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Infoblatt zum Punktspiel gegen den FC Ingolstadt (15.12.2017) 
 
Letztes Punktspiel im Jahr 2017! Und damit willkommen Waldseite zu den hoffentlich 
letzten 3 Punkten in diesem Jahr… 
Ja, ein bisschen Optimismus muss schon sein, schließlich wollen wir das Jahr alle 
gebührend abschließen. Und wie ginge das besser, als mit einem Sieg unserer 
geliebten Truppe auf dem heiligen Rasen?! 
So spontan fällt mir da absolut nichts ein, hehe. Und ich hoffe euch auch nicht! Denn 
was die Jungs dafür auf dem Rasen brauchen, sind 20.000 Unioner, die geil auf den 
Sieg sind. Also lasst uns heute alles reinhauen, denn schließlich haben wir damit in 
den letzten Spielen deulich gespart… 
Diese Kritik wird euch noch häufiger im heutigen Flyer vor die Augen kommen, denn 
was wir in den letzten Spielen stimmungstechnisch abliefern, wird echt immer 
schlechter. Dresden war da nun wirklich ein Negativpunkt, was sich aber – so ehrlich 
muss man sein- in den letzten 
Spielen abgezeichnet hat. Die 
Heimspiele wurden wirklich 
von Mal zu Mal schlechter. Das 
kann echt nicht unser 
Anspruch sein und gerade in 
so einem prestigeträchtigen 
Spiel muss die Hütte brennen! 
Mit Ingolstadt kommt heute 
dann noch ein sportlich starker 
Gegner, wo die Mannschaft 
uns jetzt auch einfach braucht. 
Also abhaken und besser 
machen, packen wir es an! 
Abschließend möchte ich noch 
einmal auf die Spendenaktion 
von FuMA und Verein, die 
auch nebenstehende Grafik 
nochmal aufgreift, erinnern 
und hoffe, dass ihr heute alle 
fleißig Klamotten oder Geld 
spendet. 
Also auf geht’s Unioner, 
gemeinsam für den guten 
Zweck, 3 Punkte auf dem 
Rasen und einen schönen 
Jahresausklang! Eisern Union!  



 
 
 

 
 
  

2 

1. FC Union Berlin vs. Dresden 0:1 – 09.12.2017/ 17. Spieltag 
 
Uiuiuiuiuiui. Ich bediene mich jetzt einfach mal an den ersten Lauten der Einleitung 
der Wald-Seite zum oben genannten Heimspiel. Bei solchen „Worten“ geht man ja 
meist davon aus, dass der Autor irgendetwas besonders dolle oder bemerkenswert 
fand. Das ist allerdings kein „Boah, war das ein utopischer Support “-Uiuiuiuiuiui. 
Das ist auch kein „Mensch, da hat die Mannschaft auf dem Platz aber die richtige 
Antwort gegeben“-Uiuiuiuiuiui. Das ist eher ein „Den Tag so schnell wie möglich ver-
gessen“-Uiuiuiuiuiui. Man war das schwach. Sowohl Kurve als auch Mannschaft 
passten sich dem bescheidenen Berliner Wetter an und lieferten eine wirklich unter-
irdische Leistung ab! Dass die Unterstützung der Mannschaft in den letzten Wochen 
gerade im Stadion An der Alten Försterei eher schleppend und träge von statten 
ging, war einem zwar vor dem Duell gegen die selbsternannten Sachsenkrieger be-
kannt, man hoffte jedoch auf eine deutlich andere Mentalität der Unionfans an die-
sem Tag. Wenn nicht gegen diesen Gegner, gegen wen denn dann?  

Aber zunächst einmal ging der Tag mit dem 
alljährlichen Kalenderverkauf los. Und auch 
das neue Wuhleprädikat gab es endlich zu 
erwerben! Dazu die anderen Dinge, wie 
Hefte, Sticker, Beutel, Shirts…am Shop er-
hältlich, womit also heute dort gut was los 
war für uns. Gab dann auch nen lustiges Bild 
beim Verladen der ganzen Sachen ab, hehe.  
Bei der Kälte fuckte das natürlich auch etwas 
ab und so war man dann froh, dass es dann 
auch endlich ins Stadion gehen konnte. Dort 
war man gespannt, wie sich die Mannschaft 
nach dem doch für sehr viele überraschen-

den Rausschmiss von Keller präsentieren würde. Und vor allem: wie spielen sie und 
was kann Hofi in den paar Tagen schon ausgewirkt haben? Erstmal natürlich 
Freude, dass Stevie endlich mal wieder von Anfang an spielte. Auch Daube tat dies, 
anstelle von Prömel. Das war es dann aber auch schon gewesen mit personellen 
Veränderungen. Einzig noch, dass Ex-Dresdner Gogia es heute auf der 10 versu-
chen durfte, ist sportlich noch erwähnenswert. 
Leider konnten die Änderungen auf dem Platz nichts bewirken. Das Spiel war wirk-
lich sehr zerfahren und so richtig konnte hier heute keine Mannschaft überzeugen. 
Auch Kampfgeist, Wille und Biss fehlte unseren Mannen heute einfach, was einen 
als Unioner schon immer enttäuscht. So war der Sieg der Dresdner am Ende auch 
nicht unbedingt unverdient, gerade wenn du dich so dilettantisch in der Abwehr ver-
hältst, wie beim Gegentor. Dass wir heute nur 2 echte Torchancen kreierten, spricht 
auch nicht gerade für unsere Torgefahr. Das rechtfertigt allerdings nicht, dass von er 
Gegengerade, die zuvor 90 Minuten ihr Maul gehalten hat, irgendwelche fragwür-
dige „Aufwachen“-Rufe kurz vor Ende der Partie kamen. Da sollte man sich doch lie-
ber echt erstmal an die eigene Nase fassen. Denn die Leistung auf den Rängen war 
heute genauso wenig kämpferisch wie auf dem Rasen, da will ich die Waldseite 
auch gar nicht ausschließen. Wie oben beschrieben, ein insgesamt also sehr ge-
brauchter Tag. 
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Da können wir am Ende von Glück reden, dass die Sachsenschweine aufgrund der 
aktuellen und auch hier im Flyer schon thematisierten Geschehnisse nur mit ange-
zogener Handbremse supporteten. Will gar nicht wissen, wie das heute ausgesehen 
hätte, wäre bei denen Normalbetrieb gewesen. Zu diesem Thema nahmen wir im 
Übrigen auch nochmal per Spruchband Stellung. Auch zur bevorstehenden Aktion 
der FuMa und des Vereins, für Obdachlose Kleidung und Geld zu sammeln, wurde 
von Seiten der Hammerhearts ein Spruchband gebracht. Absolut unterstützenswerte 
Sache! 
Wir richteten noch 
Grüße an einen un-
serer zurückgekehr-
ten SVler. Schön, 
dass du wieder da 
bist! Und auch die 
restlichen Diffidati 
sollen an dieser 
Stelle nicht verges-
sen werden, ihr 
kommt wieder, keine 
Frage!  
Zeitig nach Abpfiff 
des Spiels, begaben 
wir uns dann auch in 
die Abseitsfalle, um 
diesen Tag noch mit dem ein oder anderen Bier schön zu trinken. So richtig hat das 
aber leider nicht geklappt… 
 

 

Grundsätze der Waldseite  

 
Nachdem euch Wald-Seiten-Redakteur Nummero 1 unsere Grundsätze der Wald-
seite aus seiner Sicht nähergebracht hat, ist nun Redakteur Nummer 2 an der Reihe. 
Weiterhin wollen wir das Thema damit dauerhaft präsent halten und auch wenn die 
eine oder andere Sache wohl nichts Neues mehr ist gilt: durchlesen und einprägen!  
 
3. Grundsatz: Handys in der Tasche lassen 
 
Handys im Stadion…ein Thema, über das ich gefühlt schon 50mal in den letzten 2,3 
Jahren hier im Flyer geschrieben habe. Einfach lästig mittlerweile, aber einigen muss 
man es leider immer noch erzählen, warum, wieso und weshalb das sinnlos und 
dumm ist. Aber der Reihe nach… 
Mit Zunahme des technischen Fortschritts ist es natürlich klar, dass dieser auch nicht 
vor dem Stadiontor Halt macht. Ich, als noch recht junges Semester, kann mich zu-
mindest noch ansatzweise an meine Kindertage erinnern, an denen noch nicht jeder 
ein Handy geschweige denn Smartphone in der Hand hatte. Ach, muss das schön 
gewesen sein, als die Leute vor nicht allzu langer Zeit noch ohne das Ding ins Stadion 
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kamen und sich völlig dem Stadionbesuch und der Atmosphäre hingaben. Leider 
muss auch ich sagen, dass ich diese Zeiten leider auch nicht mehr wirklich kenne. 
Wie es wohl noch jüngeren gehen muss, die teilweise mit dem Smartphone aufge-
wachsen sind? Dit muss sich für die ja gerade anhören wie Opa, der „Geschichten 
ausm Krieg“ erzählt, hehe.  
Nicht immer gab es also die Möglichkeit jede noch so erdenkliche Situation mit der 
Kamera als Foto oder Video festzuhalten. Und besteht darin überhaupt eine Notwen-
digkeit?  
Das muss sich jeder, der reflexartig sein Handy zückt, sobald die Stimmung gerade 
gut ist, sich mal ernsthaft fragen. Im Wesentlichen passieren doch dabei zwei Dinge, 
die gerade diese gute Stimmung zunichtemachen:  
1. Ich nehme ein Video/Foto auf, bei dem ich im Nachhinein eh nicht die Stimmung im 
Stadion ansatzweise nachempfinden kann. Denn sind wir mal ehrlich: keine Stimmung 
kann so geil rüberkommen, wie im Stadion. Die Atmosphäre eines enthusiastischen, 
ausrastenden Mobs (schön, wenn wir das mal wieder hätten…ups, anderes Thema), 
kann einem doch kein Handy Video der Welt wiedergeben. Und auch meinen Freun-
den, denen ich das Filmchen vielleicht im Nachhinein zeige, geht es doch ähnlich. 
Abgesehen davon, dass die Qualität von Handyvideos im Allgemeinen und denen im 
Block aufgenommenen, doch wahrlich zu wünschen übriglässt. Alleine die Akustik 
dieser Dinger…grässlich. Außerdem kommt beim Filmen des Videos, der zweite As-
pekt zum Tragen, der die Stimmung zunichtemacht: 
Man singt automatisch nicht mehr mit. Denn wenn man dies trotzdem tun sollte, ver-
schlechtert man ja auch automatisch nochmal die Qualität des aufgenommenen Vi-
deos. Mit Ausbleiben des eigenen Singens wird natürlich auch automatisch die Stim-
mung schlechter. Man könnte natürlich nach dem Prinzip argumentieren, was denn 
ein Einzelner da jetzt so viel schlechter machen würde. Aber erstmal braucht die 
Mannschaft alle Unioner auf dem Rasen, die sie nach vorne schreien und zweitens 
hab‘ ich die Argumentation „Was kann ich schon als Einzelner tun?“ noch nie verstan-
den. Stellt euch doch mal vor, alle denken so. Dann singen nicht nur 1,2,3 sondern 
ganz viele Leute nicht mehr mit oder nehmen ein Video auf. Es ist also immer das 
Handeln jedes Einzelnen entscheidend, damit das Kollektiv stark erscheint! Wenn ich 
was Gutes tue, kann ich dies ja schließlich auch vom Nebenmann erwarten. Wenn ich 
natürlich nichts tue, dann naja… 
Außerdem ist das Aufnehmen von Fotos oder Videos aus dem Block oftmals auch 
gleichbedeutend mit einer Persönlichkeitsverletzung Dritter. Wenn du also in den 
Block hinein filmst, hast du in der Regel auch die umherstehenden Personen gleich 
mit abgefilmt. Klar, auch uns ist bewusst, dass dies rechtlich gesehen in einer breiten 
Masse eher unproblematisch ist. Nichtsdestotrotz mag es der Einzelne vermutlich 
trotzdem nicht, wenn er dauernd abgefilmt wird und es nervt ihn. Und wenn es ihn 
nervt, dann wirkt sich das auch wieder negativ auf seine Stimmung aus. Womöglich 
spricht er dich dann an und ihr bekommt durch diesen Streit beide schlechte Laune. 
Und was passiert durch schlechte Laune und Gespräche? Richtig, man sinkt nicht 
mehr oder nur mit halbem Herzen mit. Und darunter leidet dann eben wieder die Stim-
mung. Ihr seht, ein Teufelskreis also. 
Zudem könnt ihr euren Nebenmann mit der Aufnahme seines Gesichtes, auch einfach 
in die Scheiße reiten. Bauen wir mal folgendes Szenario auf: wir spielen wieder mal 
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auf einem Freitagabend oder Montag. Ganz klassische Arbeitstage. Auch den Sams-
tag kann man da bei einigen sicher noch hinzuzählen. Nun haben wir ein wichtiges 
Heimspiel und manch einer hat auf Arbeit vielleicht wieder nen kleines Lügenmärchen 
erzählt, warum er heute nicht kann oder ist vielleicht gleich durch den gelben Schein 
zuhause geblieben. Ich gebe zu, dass vor allem letzteres eher bei Auswärtsspielen 
vorkommt. Jedoch schmälert dies nicht den Aspekt, dass ich damit dem anderen in 
seinem Berufsleben Schwierigkeiten mache, wenn andere Kollegen dieses Video von 
ihm vielleicht sehen. Na klar, ich filme doch nur für meinen privaten Gebrauch, denkt 
man sich jetzt. Aber weiß das der Andere? Ne, eben nicht. Und auch wenn wir alles 
Unioner sind, bei solch wichtigen Sachen vertraue ich dann doch auch nicht jedem. 
Außerdem kennt man sich ja auch nicht immer persönlich, was dem Aufbau eines 
derartigen Vertrauensvorschusses in den anderen weiter erschweren.  
Alles in allem also genug Gründe, warum man das Handy in der Tasche lassen sollte. 
Außerdem bleibt mir noch der Hinweis, dass wir seit dieser Saison ja auch qualitativ 
hochwertige Bilder regelmäßig auf unserer Homepage hochladen, um so den einzel-
nen Spieltag aus unserer Sicht zu dokumentieren. Schaut also da einfach mal vorbei, 
wenn ihr geile Bilder vom letzten Spieltag sehen wollt! Achja und die typischen Union 
Fotoseiten von Herrn Tobman und den Hupe’s gibt’s natürlich och noch :-) 
Abschließend können wir aber sagen, dass wir mit der derzeitigen Entwicklung bei 
dem Handythema sehr zufrieden sind. So berichten uns auch unsere Vorsänger, die 
nun mal die beste Sicht auf den Block haben, davon, dass es seit der Herausgabe 
unserer Grundsätze der Waldseite gefühlt deutlich besser geworden ist. Daher mal 
ein Dank an die diejenigen, die das Ganze scheinbar (endlich!) verinnerlicht haben. 
Und für die, die immer noch quer schießen- nehmt euch ein Beispiel! 
Eisern Union! 
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Szene Köpenick 

 
Am Sonntag fand ganz traditionell die nun schon achte Auflage der 
Szene Weihnachtsfeier in der Abseitsfalle statt.  Dieses Jahr muss-
ten sich Sebastian Bönig und Daniel Schulz als „alte Recken“ den 
Fragen vor gut 150 Besuchern stellen. Für den einen oder anderen 
Lacher aus früheren Zeiten wurde seitens der beiden Akteure auch 
gesorgt.  Im Anschluss kam es dann zur Versteigerung der knapp 30 
Geschenke zu Gunsten der Solikasse und für das leibliche Wohl wurde auch in Form 
eines üppig gefüllten Buffets gesorgt. Der Ausklang des Abends mittels eines Filmes 
konnte leider aufgrund der doch schon sehr fortgeschrittenen Uhrzeit nicht mehr rea-
lisiert werden. 
Vielen Dank wie immer an alle Organisatoren des Nachmittags, dem Team der Ab-
seitsfalle, allen fleißigen Küchenfreunden für das Buffet und natürlich allen Gruppen 
und Einzelpersonen, die als Weihnachtswichtel ihren Teil zur Versteigerung beigetra-
gen haben. 
Wir als Szene-Köpenick wünschen allen Unionern Frohe Weihnachten. Eisern Union! 
 

 
Das höchste Gut der Fans ist die Mitbe-
stimmung - Vereinsgremien erklärt 
 
Heute geht es in dieser Kategorie um das Thema, wo-
mit die FuMa vermutlich die höchste Aufmerksamkeit generiert bzw. wodurch die 
FuMa wohl vielen Unionern bekannt ist: das Fantreffen. Eine mittlerweile liebgewon-
nene Tradition, die die Fannähe aktiv lebt und somit ein gutes Stück zur Union-Familie 
beiträgt. Daher gibt es heute einen geschichtlichen Abriss zur Entstehung des Fan-
treffens. Dieses Thema zeigt damit auch mal wieder wie vielfältig die Themenbereiche 
der FuMa sind und daher nicht immer nur scheinbar öde, anstrengende Vereinspolitik 
beinhaltet, sondern auch mal ganz praktische Projekte, die für einen schönen Abend 
unter Unionern sorgen können. 
 
Fantreffen – Wie alles begann. 

So um den 20. Februar 1997 trafen sich etwa 70 Fans in der Ver-
einsgaststätte von Berolina Stralau, der „Bierbar am Osthafen“. 
Dieses Treffen war via Internet und Telefonkette organisiert wor-
den und der Urknall für unser heutiges Fantreffen. Der Anlass 
war ernst, denn es drohte die Pleite. Unser damaliger Präsident 
Kahstein sprach bereits über mögliche Alternativen wie Neustart 

in der Kreisliga und trug den Insolvenzantrag quasi schon in seiner Aktentasche. Auf 
dem Treffen wurden Möglichkeiten zur Rettung Unions diskutiert und letztlich die “Ret-
tet Union”- Demonstration durch das Brandenburger Tor für den 23.2.1997 beschlos-
sen und innerhalb weniger Tage vorbereitet.  Zu den Organisatoren und Demo-An-
meldern gehörten Stefan Hupe (damals Betreiber der allerersten Unionseite im Inter-
net und des ersten Unionforums) und der damalige Fanbeauftragte Tino – TeeCee - 
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Czerwinski. Neben vielen anderen Themen an dem Abend wurde auch beschlossen, 
dass das Treffen ab sofort monatlich fortgeführt werden soll. Es gründete sich daraus 
zur Koordination und als Bindeglied zum Verein auch der Fanrat, dem Tino, Stefan, 
Michael Schmidt und der unvergessene Seemann, Andreas Freese, angehörte. In der 
Bierbar am Osthafen war neben Horst Kahstein u.a. auch Ervin Skela zum Saison-
ende 1996/1997 zu Gast und begründete mit bewegten Worten seinen Wechsel nach 
Aue.  
Mit dem Wechsel in die neueröffnete Abseitsfalle im Herbst 1997 wurde entschieden, 
immer am ersten Dienstag des Monats zusammenzukommen. Damit ist auch die 
Frage beantwortet, warum die FuMA bis heute den ersten Dienstag im Monat dafür 
reserviert hat.  

Die Orte und auch die Form haben 
sich seitdem gewandelt. Anfangs 
war die Abstimmung unter den 
Fans der Grund für die Treffen, 
bald wurden jedoch erste Gäste 
eingeladen. Vereinsoffizielle und 
Spieler waren zu Gast und wurden 
in die Diskussionen einbezogen. 
TeeCee wurde zum ständigen Mo-
derator und begleitet das Fantref-
fen nun seit zwanzig Jahren. Das 
Fantreffen hatte dabei bereits 
viele Schauplätze und war nach 

der „Bierbar am Osthafen“ noch in der Abseitsfalle, in der Oberschöneweider „Qbar“, 
im „General Dealer“ und im Köpenicker „Krokodil“ zu Hause. 
Mit der Fertigstellung der Tribüne hat das Fantreffen seine neue Heimat dort gefun-
den. 
Die Organisation des Fantreffens erfolgte anfangs durch TeeCee persönlich und 
wurde später dann von der FuMA übernommen. Seit ungefähr sieben Jahren liegt die 
Organisation in den Händen von Matscho, welcher die Planung und Abstimmung zwi-
schen Beteiligten vornimmt. Dabei werden jeden Monat mögliche Themen diskutiert. 
Egal, ob es ein Fantreffen zu einem aktuellen Ereignis oder ein Fantreffen mit Spielern 
werden soll, am Ende müssen die Gäste angesprochen werden. Bei Spielern und 
Funktionsträgern des Vereins geht Matscho mit den Wünschen auf den Bereich Öf-
fentlichkeitsarbeit zu. Dort wird die vereinsinterne Abstimmung vorgenommen. Paral-
lel erfolgt die Abstimmung mit den Verantwortlichen in der Tribüne hinsichtlich Termin, 
Räumlichkeiten und Technik. 
Ein kleiner Rekord konnte beim Saisoneröffnungsfantreffen am 9.9.2014 aufgestellt 
werden - fast 400 (!) Unioner folgten damals der Einladung der Fan- und Mitglieder-
abteilung. Die hohe Teilnehmerzahl sprengte nicht nur unsere Erwartungen, sondern 
auch die zulässige Raumkapazität, so dass ein wenig improvisiert wurde und alle an 
der spannenden Fragerunde mit unserem damaligen Trainer Norbert Düwel und dem 
kaufmännisch-organisatorischem Leiter Nico Schäfer teilhaben konnten. Kurzerhand 
wurde die Stadionbeschallung genutzt und die Gäste, welche keinen Platz im Saal 
mehr fanden, konnten der Veranstaltung inklusive Catering auf der Tribüne mit verfol-
gen.  
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Presseschau #1 

 
Heute mal eine etwas andere Presseschau, bei der wir einfach mal eine ganz nette 
Initiative vorstellen wollen. Fankurve Ost nennt sich das Projekt, welches durch die 
Initiative eines in Berlin lebenden Journalisten entstanden ist. Als Experte im Bereich 
Osteuropa wollte er junge Journalisten aus Weißrussland, Russland und der Ukraine 
zusammenbringen und mit ihnen über unterschiedliche Themen einer offenen Gesell-
schaft sprechen. Diese Seminaridee wurde später durch Sportjournalisten, Fanbe-
treuer und aktive Fußballfans erweitert, um somit die engagierte Fankultur in Deutsch-
land und die Funktionsweise einer offenen Zivilgesellschaft in Verbindung zu bringen. 
(Auch wir hatten ja vor 2,3 Jahren mal ein Gespräch mit ukrainischen Journalisten, 
wo wir Rede und Antwort standen, aber auch gleichzeitig interessanten Eindrücke 
bekamen. Regelmäßig finden solche Dinge und auch die Seminare statt, welche in 
Kooperation mit dem Fanprojekt der Sportjugend Berlin organisiert werden. Ein sol-
ches Seminar fand auch wieder kürzlich in Berlin statt und wies sogar nicht unerheb-
liche Schnittpunkte mit unserem Verein auf. Aber lest selbst… 

"Fanprojekte in Osteuropa - Chancen und Herausforderungen" 

 
Vom 23.-26. November 2017 fand im Fanprojekt der Sportjugend Berlin unser Work-
shop "Fanprojekte in Osteuropa – Chancen und Herausforderungen“ statt, an dem  
18 Teilnehmer aus Belarus, Russland und der Ukraine sowie neun sozialpädagogi-
sche Mitarbeiter deutscher Fanprojekte teilnahmen. Organisiert wurde der Workshop 
in Kooperation mit der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) und mit dem Fanpro-
jekt Berlin. Ziel des Workshops, dessen osteuropäische Teilnehmer zum Großteil 
schon unsere einwöchigen Seminare „Fußball-Fankultur in der Offenen Gesell-
schaft“ besucht haben und dadurch bereits einen kleinen Einblick in die hiesige sozi-
alpädagogische Fanarbeit hatten, war der Frage nachzugehen, ob und wie sozialpä-
dagogische Fanprojekte in Osteuropa etabliert werden können.  
Nach einer kurzen Begrüßung durch Ingo Petz im Namen von Fankurve Ost, Mi-
chael Gabriel von der KOS sowie Ralf Busch vom Fanprojekt Berlin, begann der 
Workshop mit einem Vortrag von Michael Gabriel über die Geschichte der sozialpä-
dagogischen Fanprojekte in Deutschland und die Arbeit der KOS.  Im Anschluss be-
richteten Ralf Busch vom Fanprojekt Berlin sowie Anett Krause vom Gangway Fan-
projekt Alte Försterei über die Geschichte ihrer jeweiligen Fanprojekte sowie ihre 
tägliche Arbeit. Die Gespräche, die im Anschluss an die Vorträge folgten, wurden 
auch beim Abendessen fortgesetzt.  
Der zweite Workshop-Tag (24.11.) begann mit einem Vortrag von Hans-Jochen Le-
sching, Mitglied des Aufsichtsrates beim 1. FC Union Berlin und Vorsitzender der 
Union-Stiftung „Schulter an Schulter“, über die gesellschaftlichen Herausforderun-
gen für den Fußball in der Zeit der Hyper-Kommerzialisierung. Ein philosophisch an-
gehauchter Vortrag, der ein hervorragender Impuls für den restlichen Tag war, wie 
die darauffolgende Diskussion zeigte. Im Anschluss an den Vortrag stellten die ost-
europäischen Teilnehmer die Situation in ihren jeweiligen Heimatländern vor. 
Dadurch bekamen die deutschen Teilnehmer einen Einblick in die Probleme, mit de-
nen Fußballfans in Belarus, Russland und der Ukraine zu kämpfen haben und die in 
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jedem Land unterschiedlicher Natur sind. Alle Länder eint, dass sie mit autoritären 
staatlichen Strukturen zu kämpfen haben, die eine Selbstinitiative und Selbstorgani-
sation seitens von Fans hemmen. Ausnahme ist die Ukraine, sie seit dem Eu-
romaidan Ende November 2013 mehr Raum für zivilgesellschaftliche Initiativen bie-
tet. Wie unbekannt aber die Probleme der osteuropäischen Faninitiativen in ihren 
Ländern sind, bewiesen die darauffolgende Diskussion und die neugierigen Fragen 
der deutschen Teilnehmer.  
Nach der Mittagspause präsentierten dann ukrainische Teilnehmer ihre drei jeweili-
gen Projekte und Ideen. Andrij Kryhan stellte seine Idee eines Fanprojekts in Sy-
nelnykove vor. Synelnykove ist eine Kleinstadt in der Nähe von Dnipro, in der mit 
dem FK Dniproagro ein Amateurklub beheimatet ist. In den Mittelpunkt seines Fan-
projekts stellte Kryhan, der eigentlich ein gelernter Bauingenieur ist, die sozialpäda-
gogische Arbeit mit Jugendlichen und Gefängnisinsassen. Igor Gonomai, Oleksandr 
Ostapa und Jurij Konkevych wiederum machten die Workshop-Teilnehmer mit ihrem 
Projekt "Football Democracy“ bekannt. Mit einer Internetplattform, die Artikel und 
Analysen zur partizipativen Fankultur bietet, wollen die drei Teilnehmer die demokra-
tische und gesellschaftliche Partizipation der ukrainischen Fans fördern. Zum 
Schluss sprach Oleh Soldatenko über den Fanclub der ukrainischen Nationalmann-
schaft "Virni Zbirnij“, dem er selbst als Organisator angehört. Nach intensiven Ge-
sprächen und Diskussionen über die drei vorgestellten Projekte endete der Tag mit 
dem Besuch der Zweitligapartie 1. FC Union Berlin gegen SV Darmstadt 98.  
Der Samstag (25.11.) begann mit einer Diskussionsrunde, in der es noch einmal um 
die am Vortag vorgestellten Projekte der ukrainischen Teilnehmer ging.  Im Mittel-
punkt des Tages standen jedoch zwei Arbeitsgruppen, in denen die Workshop-Teil-
nehmer über bestimmte Themen diskutierten und nach möglichen Lösungen such-
ten. In der ersten Gruppe debattierten die osteuropäischen Gäste mit Martin Bro-
chier (Fanprojekt Rostock), Ralf Busch (Fanprojekt Berlin) und Matthias Stein (Fan-
projekt Jena) über Radikalisierung und Extremismus bei Fans. In der zweiten Ar-
beitsgruppe sprachen Dirk Bierholz (Fanprojekt Nürnberg) und Katja Erlspeck-Trö-
ger (Fanprojekt Nürnberg) mit den Teilnehmern aus Belarus, Russland und der Uk-
raine über Fanarbeit als Teil der Jugend- und Sozialarbeit. Nach der Mittagspause 
fassten die zwei Gruppen die Ergebnisse ihrer Arbeitsgruppen zusammen.  
Bevor der Workshop mit einem Grillabend endete, fand noch die Abschlussdiskus-
sion statt. Diese zeigte, wie wichtig und vor allem nachhaltig so ein Workshop sein 
kann, auch wenn die gesellschaftspolitische Situation sowohl in Deutschland als 
auch in den drei osteuropäischen Staaten nicht miteinander vergleichbar ist. „Man 
kann und muss voneinander lernen“, war immer wieder zu hören. Sowohl die osteu-
ropäischen als auch die deutschen Teilnehmer betonten eindrücklich, wie spannend 
und inspirierend dieser Workshop für sie war, allein schon wegen der ungewohnten 
Einblicke und Zugänge, die sie dadurch gewannen. Sehr erfreulich waren auch die 
vielen Stimmen aus Russland, Belarus und der Ukraine, die unterstrichen, durch den 
Workshop in ihrer Motivation noch mehr gestärkt worden zu sein, ähnliche Projekte 
in ihren Heimatländern aufbauen zu wollen.  
Bei dieser Gelegenheit möchten wir von Fankurve Ost uns bei allen bedanken, die 
zum Erfolg des Workshops beigetragen haben: den Teilnehmern, die durch ihre 
Neugier und ihre intensiven Diskussionen den Workshop lebendig gemacht haben; 
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Michael Gabriel und Julia Zeyn von der KOS für ihren fachlichen Rat und die Koope-
ration sowie Irina Serdyuk für ihre wunderbaren Übersetzungskünste.  Und natürlich 
bei dem Fanprojekt Berlin und seinem gesamten Team für die mittlerweile schon 
jahrelange Gastfreundschaft, Unterstützung und Partnerschaft.  
 
Wer mehr über die Arbeit der dort tätigen Leute erfahren, sich einfach nur nochmal 
genauer informieren oder über Themen der osteuropäischen Gesellschaft in Zusam-
menhang mit Fußball informiert bleiben will, der ist auf www.fankurve-ost.de richtig 
aufgehoben. 
 
Quelle: https://www.fankurve-ost.de/2017/11/28/fanprojekte-in-osteuropa-chancen-und-herausforderungen/ 
 
 

 

 
Rest der Fußballwelt 
 
Da wir durch die obenstehende Presseschau sowieso schon den Blick mehr oder we-
niger ins Ausland gerichtet haben, machen wir da gleich weiter und werfen den Blick 
über den Tellerrand diesmal nicht nur bis Darmstadt bzw. Dresden (obwohl, dit is doch 

och schon Osteuropa, oder?! 😉 ), sondern noch ein Stück weiter. Passend zur Fan-

kurve Ost dominieren dabei natürlich auch die osteuropäischen Länder, aber auch 
abseits davon haben wir wieder ein paar News aus Europas Kurven parat. 
 
Russland: 
 
Mittlerweile schon ein Dauerthema in den russischen Medien sind die explodierten 
Kosten für das Krestowski-Stadion in St. Petersburg. Rund eine Milliarde Euro sollen 
diese mittlerweile betragen, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Nun soll das für den Con-
fed Cup errichtete Medienzentrum, das auch während der WM genutzt werden sollte, 
an einer anderen Stelle neu aufgebaut werden. Grund dafür ist der ausfahrbare Ra-
sen, der wegen des Medienzentrums nicht aus dem Stadion gerollt werden kann. Eine 
Fehlplanung, die die Stadt St. Petersburg rund weitere 300 Millionen Rubel, ca. 3.6 
Millionen Euro, kostet. Dies hat die Sportzeitung Sovetskij Sport dazu veranlasst, alle 
bisher angefallen Bau- und Verbesserungskosten zu hinterfragen. Das Ergebnis lässt 
die Zeitung zweifeln, ob die Arena überhaupt jemals unabhängig von öffentlichen Gel-
dern tragbar sein wird. 
 
Ukraine: 
 
Die ukrainische Nationalmannschaft hat sich bekanntlich nicht für die WM in Russland 
qualifiziert, was dem Gastgeber wegen der Annexion der Krim und des Krieges in der 
Ostukraine sicherlich einige kontroverse Diskussionen um einen Boykott des Turniers 
erspart hat. Wie allgegenwärtig der Krieg im Osten des Landes ist und welche Aus-
wirkungen dieser auch auf den ukrainischen Fußball hat, zeigt der jüngste Streit um 
Schachtar Donezk. Am vergangenen Spieltag, beim im Exil stattgefundenen Derby 
gegen Olimpik Donezk, weigerte sich Schachtar mit einem T-Shirt das Spielfeld zu 
betreten, auf dem der Schriftzug "Mein Vater - ein Held" zu lesen sein sollte und mit 
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dem für eine Spendenaktion für Soldatenkinder geworben wurde. Zudem sollten Kin-
der von Armeeangehörigen, die im Osten kämpfen, die Profis auf das Spielfeld be-
gleiten. Bei den patriotisch eingestellten Ultras von Schachtar sorgte die Weigerung 
der Clubführung für großen Unmut. In Charkiv empfingen die Ultras von Schachtar 
und von Charkiv sowie Mitglieder des "Nationalen Korpus" die Spieler und stellten 
ihnen nach einem heftigen Wortwechsel, in dem es auch um mangelnden Patriotis-
mus ging, das Ultimatum, beim Pokalspiel vom Mittwoch gegen NK Veres in diesen 
T-Shirts aufzulaufen. Und tatsächlich betrat Schachtar bei der Partie das Spielfeld in 
patriotischen T-Shirts, auch wenn nicht mit der Aufschrift "Mein Vater - ein Held".  Den 
Unmut einiger Ultras konnte dies trotzdem nicht mindern, wie einige Transparente auf 
den Tribünen zeigten. Nicht glücklich über die Situation und die eigenen Ultras zeigte 
sich auch Schachtar-Kapitän Taras Stepanenko, der erklärte, dass es ihm nicht ge-
falle, wenn man "Ukrainer in schlechte und gute einteile". Gleichzeitig zeigt diese Ge-
schichte aber auch, wie eng der ukrainische Fußball mit den Interessen der dortigen 
Oligarchen verzweigt ist und wie sehr sie diesen als Bühne für ihre eigenen Macht-
spiele instrumentalisieren. Während der TV-Sender 1+1, an dem auch Dynamo Kiew-
Eigner Ihor Surkis beteiligt ist, dem Klub vorwarf, nicht in den T-Shirts vom Wochen-
ende aufzulaufen, erklärte Sergej Palkin, Vize-Direktor von Schachtar Donezk, in ei-
nem Interview für den Sender Futbol 1, dass diese Aktion nur deshalb ins Leben ge-
rufen wurde, um Schachtar zu diskreditieren. Interessanterweise gehört der Fernseh-
sender Rinat Achmetov, dem Besitzer von Schachtar Donezk. 
 
 
Griechenland: 
 
Wie man auf eine 
Strafe seitens des 
nationalen Fussball-
verbands angemes-
sen reagiert, zeigte 
neuerdings PAOK 
aus der griechi-
schen Metropole 
Thessaloniki. In-
folge des griechi-
schen Pokalfinals, 
bei der es ca. ne 
halbe Stunde lang 
zwischen beiden 
Fangruppen 
krachte, bekam 
PAOK u.a. eine Heimsperre für die ersten sieben Heimspiele aufgebrummt. Nach 
sechs Mal Liga und einem Pokalauftritt vor leeren Rängen feierten knapp 30.000 Zu-
schauer ihren ersten Besuch in der Toumba, der Heimstätte PAOK’s, mit ein paar 
Fackeln. Und wie man in Hellas Pyro zelebriert, sollte ja bekannt sein. Locker eine 
dreistellige Anzahl Bengalos ging zur Feier des Tages an und nebelte das halbe Sta-
dion ein. Der Verband ist wieder gefragt… 
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Schweiz: 
 
Ein 21-jähriger Ultrà vom FC Basel wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe (ähnlich 
der Bewährungsstrafe hierzulande) von sechs Monaten und einer unbedingten (muss 
tatsächlich vollumfänglich beglichen werden) Geldstrafe über 13.000 Franken und zu-
sätzlichen mehreren Tausend Franken für die Begleichung der Verfahrenskosten, ver-
urteilt. Die aufgebrummte Strafe ahndet die angebliche Teilnahme an einer Schlägerei 
mit Fans von Grasshoppers Zürich aus dem September 2016. Gewaltdelikte konnten 
ihm nicht nachgewiesen werden, sodass nur noch der Anklagepunkt Landfriedens-
bruch für das Verfahren übrigblieb. Einziges Indiz, um den Vorwurf aufrecht zu halten, 
ist eine deutlich entfernt gefundene Sturmhaube mit der DNA des Angeklagten. Auch 
bei der Hausdurchsuchung konnten keine weiteren Beweismittel sichergestellt wer-
den. Einzig ein Ticket für das Spiel Basel-GC Zürich konnten die zahlreichen, für die 
Hausdurchsuchung im Elternhaus, angeforderten Beamten finden. Trotz mangelnder 
Beweise und unzureichender Indizienlage wurde der junge Mann nun verurteilt. Eine 
Anklage wegen Landfriedensbruch geht in der Schweiz, wie auch hier in Deutschland, 
schon dann, wenn man einfach nur in einer Gruppe mitfährt, die in etwaige Auseinan-
dersetzungen verwickelt wird. Der Kampf gegen diesen völlig willkürlich auslegbaren 
Strafbestand muss in Anbetracht solcher abwegigen Strafen weitergehen, in der 
Schweiz wie auch bei uns!  
 

 

Presseschau #2 
 
Bezugnehmend auf unsere letzten Flyer, indem wir die Hausdurchsuchungen in 
Dresden und Darmstadt thematisiert hatten, gibt’s dazu gleich nochmal nen Auf-
schlag von uns, indem wir für euch einen Artikel abdrucken, der sich mit den Ge-
schehnissen in Dresden kritisch auseinandersetzt. 
 
 
Razzien gegen Dynamo-Fans Böller, Pyrotechnik, Schlagring  
 
Die Großrazzia gegen die Dresdner Ultra-Szene wirft Fragen auf. Für Ermittlungen 
wegen Landfriedensbruch war der Polizeieinsatz merkwürdig überdimensioniert. 
 
Am vergangenen Dienstag spielte sich in Dresden ein Szenario ab, wie man es bei 
der Verfolgung von Schwerverbrechern oder Terroristen kennt, dass im Fußball-Kon-
text aber äußerst ungewöhnlich ist. Im Morgengrauen filzten 370 Polizeibeamte aus 
zwei Bundesländern insgesamt 35 Gebäude in der sächsischen Landeshauptstadt. 
Es handelte sich dabei um Geschäftsräume und Wohnungen von Fans des Zweitli-
gisten Dynamo Dresden. Ihnen wd die Organisation eines Fanmarsches vorgeworfen, 
bei dem Böller geworfen wurden. 
Auf viele Beobachter in Dresden wirkt der Polizeieinsatz überdimensioniert. Fans und 
Sozialarbeiter fragen sich, ob es bei den Razzien bei Mitgliedern der Ultragruppe "Ult-
ras Dynamo" (UD) tatsächlich nur um den Vorwurf des Landfriedensbruchs und Ver-
stöße gegen das Sprengstoffgesetz ging. Politiker verurteilen das Vorgehen. So sagte 
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Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 
Sächsischen Landtag: "Ich heiße die Vorfälle in Karlsruhe nicht gut, erwarte jedoch 
gerade mit Blick auf die wichtige Arbeit der Fanprojekte Ermittlungen mit Augenmaß." 
Tatsächlich fielen am Rande des Zweitligaspieles Karlsruher SC gegen Dynamo Dres-
den besorgniserregende Dinge vor. So wurden am Ende eines Fanmarsches, bei dem 
alle 1500 Teilnehmenden Tarnfleck-Kleidung trugen, die Einlasskontrollen überrannt 
und ein Getränkestand geplündert. 21 Polizisten wurden verletzt, einige leiden noch 
heute unter den Folgen wie etwa Knalltraumata durch Böller.  
Schwerer verletzt wurde allerdings niemand, weder die Besitzer des Getränkestands 
noch Ordner erstatteten Anzeige. Der nachhaltigste Eindruck vom 14. Mai 2017 ist 
wohl der eines verstörenden, uniformierten Auftritts, der das Motto "Krieg dem DFB" 
illustrieren sollte. 
Deshalb stellt sich die Frage, worum es bei den Razzien überhaupt ging. Von den 
Behörden hört man dazu Erstaunliches: "Wir haben keinen Tatverdächtigen, von dem 
wir konkret sagen könnten, dass er Pyrotechnik geworfen hat", sagte der Sprecher 
der Staatsanwaltschaft. Die "Sächsische Zeitung" wunderte sich: "Die Aktion erzielte 
die gewünschte Aufmerksamkeit, ob sie jedoch ein Schlag gegen kriminelle Fußball-
Schläger ist, darf bezweifelt werden." 
Denn gefunden wurde bei den Razzien relativ wenig: "Zum Teil verbotene" Böller, 
Pyrotechnik, ein Schlagring. Das Ergebnis dürfte ähnlich ausfallen, wenn man in einer 
x-beliebigen anderen Stadt 28 Fans ins Visier nimmt. Dafür wurden bei fast allen 
Durchsuchten Laptops und Handys konfisziert. Zudem haben die Behörden in den 
vergangenen Wochen mit großem Aufwand versucht, die Organisationsstruktur von 
"UD" nachzuzeichnen.  
Tobias Wagner, Sprecher der Karlsruher Staatsanwaltschaft, sagte dann auch, dass 
sich das "Verfahren gegen die mutmaßlichen Organisatoren und Kommandeure des 
Marsches" Mitte Mai richtet. Und das offenbar unabhängig davon, ob die für Straftaten 
verantwortlich sind oder nicht. Von den Durchsuchungen waren jedenfalls auch Fans 
betroffen, die gar nicht in Karlsruhe waren oder sich dort nichts zu Schulden kommen 
ließen - so wie der langjährige Vorsänger der Gruppe "UD", der während des - von 
der Polizei genehmigten - Fanmarsches sogar mehrfach zur Mäßigung aufgerufen 
hatte. 
So erscheint auch die exzessive Datensammelei beim DFB-Pokalspiel der Dresdner 
in Freiburg am 25. Oktober vor dem Hintergrund der Razzien in einem neuen Licht. 
Damals war eine Teilsperrung der Autobahn vorgenommen und alle Autos mit säch-
sischen Kennzeichen zum Teil stundenlang gefilzt worden. Hunderte Fans erreichten 
das Spiel stark verspätet oder gar nicht. Solche Maßnahmen sind eigentlich nur im 
Zuge der Gefahrenabwehr erlaubt. Die Freiburger Polizei war vorab informiert worden, 
dass viele "Problemfans" gar nicht vor Ort sein würden. Betroffene Fans behaupten, 
dass es der Polizei schon damals nur um die Vorbereitung der Razzien und das Sam-
meln möglichst vieler Daten ging. […] 
 
[…] Ebenfalls in den Blickpunkt der Beamten gerückt ist das Dresdner Fanprojekt 
selbst. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass die "Büroräume des Fanprojekts nicht 
untersucht" wurden (sondern nur der von Fans genutzte Bereich), doch das ist nur ein 
Teil der Wahrheit. Denn ursprünglich hatten die Beamten genau das vor. Doch Fan-
projektleiter Torsten Rudolph bestand darauf, vorher den zuständigen Staatsanwalt 
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zu sprechen, der 
dann zumindest die 
Dienstrechner der 
Mitarbeiter für tabu 
erklärte. Alle ande-
ren Räume wurden 
anschließend 
durchsucht. 
In einer Stellung-
nahme des Fanpro-
jekts heißt es: 
"Nachhaltige päda-
gogische Arbeit 
kann nur dann funk-
tionieren, wenn sie 
in einem geschütz-
ten Rahmen stattfinden kann." Aus Vertraulichkeit könne so Vertrauen wachsen. Und 
weiter: "Die kritische Auseinandersetzung mit Fehlverhalten, aber auch die Stärkung 
von positiven Kräften erfordert ein hohes Maß an Sensibilität und Nähe zu unserer 
Zielgruppe, allen jugendlichen Fußballfans." Dafür waren die Maßnahmen sicher nicht 
förderlich. Das Fanprojekt hat Rechtsmittel gegen die Durchsuchung der Büroräume 
eingelegt.  
 
Quelle:  

http://www.spiegel.de/sport/fussball/dynamo-dresden-die-dimension-der-razzien-wirft-fragen-auf-a-1182003.html 
 

 

Szene Konsum 
 

Auch wenn wir es in 
der letzten Ausgabe 
schon drin hatten, 
möchte ich den mir 
verbliebenen Platz 
noch nutzen, um 
hier nochmal kräftig 
die Werbetrommel 
für unser kürzlich er-
schienenes Wuhle-
prädikat Nummero 
11 zu rühren. Also 
schaut nochmal am 
Shop vorbei oder 
sprecht uns nach 
dem Spiel am Capo-

podest an, es sind noch reichlich Exemplare vorhanden. Auch einige Kalender, wo 
mal wieder ein nicht geringer Teil in den guten Zweck fließt, sind noch zu erwerben.   
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Liederseite 
 
In den letzten Spielen sind wir ja nun, man merkt es auch immer wieder hier im Flyer, 
nicht sehr zufrieden mit der Stimmung, vor allem bei Heimspielen. Woran das liegt? 
Dafür gibt es sicherlich viele Gründe und man kann sich darüber eine Weile unterhal-
ten. Aber vielleicht ist es auch mal wieder Zeit für neue Impulse und neue Lieder. Ein 
Glück müssen wir dabei nicht immer gleich das Rad neu erfinden, sondern einfach 
mal in unser großes Liedrepertoire schauen. Einige der heute abgebildeten Lieder 
haben wir in dieser Spielzeit schon gesungen und auch hier abgedruckt, einige holen 
wir mal wieder aus der Versenkung hervor. Vielleicht klappt es ja mal mit etwas (mehr) 
Abwechslung den Mob zum Toben zu bringen. Daher: Texte lesen-einprägen-mitsin-
gen!  

FCU mein Verein 
Wir steh’n zu dir 
Bist nie allein! 
FC Union aus Berlin 
Wir werden stets mit dir zieh’n! 
 

Unser Stolz der 1.FCU 
Unser ganzes Leben das bist du! 
und alle singen 
Lautstark im Chor: 
FC Union 
Komm schieß ein Tor! 
 Union Walzer 

 
1.Strophe: 
 
Wenn der Einsatzwagen brennt  
und der Bulle leise flennt.  
Ja wo gibt's denn sowas schon, sowas 
gibt's nur bei 
Union!  
 
2. Strophe: 
Alle Knüppel sind zersägt  
leise piepst das Funkgerät  
Ja wo gibt's denn sowas schon, sowas 
gibt's nur bei 
Union!  
 
3.Strophe: 
Alle Akten sind verstaut  
Alle Knarren sind geklaut  
Über Nacht ist es geschehen  
Deutscher Meister Union Berlin  
 
 
Refrain: 
Ja den FC Union Walzer tanzen wir,  

Du mit mir, ich mit Dir. (Schunkeln) 

Erster Fußballclub Union 
Berlin…HEY! 
Erster Fußballclub Union 
Berlin…HEY! 
… 
(Bei jedem „Hey“ wird der 
Schal an einem Ende in die 
Höhe „geworfen“, jedoch 
ohne, dass man ihn aus der 
Hand lässt. Man behält 
quasi immer ein Ende in 
der Hand.)  
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Termine 
 
2. Liga Saison 17/18: 
 
Di, 23.01.2018, 20:30 – Kieler SV Holstein vs. 1. FC Union Berlin 
Fr, 26.01.2018, 18:30 – 1. FC Union Berlin vs. 1. FC Nürnberg 
Mo, 05.02.2018, 20:30 – DSC Arminia Bielefeld vs. 1. FC Union Berlin 
Sa, 10.02.2018, 13:00 – 1. FC Union Berlin vs. Fortuna Düsseldorf 
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