfte es der 
Mittel des sozialen Ausgleichs. Für uns führte kein Weg daran vorbei, uns in das Arbeitsfeld des Beschaffungsmarke-
ting einer nichtkommerziellen Organisation“ einzuarbeiten. „Mittel und Ressourcen zu beschaffen, also to raise funds, 
ist nicht nur Betteln für einen guten Zweck. Der Begriff bezeichnet ein ganzes Bündel möglicher Wege und Herange-
hensweisen zur Finanzierung bzw. Geld- und Mittelbeschaffung.“ 
 

Inzwischen ist Fundraising ein ganz eigener zukunftsoffener und florierender Markt mit einer großen Auswahl an 
Literatur, sowie eigenen Verbänden und Unternehmen. Gibt man beispielsweise den Begriff via Internet in einer ge-
läufigen Suchmaschine ein, erhält man mittlerweile über 175 Millionen Einträge. Die Ergebnisse, die wir allein im letz-
ten Jahr der Baustelle aufgrund unserer Bemühungen um Unterstützung erzielt haben, wollen wir auszugsweise vor-
stellen: 
 

Heimbaumittel 5100,-; Aktion Mensch 5000x Zukunft) 4800,-; Fanabteilung Eintracht Frankfurt 1600,-; Spenden aus 
der Fanszene für Fahrkarten und Catering 1200,-; Konstruktionsmaterial 600,-; Fliesen/Kacheln 700,-; Ofen 2500,- 
und ansonsten die komplette Wasser- und Abwasserversorgung, die Kücheneinrichtung (inkl. Herd, Spülmaschine, 
Kühlschränke), Computer, Drucker, Fassadenfarbe, Rollrasen, Werkzeuge, Cd-Player, Stereoanlage, Fernseher; Re-
novierungsbedarf und vieles mehr.  
 

Wenn wir im ersten Teil des Berichtes ausgeführt haben, dass wir unsere Arbeitsabläufe optimieren wollen, möch-
ten wir das gleichwohl nicht als Eingeständnis „mangelnder Chancenverwertung“ verstanden wissen. Der Beobachter 
llte unser Vorhaben vielmehr aus dem Blickwinkel innovations – und lösungsorientierter Interaktion begreifen. Dass 
wir mithilfe externen Fachwissens eine strukturelle Veränderung anstreben ist nicht notwendig sondern eigenverant-
wortlich. 
 

Was natürlich im Schlusswort nicht fehlen darf ist Ausblick auf in nächster Zeit geplanten Aktionen. 
 
Das haben wir vor 
• das gesamte Arbeitsfeld Saison 06/07, wie in seiner etablierten und standardisierten Form bekannt  
• als besondere Aufgabe die Begleitung der UEFA-Pokalteilnahme 
• Angebote rund ums Fanhaus, wie beispielsweise Veranstaltungen, Fest zur UEFA-Pokalauslosung, Treffen, Ab-

schluss begonnener handwerklicher Projekte, Gremienarbeit u v. m.  
• in Teilbereichen Neustrukturierung des Personaleinsatzes 
• Erweiterte Instandhaltung des Fancontainers am Gleisdreieck 
 
Wie nicht anders zu erwarten, ist viel von dem was am Ende berichtet werden wird, zum gegebenen Zeitpunkt noch 
gar nicht absehbar. In diesem Sinne:  Etabliertes, Zuetablierendes und Innovatives machen die Fanprojektarbeit erst 
zu dem was sie ist ...     


