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Fußball geht immer – schöne Choreographien und laute
Fangesänge auch. Doch was vor dem heimischen TV normal

PRAKTISCHE HILFE

UNSERE ZIELE

daherkommt, ist für Fans im Stadion oft ein Kraftakt: Die
eigene Mannschaft zu unterstützen und das eigene Fanleben
frei auszuleben, wird zunehmend schwerer. Mit wachsender
Professionalisierung steigen Erklärungszwänge von Fußballverbänden und staatlichen Institutionen, die die Fußballspiele
organisieren und absichern.
Oftmals mündet dieser Druck in Überregulierung und Überwachung von Fußballspielen. Gepaart mit eklatanter Unkenntnis
werden aktive Fanszenen immer öfter mit Repression überzogen. Fußball geht immer – aber längst nicht mehr für alle
gleich.

Konflikte mit der Polizei vor, während oder nach Fußballspielen können schnell entstehen. Von Problemen auf der
An- und Abreise, am Stadioneinlass oder im Fanblock – diese
Situationen stellen oft ein Risiko dar, mit der Polizei in Konflikt
zu geraten. Die Fanhilfen versuchen, Konflikte aufzulösen und

• Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Interessen
von Fußballfans sowie die Unterstützung bei der Wahrnehmung und Durchsetzung ihrer bürgerlichen Freiheitsrechte.

Fans über Rechte und Pflichten im Umgang mit Polizei und Verbänden zu informieren.
Viele Fans sind nicht nur am Spieltag selbst aktiv. Das FanDasein hat längst Einzug in den Alltag gefunden. Repression
durch Polizei und Justiz können somit schnell das eigene Leben

• Der Dachverband ist eine unabhängige Organisation auf
Bundesebene und stellt ein Forum für die Zusammenarbeit, den Informationsaustausch und die fachliche
Entwicklung der einzelnen Fanhilfen dar.

beeinträchtigen. Die Fanhilfen stehen Fußballfans in schwieri-

ÜBER DEN DACHVERBAND

gen Situationen zur Seite und helfen, wenn Fans Unrecht durch
Stadionverbote oder Strafverfolgung widerfahren ist.

• Alle Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, alle Fanhilfen handeln solidarisch und unterstützen sich gegenseitig,
getrennt in den Farben – aber vereint in der Sache.

Wir wollen Fans dort Recht verschaffen, wo sie Recht haben.
Während der Grundsatz der Unschuldsvermutung längst nicht
mehr das Handeln von Polizei und anderen Institutionen be-

• Der Verein vertritt die gemeinsamen Interessen seiner

stimmt, ist dieser Grundsatz für die Fanhilfen überaus wichtig.
Vor dem Hintergrund haben sich die Fanhilfen zusammen-

Mitglieder und beteiligt sich an der öffentlichen Diskus-

gefunden, um einen Dachverband ins Leben zu rufen. Der

sion über Fanrechte.

Dachverband ist ein deutschlandweiter Zusammenschluss von
unterschiedlichen Fanhilfen und wurde 2019 gegründet.

• Durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit will der Dachverband die Stimme der Fans stärken, damit der öffentliche Diskurs nicht allein nur durch Polizei und Verbände
bestimmt wird.

Sind durch Strafanzeigen juristische Verfahren gegen Fußballfans eröffnet worden, so helfen auch hier die Fanhilfen den
Fans mit voller Kraft. Der Dachverband steht dabei den Fanhil-

• Jede Fanhilfe hat ein Netzwerk von Rechtsanwälten, die
im Bedarfsfall Heim- wie auch Gästefans rechtlich unterstützen können. So gesammelte Erfahrungen können hilf-

fen zur Seite, wenn Anwälte benötigt werden oder anderweitige

reich für andere Fanhilfen sein. Daher sind die regelmä-

Unterstützung nötig ist.

ßigen regionalen sowie bundesweiten Vernetzungstreffen
verpflichtend für alle Mitglieder.

