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NACHSPIEL
BORUSSIA DORTMUND - VFB Stuttgart

Hallo Westfalenstadion,
Hallo Südtribüne,
Hallo Block Drölf!

An Derbyspieltagen ist eigentlich jegliche 
Einstimmung entbehrlich und jedes Wort sowieso 
nur eins zu viel. Wer heute nicht bis in die 
Haarspitzen motiviert ist, der hat einfach nicht 
verstanden, worum es bei Borussia Dortmund 
überhaupt geht!

Souveräner Auswärtssieg in Wolfsburg - schön und 
gut, Tabellenführung - auch nicht schlecht, aber 
heute Abend steht das Spiel der Spiele auf dem 
Programm - völlig losgelöst von allem Drumherum. 
Daher hilft es niemandem weiter, wenn wir ob der 
Vorzeichen unter denen dieses Spiel steht, uns 
bereits wie der sichere Sieger fühlen. Auf dem Platz 
entscheiden keine Transfers, keine Tabellenplätze 
und vor allem keine Plattitüden sondern Herzblut, 
Wille und Leidenschaft. Diese Tugenden müssen 
wir auf der Tribüne heute Abend vorleben, 
um unserem Team zu helfen die blau-weißen 
Vorstadtkicker ans Tabellenende zu ballern, wo 
sie hingehören. Es ist Zeit mal wieder Geschichte 
zu schreiben und die Chance zu ergreifen, endlich 
wieder zwei Derbies in einer Saison zu gewinnen.

An dieser Stelle darf leider der folgende, eigentlich 
überflüssige, aber dennoch obligatorische Hinweis 
nicht fehlen: Passt auf Euch, Euren Nebenmann 
und Euer Material auf, vor allem im Stadionumfeld 
und an den Bahnhöfen ist Vorsicht geboten. Habt 
bei aller Euphorie immer ein wachsames Auge 
aufeinander und helft Euch wenn nötig! 

Zum Abschluss noch ein paar Worte zu dieser 
Ausgabe. Im Blick über den Tellerrand findet 
Ihr heute neben den Texten zu interessanten 
Vorgängen in anderen Szenen ein Interview, das 
ursprünglich für die Ausgabe 39 vorgesehen war. 
Damals hatten wir einen Schwerpunkt auf das 
Thema Stadionverbote gelegt und wollten Euch 
eigentlich auch darüber berichten wie dieses 
Thema im Ausland gehandhabt wird. Das Interview 
ist aber  letztes Jahr einfach nicht rechtzeitig fertig 
geworden. Wir haben uns daher dazu entschlossen 
aus der Not eine Tugend zu machen und dieses 
Interview nur als Startschuss zu sehen, den wir 

in den nächsten Monaten nach Möglichkeit um 
Berichte aus andere Ländern ergänzen werden. 
Außerdem gibt es in dieser Ausgabe endlich den 
Bericht zur Lesung aus dem Buch Tiffare Contro im 
letzten Jahr.

Jetzt aber genug der Worte - es ist Zeit Taten 
sprechen zu lassen. Schreit das blaue Pack aus dem 
Stadion - für Euch, für uns, für Dortmund!

VORSPIEL

Samstagnachmittag, 15.30 Uhr - beste Fußballzeit, 
erstes Heimspiel des neuen Jahres, ein ausverkauftes 
Westfalenstadion. Dazu eine Mannschaft unten auf 
dem Rasen, die knapp eine Woche zuvor mit einem 
3-zu-1-Erfolg in Leverkusen nahezu perfekt in 
die Rückrunde gestartet ist und weiterhin an der 
Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga steht. Klingt 
als Aussicht auf ein Spiel sicherlich nicht schlecht, 
doch leider wurde der Tag zumindest meinen 
Erwartungen nicht wirklich gerecht.

Damit meine ich selbstverständlich nicht das 
Spiel selbst oder gar das Ergebnis. Das 1:1 war 
vollkommen in Ordnung, wenn auch nach dem 
eigentlich guten Spielverlauf etwas unglücklich 
zu Stande gekommen. Aber so ist Fußball nun 
einmal. Auf keinen Fall ein Beinbruch, so wie man 
es mehr oder weniger der allgemeinen Presse am 
Montagmorgen entnehmen konnte. Hört sich aber 
auf jeden Fall spannender an. 

Aber um auf das Eigentliche zurückzukommen: 
Nach Ankunft unserer Gruppe im Block wurden 
alsbald erstmalig wieder seit weit mehr als einem 
Jahr Doppelhalter und Fahnen mit dem Lenzkopf in 
die vorabendliche Luft unseres Stadions gereckt. 
Ein sich gut anfühlender Augenblick. Wenn auch 
nur ein kurzer. Zwar waren die Fahnen noch 
öfters auch während des Spiels im Einsatz, doch 
hätte ich stimmungstechnisch einiges mehr für 
möglich gehalten. Viel zu selten stimmten alle mit 
in die Gesänge ein. Traurig, dass auch viele unserer 
Mitglieder ihre Stimme zu Hause vergessen zu 
haben schienen. Gerade wo es sportlich seit 
Wochen ausgezeichnet läuft, scheint sich bei dem 
ein oder anderen allmählich eine Art Sättigung 
einzuschleichen. Aufwachen! So gibt es leider 
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nur eine kurze Phase in der zweiten Halbzeit 
zu erwähnen, in der ein Großteil des Stadions 
ordentlich Lärm machte. Vielleicht war der späte 
Ausgleichstreffer der Stuttgarter zumindest eine 
Art Weckruf für den ein oder anderen. Wir haben 
noch nichts gewonnen und solange braucht die 
Mannschaft uns auch!

Ein komplett anderes Bild als in den Vorjahren 
gab es zumindest auf Stuttgarter Seite zu sehen. 
Ein geschlossener und mit Sicherheit einer der 
besseren Auftritte der Schwaben in den letzten 
Jahren bei uns. Wenn nicht sogar der Beste. Waren 
schon einige Male recht deutlich im Süden zu 
vernehmen. Nach dem Tor leuchtete kurz eine 
bengalische Fackel im Gästesektor auf. Leider ist 
auch hier davon auszugehen, dass die Stuttgarter 
dadurch dasselbe Schicksal ereilen wird wie 
unseren heutigen Gegner, der bekanntlich ohne 
jegliches Material auskommen muss. Bleibt zu 
hoffen, dass die Verantwortlichen hier vielleicht 
doch etwas großzügiger vorgehen und die Strafe 
nicht auf das Kollektiv abwälzen. 

Insgesamt gesehen also ein Tag, der eher unter die 
Kategorie „schnell abhaken“ fallen dürfte. Hoffen 
wir, dass sich der aktuelle Trend auf den Tribünen 
nicht fortsetzt, denn das Derby steht vor der Tür!

erreichte man das Stadion und musste zunächst 
ca. eine halbe Stunde auf den Einlass warten. Die 
Kontrollen waren wie immer sehr penibel, aber 
dank der neuen Regelung fand unser komplettes 
Material den Weg in den Gästesektor. 

Die weiteren zwei Stunden bis Spielbeginn 
wurden mit einstudieren des neuen Liedguts, 
welches das ein und andere Mal vom kompletten 
Gästesektor getragen wurde, verbracht. Um 
die 10.000 Dortmunder fanden sich im Stadion 
ein und bestätigten einmal wieder die große 
Reiselust unserer Anhängerschaft. Zum Einlauf der 
Mannschaft gab es eine Schweigeminute zugunsten 
des vor einem Jahr verunglückten JUBOS-Mitglieds 
Lars und ein Spruchband der JUBOS: „Auf Ewig in 
unserer Mitte“. 

In diesem Sinne - Ruhe in Frieden Lars! 

Der Spielverlauf war sehr ansehnlich und 
es macht einfach Spaß unseren Jungs beim 
kicken zuzuschauen. Gerade als Heja BVB 
zu Ende gesungen wurde gab es dank einer 
Traumkombination von Sahin über Götze auf 
Barrios, der zum 1:0 vollendete, schon den ersten 
Torjubel. Die nächsten 30 Minuten ging es hin 
und her wobei die Großchancen eher auf unserer 
Seite lagen, bis Sahin in der 40. Minute zum 2:0 
verwandelte. Die zweite Halbzeit fing genauso 
spritzig und temporeich wie die erste an, wobei 
die Chancenverwertung immer noch unser größtes 
Manko ist, was aber nicht zu überbewerten ist. 
Schlussendlich machte Hummels, nach einer Ecke, 
den Sack zu, indem er frei vorm Tor das 3:0 erzielte. 
Bis Spielende passierte nicht mehr viel und man 
kann einfach nur stolz auf diese Truppe sein, wie 
sie den Fußball lebt und wie sie von Spiel zu Spiel 
immer das Beste herausholt. 

Die Stimmung war in der ersten Halbzeit 
zufriedenstellen, vielleicht durch das frühe Tor 
bedingt. Aber der Rhythmus, der in den ersten 
20 Minuten gehalten wurde, war genauso, wie 
man es sich vorstellt. Es wurde in einem Tempo 
gesungen und sich an den Trommeln orientiert. 
Das war sehr beeindruckend und hätte ich so 
niemals für möglich gehalten; bei dem Tempo, 
das wir eigentlich immer vorlegen und in dem 
wir von Lied zu Lied hetzen. Deswegen würde ich 
mir wünschen, dass man sich des Öfteren an den 

NACHSPIEL
VFL Wolfsburg - BORUSSIA DORTMUND

20. Spieltag, 50. Punkte und weiterhin mit elf 
Punkten Abstand Spitzenreiter - was gibt es 
schöneres? Aber fangen wir zunächst von vorn an. 

Die elfte Auswärtsfahrt in der Bundesliga führte 
uns in die eher triste Autostadt Wolfsburg und 
wurde mit dem WET angetreten. Die Fahrt 
verlief bis auf einen kurzfristigen Routenwechsel 
absolut ereignislos. Dank eines Personenschadens 
fuhren wir über Hildesheim und Braunschweig 
nach Wolfsburg. Die anwesende Staatsmacht fiel 
überhaupt nicht auf, was absolut positiv gemeint 
ist und den ein oder anderen Einsatzleiter vielleicht 
mal zum Denken anregt, die Einsatzmannschaften 
zu minimieren oder gar ganz zu Hause zu lassen. 
Gegen zwölf Uhr erreichten wir die Autostadt und 
sammelten uns kurz am Bahnhofsvorplatz, um von 
dort aus zu Fuß zum Stadion zu gehen. Überfrüh 
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Trommeln orientiert. Die zweite Halbzeit dagegen 
war eher schlecht als recht. Die Lieder wurden nur 
dahin gesungen und es kam schon eine gewisse 
Lethargie rüber. Beim Torjubel zum 3:0 hat man 
einfach gemerkt wie satt wir teilweise schon sind. 
Ich habe in der ganzen Saison noch keinen so leisen 
Torjubel gehört, wie diesen. Natürlich kann man 
Emotionen nicht auf Knopfdruck einschalten, aber 
man muss sich vor Augen halten, dass es immer 
noch eine sehr besondere Saison ist und wir uns 
glücklich schätzen können, einen so ansehnlichen 
Fußball, Woche für Woche, zu sehen. In diesem 
Sinne: Genießt jedes weitere Spiel und zeigt der 
Mannschaft durch eine laute Stimme wie stolz Ihr 
auf sie seid!

Nach Schlusspfiff sammelten wir uns noch kurz im 
Block, um dort unsere Materialien zu verstauen 
und geschlossen in der Eiseskälte wieder zurück 
zum Bahnhof zu gehen. Dank eines überraschend 
eingesetzten Sonderzuges nach Minden, erreichte 
man Dortmund, genauso ereignislos wie auf der 
Hinfahrt, schon um 22:00 Uhr.

Allerdings möchten wir auch nicht zu einer reinen 
Kommerzmaschine verkommen. Uns ist es sehr 
wichtig, dass mit den Artikeln der Gelben Wand 
auch gewisse Ideale und Werte verbunden sind 
mit denen sich alle Käufer identifizieren und 
auseinandersetzen sollten. 

Das fängt mit einem scheinbar ganz banalen 
Punkt an, der Liebe zu Borussia. Aber der Punkt 
ist wichtig! Tragt diesen Verein im Herzen und 
lebt ihn fanatisch aus, außerhalb und vor allem im 
Stadion. Setzt Euch damit auseinander was dieser 
Verein ist, was er bedeutet und wo er herkommt. 
Wir sind alle gemeinsam die Fans, die heute 
die Fanszene des BVB und damit auch Borussia 
Dortmund selber gestalten und prägen. Dabei 
stehen wir aber nicht nur für uns, sondern wir 
haben auch eine große Verantwortung gegenüber 
den Generationen von Fans und Mitgliedern, die 
dies vor uns getan haben. Wir tragen heute die 
Farben und das Logo eines Vereins, dessen Geist 
und Bild durch viele Menschen geprägt wurde. Das 
ist einerseits ein großartiges Erbe und wir können 
stolz darauf sein, aber anderseits eben auch eine 
große Verantwortung! 

Aus dieser Verantwortung leitet sich auch ein ganz 
natürlicher Respekt vor allen anderen Borussen ab. 
Wir alle haben diesen einzigartigen gemeinsamen 
Nenner, auch wenn wir vielleicht nicht immer 
derselben Meinung sind. Borussia sind wir alle 
gemeinsam und genau deswegen müssen wir uns 
auch gegenseitig miteinander beschäftigen.

Das bedeutet aber nicht, dass Ihr Euch nicht selber 
Eure Gedanken zu Themen rund um Borussia, den 
Fußball oder auch die Gesellschaft ganz allgemein 
machen sollt. Es ist eben auch Teil unseres Erbes, 
dass wir mündige Fans sind, die ihre eigenen Ideen 
und Vorstellungen entwickeln. Ihr sollt andere 
Meinungen zwar respektieren, aber Ihr müsst sie 
nicht unreflektiert annehmen, egal ob wir als THE 
UNITY diese Meinung vertreten oder vielleicht die 
Geschäftsführung des Vereins. Hinterfragt euer 
Handeln und das Handeln der Anderen. Es ist 
wichtig, dass Ihr erklären könnt, warum Ihr für 
oder gegen etwas seid, denn nur dann können wir 
gemeinsam Borussia gestalten. 

Als letztes ist noch wichtig, dass Ihr Euch mit 
dem Kaufen und Tragen der Gelbe Wand Artikel 

EINWURF
Ich habe in letzter Zeit relativ häufig Fragen gelesen 
wie: „Was ist mit dem Büdchen? Gibt es nun etwa 
keine Klamotten mehr?!“ Solche Äußerungen 
haben bei mir den Eindruck hinterlassen, dass wir 
noch etwas an der Kommunikation gewisser Werte, 
die uns wirklich wichtig sind, arbeiten müssen. 

Mit unserer Rückkehr ins Stadion hat beim 
Heimspiel gegen Stuttgart auch zum ersten Mal 
wieder der ganze normale Betrieb am Büdchen 
eingesetzt und daher ist es nun an der Zeit nochmal 
ein paar Worte zum Verkauf dort zu verlieren.

Die meisten werden sich sicher noch an die 
teilweise total chaotischen Zustände erinnern, 
die am Büdchen vorherrschten,  wenn es neue 
Kleber oder gar ein neues T-Shirt gab. Um ehrlich 
zu sein haben wir diese Zustände schon etwas 
länger  mit einem weinenden und einem lachenden 
Auge beobachtet. Auf der einen Seite freut es uns 
natürlich wenn Euch unsere Sachen gefallen und 
die finanziellen Erlöse sind auch eine wichtige 
Stütze für die großen und kleinen Aktionen bei den 
Spielen unserer geliebten Borussia.
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Einschränkungen gegenüber der neu gegründeten 
Gruppierung. Es gab Verbote bei dem Fanzine 
Hinter dem Zaun, die Zaunfahne wurde in Rostock 
nicht geduldet und selbst die Teilnahme an der 
bundesweiten Fandemo in Berlin, bei der tausende 
Ultras für ihre Rechte auf die Straße gingen, 
wurde ihnen seitens der Suptras untersagt. Zu 
guter letzt folgte sogar ein Betretungsverbot der 
Südtribüne, in welcher die aktiven Fans der Kogge 
seit dieser Saison anzufinden sind. Alle Drohungen 
wurden in die Tat umgesetzt und die jungen Ultras 
wollen und können sich nicht auf diesen Pfad der 
Konfrontation begeben, da es auch ein Ziel der 
Gruppe war Alternativen aufzuzeigen um damit 
die Vielschichtigkeit der Fanszene unter beweis zu 
stellen. Wer mehr über die Unique Rebels wissen 
möchte, dem sei der Blog ans Herz gelegt: 
http://uniquerebels.blogsport.de

als Mitglied der Fanszene des BVB outet. Damit 
übernimmt man auch immer eine Verantwortung 
gegenüber dem Rest und man sollte daher auch 
bemüht sein, dieser Verantwortung gerecht zu 
werden. Es würde uns daher sehr freuen, wenn 
es uns erspart bliebe im Stadion Leute mit Gelbe- 
Wand-Artikeln betrunken in irgendwelchen Ecken 
liegen zu sehen oder mit ansehen zu müssen, 
wie andere Borussen von Trägern eines Gelbe- 
Wand-Schals in schwierigen Situationen im Stich 
gelassen werden. Haltet Eure Farben in Ehren und 
vor allem im Herzen. Zeigt voll Stolz, dass Ihr ein 
Teil der Fanszene des Ballspielvereins Borussia 
von 1909 seid. Aber bedenkt dabei bitte, dass vor 
allem auswärts andere Fans diesen Stolz gerne 
dadurch beschmutzen würden, indem sie Euch 
Eure Schals oder T-Shirts klauen. Ein Teil der 
Verantwortung, die man als Mitglied der Gelben 
Wand übernimmt, ist es daher auch auf seine 
Sachen so gut aufzupassen, dass allen anderen die 
Schmach erspart bleibt sie in einer anderen Kurve 
als der eigenen zu sehen.

Eigentlich sollten diese Dinge schon immer klar 
gewesen sein. Das Verhalten einiger am Büdchen 
und so mancher Post im Internet, lässt uns 
aber immer wieder daran zweifeln. Wir wollen 
nicht, dass unsere Werte von einer allgemeinen 
Konsumgeilheit erstickt werden. Borussen 
zeichnen sich in erster Linie durch ihr Handeln 
und ihr Auftreten aus und nicht dadurch welche 
Klamotten sie tragen. Wir würden uns daher 
wünschen, dass einige ihre Einstellung zu den 
Artikeln des Büdchens mal kritisch hinterfragen. 

Hamburg (St. Pauli)

BLICK ÜBER DEN
TELLERRAND
Rostock

Vor gut zwei Wochen verkündeten die Unique Rebels 
aus Rostock ihre Auflösung. Die Gruppe hatte sich 
im Sommer gegründet und umfasste größtenteils 
Mitglieder, welche bei der führenden Ultragruppe 
Suptras Rostock ausgetreten sind. Ein vorrangiger 
Streitpunkt stellte hierbei wohl auch die Auslebung 
von politischen Idealen dar. Die Suptras gehen 
einem unpolitischen Weg nach, während man die 
Rebels durchaus als antifaschistisch bezeichnen 
kann. So kam es seitens der Fanszene zu massiven 

Viele aktive Fans des Hafenclubs Sankt Pauli wollen 
und können die dort steigende Kommerzialisierung 
nicht mehr ohne Weiteres hinnehmen. So bildete 
sich im Winter eine Initiative bzw. Onlinepetition, 
um auf die Missstände aufmerksam zu machen 
und diese kreativ zu bekämpfen. So gab es beim 
ersten Heimspiel einen Aktionstag, der sich genau 
mit dieser Thematik befasste. Mit dem Symbol des 
Jolly Rouge, einem schwarzen Totenkopf auf rotem 
Grund, war ein Symbol gefunden unter dem sich 
alle unzufriedenen Fans sammeln konnten um 
gemeinsam gegen die Kommerzialisierung beim 
Traditionsclub vorzugehen. Die Stellungnahme 
könnt Ihr unter der Seite der Sozialromantiker 
nachlesen:
http://www.sozialromantiker-stpauli.de/wordpress

Zwickau/Leipzig

Die Diablos Leutzsch haben in Co-Produktion 
mit dem Red Kaos Zwickau ein ganz besonderes 
Testspiel organisiert. So werden sich am 6. 
Februar in der Südkampfbahn die Klingen des FSV 
Zwickaus und der BSG Chemie kreuzen. Bereits vor 
einem Jahr haben die Ultras des neu gegründeten 
Traditionsvereins aus Leipzig ein solches Spiel 
gegen die dritte Mannschaft des 1. FC Magdeburg 
organisiert. Die Resonanz war durchweg positiv 
und schrie förmlich nach einer Wiederholung des 

http://uniquerebels.blogsport.de
http://www.sozialromantiker-stpauli.de/wordpress
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Projekts. Die Stellungnahme lässt sich bei den 
Diablos nachlesen: 
http://diablos-leutzsch.net/testspiel-fsv/

Wer vergibt das Stadionverbot? Der Verein? Die 
Polizei? Der Verband?

Bei einmaligen oder kleinen Vergehen vergibt der 
jeweilige Verein das Stadionverbot. Bei mehrmaligen 
oder schwereren Vergehen ist die Rigspolitiet 
(nationale Polizei) verantwortlich und man wird, wie 
bereits angesprochen, registriert. Unser Erzrivale FC 
Kopenhagen verwendet eine Art Fancard. Fans mit 
Stadionverbot bekommen diese nicht und können 
somit kein offizielles Spiel besuchen. 

Wie viele Ausgesperrte hat Eure Fanszene im 
Moment zu beklagen?

Die meisten Stadionverbote wurden letzten Winter 
aufgehoben. Momentan würde ich die Anzahl daher 
auf ca. 80 schätzen. Die letzte größere Vergabewelle 
gab es bei unserem letzten Auswärtsspiel in Aalborg. 
Nach dem Spiel wurden aufgrund von Pyrotechnik 
24 Verbote für ein halbes Jahr ausgesprochen. 

Zivis – eine Spezies mit dem sich Gruppen in 
Deutschland rumplagen müssen. Wie sieht es 
damit bei Euch aus?

Dies ist in Dänemark stark von der Region 
abhängig. In der Region Kopenhagen gibt es eine 
Art Spezialeinheit, die sich nur mit Fangruppen 
befasst. In Brøndby und in den meisten anderen 
Städten gibt es keine Einheit die sich ausschließlich 
mit uns befasst. Bei besonderen Spielen kann es aber 
natürlich immer vorkommen, dass uns Zivis mit ihrer 
Anwesenheit beglücken. 

Erzählt uns noch etwas zur allgemeinen 
Repression in Dänemark. Wird bei Euch die 
Schraube auch immer weiter angedreht?

Das kann man so sagen. Wir haben ähnliche 
Probleme wie Ihr in Deutschland. Immer mehr 
Vereine verbieten Schwenk- und Zaunfahnen und 
bieten keine Freiheiten, auswärts Choreographien 
durchzuführen. Ebenso haben wir mit den 
voreingenommenen Medien zu kämpfen, die leider 
häufig völlig unkritisch den Berichten der Polizei 
Glauben schenken. Insgesamt also die gleiche traurige 
Entwicklung, die es in ganz Europa zu ertragen gilt. 
Natürlich gilt auch bei uns das „Englische Modell“ 
als Vorbild. Was dies für uns Ultras und aktive Fans 
bedeutet, brauch ich wohl nicht weiter auszuführen. 

Aufgrund unseres, Euch bereits vorgestellten, 
SV-Konzepts wollen wir einen kleinen Einblick 
zum Thema Stadionverbote im europäischen 
Ausland geben. Dort gibt es, zur noch 
gängigen Vergabepraxis in Deutschland, einige 
Unterschiede zu beobachten.

Starten wollen wir mit einem kurzen Interview 
mit Lasse, Ultra von Brøndby IF aus Dänemark 
und führendem Mitglied der Ultrasgruppe 
Alpha Brøndby. Die Kontakte entstanden 
erstmals 2009 beim Football Supporters 
Europe Kongress in Hamburg. Seitdem gab 
es einige gegenseitige Spielbesuche und es 
bestehen weiterhin Einzelkontakte zwischen 
unseren Gruppen. 

Hallo Lasse, erzähle uns doch vorab ein wenig 
über deine Gruppe:

Alpha Brøndby ist im Vergleich zu anderen 
europäischen Ultrasgruppen noch sehr jung, 
Gründungsjahr ist 2006. Von Anbeginn wollten wir 
unseren eigenen Weg entwickeln, fernab von jeglichen 
Klischees. Wichtig ist es uns, für fanpolitische Themen 
einzustehen und uns dahingehend bei unserem Klub 
und bei verschiedenen fanpolitischen Bündnissen zu 
engagieren. Unseren Tifo kann man durchaus mit 
einem „Dänischen Stil“ von Ultras beschreiben. 

Nun zum eigentlichen Thema. Für welche 
Vergehen gibt es in Dänemark ein SV und für 
wie lange wird es ausgesprochen?

Im Moment hängt es von den jeweiligen Vereinen 
ab. Ist man an gewalttätigen Auseinandersetzungen 
beteiligt, wird meistens ein SV für ein Jahr 
ausgesprochen. Einen großen Unterschied 
zu Deutschland gibt es beim Abrennen von 
Pyrotechnik. Unser Klub vergibt dafür ein halbes 
Jahr Stadionverbot. Bei anderen Vereinen ist es meist 
ein Jahr. Wer aber mehrmals auffällig geworden ist, 
wird national registriert und darf für 2 Jahre kein 
offizielles Spiel der ersten drei Ligen in Dänemark 
besuchen. 

Brøndby IF (Dänemark]

http://diablos-leutzsch.net/testspiel-fsv/
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Wie ist deine Meinung zum Thema SV in 
Deutschland und wie bewertest du unser 
lokales SV Konzept?

Zunächst war ich geschockt, dass es in Deutschland 
für das Zünden eines Bengalos bis zu 3 Jahre 
SV geben kann. Ein großer Unterschied zu den 
„lediglich“ 6 Monaten bei uns. Wir hoffen, dass euer 
Konzept den bestmöglichen Erfolg bringt und wir 
nehmen uns dies durchaus als Vorbild, um bei uns 
etwas Ähnliches zu erreichen.

Vielen Dank für den kurzen Überblick, Lasse! 
Die letzten Worte gehören dir!

Kein Problem. Für alle Sportreporter und 
Fußballfans in Deutschland: Wir heißen Brøndby IF, 
nicht Brøndby Kopenhagen! 
Ach ja nochwas...wir freuen uns jetzt schon auf eine 
große Meisterschaftsparty im Mai! ;-)

Hier ein paar Links rund um Brøndby IF und 
der Fanszene. Schaut mal über den Tellerrand!

http://brondby.com - offizielle HP des Vereins
http://www.alphabrondby.dk - offizielle HP von 
Alpha Brøndby
http://www.allehaderos.dk - Fotoseite
http://www.youtube.com/user/Sydsiden - Videos

NACHGETRETEN
In den Tiefen des Westfalenstadions nutzten einige 
Ultras und Fans den Tag nach dem Heimspiel 
gegen Bremen, um den Worten Kai Tippmanns zu 
lauschen. Dies geschah im Rahmen einer Lesung 
des Buches Tiffare Contro, welches Kai in die 
deutsche Sprache übersetzte. Leider musste der 
Herausgeber des italienischen Ultrà-Magazins 
Supertifo Domenico Mungo kurzfristig absagen, 
der die Lesung mit seinen Erlebnisberichten gerne 
bereichert hätte.
Unser Gast Kai ist in diversen Kreisen dem ein 
oder anderem sicherlich durch seinen absolut 
lesenswerten Blog www.altravita.de und seine 
Leidenschaft für den AC Milan bekannt. Aufgrund 
dieser Leidenschaft verbrachte er viele Jahre in der 
Curva Sud und konnte daher einige Anekdoten aus 
der Geschichte der italienischen Ultras erzählen. 
Diese ließen bei einigen jungen Besuchern für 

kurze Zeit die Augen funkeln.

Zu Beginn las Kai einige Zeilen aus dem Buch 
und verschaffte somit einen guten Einblick für 
unkundige Besucher. Bereits beim Vorlesen 
wurden die Zuhörer auf eine kurze Reise durch die 
Welt der italienischen Ultras mitgenommen. Dabei 
wurden die historischen Wurzeln der Ultrasszene 
in Italien kurz dargestellt und damit einhergehend 
leider auch die vorhersehbaren Fehlentwicklungen 
der laut Autor größten Jugendbewegung in Italien.  
Das Ende vom Lied dürfte den meisten Lesern 
zwar bekannt sein, es  lohnt sich jedoch immer 
einen Blick auf Kais Blog zu werfen, um auf dem 
Laufenden zu bleiben. Es gilt zu hoffen, dass sich 
die italienischen Ultras von den Repressionen 
erholen und den Tiefpunkt nutzen, um einen 
Neuanfang zu starten.

Im Anschluss an die Einführung in das Werk von 
Giovanni Francesio bot Kai einen Rahmen, um über 
das Buch und Ultras im Allgemeinen zu diskutieren. 
Dabei ergaben sich durchaus auch kontroverse 
Punkte. Im Laufe der Auseinandersetzung mit dem 
Buch  wurde vor allem deutlich, dass es sich dabei 
weniger um eine Beschreibung des Phänomens 
„Ultras“ handelt, welches einem Unkundigen 
diese Welt näher bringt, sondern vielmehr um 
eine Art Denkanstoß. Es regt zum Nachdenken 
über das wohlmögliche Ende der Ultràbewegung 
in Italien, an. Im Zuge dieses Nachdenkens sollte 
jeder sein eigenes Handeln im Kontext zur 
Gesamtentwicklung kritisch hinterfragen. Es liegt 
an einem jeden von uns, ob diese wunderbare 
Jugendbewegung in Deutschland eine Zukunft hat 
oder einen ähnlichen vorläufigen Tiefpunkt, wie in 
Italien, erreicht. Daher sollten wir uns wieder auf 
die Wurzeln der Bewegung besinnen und unsere 
Stärken ausspielen. Hier gilt es einer Spirale 
aus Ignoranz, Repressionen und Rassismus ein 
farbenfrohes, lautstarkes und kreatives Contra zu 
geben.

Am Ende gilt unser Danke den Organisatoren 
und Kai. In seinem Blog hat er die bisherigen 
Erfahrungen seiner Lesungen zusammengefasst, 
welche auch hier nicht unerwähnt bleiben sollten: 
http://www.altravita.com/hunderte-chaoten-
lesen-und-diskutieren-tifare-contro.php
Ich persönlich kann nur jedem ans Herz legen, das 
Buch selber zu lesen.

http://brondby.com
http://www.alphabrondby.dk
http://www.allehaderos.dk
http://www.youtube.com/user/Sydsiden
http://www.altravita.com/hunderte-chaoten-lesen-und-diskutieren-tifare-contro.php
http://www.altravita.com/hunderte-chaoten-lesen-und-diskutieren-tifare-contro.php
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