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SPORTI

SERVUS DAHEIMGEBLIEBENE!

Servus!

Wir wollen in dieser schweren Zeit aber
auch nicht nur tatenlos zusehen und haLeider werdet ihr diese Ausgabe nicht wie ben über das Rot-Blaue-Herz eine Aktion
gewohnt im Stadion erhalten, sondern das ins Leben gerufen, bei der wir für Personen
erste Mal nur online. Wir hoffen, dass wir einkaufen gehen, die es selber nicht köneuch die fussballfreie Zeit somit etwas er- nen oder wollen. Unitas wählte einen anträglicher machen können. Verfolgt man deren Weg und hat ein T-Shirt zugunsten
den Verlauf der Pandemie, rückt der Fuß- der Tafel entworfen. Den Flyer dazu findet
ball auch etwas in den Hintergrund. Erst ihr ein paar Seiten weiter.
durch die benötigten Beschränkungen kön- Bleibt gesund und wir sehen uns hoffentnen wir in Süddeutschland die Ansteckung lich so schnell wie möglich wieder im Staverlangsamen. Leider leidet auch so manch dion!
eine Existenz darunter.
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Lena & Michelle

5 FRAGEN AN... SPECIAL

Liebe Leserinnen und Leser des BlockGschwätz’,
wer hätte schon gedacht, dass die Ausgabe beim vorerst letzten Heimspiel gegen Karlsruhe für geraume Zeit die letzte
wäre? Seitdem hat sich einiges getan, die
Corona-Pandemie hat unseren Alltag vollkommen auf den Kopf gestellt und innerhalb kürzester Zeit das öffentliche Leben
massiv eingeschränkt. In diesen Zeiten ist
es wichtiger denn je, als Gesellschaft zusammenzurücken und solidarisch füreinander einzustehen. Dazu gehört aus unserer Perspektive auch die Wertschätzung
der Menschen, die täglich die eigene Belastungsgrenze übertreten und sich dabei
selbst oftmals nicht ausreichend vor einer
Infektion schützen können. Auch wenn
es vermutlich noch einige Monate dauern
wird, bis wir die Pandemie weitestgehend
überstanden haben und wieder Großveranstaltungen wie Konzerte, Fußballspiele etc.
besuchen können, so möchten wir dennoch
ein kleines Stück dazu beitragen, dass die
aktuellen Alltagshelden und Alltagsheldinnen Wertschätzung erfahren und wir einen
kurzen Einblick in verschiedene Bereiche
– sei es innerhalb unseres Vereins oder unabhängig davon – zu geben.
Aus diesem Grund hat sich das 5-Fragen-Team des BlockGschwätz‘ – eine Rubrik, in der in der Regel ausgewählten Personen in Form eines kleinen Interviews
fünf Fragen gestellt werden – entschieden,
Menschen die Möglichkeit zu geben, von
ihrem Alltag während Corona zu berichten. 		

Wie kam die Einkaufs-Aktion zustande
und wie wird diese angenommen?
Albtraum eines jeden Fußballfans: Alltag
ohne Fußball – Was fehlt euch am meisten
bzw. wie geht man damit um?

Jules für das Rot-Blaue Herz:
„Mit dem Beginn der Corona-Krise hat sich
auch das Leben für uns als Fußballfans und
Ultragruppe fast auf den Kopf gestellt. Keine Spiele bedeuten: keine Vorbereitungen
unter der Woche. Ein bestehendes Kontaktverbot heißt: ausfallende Gruppentreffen und Spieltagsplanungen. Wir sind aber
nicht in eine Schockstarre verfallen, sondern haben uns Gedanken gemacht, wie wir
unserer Stadt und ihren EinwohnerInnen
in dieser Zeit unter die Arme greifen können. Es ist eine Selbstverständlichkeit, für
unseren Fußballclub und unsere Stadt einzustehen, wenn es Probleme gibt – „Scheiss
egal wie weit, ob es stürmt oder schneit!“
Mit der, nun seit gut einem Monat, laufenden Einkaufshilfe haben wir für Betroffene
eine Möglichkeit geschaffen, ohne sich dem
Infektionsrisiko aussetzen zu müssen, an
Lebensmittel und andere alltägliche Dinge
zu gelangen. So haben wir mittlerweile einen Pool von ± 10 Haushalte, die wir regelmäßig mit Lebensmittel und Co. unterstützen. Mit einer großen Kapazität von bis zu
30 Freiwilligen haben wir eine sehr große
Kapazität, die bis jetzt jedoch nicht ausgeschöpft werden musste. Wir möchten deshalb nochmals alle BewohnerInnen in und
um Heidenheim dazu auffordern, die Möglichkeit der Einkaufshilfe in ihrem Umfeld
Rot-Blaues-Herz, Initiative der Fa- zu teilen und/oder selbst aktiv ihre Nächsnatico Boys zu Ihrer Einkaufshil- ten zu unterstützen.
fen-Aktion für Risikopatienten.
Wer unsere Unterstützung gerne in Anspruch nehmen möchte, kann sich gerne

							
telefonisch oder per E-Mail bei uns melden.
Tel.: 01573 5956 024, E-Mail: rot-blaueherz@gmx.de“

beitsalltag?

„Wir im Rettungsdienst erfahren sehr viel
Wertschätzung durch kleinere regionale
Gemeinsam für Heidenheim!
Firmen und auch durch Privatpersonen.
Jonas & Flo für den Heidenheimer Auf Ungeduld/Unverständnis treffen wir
Rettungsdienst:
teilweise in den Einsätzen. Dies können
wir den Patienten/Angehörigen meist aber
Wie hat sich das Arbeitsklima verändert, auch nicht übelnehmen, da sie oder ihre
gab es positive und/oder negative Ent- Familienangehörigen sich in einer subjekwicklungen?
tiven oder tatsächlichen Notsituation befinden. Jedoch steht für uns der Eigenschutz
„Die Covid-19-Pandemie stellt alle Mitar- an erster Stelle! Wir handeln nach den uns
beiter im medizinischen Bereich vor eine vorgegeben Schemata und Algorithmen
neue Herausforderung. Im Rettungsdienst und bitten dafür um Verständnis.“
beschäftigen uns vor allem neue Infektions- Habt ihr aus eigener Erfahrung noch Tipps,
schutzmaßnahmen. So müssen unsere Kol- wie man am besten mit der Situation umlegen und wir z.B. während der gesamten gehen sollte?
Schicht, sowohl im Einsatz als auch auf der „Wir finden die Leute sollten einfach mit
Rettungswache, einen Mundschutz tragen. klarem Menschenverstand an die Sache
Auch die Wache muss mindestens dreimal rangehen, die Auflagen der Behörden aktäglich desinfiziert werden. Während die zeptieren und Abstand halten. Wir müssen
Zahl der Einsätze nicht merklich zugenom- alle zusammenhalten und solidarisch sein.
men hat, besteht der Mehraufwand vor Gerade die sogenannten Risikopatienten
allem in der Einsatznachbereitung. Diese müssen geschützt werden und benötigen
setzt sich aus der Desinfektion der Fahr- Unterstützung. Es ist für uns alle eine neue
zeuge und der Dokumentation zusammen. Situation, aber weder Hamsterkäufe noch
Diese Mehrbelastung kommt jedoch weni- „Corona-Partys“ sind momentan hilfreich.
ger durch bestätigte Covid-19-Patienten, Also haltet zusammen, helft euch gegenseimehr durch Patienten, die Symptome (Hus- tig aber meidet trotzdem soziale Kontakte.“
ten, Fieber, Atemnot,…) zeigen, jedoch nur
als Verdachtsfälle einzustufen sind. Für alle Fabi & Vince für die Fanbetreuung
Mitarbeiter ist diese neue Situation eine er- des 1. FC Heidenheim 1846 e. V.
hebliche physische, sowie psychische Belastung und führt zu einem hohen persön- Wie hat sich das Arbeitsklima beim FCH
lichen Stresslevel, welches sich gelegentlich verändert?
auf das Arbeitsklima auswirkt. Besonders
schön zu sehen ist allerdings, dass alle Mit- „Das Arbeitsklima beim FCH hat sich daarbeiter, trotz der erhöhten Belastung, en- hingehend geändert, dass wir noch enger
ger zusammenrücken und man sich im Re- als zuvor ohnehin schon zusammengegelfall auf die Hilfe aller Kollegen verlassen rückt sind, da wir in dieser Situation nur
kann.“
gemeinsam als FCH Familie bestehen können - egal, ob Fans, Mitglieder und SponsoUngeduld/Unverständnis vs. Wertschät- ren. Dazu gehören aber natürlich auch alle
zung – Was widerfährt euch eher im Ar- Mitarbeiter, etwa aus der Verwaltung, der

													
Nachwuchsarbeit, dem Catering oder der
Profimannschaft! In den letzten Wochen
hat sich durch Kurzarbeit natürlich einiges
in den Abläufen geändert. Viele Kollegen
sind viel oder ganz zuhause und man hat
eben mehr am Telefon oder per Mail miteinander Kontakt. Mit den Kontaktverboten
und der damit verbundenen Aussetzung
des Spielbetriebs ist schon, insbesondere bei uns in der Fanbetreuung, ein sehr
großer Teil der Arbeit weggebrochen. Aber
eben auch bspw. im Merchandising, im Bereich Catering/Gastronomie, bei unseren
Veranstaltungen in der Voith-Arena und
vielem anderem mehr.“
Natürlich beschäftigt uns auch die Frage,
wie es in Sachen Fußball weitergehen wird.
Wie schätzt du die aktuelle Lage ein? Wird
die aktuelle Saison abgebrochen oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit Geisterspielen zu Ende gebracht?
„Wir haben natürlich die große Hoffnung,
dass die Saison zu Ende gespielt werden
kann. Wenn es von Seiten der Politik und
der Behörden möglich ist, dann eben in der
jetzigen Situation durch Spiele ohne Zuschauer im Stadion. Das ist für einen Verein
wie unseren FCH, trotz solidem Wirtschaften in der Vergangenheit, für unsere Mitarbeiter sowie die Mitarbeiter unserer ganzen Partner und Lieferanten existenziell!
Auf der anderen Seite hoffen wir natürlich
inständig, dass Spiele ohne Zuschauer nur
so lange stattfinden müssen, wie es gesundheitlich notwendig ist. Schließlich lebt der
Fußball auch ganz besonders von Emotionen und der Stimmung im Stadion“.

son sportlich entschieden wird, wenn auch
voraussichtlich leider ohne Zuschauer. Wir
stehen auf Platz vier der Tabelle und es sind
noch etliche Punkte zu vergeben! Was das
erste „normale“ Heimspiel angeht, so ist
es in der aktuellen Situation, bei der sich
im 14-tägigen Rhythmus die (politische/
gesundheitliche) Lage ändert, schwer Prognosen zu stellen. Stand heute sagt die Politik, dass sog. „Großveranstaltungen“ bis
31. August nicht stattfinden werden. Also
können wir davon ausgehen bzw. darauf
hoffen, dass ab September 2020 „normale“
Fußballspiele wieder möglich sind.“
Marnon Busch, Tim Kleindienst &
Patrick Mainka als Spieler des 1. FC
Heidenheim 1846 e. V.
Seit Kurzem darf wieder in Kleingruppen
auf dem Platz trainiert werden. Wie funktioniert dieses veränderte Training und
gibt es für euch noch weitere Möglichkeiten, um sich fit zu halten?

Welches Szenario wäre dir am liebsten und
was glaubst du, wann der FCH das nächste „normale“ Heimspiel austragen kann?

Marnon Busch: „Das veränderte Training funktioniert völlig anders als während der laufenden Saison. Zweikämpfe
sind überhaupt nicht möglich und darüber
hinaus halten wir während des gesamten
Trainings medizinische Standards ein. Die
einzelnen Einheiten sind jedoch so geplant,
dass jeder Spieler seine individuelle Belastung bekommt, um seinen Fitnesszustand
zu erhalten oder zu verbessern. Zu Hause
hat natürlich jeder die Möglichkeit sich zusätzlich fit zu halten! Ich persönlich habe
mir in den vergangenen Wochen mit meiner Freundin im Keller einen Fitnessraum
eingerichtet. Diesen werde ich dann in Zukunft auch nach der Corona-Krise benutzen, um weiter an mir und meinem Fitnesszustand zu arbeiten.“

„Für uns ist es wichtig, dass die aktuelle Sai-

Tim Kleindienst: „Wir trainieren in Vie-

							
rer-Gruppen. Natürlich nur unter strengen
Hygiene- Auflagen: Es gilt, immer genug
Abstand zu halte, das Trainingsmaterial
wird nach jedem Training desinfiziert und
wir duschen anschließend zu Hause. Während der ersten Wochen der Corina-Krise
und der Zeit des individuellen Trainings
hatten wir einen Trainingsplan für zuhause, der Läufe sowie Kraft- und Stabilisationstraining beinhaltete, um fit zu halten!“

der voll da zu sein und Punkte zu holen!“
Tim Kleindienst: „Eigentlich fehlt das alles. Ich bin ja schon froh, dass wir wenigstens in den Klein-Gruppen zumindest ein
wenig (natürlich nur sprachlichen) Kontakt
haben. Ansonsten hält uns der Gedanke fit,
dass es irgendwann auch wieder „normal“
werden wird.“

Patrick Mainka: „Vor allem fehlt das KaPatrick Mainka: „Wir trainieren in Vie- binenleben. Vor oder nach dem Training
rer-Gruppen und dann jeweils mit einem hat man da schon viel Spaß und man sieht
Trainer auf verschiedenen Plätzen. Grund- halt einfach jeden seiner Kollegen immer.
sätzlich ist es dann viel Passspiel und Tor- Jetzt ist es dann eher so, als wenn man einschuss, aber auch einiges im athletischen fach nur selbst raus geht, um zu spielen. ZuBereich, um auch die fußballspezifischeren dem geht es ja im Sport um den Wettkampf,
Bewegungen wieder dabei zu haben. Au- diese Erlebnisse nach Siegen und Niederßerdem kommt jeder Spieler direkt auf den lagen, die vermisst man schon. Trotzdem
Platz, man bereitet sich zu Hause auf das sollte man versuchen positiv zu bleiben.
Training vor und duscht dann auch zu Hau- In einer solchen Krise versuchen wir die
se. So hat man nicht wirklich viel Kontakt Chancen zu sehen, die zum Beispiel so ein
zu den Kollegen aus anderen Kleingruppen, Kleingruppentraining mit sich bringt, man
sondern nur mit denen, mit denen man kann viel individueller trainieren! In der
selbst trainiert.“
Zeit, die man jetzt hat, sollte man sich Dinge suchen, die einem selbst Freude bereiten
Das letzte Ligaspiel ist über sechs Wochen und sich vielleicht auch weiterentwickeln.
her und nach einer längeren Trainings- Ich glaube, es hilft nichts, immer nur das
pause seid ihr erst vor Kurzem auf den Negative im Blick zu haben.“
Platz zurückgekehrt. Normales Training,
Spiele oder eure Mannschaftskameraden Wie geht es eurer Meinung nach im Fuß– was fehlt euch in dieser Zeit am meisten ball weiter? Kann die Saison mithilfe von
und wie tankt ihr in dieser herausfordern- Geisterspielen zu Ende gebracht werden
den Zeit neue Kraft?
oder wird sie doch noch abgebrochen?
Welches Szenario wäre euch am liebsten?
Marnon Busch: „Mir fehlt das einfach
alles! Der wöchentliche Wettkampf, das Marnon Busch: „Die Saison kann auf
gewohnte Mannschaftstraining mit allen jeden Fall durch Spiele ohne Zuschauer
Spielern unter der Woche, aber natürlich im Stadion zu Ende gebracht werden! Ich
auch alle meine Mitspieler! Momentan denke wir sind uns alle einig, dass ein Spiel
sehe ich ja eigentlich nur die Spieler aus ohne Fans und ohne Unterstützung von aumeiner Trainingsgruppe. Die Kraft für die ßen nicht das gleiche ist, aber und das ist
kommende Zeit geben mir meine Mann- der entscheidende Punkt: Ohne diese Spieschaftskollegen, die genau wie ich Tag für le kann es im deutschen Fußball Vereine
Tag arbeiten, um beim ersten Anpfiff wie- geben, die das nicht überleben werden. Wir

													
müssen und wollen diese Saison zu Ende
spielen und so positiv wie möglich gestalten!“
Tim Kleindienst: „Also ich denke auf jeden Fall, dass die Saison mit solchen Spielen ohne Zuschauer im Stadion zu Ende
gespielt werden kann. Wir könnten zumindest wieder Fußball spielen und den
Fans, wenn auch erstmal nur zu Hause am
TV-Bildschirm, wieder sportliche Unterhaltung bieten.“
Patrick Mainka: „Ob und wie die Saison
weitergehen kann, das entscheiden nicht
wir. Dafür sind wir keine Experten. Wenn
Lemmi

die Behörden sagen, wir können unter bestimmten Regelungen spielen, dann werden wir das tun. Wir müssen den Leuten
vertrauen, die die Entscheidungen treffen.
Das Beste für einen Sportler ist immer der
Wettkampf an sich, also ist das beste Szenario immer, dass es diesen Wettkampf
auch gibt. Natürlich müssen dafür aber
Voraussetzungen geschaffen werden, damit dadurch niemand gefährdet wird und
man muss verantwortlich damit umgehen,
wenn man die Spiele wieder spielen darf.
Aber grundsätzlich muss alles im engeren
Austausch mit den zuständigen Behörden
geschehen.“

BLOCKGSCHWÄTZ QUIZ

							
Um die fußballfreie Zeit etwas unterhaltsamer zu gestalten, gibt es in dieser Blockgschwätz-Online-Ausgabe ein kleines Kreuzworträtsel mit Fragen rund um Stadt und Verein.
•
•

Zahlen und Umlaute sind auszuschreiben
eventuelle Leerzeichen sind zu vernachlässigen

Die Lösung gibt es in unserer nächsten Ausgabe. Viel Spaß beim Rätseln!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Ehemaliger Heidenheimer Trainer, heute Leiter der Nachwuchsabteilung beim
TSV 1860 München (Nachname)
Zum Ende der Saison 2013/14 wurde unsere zweite Mannschaft leider vom Spiel
betrieb abgemeldet. In welcher Liga spielte man zuletzt?
Und wer war der letzte Gegner? SV...
Der 1. FC Heidenheim 1846 e.V. ist Mitglied der Verbände wfv und...
Gegen welchen Verein gelang einer Heidenheimer Fußballmannschaft der erste
Gewinn des Württembergischen Verbandspokals?
Bei wie vielen verschiedenen Vereinen im Landkreis Heidenheim spielte Frank
Schmidt?
Vor der Plörre aus Stuttgart, gab es im Albstadion Bier aus...
Dreimaliger Europapokalsieger mit Ajax Amsterdam und gebürtiger Heidenhei
mer, der in der Jugend beim VfL Heidenheim spielte (Nachname)
An der heutigen Clichystraße lag früher der berühmte VfL-Platz. Doch wie hieß
die Straße damals?
Die Videowand des Albstadions stammt ursprünglich aus einem, inzwischen abge
rissenen, Stadion in...
Am 16.03.1910 gründeten Voith-Ingenieure um Jakob Frei den ersten Heidenhei
mer Fußballverein, den VfB Heidenheim. In welchem Gasthaus fand diese Grün
dungsversammlung statt?
Kurz darauf trug der VfB sein erstes Fußballspiel aus. In Heidenheim gab es
leider keinen geeigneten Platz. Deshalb spielte man in...
2009 feuerten die schwarz-weißen von der Donau drei kroatische Spieler in Zu
sammenhang mit einem Wettskandal. Zwei davon waren zuvor auch schon in Hei
denheim aktiv. Aus diesem Anlass zeigte man in Heidenheim ein Banner mit der
Aufschrift...
Am 03.04.2019 sah man beim Pokal-Viertelfinale in München neun Tore. Zuvor
gab es so viele Tore in einem FCH-Pflichtspiel gegen einen Verein aus...
In Heidenheim werden Neugeborene, einer Sage nach, nicht vom Storch 		
gebracht. Doch wo kommen sie demnach her?
Name einer ehemaligen Heidenheimer Brauerei
Vorname des Spielers mit der Rückennummer 13 der 2011 vom FCH in die
Schweiz wechselte...
Die erste „Osttribüne unterwegs“-Fahrt führte uns 2012 in die Landeshauptstadt
von...
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Paul Mau & Co.

WIE SOLL ES WEITER GEHEN?

Wenn man nun hört, dass es einige VereiDer folgende Text soll einen Einblick in
ne gibt, die im Mai schon vor der Insolvenz
die unterschiedlichen Meinungen innerstehen, wenn der Ball nicht rollt, könnte
halb unserer Gruppe rund um das Thema
man schon auch der Meinung sein, dass
„Geisterspiele als Konsequenz der Corones vielleicht gar nicht so verkehrt wäre
avirus-Pandemie“ geben. Wir haben uns
den Spielbetrieb wieder normal fortzudafür entschieden, die beiden konträrsten
setzen. Die DFL berichtet Jahr für Jahr
Meinungen abzubilden.
von immer größeren Umsatzrekorden.
Ablösesummen im Millionenbereich sind
Fakten:
selbst in der 2. Liga keine Seltenheit mehr.
Und dann wird uns erzählt, dass all diese
Letzte Woche meldete die DFL, man wolle Vereine, die Teil des „Business Moderner
Anfang Mai den normalen Spielbetrieb
Fußball“ sind, es in den letzten 10 Jahren
wieder aufnehmen. Auf derselben Pressevollen Booms nicht geschafft haben sich
konferenz wurde bekannt gegeben, dass
für eventuelle „Durststrecken“ abzusichern
mehr als 10 Vereine aus der Bundesliga
und Rücklagen zu bilden, dann kommt
ohne die ausbleibenden Fernsehgelder und man sich gehörig verarscht vor. Wenn
anderer Geldmittel, das Ende der Saison
man schon Millionen erwirtschaftet, sollte
19/20 nicht mehr erleben würden. Durch
wenigstens etwas bei den eigentlichen
die immer größer werdende Vermarktung
Vereinen hängen bleiben und nicht eine
des Fußballs, haben die Vereine und die
Unsumme an Spielerberater oder Manager
DFL sich künstlich und aus freien Stücken ausgezahlt werden. Zu Anfangszeiten des
in Existenzgefahr gebracht, wenn der Pfei- Virus wollte man sich noch viel wichtiger
ler des Geldes wegfällt.
machen als man tatsächlich ist. Wo MillioWeiter kursieren Berichte von mehr als
nen Menschen um ihre Existenz fürchten,
20.000 Corona-Testkits, welche man für
hat die DFL nichts anderes zu tun als für
die Testung und die damit verbundene
sich zu beanspruchen, dass im Mai wieder
Aufrechterhaltung der Geisterspiele benö- gespielt wird. Unter all diesen Eindrücken
tigen würde.
würde ich sagen: „Ja, ich bin gegen Geisterspiele! Brecht die Saison ab, wenn es
Argumentation 1: Saison Abbruch
auch die ein oder andere Insolvenz nach
jetzt!
sich zieht. Vielleicht können wir den modernen Fußball nur so stoppen, wenn er
Fangen wir an mit den Testkits: Wenn
zusammenbricht. Denn Fußball wird es
man täglich Berichte liest, dass es nicht
immer geben! Was gerade wackelt, ist das
mal genügend Kapazität für Testungen
System und die Gier nach unmenschlichen
innerhalb des systemrelevanten GesundSummen an Geld!“
heitspersonal gibt, sollte dieses Thema
Wir können das ganze als Chance sehen,
eigentlich schon von vornherein ad acta
denn wir Fans kämpfen seit Jahren dafür,
gelegt werden. Viel weiter braucht man das dass die Vereine wieder geerdet werden.
Thema gar nicht künstlich ausschlachten,
Sehen wir es als Möglichkeit, Themen
denn wo unsere Priorität als Gesellschaft
wie eine Gehaltsobergrenze, Transferliegen sollte, müsste klar sein - nämlich
summenobergrenze, aber auch eine faire
genau bei den Menschen, die sich täglich
Aufteilung der TV-Gelder zwischen allen
in Gefahr bringen sich mit dem Virus zu
Vereinen innerhalb der DFL einmal mehr
infizieren, um unser System am Laufen zu ins Rampenlicht zu rücken. Nur mit einem
halten.
Knall kann ein Umdenken beginnen.

										
sollten alle Fans, die sich mit ihrem Verein
Reclaim the Game - Wir holen uns das
identifizieren, auf die Rückerstattung der
Spiel zurück!
Dauerkarten verzichten. Wir fordern hiermit alle FCH Fans auf, ebenso darauf zu
Argumentation 2: Geisterspiele müs- verzichten. Dieses Geld spart man auf der
sen sein, auch wenn es weh tut.
anderen Seite bei allen anderen Freizeitaktivitäten ein, also sollte dieses solidarische
Natürlich können wir nun hier stehen und Engagement, gegenüber dem eigenen
sagen: „Wir haben es euch seit mehr als 10 Verein, selbst für den Schwaben selbstverJahren gesagt und ihr wolltet nie auf uns
ständlich sein.
hören…“ Euer „höher, schneller, weiter“
Ja, Geisterspiele müssen wir wohl ertrahatte nie ein Fundament, welches krisengen, weil ein Abbruch der Saison mit zu
fest war. Doch ist es wirklich das, was wir
vielen Unsicherheiten für unseren Verein
wollen?
und die gesamte Liga verbunden sind.
Gerade jetzt sollten wir uns solidarisch
Deshalb sollten wir ihnen keine zusätzzeigen. Wir müssen bereit sein zu retten,
lichen Steine in den Weg legen, es wird
was noch zu retten ist. Die Gegner unseres auch eine Zeit nach Corona geben und da
Fußballs stehen schon Schlange, bei genau soll es noch andere Verein geben, die nicht
jenen Vereinen, die sich in den letzten Jah- irgendwelchen Großkonzernen gehören
ren trotz Millionengewinnen kein Finanzund denen Onkel Dietmar das Geld in den
polster anlegen konnten. Auf diese SituaArsch schiebt. Aber es soll nicht heißen,
tion warten seit Jahren viele Investoren,
dass wir das System in Zukunft so akzepum sich ihren „Lieblingsclub“ als Spieltieren sollten - es muss ein klares Umzeug in den Trophäenschrank zu stellen.
denken geben, es muss nachhaltig gewirtDoch genau das ist jetzt die Schwierigkeit
schaftet werden. Der Fußball muss wieder
für die Vereine, die sich die Frage stellen
auf den Boden der Realität zurückkehren,
müssen „Wie kann ich meinen Club weiter aber lieber jetzt mit Geisterspielen die
finanzieren ohne auf derartige Investoren
Substanz retten als am Ende keine spielfäzurückgreifen zu müssen und noch die
higen Mannschaften mehr zu haben. Denn
letzte Charaktereigenschaft des Vereins zu Fußball ist immer noch ein Sport, der
verkaufen?“ Auf Schalke ein ganz aktuelles davon lebt, dass sich auf dem Rasen zwei
Beispiel: Ein Verein, der noch als einer der Teams gegenüberstehen! Ein Spiel dauert
wenigen in der Bundesliga sich einen ein90 Minuten und zum Glück schießt das
getragenen Verein nennen darf. Selbst dort Geld nicht zwangsläufig Tore.
werden die Stimmen, die für eine Ausgliederung sprechen, deutlich lauter. Deshalb

											

FANSZENEN DEUTSCHLANDS
Quarantäne für den Fußball –
Geisterspiele sind keine
Lösung!
Die Frage, wann und in welcher Form
wieder Profifußball gespielt werden darf,
wurde in den vergangenen Tagen und
Wochen viel diskutiert. In der nach wie vor
teils unübersichtlichen gesellschaftlichen
Situation wurden von verschiedenen Akteuren eine Vielzahl ethischer, epidemiologischer und anderer Argumente ins Feld
geführt. Im Folgenden möchten wir uns,
als bundesweiter Zusammenschluss der
Fanszenen und mit Blick auf die DFL-Vollversammlung, zu dem Thema äußern:
Die Wiederaufnahme des Fußballs, auch in
Form von Geisterspielen, ist in der aktuellen Situation nicht vertretbar – schon gar
nicht unter dem Deckmantel der gesellschaftlichen Verantwortung. Eine baldige
Fortsetzung der Saison wäre blanker Hohn
gegenüber dem Rest der Gesellschaft und
insbesondere all denjenigen, die sich in
der Corona-Krise wirklich gesellschaftsdienlich engagieren. Der Profifußball ist
längst krank genug und gehört weiterhin
in Quarantäne.
Wir vertreten die klare Position, dass es
keine Lex Bundesliga geben darf. Fußball
hat in Deutschland eine herausgehobene
Bedeutung, systemrelevant ist er jedoch
ganz sicher nicht. Beschränkungen, die
für vergleichbare Bereiche der Sport- und
Unterhaltungsindustrie gelten, müssen
auch im Fußball Anwendung finden. In
einer Zeit, in der wir alle sehr massive
Einschränkungen unserer Grundrechte im

Sinne des Gemeinwohls hinnehmen, ist an
einen Spielbetrieb der Bundesligen nicht
zu denken. Wenn seit Wochen über einen
Mangel an Kapazitäten bei CoVid-19-Tests
berichtet wird, ist die Idee, Fußballspieler
in einer extrem hohen Taktung auf das
Virus zu untersuchen, schlicht absurd.
Ganz zu schweigen von der Praxis eines
Fußballspiels mit Zweikämpfen, eines
normalen Trainingsbetriebes in Zeiten von
Versammlungsverboten und eines gemeinsamen Verfolgens potenzieller Geisterspiele durch Fans.
Die Rede von gesellschaftlicher Verantwortung und Pläne für exklusive Testkontingente (über 20.000 Stück) für den
Profifußball passen nicht zusammen. Wir
verstehen, dass Vereinsfunktionäre durchaus rechtliche Verpflichtungen haben, im
Sinne des finanziellen Wohls ihres Vereins
zu handeln. In einer Situation jedoch, in
der die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft vor enormen Herausforderungen
stehen, ist es für uns nicht nachvollziehbar, dass offenbar sämtliche Bedenken
hintenangestellt werden, wenn es darum
geht, den Spielbetrieb möglichst lange aufrechtzuerhalten, bzw. erneut zu starten.
Ganz offensichtlich hat der Profifußball
viel tieferliegende Probleme. Ein System,
in das in den letzten Jahren Geldsummen jenseits der Vorstellungskraft vieler
Menschen geflossen sind, steht innerhalb
eines Monats vor dem Kollaps. Der Erhalt
der Strukturen ist vollkommen vom Fluss
der Fernsehgelder abhängig, die Vereine
existieren nur noch in totaler Abhängigkeit
von den Rechteinhabern.
Die Frage, weshalb es trotz aller Millionen
keinerlei Nachhaltigkeit im Profifußball
zu geben scheint, wie die Strukturen und
Vereine in Zukunft robuster und krisensicherer gemacht werden können, wurde
zumindest öffentlich noch von keinem

										
Funktionär gestellt. Das einzig kommunizierte Ziel ist ein möglichst schnelles
,,Weiter so!‘‘, das jedoch lediglich einer
überschaubaren Zahl an Beteiligten weiterhin überragende Einkünfte garantiert.
Das Gerede von zigtausenden Jobs halten wir schlicht in den meisten Fällen für
einen Vorwand, weiterhin exorbitante
Millioneneinkünfte für wenige extreme
Profiteure zu sichern. Dies zeigt sich auch
in der absoluten Untätigkeit des DFB, im
Hinblick auf den Fußball unterhalb der 2.
Bundesliga. Dass Geisterspiele hier viel
stärkere Folgen hätten, als in den Ligen
der DFL, wird ausgeblendet. Hauptsache
das „Premiumprodukt“ kann weiterexistieren. Hier wird der DFB seiner Rolle nicht
nur nicht gerecht, er zeigt auch wiederholt,
wessen Interessen er vertritt.
Seit Jahren fordern Fans Reformen für
eine gerechtere Verteilung der TV-Einnahmen und kritisieren die mangelnde
Solidarität zwischen großen und kleinen
Vereinen. Wir weisen auf Finanzexzesse,
mangelnde Rücklagenbildung und die teils
erpresserische Rolle von Spielerberatern
hin. Die Gefahr der Abhängigkeit von
einzelnen großen Geldgebern haben wir
anhand von Beispielen wie 1860 München,
Carl Zeiss Jena und anderen immer wieder
aufgezeigt.

Fußball auf diese Weise so dermaßen vom
Rest der Gesellschaft entkoppeln würde,
darf es jedoch nicht passieren.
-Eine sachliche Auseinandersetzung mit
der aktuellen Lage muss forciert und eine
Abkehr vom blinden Retten der TV-Gelder vollzogen werden. Auch ein möglicher
Abbruch der Saison darf kein Tabu sein,
wenn die gesellschaftlichen Umstände
es nicht anders zulassen. In diesem Fall
sollten nicht nur Horrorszenarien in Form
von drohenden Insolvenzen skizziert
werden, sondern Lösungsmöglichkeiten
in Form von Förderdarlehen, erweiterten
Insolvenzfristen und anderen Kriseninstrumenten, denen sich auch die restliche
Wirtschaft stellt, diskutiert werden.
-Eine kommende Lösung muss maximal
solidarisch sein. Es darf unter den Vereinen keine Krisengewinner – und verlierer
geben. Die Schere zwischen ,,groß‘‘ und
,,klein‘‘ darf nicht noch weiter auseinandergehen. Ausdrücklich schließen wir damit auch die Vereine der dritten Liga und
der Regionalligen mit ein, für die Geisterspiele ohnehin keine Option sind.

-Die Diskussion über grundlegende Reformen, um den Profifußball nachhaltiger
und wirtschaftlich krisensicherer zu gestalten, muss jetzt beginnen. Sie darf nicht
Spätestens jetzt ist es aller höchste Zeit,
nur von Fans und Journalisten geführt
dass sich Fußballfunktionäre ernsthaft
werden, sondern ist die zentrale Aufgabe
mit diesen Punkten auseinandersetzen.
der Verantwortlichen der Clubs und VerDie jetzige Herausforderung ist auch eine
bände. Strukturen und Vereine müssen auf
Chance: Die Verbände sollten diese Krise
einen finanziell und ideell sicheren Boden
als solche begreifen und die Strukturen des zurückgeholt werden. Dabei muss die
modernen Fußballs grundlegend verän50+1-Regel weiterhin unberührt bleiben.
dern. Es ist höchste Zeit!
Die Phase einer von der restlichen GesellIn diesem Zusammenhang fordern wir:
schaft komplett entkoppelten Fußballwelt
muss ein Ende haben!
-Der aktuelle Plan der DFL, den Spielbetrieb im Mai in Form von Geisterspielen
Fanszenen Deutschlands im April 2020
wieder aufzunehmen, darf nicht umgesetzt
werden. Wir maßen uns nicht an, zu entscheiden, ab wann der Ball wieder rollen
darf. In einer Situation, in der sich der
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