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Sind Ihre Wünsche und Ziele in Ihrer Finanzstrategie berücksichtigt? Sind alle wichtigen Faktoren 
und Rahmenbedingungen einbezogen? Ist Ihre Risikoneigung richtig eingeschätzt? Von klassisch
defensiv bis kontrolliert offensiv? In einem professionellen Beratungsgespräch legen die Experten von
Reuschel & Co. Privatbankiers – eine der führenden Privatbanken Deutschlands – gemeinsam mit Ihnen
die richtige Aufstellung für Ihre Finanzen fest. Denn wie auf dem Fußballplatz ist die Strategie die
Basis für den Erfolg im eigentlichen Spiel. Wir erstellen für Sie ein individuelles Finanzkonzept inklusive
konkreter Empfehlungen. Damit auch Sie künftig mit der richtigen Mannschaftsaufstellung spielen.

Nutzen Sie die erstklassige Kompetenz von Reuschel & Co. Privatbankiers und rufen Sie uns an unter 
089- 2395 1240. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit einem unserer Berater!

Vermögensplanung mit Strategie

Haben Sie die richtige Aufstellung?
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Die Kinderstadt, 
die Wissen schafft!

experimentieren

spielen

Sc
hokolade gießen

Grunerstr. 20 • 10179 Berlin • Tel. 030/30 87 439-0 • www.kindercity.de

Auf einer Ausstellungsfläche von 6’000 m2

finden sich zahlreiche Exponate und Ideen für Familien

mit Kindern im Alter zwischen zwei und zwölf Jahren:

Drei Wissenswege mit pädagogisch wertvollen

Exponaten, die zum Experimentieren einladen.

Ateliers in denen jeweils 90 Minuten gebastelt,

gekocht, modelliert und gegraben wird. 

Das Angebot wechselt saisongerecht.

Im hauseigenen Kino werden aktuelle Kinderfilme

gezeigt und Veranstaltungen durchgeführt.

In der Fahrschule lernen die Kinder Verkehrsregeln, 

fahren mit Miniaturautos und erhalten anschließend

einen Führerschein.

Unser Magic-Express Zug fährt durch die Welt 

der bedrohten Tiere.

Die Kindercity bietet verschiedene Möglichkeiten,

Geburtstage mit Freunden zu feiern.

Sie finden uns im 3.OG des ALEXA.

Täglich geöffnet von 10:00–18:00 Uhr

leben

be

greifen

Neueröffnung in Berlin!

www.kindercity.de
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Vorwort
Karl Josef Tanas, Vizepräsident des Deutschen Fußball-
Bundes für Freizeit- und Breitensport     
  

Liebe Fußballfreunde,

kaum etwas fasziniert Menschen so über die Grenzen 
von Herkunft, Religion, Alter oder Bildung hinaus wie der 
Sport. Sport ist grenzenlos, und insbesondere die Begeis-
terung des Fußballs verbindet Fans einer Mannschaft oder 
Spieler eines Teams, gleich, welcher Nationalität sie ange-
hören oder welchen Interessen sie nachgehen. Nicht zu-
letzt die Fußball-Weltmeisterschaft war ein eindrucks- und 
stimmungsvoller Beweis dafür, dass Menschen friedlich 
gemeinsam feiern und die mitunter divergente Auffassung 
ihres Gegenübers respektieren können.

Leider gibt es jedoch auch immer wieder Vorfälle – und 
diese sind verstärkt in der jüngeren Vergangenheit vor-
zufinden –, bei denen auch auf den Fußballplätzen diese 
Achtung verloren geht: Akteure beleidigen ihren Gegen-
spieler, den Schiedsrichter oder Zuschauer und greifen 
diese bewusst körperlich an. Ein trauriges Phänomen, das 
insbesondere in unseren Großstädten zu beklagen ist.

Der Berliner Fußball-Verband ist dieser Entwicklung vor 
zehn Jahren als einer der ersten Verbände im deutschen 
Fußball mit wirkungsvollen Kampagnen entgegen getreten. 
Als Verband in einer Stadt, die Metropole und Brennpunkt 
zugleich darstellt, haben die Verantwortlichen seither lang-
fristige und breit gefächerte Aktivitäten ins Leben gerufen. 
Mit Aktionen wie „Rote Karte der Gewalt“ oder „Seid fair 
zueinander“, Präventionsseminaren, Publikationen oder 
Veranstaltungen wie Integrationsfesten werben sie für 
ein friedliches Miteinander auf und an den Fußballplätzen 
Berlins. Nicht zuletzt dank der engen Kooperation mit den 
städtischen Instanzen ist der Berliner Fußball-Verband in 
Sachen Gewaltprävention oftmals Vorreiter und Vorbild im 
deutschen Fußball, Ideengeber und erster Ansprechpart-

ner für andere Landesverbände. Für dieses herausragen-
de Engagement gelten den Verantwortlichen und allen, die 
sich für die gute Sache engagieren, mein großer Respekt 
und meine aufrichtige Anerkennung. 
Bedingt durch zahlreiche andere Einflüsse lassen sich Ge-
waltvorkommen leider nie gänzlich ausschließen. Doch 
nur die kontinuierliche Schärfung des Bewusstseins für 
diese Problematik und nachhaltige Aktivitäten tragen auf 
Sicht dazu bei, die Gewaltbereitschaft einzudämmen und 
negative Vorkommnisse langfristig zu reduzieren. 

Die Broschüre, die Sie in den Händen halten, leistet hier-
zu einen entscheidenden Beitrag und dokumentiert zu-
dem eindrucksvoll die hervorragende Arbeit des BFV  auf 
diesem Gebiet. Zugleich fordert sie uns alle auf, uns mit 
gemeinsamer Kraft  zu engagieren: für Fairplay und ein an-
ständiges Miteinander auf allen Fußballplätzen!

Herzlichst,
Ihr 

 

Karl-Josef Tanas
DFB-Vizepräsident
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Vorwort
Dr. Ehrhart Körting, Senator für Inneres und Sport, Berlin

  

„Fairplay ist zwar das Wesen des Sports, aber nicht au-
tomatisch mit ihm verbunden“. Als Willi Daume, der akti-
ve Sportler und spätere große Funktionär des deutschen 
Sports diese Erkenntnis ausgesprochen hatte, fand er nicht 
nur Zustimmung. Zu tief verwurzelt und zu weit verbreitet 
war die Ansicht, Sport sei ausschließlich jener spielerische 
Teil des Lebens, der in Form körperlicher Betätigung der 
geistigen und körperlichen Beweglichkeit und damit dem 
allgemeinen Wohlbefinden diene – ungeachtet des gesell-
schaftlichen Umfeldes. 

Aber Willi Daume hatte dabei nicht nur an das Geschehen 
„auf dem Platz“ gedacht, sondern sehr wohl die enge Ver-
bindung von Sport und Gesellschaft im Visier. Sport, so 
die Feststellung, wird durch die Gesellschaft geprägt und 
Sport prägt die Gesellschaft, denn Sport ist einerseits Pro-
dukt seines Umfeldes und andererseits mit Vorbildfunktion 
für eben dieses  Umfeld ausgestattet. Je deutlicher der 
Sport seiner Vorbildfunktion nachkommt, desto mehr re-
präsentiert er sich seinem eigentlichen Wesen entspre-
chend – nämlich fair, rücksichtsvoll und regelkonform.

Das gilt besonders für den Fußball, denn kein anderer 
Sport ist in der Bundesrepublik so populär, so groß und 
so einflussreich. Fußball ist deshalb ganz besonders als 
Teil unserer Gesellschaft untrennbar mit ihrer Entwicklung 
verbunden, zugleich aber direkt auch mit Fehlentwicklun-
gen und Konflikten, insbesondere Aggression und Gewalt, 
konfrontiert. 

Dieser Situation hat sich der Berliner Fußball-Verband 
bereits vor zehn Jahren gestellt und die Herausforderung 
angenommen. Mit großem Einsatz und organisatorischem 
Geschick hat er inzwischen ein Netzwerk von Projekten 

und Aktionen zur Gewaltprävention entwickelt und damit 
bundesweit eine Vorbildfunktion übernommen. 

Stellvertretend für alle, die an dieser großartigen Leistung 
beteiligt sind, danke ich dem Vizepräsidenten des Berli-
ner Fußball-Verbandes, Gerd Liesegang, für sein enormes 
ehrenamtliches Engagement und den außergewöhnlichen 
Einsatz zum Wohle des Sports und unserer Gesellschaft. 

gez.
Dr. Ehrhart Körting
Senator für Inneres und Sport, Berlin
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Vorwort
Bernd Schultz, 
Präsident des Berliner Fußball-Verbandes e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der vorliegenden Broschüre möchte Ihnen der Berliner 
Fußball-Verband e. V. (BFV) einen Überblick geben, wel-
che erheblichen Anstrengungen wir im Laufe der letzten 
10 Jahre unternommen haben, um Gewalterscheinungen 
in unserem Sport zu begegnen.

Fußball ist ein viel zu schöner und attraktiver Sport, als 
dass wir es zulassen dürften, ihn durch gelegentlich auf-
tretende aggressive Auseinandersetzungen in Misskredit 
zu bringen. Weder möchten wir, dass sich die Medien 
auf schlagzeilenträchtige negative Vorkommnisse stür-
zen, noch wünschen wir eigentlich sehr fußballbegeister-
te Sportkameraden zu verlieren, weil sie möglicherweise 
Opfer gewalttätiger Konflikte wurden und sich im Fußball 
nicht mehr wohlfühlen.

Vor diesem Hintergrund hat der BFV bereits 1997 unter 
der Federführung unseres jetzigen Vizepräsidenten Gerd 
Liesegang strukturiert begonnen, die Berliner Vereine und 
Sportler/innen sowie unsere Behörden und weitere Insti-
tutionen für das relativ weite Problemfeld „Gewalt im Fuß-
ball“ zu sensibilisieren – womit wir in Berlin von Anbeginn 
eine Pionierrolle im deutschen Fußball übernommen ha-
ben.

Es war ein langer und arbeitsintensiver Weg, den das 
ehrenamtlich wirkende Team um Gerd Liesegang zu be-
schreiten hatte. Schnelle oder gar endgültige Erfolge sind 
in diesem Thema ob seiner Multikausalität und ob der 
Vielfalt der Erscheinungsformen kaum zu erzielen. Umso 
dankbarer sind wir im BFV alle, mit welcher Unermüdlich-
keit und Nachhaltigkeit sich nicht nur die Mitglieder unse-
rer „Arbeitsgemeinschaft Fairplay“ den Aufgaben widme-

ten, sondern es ihnen eine Vielzahl weiterer Gremien und 
Personen gleich taten.

Im Ergebnis verfügen wir heute über bis auf die Stadtteile-
bene heruntergebrochene Strukturen, um möglichst jedem 
Klub bei Problemen ortsnah Ansprechpartner/innen zur 
Verfügung stellen zu können. Wir haben weiterhin entspre-
chende Inhalte in die Ausbildungsgänge unserer Schieds-
richter/innen, Trainer/innen und Betreuer/innen integriert. 
Zusätzlich geben wir unseren Mitgliedern an der Basis 
konkrete Handlungsempfehlungen mit auf den Weg, sei 
es in gedruckter oder elektronischer Form. Mit plakativen 
Aktionen, zum Beispiel in den Berliner U-Bahnen, rufen wir 
unser Anliegen auch ins Bewusstsein der breiten Öffent-
lichkeit. Für unsere Fußballer/innen führen wir zudem at-
traktive und beliebte Wettbewerbe wie beispielsweise die 
„Fairplay-Geste des Monats“ durch“ – neben einigen wei-
teren bemerkenswerten Aktionen.

All diese auf den folgenden Seiten skizzierten Maßnahmen 
sind uns jedoch nur möglich, weil unsere Mitarbeiter/innen 
auf die Unterstützung durch Partner und Förderer bauen 
können. Diese kommen auch aus der freien Wirtschaft 
– aber es wird uns eben vor allem „die öffentliche Hand“ 
gereicht. Ich danke daher besonders den Senats- und 
Bezirksverwaltungen, der Polizei und einigen Bundesbe-
hörden für ihre Mithilfe bei unseren sich letztlich auch ge-
samtgesellschaftlich auswirkenden Projekten. Unser Dank 
gilt ferner unseren Dachverbänden LSB und DFB.

Das Bemühen um möglichst wenig Gewalt auf unseren 
Sportanlagen ist eine Aufgabe, der wir uns permanent 
zu stellen haben. Wenn Sie, werte Leserinnen und Leser, 
nach dem Studium dieses Heftes einen Eindruck davon 
gewinnen konnten, wie vieler engagierter Menschen es 
allein bisher bedurfte, um dieser herausfordernden Aufga-
be wirksam gerecht werden zu können, dann hätte unsere 
Broschüre ihren Zweck erfüllt.

Und falls Sie Fragen zum Thema haben, suchen Sie bit-
te den Kontakt zu uns – Sie finden die entsprechenden 
Angaben im Impressum. Wir freuen uns in jedem Fall auf 
Ihre Fragen und/oder Anregungen sowie auf Ihre Unter-
stützung!

Mit freundlichen Grüßen
 

Bernd Schultz
BFV-Präsident
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Vorwort
Burkhard von Walsleben, Vorstandsvorsitzender der Vol-
ker-Reitz-Stiftung zu Berlin

Der Namensgeber für die Stiftung, Herr Polizeihauptmeis-
ter Volker Reitz, wurde am 8. Mai 1996 bei einer Fahrzeug-
kontrolle hinterhältig ermordet. Er war ein vorbildlicher 
Polizist mit einer untadeligen Berufsauffassung. Er wollte 
Schaden von anderen abwenden und musste dafür sein 
Leben lassen. 

Die Volker-Reitz-Stiftung zu Berlin hat sich zur Aufgabe 
gemacht, die sozialen Belange der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Polizei, des Landesamtes für Bürger- und 
Ordnungsangelegenheiten (LABO) sowie der Ordnungs- 
und Bürgerämter der Bezirke und der Feuerwehr zu ver-
bessern. Etwa durch die Gewährung von Beihilfen für die 
Kolleginnen und Kollegen, die im Dienst verletzt wurden 
oder durch die Unterstützung von Hinterbliebenen bei so-
zialen und persönlichen Notlagen.

Die Stiftung vergibt jährlich einen Geldpreis für mehrere 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Es sollen Beamte 
und Beamtinnen geehrt werden, die durch umsichtiges 
Verhalten Schaden von der Bevölkerung abgewendet ha-
ben oder sich durch besondere Leistungen und besonde-
res Engagement, insbesondere durch Einsatz ihres eige-
nen Lebens, ausgezeichnet haben. Darüber hinaus fördert 
die Stiftung die Kriminalitäts- und Verkehrsprävention.

Anlässlich einer polizeiinternen Ausschreibung des Polizei-
präsidenten in Berlin wurde uns zum Thema Kriminalitäts- 
und Gewaltprävention ein Projekt des Polizeiabschnitts 15 
vorgestellt. Unter dem Motto „Einfach und sicher durch 
den Tag …“ soll durch die jeweiligen Präventionsbeauf-
tragten der Polizeiabschnitte durch ein Brettspiel speziell 
in den Klassenstufen 5 und 6 der Berliner Schulen das 
Thema Gewalt (Zeuge, Opfer, Täter) durch spielerische 
Art behandelt werden, um so den Kindern den Zugang zu 
diesem schwierigen Themengebiet zu erleichtern. Dieses 
Präventionsprojekt wurde durch die Volker-Reitz-Stiftung 
zu Berlin vollständig finanziert und findet zwischenzeitlich 
ihre Anwendung in allen Berliner Polizeidirektionen und 
Schulen. 

Das Anti-Gewalt-Programm des Berliner Fußball-Verban-
des wird von uns ebenfalls finanziell unterstützt, weil wir 
durchaus Parallelen zu dem von der Polizei initiierten Prä-
ventionsprogramm sehen. Wir begrüßen es, dass durch 

die Verantwortlichen innerhalb des Berliner Fußball-Ver-
bandes dieses wichtige gesellschaftspolitische Thema 
offensiv aufgearbeitet wird. Eine aktive Präventionsarbeit 
beginnt zuerst im Elternhaus und in der Schule und sollte 
sich in allen gesellschaftlichen Bereichen fortsetzen, so-
dass der Einsatz der Polizei auch bei Fußballspielen als 
absolut letztes Mittel angesehen werden muss. 

Positives soziales Verhalten muss erlernt werden, Fairplay 
ist leider kein Selbstläufer.

gez.
Burkhard von Walsleben
Vorstandsvorsitzender der Volker-Reitz-Stiftung zu Berlin 
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Der Fußball ist und bleibt ein Phänomen. Kaum eine an-
dere Sportart begeistert die Menschen weltweit so wie 
das Spiel mit dem runden Leder. Fußball ist attraktiv für 
diejenigen, die selbst in einer Mannschaft spielen, und für 
all jene, die Woche für Woche als Fans die Spiele ihrer Elf 
verfolgen, sie anfeuern, Siege feiern und Niederlagen ver-
winden. 

Die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland hat den Geist 
des Fußballs auf beeindruckende Weise lebendig gemacht. 
Die Mannschaften auf dem Rasen, wie die Fans in den 
Stadien und vor Großleinwänden feierten dieses Ereignis. 
Sie überwanden soziale, kulturelle und gesellschaftliche 
Unterschiede und lebten gemeinsam und friedlich die 
schönste Nebensache der Welt. Die verbindende Leiden-
schaft für den Fußball war getragen von gegenseitigem 
Respekt, von Fairness und Toleranz. Gerade dadurch wur-
de die Weltmeisterschaft zu einem unvergesslichen Erleb-
nis.

Auch in den Bundesligastadien dominiert das faire Mit-
einander. Viele Verbände und Vereine waren bemüht, die 
Begeisterung und die Atmosphäre der Weltmeisterschaft 
zu erhalten und mit in die neue Saison zu nehmen. Die 
Fußballspiele sind Großereignisse, die über Fernsehen, 
Rundfunk und Presse ein Millionenpublikum erreichen. Die 
Öffentlichkeit schaut genau auf jedes Spiel. Im Blick ist 
dabei stets auch das Verhalten der Spieler und der Fans. 
Für unfaires Spiel und Gewalt ist kein Platz. Vorkommnis-
se und Entgleisungen sind selten. Wenn doch etwas ge-
schieht, sind die Reaktionen in den Vereinen und Verbän-
den wie auch in den Medien klar und deutlich. 

Ein anderes Bild jedoch zeigt sich, je weiter sich der Blick 
von der Bundesliga entfernt und sich der Kreisebene nä-

hert. Sicher, die meisten Spiele verlaufen auch hier fair und 
freundschaftlich. Mit Leidenschaft, Engagement und Spaß 
kämpfen die Mannschaften um den Sieg. Aber leider ist 
das nicht immer so. Allzu häufig gibt es verbale Attacken, 
Handgreiflichkeiten und Übergriffe zwischen Spielern, 
Schiedsrichtern und Zuschauern. Die Situation eskaliert 
schnell, wenn eine Entscheidung des Unparteiischen nicht 
akzeptiert oder ein Foul als persönlicher Angriff erlebt wird. 
Dann gerät der Sport in den Hintergrund und die Gewalt 
bestimmt das Geschehen. 

Gesellschaftliche Veränderungen gehen nicht spurlos am 
Vereinssport vorbei. Sport findet nicht auf einer Insel der 
Glückseligkeit statt. Nicht selten kommt es zu Konflikten, 
die nicht unmittelbar mit dem Spiel zu tun haben und Ursa-
che für Gewalt sind. In Berlin leben Menschen verschiede-
ner Nationalitäten zusammen. Auseinandersetzungen auf 
dem Spielfeld finden oft vor dem Hintergrund ethnischer 
Konflikte in den Heimatländern statt. Nach wie vor tref-
fen in Berlin als der Nahtstelle zwischen „Ost“ und „West“ 
beiderseitige Vorurteile aufeinander, die sich vor allem am 
Spielfeldrand äußern. Allzu häufig mangelt es bei Jugend-
lichen und Erwachsenen an der Fähigkeit, Probleme und 
Konflikte in ziviler Form auszutragen. Der Vereinsfußball ist 
insofern ein Spiegelbild gesellschaftlicher Realität. 

Die Palette von Störungen auf unseren Fußballplätzen 
ist weit gefächert. Sie reicht von verbalen Entgleisungen 
von Spielern bis hin zu Krawallen und Massenprügeleien. 
Negative Erfahrungen aus zurückliegenden Spielen sowie 
Fehlverhalten einzelner Spieler, aber auch der Zuschauer, 
gehen den Auseinandersetzungen häufig voraus. Örtliche 
Rivalitäten zwischen den Vereinen erhöhen die Brisanz 
von Begegnungen. Nicht selten spielen auch Fremden-
feindlichkeit und Rassismus eine Rolle, wenn es auf dem 

Fußball, Gewalt,

Fairplay
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Mit Premiere und 2 LCD Großbildschirmen in Ihrem

Clubheim bringen wir Geld in Ihre Vereinskasse!

                 42“ PosterTV  Infotainment     42“ Premiere-Fußball-Live

poster .tv ermöglichen es Ihnen!

Achtung:  Jeder Fußballverein, welcher sich als erster Vereins eines Fußballbezirks in unser Netzwerk der Vereine einträgt, erhält von
Poster TV einen Zuschuss in Höhe von 650,00 �. (Möglich in bar, oder Trikotkauf, Bandenwerbung, Inserat in Ihrer Sportplatzzeitung)

Das komplette Hard- und Softwarepaket wird  von obigen Sponsoren subventioniert. Das Technikpaket kostet statt

1.555,00 � nur noch 595,00 /Jahr zzgl. MwSt.. Premiere statt 2.199,00 /Jahr zzgl. MwSt. nur noch 1.152,00 � /Jahr

zzgl. MwSt.. Dies bedeutet für Ihren Verein statt 3.754,00 � zzgl. MwSt./Jahr nur noch 1.747,00 �/Jahr zzgl. MwSt.

oder statt 312,00 �/Monat zzgl. MwSt. nur noch 145,58,58/Monat zzgl. MwSt..

       Weitere Info erhalten Sie von: poster.tv GmbH Projektleitung für Vereine:
www.postertv.de Rolf Erbert
Mecklenburgring 25a Forsthausstr. 1
66121 Saarbrücken 78048 Villingen-Schwenningen

Tel.: 07721-909 721
Fax 07721-909 722
info@fc-pfaffenweiler.de

Über diese eMail können Sie eine kurze PowerPoint Präsentation anfordern.

Über den ersten Bildschirm erhalten Ihre

Mitglieder und Ihre Clubheimbesucher aktuelle

Informationen aus Politik, Sport, Fußball, Kunst

und Kultur. Außerdem stellen Sie Ihre

Sponsoren selbst ein und bringen so Geld in

Ihre Vereinskasse. Sie kündigen Ihre Events an

und Ihre Besucher bekommen nach Ihrem

Heimspiel die Ergebnisse und Tabelle des

aktuellen Spieltages Ihrer Liga. Aktualisiert wird

hier über einen mitgelieferten Medienrechner mit

integriertem GPRS-Empfangsteil.

Und der Clou: Sie bieten Ihren Mitgliedern und

Clubheimbesuchern Live-Bundesliga und

Champions-Leauge über unseren

Premiumpartner  PremiereTV. Premiere bietet

über die Kooperation mit uns günstige Gebühren

für Fußballvereinsheime. Beispielsweise

bezahlen Sie über uns für einen Raum von 50-

100qm statt 2.199,00 � +MwSt. nur 1.200,00 �

+MwSt.. Und das bei monatlicher statt jährlicher

Zahlungsweise. Also lediglich 100,00 � +

MwSt.. im Monat.
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Platz zu Gewaltausbrüchen kommt. Oft reichen schon 
kleinste Reizsituationen, um eine Kette von Gewalttätig-
keiten auszulösen. Wird solchen Vorkommnissen im Spiel 
nicht frühzeitig und deutlich entgegengewirkt, kann sich 
die Gewalt auf das gesamte Spielgeschehen übertragen. 
Beleidigungen und Drohungen münden dann rasch in Tät-
lichkeiten und Schlägereien. Nach Spielabbrüchen kommt 
es zu Massenprügeleien zwischen Gast- und Heimmann-
schaft, die dann nur noch die Polizei beenden kann.

Lange Zeit wurden diese Probleme im Fußball eher igno-
riert oder verharmlost. Für die Vereine und Verbände war 
es nicht leicht zu akzeptieren, dass Gewalt auf den Fuß-
ballplätzen keine Randerscheinung ist, sondern ein ernst-
haftes Problem mit erheblichem Ausmaß. In den vergange-
nen Jahren ist die Sensibilität für die Gewaltproblematik im 
Fußball deutlich gewachsen. Die Einsicht, dass es Gewalt 
im Fußballsport gibt, bedeutet jedoch nicht, dass man da-
gegen nichts tun könnte. Im Gegenteil: Vereine und Ver-
bände tragen die Verantwortung für Fairness, Toleranz und 
ein gewaltfreies Miteinander. Und sie müssen sich dieser 
Verantwortung stellen. 

Der Berliner Fußball-Verband e.V. hat die Ernsthaftigkeit 
des Problems bereits seit längerem erkannt und wirkt der 
Gewaltproblematik mit einem Bündel von Maßnahmen, 
Aktivitäten und Initiativen entgegen. Das gemeinsam mit 
der Sportjugend Berlin entwickelte Modell und seine ein-
zelnen Bausteine machen deutlich, dass jeder Verant-
wortung trägt und jeder etwas gegen Gewalt tun kann. 
Präventionsarbeit wird im BFV als Querschnittsaufgabe 
verstanden, die höchste Priorität genießt. Sie ist verankert 
in verschiedenen Bereichen und Aufgabenfeldern des Ver-
bandes. Gebündelt werden die verschiedenen Ansätze in 
der AG „Fairplay“. 

Präventionsarbeit ist eine ständige Aufgabe für die Vereine 
und Verbände. Sie braucht Stabilität und Kontinuität. Da-
bei gilt es immer wieder klar zu machen: Im Fußball geht 
es um mehr als nur ein „eins zu null“. Im Fußball geht es 
auch um soziale Verantwortung. Diesem Anspruch gerecht 
zu werden, hat Berlin einen guten Weg eingeschlagen. Ihn 
weiter zu gehen und „am Ball zu bleiben“, ist Anliegen und 
Ziel des Berliner Fußball-Verbandes.

Der Berliner 
Fußball-Verband e.V.
Der Berliner Fußball-Verband e.V. (BFV) ist der größte 
Sportfachverband der deutschen Hauptstadt. Seine Kern-
aufgabe besteht darin, den Spielbetrieb auf den Berliner 

Fußballplätzen zu planen und abzusichern. 

Fußball ist und bleibt populär. Der Sport fasziniert und be-
geistert Jung und Alt. Das ist auch in Berlin so. In den 317 
Fußballvereinen, die sich im BFV zusammengeschlossen 
haben, leben rund 101.000 Menschen im Alter von 6 bis 
über 60 Jahren ihre Leidenschaft für das runde Leder aus. 
3.100 Mannschaften werden von rund 1.500 lizenzierten 
Trainer/innen betreut. Wöchentlich finden auf den 350 Ber-
liner Fußballplätzen 1.600 Pflicht- und Freundschaftsspie-
le statt. 1.400 Schiedsrichter/innen sorgen dafür, dass da-
bei die Regeln eingehalten werden. Insgesamt rund 6.000 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in den Vereinen und 
im Verband kümmern sich freiwillig als Referees, Übungs-
leiter/innen, Betreuer/innen oder als Unterstützer/innen in 
der Verwaltung darum, dass der Ball rollen kann. 

Der BFV in Zahlen 

• 101.000 Menschen im Alter von 6 bis über 60
• 317 Fußballvereine
• 3.100 Mannschaften
• 1.600 Spiele pro Woche auf 350 Fußballplätzen
• 39.000 Pflichtspiele pro Saison
• 1.400 lizenzierte Schiedsrichter/innen
• 1.500 lizenzierte Trainer/innen
• 6.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Der BFV organisiert den Spielbetrieb im Amateur- und 
Freizeitbereich in Berlin. Das bedeutet vor allem das An-
setzen von Mannschaften und Schiedsrichter/innen, da-
mit zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einem bestimmten 
Fußballplatz gespielt werden kann. Die Aus- und Weiter-
bildung der Unparteiischen sowie der Trainer/innen ist 
eine weitere wichtige Aufgabe des Verbandes. Auch für 
die Auswahl und Betreuung von Auswahlmannschaften 
ist der BFV zuständig. Teams des Leistungsnachwuchses 
vertreten den Berliner Fußball auf nationaler und internati-
onaler Ebene. Neben diesen Kernaufgaben organisiert der 
BFV Projekte und Veranstaltungen, beteiligt sich an Ak-
tionen und Kampagnen und engagiert sich in vielfältiger 
Weise für die Förderung des Fußballs in Berlin. Bei diesen 
Aufgaben arbeitet der BFV eng mit seinen Dachverbän-
den zusammen: dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), dem 
Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) und dem Lan-
dessportbund Berlin (LSB).
Fußball ist ein Sport für alle, in dem Herkunft, Status, Ge-
schlecht, Nationalität oder Religion keine Rolle spielen 
dürfen. Die Arbeit des Berliner Fußball-Verbandes steht 
ganz im Zeichen dieses Anspruchs. Ein faires Miteinander 
auf dem Platz, vor und nach dem Spiel – das ist es, was 
den Fußball zu einem Ort der Begegnung und der gesell-
schaftlichen Integration macht. Der BFV sieht es als seine 
Aufgabe, für Fairplay zu sorgen übernimmt dafür aktiv Ver-
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antwortung. Das Modell der Präventionsarbeit ist in den 
vergangenen zehn Jahren aufgebaut und schrittweise wei-
ter entwickelt worden. Mit seinen vielfältigen, eng verzahn-
ten Ansätzen gilt das Berliner Modell heute vielen anderen 
Verbänden in Deutschland als Vorbild und Anregung. 

Das Präsidium des Berliner Fußball-
Verbandes e.V.

Bernd Schultz, Präsident
Hans-Jürgen Bartsch, Vizepräsident
Gerd Liesegang, Vizepräsident
Jürgen Tillack, Schatzmeister

Die AG „Fairplay“ des BFV

Die AG „Fairplay“ hat die Aufgabe, Fairness und sportliches 
Verhalten auf den Berliner Fußballplätzen zu fördern und zu 
unterstützen. Sie organisiert die Fairplay-Aktionen des BFV 
und ist für die Aktion Ehrenamt zuständig. Die Arbeit gegen 
Gewalt und Rassismus im Fußball ist dabei ein wichtiger 
Schwerpunkt. Die AG versteht sich als Partner der Vereine 
und will gemeinsam mit ihnen für Fairplay sorgen.

Mitglieder 

Gerd Liesegang, SC Berliner Amateure
Tempelhofer Ufer 12
10963 Berlin
Tel.: 251 93 28, 0170-206 42 30
Fax: 251 48 57
gerd.liesegang@berlinerfv.de

Gerhard Müller, Grünauer BC
Wittelsbacherstraße 27
10707 Berlin
Tel.: 86 42 34 06
Fax: 86 39 85 76
gerhard.mueller@berlinerfv.de

Hans-Joachim Achtert, SC Berliner Amateure
Krowelstraße 50
13581 Berlin
Tel.: 35 10 40 63, 0177-248 34 70
Fax: 35 10 40 61
hajo@achtert.de

Jörg Halfter, FC Hertha 03 Zehlendorf
Theklastraße 10
12205 Berlin, 
Tel./Fax: 833 65 39, 0172-325 66 71
halfter.joerg@t-online.de

Andreas Kupper, SV Blau-Weiss Berlin
Theordor-Francke-Straße 2

12099 Berlin, 
Tel.: 752 48 36
andreas.kupper@berlinerfv.de

Regina Arnsdorff, Hertha BSC
Urbanstraße 9
10961 Berlin
Tel.: 691 37 04

Carsten Polte, SC Borsigwalde
Nassenheider Weg 18 A
13509 Berlin
Tel.: 43 40 25 00, 0173-217 07 20
Fax: 43 74 98 40
carsten.polte@ba-spandau.verwalt-berlin.de

Dieter Rieck, FC Brandenburg 03
Burchardstraße 1
12103 Berlin
Tel./Fax: 826 49 76, 0173-106 42 28
dieter-rieck@arcor.de

Detlef Röder, Nordberliner FC
Titiseestraße 19
13469 Berlin
Tel.: 402 28 95, 0178-359 34 12 
Fax: 40 39 82 66
detlefroeder@alice-dsl.de

Sevki Sensoy, KSF Anadolu-Umutspor
Alte Schildower Straße 16
16548 Glienicke-Nordbahn
Tel.: 033056/22 40 70, 0171-694 44 78
Fax: 033056/22 40 76
sensoy@t-online.de

Hubert Müller, LIS Berlin
Landesinformationsstelle Sporteinsätze der Polizei in 
Berlin, Platz der Luftbrücke 6
12101 Berlin
Tel.: 4664-90 71 30/31 (Mo-Fr)

Mathias Ramsauer über BFV-Geschäftsstelle
Humboldtstraße 8 a
14193 Berlin
Tel.: 0170-540 03 00
mathias.ramsauer@berlinerfv.de

Ansprechpartner in den Bezirken

Siegfried Polke, SV Tasmania-Gropiusstadt  
(Charlottenburg/Tiergarten)
Quitzowstraße 126
10559 Berlin
Tel.: 0172-591 47 26
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Ansprechpartner in den Bezirken

Thomas Kühn, SFC Friedrichshain   
(Friedrichshain)
Mittenwalder Straße 6
12629 Berlin
Tel./Fax: 993 80 81, 0176-23 78 52 95

Michael Kirschke, SG Stern Kaulsdorf   
(Hellersdorf)
Caroler-Neher-Straße 42
12619 Berlin
Tel.: 0170-286 65 23

Mehmet Koc, KSF Anadolu-Umutspor   
(Kreuzberg)
Mittenwalder Straße 57
10961 Berlin
Tel.: 0171-625 45 90

Thomas Nalleweg, Rot-Weiß Hellersdorf  
(Marzahn/Hohenschönhausen)
Luckenwalder Straße 34
12629 Berlin
Tel.: 0178-807 13 83

Markus Leuchter, FC Hellas    
(Neukölln)
Paul-Schmidt-Straße 35
12105 Berlin
Tel.: 0171-964 52 87

Sebastian Koch, SG Prenzlauer Berg   
(Prenzlauer Berg)
Hosemannstraße 11
10409 Berlin 
Tel.: 0172-901 65 34

Carsten Polte, SC Borsigwalde    
(Reinickendorf/Spandau)
Nassenheider Weg 18 a
13509 Berlin
Tel.: 434 02 500, 0173-217 07 20, 
Fax: 437 49 840
carsten.polte@ba-spandau.verwalt-berlin.de

Jürgen Mann, FC Internationale    
(Schöneberg)
Pallasstraße 8
10781 Berlin
Tel.: 21 75 29 30

Andreas Kupper, SV Blau-Weiss Berlin  
(Tempelhof)
Theodor-Francke-Straße 2

12099 Berlin, 
Tel.: 752 48 36, 0174-183 86 47,
andreas.kupper@berlinerfv.de

Horst Ronneberger, Adlershofer BC 08 
(Treptow)
Schirpitzer Straße 68
12355 Berlin
Tel.: 22 50 69 76

Winfried Schrader, Wittenauer SC Concordia  
(Wedding/Pankow)
Zabel-Krüger-Damm 50
13469 Berlin, 
Tel.: 0173-407 23 56

Jörg Halfter, FC Hertha 03 Zehlendorf   
(Zehlendorf)
Theklastraße 10
12205 Berlin
Tel./Fax: 833 65 39, 0172-325 66 71
halfter.joerg@t-online.de

Thomas Mücke, TuS Makkabi    
(Anti-Gewalt-Ausbildung)
An der Wildbahn 2
13503 Berlin
Tel.: 0170-484 87 48

Ansprechpartner Ehrenamt

Peter Bahlo, SV Nord Wedding
Eisenacher Straße 29
10781 Berlin
Tel.: 0162-402 23 61

Ingo Büchner, SG BW Hohenschönhausen
Karl-Egon-Straße 21
10318 Berlin
Tel.: 508 38 29, 0170-543 20 19

Manfred Radermacher, WFC Corso/Vineta
Schaperstraße 33
10719 Berlin,
Tel.: 0176-20 08 07 65
manfred.radermacher@gmx.de

Mustafa Gumrok, FC Karame
Prinzregentenstraße 5
10717 Berlin
Tel.: 211 25 47
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Herr Liesegang, Sie sind Vorstandsmitglied des Berliner 
Fußball-Verbandes. Haben sie früher auch selbst Fußball 
gespielt?

Ja, ich habe es zumindest ein bisschen versucht, aber nur 
bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr. Dann habe ich 
aufgehört und mich praktisch nur auf die Trainerarbeit im 
Jugendbereich konzentriert. Mein Verein ist seit 1977 der 
SC Berliner Amateure. 

Fußball, so sagt man ja immer so schön, ist die schönste 
Nebensache der Welt. Der Sport begeistert Millionen und 
führt viele Menschen zusammen. Warum spielt beim Fuß-
ball das Thema Gewalt eine so große Rolle?

Gewalt ist nicht nur ein Thema im Fußball, es ist ein ge-
samtgesellschaftliches Problem. Der Fußball ist ein Spie-
gelbild der Gesellschaft mit ihren Konflikten und Proble-
men. Hier wird Gewalt besonders sichtbar. Das ist natürlich 
nicht neu, sondern hat es immer schon gegeben. Nur die 
Intensität und das Ausmaß haben zugenommen. Und lei-
der haben wir das häufig nicht mehr im Griff.

Wie meinen Sie das?

Jeder spielt um zu gewinnen. Man geht rauf auf den Platz, 
will das Beste geben und den Sieg für die Mannschaft 
holen. Der sportliche Ehrgeiz geht manchmal aber an die 
persönliche Ehre und es werden Probleme ausgetragen, 
die außerhalb des Fußballplatzes entstanden sind. Man 
beleidigt leise, man versucht, durch kleine Tätlichkeiten 
den Gegner aus der Fassung zu bringen. Dabei bleibt es 
jedoch häufig nicht. Und so spitzen sich Situationen zu. 
Das kann bis zu brutalen Ausschreitungen auf dem Platz 
führen, wie wir es leider schon oft erleben mussten.

Spielt dabei in einer Großstadt wie Berlin auch die Multi-
kulturalität eine Rolle?

Zunächst einmal muss man sagen, dass der Fußball 
Menschen verschiedener Weltanschauung, Religion und 
Hautfarbe verbindet. Fußball ist sowohl Chance als auch 
Herausforderung für Integration. Wir haben in Berlin rund 
45 Vereine nichtdeutscher Herkunft. Viele dieser Vereine 
pflegen überwiegend ihre eigene Nationalität. Sie sind 
zwar bemüht, sich zu öffnen und sich zu Mischvereinen 
zu entwickeln. Das aber ist sehr schwierig und gelingt nur 
selten. Ähnlich ist es bei vielen deutschen Vereinen. Das 
bedeutet, dass die Begegnungen zwischen den Vereinen 
häufig auch so etwas wie Länderspiele sind. So kommen 
kulturelle Unterschiede und nationaler Ehrgeiz zusätzlich 
ins Spiel. 

Im vergangenen Jahr 2006 fand die Fußball-Weltmeister-
schaft in Deutschland statt. „Die Welt zu Gast bei Freun-
den“ war das Motto. Es war ein großartiges Fest, in den 
Stadien, auf den öffentlichen Plätzen wie der Fanmeile in 
Berlin herrschte Begeisterung und eine unglaublich freund-
schaftliche Atmosphäre. Gibt es in Bezug auf das Thema 
Gewalt einen Unterschied zwischen dem Profifußball und 
dem Amateurbereich?

Nein, ich glaube, den gibt es grundsätzlich nicht. Nur gibt 
es im Profibereich mehr öffentliche Aufmerksamkeit und 
dadurch eine größere Sensibilität für die Gewaltproblema-
tik. Immerhin werden Woche für Woche die Bundesligas-
piele live übertragen. Presse, Funk und Fernsehen richten 
Kameras und Mikrofone auf das Geschehen. Das ist im 
Amateurbereich ganz anders. Wenn der Amateurverein um 
die Ecke im Jugendfußball ein Problem hat, interessiert 
das die Öffentlichkeit zunächst einmal wenig. Und natür-
lich hat der Profifußball andere Möglichkeiten, um mit Ge-
waltproblemen umzugehen. Er hat finanzielle Ressourcen 
und professionelle Fachkräfte, um schnell und konsequent 
reagieren zu können. Das ist ja genau unser Problem, das 
wir mit dem Präventionsmodell im Jugendfußball haben. 
Wir haben einfach nicht genug Unterstützung und es fehlt 

Ein Interview mit Gerd Liesegang, 
Vizepräsident des Berliner Fußball-Verbandes

Wie alles 
begann
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uns an finanziellen Mitteln, um pädagogische Profis konti-
nuierlich beschäftigen zu können. 

Trotz dieser Schwierigkeiten ist der Berliner Fußball-Ver-
band seit vielen Jahren in der Präventionsarbeit sehr enga-
giert. Welchen Stellenwert hat Ihrer Einschätzung nach das 
Thema Gewaltprävention im Verband insgesamt?

Der Verband, das Präsidium und die Geschäftsführung 
stehen hundertprozentig hinter dem Projekt. Auch in 
schwierigen Zeiten hat der BFV immer versucht, die not-
wendigen Mittel bereit zu stellen, um die Präventionsarbeit 
am Leben zu halten. Das war für den Verband manchmal 
ein großer Kraftakt. Dennoch stand die Weiterführung der 
Arbeit nie zur Debatte. Die Position ist ganz klar: Die Arbeit 
ist wichtig, sie muss gemacht werden und sie muss gut 
gemacht werden.  

Wenn man sich mit der Präventionsarbeit im BFV beschäf-
tigt und mit Leuten aus der Fußballszene in Berlin spricht, 
wird schnell deutlich, dass Sie als Vizepräsident, nicht im-
mer in dieser Funktion, eine ganz wichtige Rolle gespielt 
haben und spielen. Wann haben Sie begonnen, sich gegen 
Gewalt im Fußball zu engagieren? Gab es für Sie so etwas 
wie einen persönlichen Auslöser?

Ja, es begann eigentlich 1989, ich war Jugendleiter in mei-
nem Verein in Kreuzberg. Eines Tages bin ich von einem 
anderen Verein angesprochen worden, ob ich wüsste, was 
eigentlich bei mir los ist. Und ich wusste es nicht. Man er-
zählte mir dann, dass Jugendliche aus meinem Verein nach 
einer Niederlage Jugendliche der anderen Mannschaft auf 
dem Weg nach Hause in der U-Bahn tätlich angegriffen 
haben. Ich erfuhr auch, dass dies nicht das erste mal ge-
schehen ist, sondern es regelmäßig zu Ausschreitungen 
nach den Spielen kam. Ich selbst hatte all das überhaupt 
nicht registriert und konnte es zunächst gar nicht begrei-
fen. Ich hatte die Situation einfach verkehrt eingeschätzt. 
Da bin ich dann wach geworden. Zunächst habe ich Hilflo-
sigkeit verspürt. Schon damals habe ich gesagt, wir brau-
chen Unterstützung. Als dann 1990 in Kreuzberg bei einem 
Freundschaftsspiel zwischen zwei A-Jugend-Mannschaf-
ten eine richtige Straßenschlacht entbrannt ist, ist der Be-
zirk erstmals aktiv geworden. Das war für mich eigentlich 
der Auslöser, um mich für Gewaltlosigkeit und Fairplay im 
Fußball zu engagieren. Zunächst konzentrierte sich meine 
Arbeit in diesem Bereich noch auf meinen Verein und den 
Bezirk Kreuzberg, erst später habe ich dann Verantwor-
tung für die Präventionsarbeit im Berliner Fußball-Verband 
übernommen.

In den letzten Jahren ist im BFV viel in Sachen Gewaltprä-
vention geschehen. Wann hat im Verband die systemati-
sche Arbeit gegen Gewalt begonnen?

Bis 1997 haben die Vereine versucht, der Gewaltproble-
matik allein, vor allem durch ehrenamtliches Engagement 
zu begegnen. Es fiel bis dahin sehr schwer, Unterstützung 
für Präventionsprojekte im Fußball zu bekommen. Das 
hing auch damit zusammen, dass in unseren Reihen das 
Thema Gewalt lange Zeit tabuisiert wurde. Denn es konnte 
ja nicht sein, dass der Fußball auch Schattenseiten hat. 
In den letzten Jahren hat sich da viel in unserem Verband 
verändert. Das Problembewusstsein ist gewachsen und 
damit auch die Bereitschaft, sich der Gewaltproblematik 
offensiv zu stellen. 

Startschuss für die Präventionsarbeit im BFV war unser 
Verbandstag 1997. Da haben wir erstmals auf breiter Ebe-
ne über unsere Probleme auf den Berliner Fußballplätzen 
gesprochen. Auch über die Vorkommnisse im Profifußball 
und ihre negative Vorbildwirkung auf die Fußballjugend 
wurde diskutiert. Gemeinsam mit der Berghof-Stiftung, 
die uns damals in Kreuzberg unterstützte, haben wir einen 
Appell an den DFB geschrieben und darin das Verhalten 
der Profis kritisiert. 80 Jugendleiter aus unseren Vereinen 
haben unterschrieben, einschließlich des Jugendvorstan-
des des Berliner Fußball-Verbandes. Die Reaktion des 
DFB war damals eher ernüchternd. Wir bekamen elf Auto-
grammkarten der Nationalmannschaft und einen Brief, der 
uns ermutigte, uns nicht unter kriegen zu lassen. Das war 
alles. Entscheidend aber war, dass die Präventionsarbeit 
von da an in den eigenen Reihen im Verband eine anderen 
Stellenwert bekommen hat.

Wie ging es dann weiter?

Zunächst einmal haben wir einen eigenen Arbeitskreis 
„Anti-Gewalt“ gegründet, in dem wir Mitstreiter aus den 
Vereinen, aus der Sportjugend Berlin und der Polizei 
versammelt haben. Inzwischen heißt dieser Arbeitskreis 
„Fairplay“. Dadurch kam der Ball erst so richtig ins Rol-
len. Es stießen immer mehr Leute zu uns, die reden und 
sich Rat holen wollten. Und so wurde auch das Ausmaß 
des Gewaltproblems deutlich. Uns wurde bewusst, dass 
wir etwas tun müssen. Wir haben gesagt, lasst uns etwas 
entwickeln und der Gewalt auf unseren Plätzen aktiv be-
gegnen. Das war der erste Anstoß.

Bis dahin haben Sie sich ja vor allem in Kreuzberg für das 
Thema Gewaltprävention engagiert. Wie ging es denn für 
Sie auf die Verbandsebene?

Ich wurde zunächst als Beisitzer für Sonderaufgaben in 
den Vorstand des BFV berufen. Zu meinen Aufgaben zähl-
ten unter anderem Ehrungen von Ehrenamtlichen sowie 
die Sportgerichtsverhandlungen. Es hat sich aber schnell 
gezeigt, dass auch in dieser Rolle die Präventionsarbeit 
mein Schwerpunkt war. Na ja, und schließlich bin ich dann 
auch in den Vorstand gewählt worden. In der Funktion des 
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Vizepräsidenten bemühe ich mich insbesondere darum, 
unsere Arbeit gegen Gewalt und für Fairplay konzeptionell 
weiter zu entwickeln und fi nanziell abzusichern.

In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Präventionsar-
beit im BFV enorm entwickelt. Die konzeptionellen Grund-
lagen sind gereift. Zahlreiche Bausteine, die miteinander 
verzahnt sind, werden im Verband umgesetzt. Was waren 
denn in Ihren Augen die wichtigsten Entwicklungsetap-
pen?

Erste Konzeptvorstellungen für eine effektive Arbeit gegen 
Gewalt im Fußball hatten wir bereits Anfang der 90er in 
Kreuzberg erarbeitet. Als es 1998 in Berlin zu massiven 
Ausschreitungen gegenüber Schiedsrichtern kam und dies 

auch in der Presse heftig debattiert wurde, sind wir mit 
unserem Konzeptpapier auf den Berliner Senat zugegan-
gen und haben auf dieser Grundlage eine erste fi nanzielle 
Unterstützung erhalten. So konnten wir starten. Gemein-
sam mit dem Fanprojekt haben wir 1999 dann systema-
tisch ein Konzept für unsere Arbeit erstellen können. Das 
Fan-Projekt der Berliner Sportjugend war ja bereits sehr 
erfahren in dem Bereich. Hier gab es schon seit 1996 die 
Beratungsstelle „Fairness & Toleranz“, die sich mit päda-
gogischen Angeboten und Aktivitäten an die Berliner Ju-
gendfußball-Vereine richtete, um Unfairness, Gewalt und 
Fremdenfeindlichkeit zu begegnen. Diese Erfahrungen 
war eine wichtige Grundlage. Das Fan-Projekt ist sofern 
„geistiger Vater“ des Präventionsmodells „Berliner Ju-
gendfußball“, wie es dann entstanden ist. 

Der LOTTO-Trainer meint:
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Der LOTTO-Trainer meint:

www.lotto-berlin.de
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Erfolgreiche Fußballer spielen mit Leidenschaft. Trotzdem 
kommen sie ohne verbindliche Regeln und faires Handeln 
nicht aus. Das Spiel muss schließlich kontrollierbar blei-
ben. Auch außerhalb des Sports ist in vielen Bereichen 
ein klares Bekenntnis zu Fairplay wichtig – zum Beispiel 
beim LOTTO. Eine Gemeinsamkeit, die seit Jahrzehnten 
verbindet: 1975 gegründet, hat die Stiftung Deutsche 
Klassenlotterie Berlin bereits rund 400 Millionen Euro für 
den Berliner Freizeit-, Breiten- und Leistungssport bereit-
gestellt. Von jedem Euro, den die Berliner für Lottospiele 
ausgeben, fl ießen fünf Cent in den Sport. Landessport-
bund und Sportverwaltung des Senats erhalten diese 
Gelder. Weitere Mittel gehen an soziale, karitative, kultu-
relle, dem Umweltschutz dienliche und staatsbürgerliche 
Vorhaben. Ziel ist es, Berlin zu einem Ort zu machen, an 
dem Werte wie Verantwortung, Toleranz, Hilfsbereitschaft 
im Alltag gelebt werden. 

Auch der Berliner Fußball-Verband (BFV) profi tiert von 
den Geldern und arbeitet immer wieder projektbezogen 
eng mit der Stiftung zusammen. Mit Unterstützung der 
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin fi nanziert der 
BFV nicht nur nötige infrastrukturelle Maßnahmen wie 
beispielsweise den Erhalt und die Sanierung von beste-
henden Sportstätten. Auch öffentlichkeitswirksame Kam-
pagnen und außergewöhnliche Projekte sind durch die 
Unterstützung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Ber-
lin möglich. 

Ende letzten Jahres rückte der BFV gemeinsam mit der 
LOTTO Stiftung die Themen Integration und Ausländer-
feindlichkeit mithilfe einer auffälligen Plakatkampagne in 
den Fokus der Öffentlichkeit. Die Kampagne startete im 
Dezember 2006 mit dem Motiv „Platzverweis!“. Auf einer 
roten Karte war ein klares Statement zu lesen: „Unsere 
Spieler, Trainer, Betreuer und Zuschauer zeigen dem Ras-
sismus die Rote Karte.“ Im März folgte das Bekenntnis 
„Wir stehen für Integration“. Auf dem Plakat war eine klei-
ne Gruppe Sportler unterschiedlicher Herkunft zu sehen. 
Die Motive wurden nicht nur in der Stadt, in den Clubhäu-
sern und Vereinen des BFV plakatiert, sondern sind auch 
in der Fachpresse erschienen. 

Auch in Zukunft wollen die Stiftung Deutsche Klassenlot-
terie Berlin und der Berliner Fußball-Verband auf dem 
Feld der Gewaltprävention weiter intensiv zusammenar-
beiten. Nicht nur in Form weiterer Kampagnen, sondern 
vor allem durch die Arbeit vor Ort: Geplant ist unter an-
derem, ehrenamtliche Helfer, Trainer und Schiedsrichter 
weiterhin speziell zu schulen und intensive Kontakte zu 
den Schulen der Stadt zu pfl egen. Ziel ist ein weltoffenes, 
tolerantes und liebenswertes Berlin. 

Eingespieltes Team

Flagge zeigen mit starken Kampagnen

Der LOTTO-Trainer meint:
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Der LOTTO-Trainer meint:

www.lotto-berlin.de
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Entwicklungsschritte in der Präventionsarbeit des
Berliner Fußball-Verbandes e.V.

1989/90
Ausschreitungen bei Berliner Fußballspielen in Kreuzberg
Erste Reaktionen in den Vereinen mit Unterstützung des Bezirkes 

1990/92
Erste Anti-Gewalt Schulungen für Trainer und Betreuer in Kreuzberger Vereinen mit Unterstützung der Berghof–Stif-
tung – erste Ansätze für ein Konzept der Präventionsarbeit in Kreuzberg

1997 
Jugendverbandstag des BFV-Appell an den DFB: Verhalten und Vorbild von Profifußballern in der Bundesliga; 
80 Jugendleiter aus den Vereinen unterschreiben die Resolution an den DFB, Startschuss für die Präventionsarbeit 
im Berliner Fußball-Verband

Mai 1998
Öffentliche Veranstaltung „Gewalt im Berliner Fußball“ beim BFC Südring unter Beteiligung von zirka 40 aktiven 
Jugendleitern aus den Vereinen des BFV, der Sportjugend, dem Fan-Projekt Berlin, das Kick-Projekt und der Berliner 
Polizei

Herbst 1998
Ausschreitungen und Angriffe auf Schiedsrichter bei Spielen in Berlin; öffentliche Resonanz in Zeitungen und Medien. 
BFV geht mit Konzeptidee für Präventionsarbeit auf die Berliner Senatsverwaltung zu und bittet um Unterstützung

Ende 1998
Finanzielle Unterstützung des Senats für die Entwicklung eines Präventionskonzeptes

1999
Erarbeitung des Konzeptes „Präventionsmodell Berliner Jugendfußball“ mit Hilfe des Fan-Projektes der Sportjugend
Berlin

Mai 1999
DFB-Pokalendspiel in Berlin
Erste Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit mit Postkarten gegen Gewalt und Plakaten mit Unterschriften von Prominen-
ten aus Sport und Politik

2001
Anschubfinanzierung der berliner Senatsverwaltung für die Präventionsarbeit im BFV; Beginn der Umsetzung des 
Präventionsmodells

2001-2003
Erste Phase der Umsetzung des Präventionsmodells Berliner Jugendfußball in Kooperation von der Sportjugend 
Berlin und BFV; Erste hauptamtliche Mitarbeiterin; Förderung aus dem Berliner Aktionsprogramm für Demokratie & 
Toleranz „respekt“

2003
Ende der Förderung; hauptamtliche Strukturen brechen vorerst weg; eingeschränkte Fortführung der Arbeit mit Eigen-
mitteln des Verbandes
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Mai 2004- Ende 2006
Fortführung des Projektes; Förderung aus dem Bundesprogramm „Entimon“; eine hauptamtliche Stelle für die Präven-
tionsarbeit; Umsetzung des Projektes in Kooperation von Berliner Sportjugend und BFV

Ende 2005
Abschluss des Projektes, erneute Unterbrechung im hauptamtlichen Bereich

2007
Absicherung einer halben hauptamtlichen Stelle für die Präventionsarbeit im BFV durch den Berliner Senat; in jedem 
Bezirk gibt es einen ehrenamtlichen Ansprechpartner; die AG „Fairplay“ ist etabliert und entscheidender Ort für die 
Bündelung und Abstimmung der Präventionsarbeit im BFV

Im Sommer 1999 sind wir das erste Mal mit unserer Aktion 
in die Öffentlichkeit gegangen. Wir haben das DFB-Po-
kalendspiel genutzt, um unsere Aktion Prominenten und 
Zuschauern bekannt zu machen und für ein faires Mitein-
ander im Fußball zu werben. 

Mit Hilfe des Berliner Senats und der Sportjugend Berlin, 
die ein sehr wichtiger Partner für uns gewesen ist, haben 
wir uns um Fördergelder bemüht. 2001 konnten wir dann 
erstmalig eine hauptamtliche Mitarbeiterin für das Projekt 
einstellen und mit der Umsetzung einzelner Vorhaben be-
ginnen. Das war möglich durch eine Förderung über das 
Aktionsprogramm für Demokratie & Toleranz „!respekt“ 
des Senats von Berlin. Diese Phase, die ja noch vom Auf-
bau und vom Erproben einzelner Ansätze geprägt war, lief 
bis 2003. Nach Beendigung des Programms kam es zu 
einer Unterbrechung unserer Aktivitäten, da uns die finan-
ziellen Mittel fehlten. 

Über das Bundesprogramm „Entimon“ konnten wir dann 
gemeinsam mit der Berliner Sportjugend im Mai 2004 
weiter machen. Die Förderung erlaubte uns, zwei Mitar-
beiter/innen einzustellen, die bis Ende 2006 mit großem 
Engagement die Präventionsarbeit im Verband voran ge-
trieben haben. Leider gab es nach dem Auslaufen dieses 
Programms wiederum keine Anschlussmöglichkeit.

Hier liegen auch unser größten Probleme. Die finanzielle 
Absicherung unserer Vorhaben hängt immer am seidenen 
Faden von Förderprogrammen. Die Entwicklung unserer 
Präventionsarbeit war daher auch ein Auf und Ab, geprägt 
von personeller Diskontinuität und von Unterbrechungen. 
Das ist natürlich Gift für Projektansätze im Fußball, für die 
gegenseitiges Kennen und Vertrauen die entscheidende 
Grundlage sind. Dennoch hat der Verband immer ver-
sucht, die Arbeit am Leben zu halten. Was wir mit Eigen-
mitteln machen konnten, haben wir getan. Dafür war es 
von besonderer Bedeutung, dass es uns gelungen ist, in 
allen Bezirken ehrenamtliche Ansprechpartner/innen für 
die Präventionsarbeit zu gewinnen. Sie leisten eine ganz 

wichtige Arbeit, ohne die das ganze Projekt nicht funktio-
nieren würde. Dennoch ist es wichtig, dass es auf haupt-
amtlicher Seite eine verbindliche Unterstützung gibt. Das 
Ehrenamt darf mit gesellschaftlichen Problemen der Ge-
walt im Fußball nicht allein gelassen werden. Seit 2007 ist 
dies mit Hilfe des Senats von Berlin nun auch abgesichert. 
Mit einer halben Stelle ist ein Kollege für unsere Präventi-
onsarbeit im BFV tätig. 

Was ist das Besondere in der Präventionsarbeit des Berli-
ner Fußball-Verbandes. Was zeichnet es aus?

Die Vielfalt. Die Vielfalt der Möglichkeiten, Konflikte anzuge-
hen und praktische Lösungen zu finden. Die unterschiedli-
chen Ansätze, die wir aufgebaut haben, für Schiedsrichter, 
für Trainer, für Betreuer und natürlich für die Spieler und 
ihre Eltern, zeigen, dass Präventionsarbeit viele Gesichter 
hat und haben muss. Dabei arbeiten wir mit Partnern im 
Senat, bei der Polizei und mit anderen Verbänden zusam-
men. Wir haben inzwischen eine Menge an Fachwissen 
sammeln können, das wir im übrigen auch gern den Fuß-
ball-Verbänden in anderen Bundesländern zur Verfügung 
stellen. Mit einigen Verbänden haben wir eine enge Koo-
peration. Unsere Arbeit findet bundesweit viel Beachtung. 
Auch seitens des DFB wird unsere Arbeit geschätzt und 
anerkannt. Wir sind jetzt auf einem guten Weg, aber wir 
dürfen natürlich nicht stehen bleiben. 

Können Sie Wirkungen der Präventionsarbeit beschrei-
ben? Ist spürbar, dass sich etwas verändert hat?

Die Sensibilität für die Problematik hat sich spürbar verän-
dert. Wir stellen uns dem Thema. Das ist die Wirkung. Den 
Erfolg der Arbeit können wir nur schwer in Zahlen mes-
sen. Wir können nicht sagen, seit es das Projekt gibt, ist 
die Gewalt auf den Fußballplätzen zurückgegangen. Dafür 
fehlen uns einfach die Grundlagen. Nach Einschätzungen 
von Schiedsrichtern, Spielbeobachtern und vielen ande-
ren Aktiven sei aber schon spürbar, dass es kaum noch zu 
massiven Ausschreitungen, zu Prügeleien und schweren 
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Verletzungen kommt. Das zeigt sich auch in den Sportge-
richtsverhandlungen. Was wir beobachten können, ist ein 
realer Rückgang bei den Spielabbrüchen. 

Gibt es auch Widerstände und Bedenken gegenüber der 
Präventionsarbeit? 

Durchaus, nicht selten mangelt es uns noch an Akzeptanz. 
Zum Teil, weil das Ausmaß der Gewalt auf unseren Plätzen 
immer noch verharmlost wird. Zum Teil, weil wir mit un-
serer Arbeit belächelt werden und man uns nicht zutraut, 
dass wir tatsächlich etwas verändern können. Aber damit 
muss man umgehen. Das habe ich jedenfalls gelernt.

Wenn Sie einmal zurück schauen auf das bisher Erreichte, 
was sind für Sie Erfolge, worauf sind sie besonders stolz?

Stolz kann ich eigentlich nicht verspüren, weil wir noch 
große Aufgaben vor uns haben. Wir sind noch lange nicht 
da angekommen, wo wir hinwollen. Es wird uns auch nie 
gelingen, die Gewalt im Fußball völlig einzudämmen. Froh 
jedoch bin ich darüber, dass wir heute anders mit dem 
Problem umgehen. Das ist durchaus ein Erfolg. Aber wir 
müssen am Ball bleiben.

Was sind Zukunftsherausforderungen für die Präventions-
arbeit im Berliner Fußball-Verband? Was müsste noch ge-
tan werden?

Auf jeden Fall müssen wir im Hauptamt eine Kontinui-
tät absichern. Wir brauchen pädagogische Profis, die die 
Präventionsarbeit betreuen und für die Vereine ansprech-
bar sind. Meine Wunschvorstellung ist es, einen Sozial-
arbeiter in jedem Bezirk einzusetzen, der speziell für die 
Fußballvereine tätig ist, mit Fachwissen den Sportverein 
um die Ecke betreut und den kurzen Draht zum Ehrenamt 
hat. Hauptamtlich Aktive müssen eng und partnerschaft-
lich mit den Ehrenamtlichen in den Vereinen und im Ver-
band zusammen arbeiten. Nur so ist eine effektive Arbeit 
für Toleranz, Fairplay und Solidarität im Fußball möglich.

Die Arbeit gegen Gewalt, für Fairness und Toleranz, wie 
Sie sie im Berliner Fußball-Verband aufgebaut haben, ist 
nicht möglich ohne starke Partner, Unterstützer und Mit-
kämpfer. Wer war für Sie in den letzten Jahren besonders 
wichtig?

Hier möchte ich zunächst einmal die Sportjugend Berlin 
nennen, mit der wir das Projekt gemeinsam entwickelt 
und aufgebaut haben. Die Berliner Polizei war uns von 
Anbeginn ein wichtiger Partner. Ohne die Unterstützung 
des Senats von Berlin hätten wir unser Projekt nicht 
umsetzen können. Ohne die Mitwirkung und Hilfe der 
Berliner Bezirke wäre die Arbeit ebenso wenig möglich. 
Nennen möchte ich hier auch die Firma Gramberg-Ha-

berstroh, die uns insbesondere in der Öffentlichkeitsar-
beit unterstützt.
Nicht zu vergessen sind natürlich die vielen Ehrenamtli-
chen, die gewissermaßen das Rückgrad unserer Arbeit 
sind. Ohne sie dreht sich kein Ball. Das gilt auch für die 
Aktivitäten gegen Gewalt und für ein faires Miteinander in 
unserem Verband und in den Vereinen.

Ihnen allen möchte ich ganz herzlich danken. 
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Zitate:
„Für uns hat die Präventionsarbeit einen zentralen Stellen-
wert. Als Sportjugend sind wir eine Organisation der Ju-
gendarbeit und Jugendhilfe. In der Jugendarbeit spielen 
die Themen Prävention und soziale Integration eine große 
Rolle. Seit Anfang der 90er Jahre sind wir hier in Berlin mit 
einer Reihe von Projekten in sozialen Brennpunkten aktiv, 
um für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche sport-
liche Freizeitangebote anzubieten und dadurch auch ge-
waltpräventiv zu wirken. In diesem Zusammenhang haben 
wir gemeinsam mit dem Berliner Fußball-Verband auch 
das Präventionsmodell Berliner Jugendfußball entwickelt 
und umgesetzt. Leider gab es für dieses wichtige Projekt, 
hinter dem wir nach wie vor stehen, bislang keine dauer-
hafte Finanzierung. Wir halten diese Arbeit jedoch für wei-
terhin wichtig, notwendig und hoffen, dass es dem BFV 
gelingt, die erfolgreiche Arbeit fortzuführen. An den Ber-
liner Fußball-Verband adressiert kann ich nur sagen: Alle 
Achtung, dass dieses Thema weiterhin bearbeitet wird, 
trotz aller Schwierigkeiten, die damit verbunden sind.“
Dr. Heiner Brandi, Sportjugend Berlin

„Wir haben in den drei Jahren, in denen die Berliner Sport-
jugend Träger des Präventionsmodells war, eine Statistik 
geführt. Darin wurde deutlich, dass es trotz einer steigen-
der Zahl von Spielansetzungen immer weniger Spielab-
brüche gab. Dies haben wir auch als Erfolg des Präventi-
onsmodells gewertet.“
Dr. Heiner Brandi, Sportjugend Berlin

„Wir haben in Deutschland einen wachsenden Anteil von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergund. Bun-
desweit ist es schon jedes dritte Kind. In den Ballungsge-
bieten liegt der Anteil teilweise noch höher. Der Sport ist ein 
Bereich, in dem die Integration trotz aller Probleme relativ 
gut gelingt. Dafür gibt es viele positive Beispiele. Dies gilt 
in besonderer Weise für den Fußball, dem es gelingt, sehr 
viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund zu 
erreichen. Daraus erwachsen besondere Chancen für die 
Integration. Das verdient eine stärkere Anerkennung und 
Unterstützung durch die Politik.“
Dr. Heiner Brandi, Sportjugend Berlin

„Für uns als Fan-Projekt war der Berliner Fußball-Verband 
immer schon ein wichtiger Ansprechpartner. Die Initialzün-
dung für das Präventionsmodell kam von Senat von Berlin 

als sich Mitte der 90er Jahre die Vorfälle im Amateurfußball 
mehrten. Wir verfügten ja bereits über einige Erfahrungen 
in der Jugendsozialarbeit im Profi-Bereich und sind des-
halb angesprochen worden. Gemeinsam mit dem Senat 
und dem Berliner Fußball-Verband haben wir die Sache 
dann in Angriff genommen. Die Sportjugend als Träger 
des Fanprojekts hat mich einen Monat freigestellt und ge-
meinsam mit Helmut Heitmann, der seine erziehungswis-
senschaftliche Expertise eingebracht hat, haben wir dann 
ein Konzept mit verschiedenen Bausteinen und Schwer-
punkten erarbeitet. Und dieses Konzept ist ja im Prinzip bis 
heute Grundlage für die Präventionsarbeit des BFV.“

Axel Pannicke, Sportjugend Berlin, Fan-Projekt

Anliegen, Ziele und Bausteine

Der Fußballsport ist betroffen von Gewalt. Fußball ist ein 
Ort, an dem sich gesellschaftliche Probleme widerspie-
geln und leider häufig in Form von Aggression und ge-
walttätigen Handlungen Ausdruck verschaffen. Daher sind 
die Vereine und Verbände in der ständigen Pflicht, sich mit 
dem Phänomen auseinander zu setzen und auf die Pro-
bleme zu reagieren. Aber das ist nur eine Seite der Me-
daille. Der Sport, und das gilt in besonderer Weise für den 
Fußball, bietet die Chance, nicht nur zu reagieren, sondern 
vielmehr frühzeitig und präventiv zu wirken, damit Gewalt 
zu verhindern und Verhaltensgrundlagen für ein faires Mit-
einander, für Respekt und gegenseitige Achtung zu ent-
wickeln. Dem Fußball gelingt es wie kaum einer anderen 
Sportart, Jugendliche in gefährdeten und benachteilig-
ten Quartieren zu erreichen. Der Fußballsport bietet das 
Potenzial, im gemeinsamen Spiel auch soziales Lernen, 
gewaltfreie Konfliktlösung und nicht zuletzt Integrations-
prozesse zu fördern. Die Jugendlichen kommen freiwillig. 
Sie lernen in informellen Zusammenhängen. Anders als 
in der Schule lernen sie hier ohne Zwang. Und das geht 
weit über die Technik und Taktik des Fußballspiels hinaus. 
Gelernt werden hier auch Teamgeist, Zusammenhalt und 
Respekt. Insofern ist der Fußball immer in einer doppelten 
Situation: Er ist betroffen von Gewalt und muss darauf re-
agieren; er bietet jedoch auch besondere Möglichkeiten 
der frühen Problembearbeitung und Prävention. 

Die Präventionsarbeit im BFV: 
Anliegen, Ziele, Bausteine
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Auf dieser Erkenntnis fußt die Präventionsarbeit des Ber-
liner Fußball-Verbandes, die in den vergangenen 10 Jah-
ren in Kooperation mit der Berliner Sportjugend und mit 
Unterstützung des Berliner Senats sowie des Bundes 
aufgebaut und schrittweise weiterentwickelt wurde. Das 
Programm verfolgt ein mehrgleisiges Vorgehen. Es setzt 
an verschiedenen Seiten der Verbandsarbeit an und be-
zieht ganz bewusst sämtliche Gruppen von Aktiven ein. 
Es wendet sich sowohl an die Akteure, die unmittelbar in 
Konflikte auf dem Fußballplatz involviert sind. Dazu zählen 
die Spieler, die Betreuer, die Unparteiischen, nicht selten 
aber auch die Zuschauer und Eltern am Spielfeldrand. 
Geschulte Beobachter und Konfliktschlichter begleiten 
heikle Spiele und unterstützen die Spielleitung vor Ort. 
Schiedsrichter, insbesondere die Jugendschiedsrichter, 
werden auf die Leitung schwieriger Spiele vorbereitet. 
In Sportgerichtsverhandlungen werden Jugendschöffen 
eingesetzt. Mehrfach auffällig gewordenen Spielern und 
auch Trainern werden Verhaltenstrainings angeboten. Das 
Programm richtet sich aber auch mit präventiven Ange-
boten an die Vereine und ihre Jugendabteilungen, bietet 
Schulungen und Handreichungen, um das soziale Klima 
in den Vereinen und Mannschaften zu verbessern. Dabei 
werden die Eltern einbezogen, die häufig eine wichtige 
Rolle bei Konflikten und Auseinandersetzungen spielen. 
Darüber hinaus ist der Verband bemüht, die Bedeutung 
der Präventionsarbeit mit Kampagnen und einer intensi-
ven Öffentlichkeitsarbeit vermehrt in das öffentliche Be-
wusstsein zu rücken.

Kurz: Die Präventionsarbeit des Berliner Fußball-Verban-
des verfolgt ein Konzept verschiedener, eng miteinander 

verzahnter Ansätze, die sich auf sämtliche Gruppen und 
Handlungsfelder des Verbandes beziehen. Dabei geht 
es sowohl um die angemessene Reaktion auf Vorkomm-
nisse und Ausschreitungen, vielmehr aber noch um eine 
präventive Einflussnahme auf das soziale Klima in den 
Vereinen und auf den Fußballplätzen. Damit wird deut-
lich, dass sich der Verband nicht nur am Rande mit der 
Gewaltproblematik auseinander setzt, sondern die Prä-
ventionsarbeit hohe Priorität genießt. Koordiniert werden 
die verschiedenen Ansätze und Aktivitäten in der AG 
„Fairplay!“. 

Dabei ist stets zu betonen, dass der Fußball natürlich nur 
ein gesellschaftlicher Akteur ist, der dem Gewaltprob-
lem auf den Fußballplätzen, in unseren Städten und Ge-
meinden allein nicht begegnen kann. Aber er ist dabei 
ein wichtiger Akteur, der sich seiner Verantwortung be-
wusst ist und sich aktiv für Fairplay und Gewaltlosigkeit 
einsetzt. Die vielfältigen Bemühungen und Arbeiten sind 
jedoch nicht ohne deutliche Hilfe von außen und eine 
enge Kooperation mit Partnern in der Stadt, im Stadtteil 
und mit anderen Verbänden und Organisationen möglich. 
Das Netz ehrenamtlich Aktiver ist eine zentrale Säule in 
der Präventionsarbeit. Mit hohem Engagement sorgen 
sie Wochenende für Wochenende dafür, dass der Ball 
auf den Plätzen rollen kann und die Mannschaften fair 
und respektvoll miteinander spielen. Sie allein sind mit 
den zum Teil massiven Problemen aber überfordert. Die 
Präventionsarbeit benötigt eine kontinuierliche, haupt-
amtliche Begleitung durch professionelle pädagogische 
Fachkräfte. 
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Schwerpunkte und 
Bausteine

Informationen &
Beratung

Spielbeobachtung &
Intervention vor Ort

Qualifizierung & Ausbildung

Strafen &
Sanktionen

Konfliktschlichtung &
Mediation

Öffentlichkeitsarbeit
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Information 
und Beratung
Zitate:
„Wir sind am Anfang einfach in die Vereine gegangen und 
haben uns die Spiele angesehen. Es ging ja zunächst ein-
mal darum, die Leute kennen zu lernen, Kontakte zu knüp-
fen und Vertrauen aufzubauen. Ich habe dann eine Fortbil-
dung zur Konfliktmoderatorin gemacht. Das hat mir sehr 
geholfen und wir konnten dadurch auch bei schwierigen 
Problemen in den Vereinen Meditation anbieten.“
Iris Jensen, Berliner Sportjugend, 2003-2006 hauptamt-
lich im Präventionsmodell Berliner Jugendfußball aktiv

„Wir haben die Vereine ein bis zwei Mal im Jahr zu Wo-
chenendseminaren zum Thema Gewaltsensibilisierung 
eingeladen. Aber wir sind natürlich auch in die Vereine 
gegangen, vor allem in Vereine, die häufig mit dem Sport-
gericht zu tun hatten. Ihnen haben wir angeboten, den 
ganzen Trainerstab und die Betreuer in Gewaltprävention, 
Gewaltsensibilisierung, Kommunikation und Konfliktlö-
sung zu schulen.“
Iris Jensen, Berliner Sportjugend, 2003-2006 hauptamt-
lich im Präventionsmodell Berliner Jugendfußball aktiv

Information und Aufklärung sind die ersten Schritte, um 
sich aktiv mit Ursachen, Zusammenhängen sowie Mög-
lichkeiten der Reaktion und Prävention von Gewalt aus-
einander zu setzen. Die Beratung und Unterstützung von 
Vereinen ist daher ein zentrales Anliegen in der Präventi-
onsarbeit des BFV. Bei Problemen und Auseinanderset-
zungen mit Kindern und Jugendlichen im Spielbetrieb er-
halten Jugendleiter und Trainer Hinweise für ihre Arbeit. 
Geboten werden Hintergrundinformationen und Material 
über eine Vielzahl von gesellschaftlichen Problemen, so-
wie Tipps für mögliche Reaktionen in den Vereinen. Zu 
den Beratungsinhalten zählen unter anderem die gesell-
schaftlichen Ursachen von Gewalt und ihre Auswirkun-
gen auf den Fußball, die Vorbildfunktion und -wirkung 
von Trainern und Betreuern, Interventionsmöglichkeiten 
bei Konflikten sowie Übungen und Training zur Erhöhung 
der Sensibilität gegenüber Gewalterscheinungen und zur 
Stärkung angemessener Handlungskompetenz. 

Gemeinsam mit den Vereinen werden Lösungsmöglich-
keiten und Strategien erarbeitet, um auf Gewaltprobleme 
zu reagieren und eine wirkungsvolle Präventionsarbeit im 
Verein aufzubauen. Dabei werden bestehende Möglich-

keiten und Ressourcen einbezogen. Die Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen und Einrichtungen, insbeson-
dere der Kinder- und Jugendhilfe, spielt dabei eine beson-
dere Rolle. 

Information und Beratung wird den Vereinen auch von der 
Berliner Polizei angeboten, die ein wichtiger Kooperations-
partner in der Präventionsarbeit des BFV ist. Im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei erhalten die Vereine all-
gemeine Informationen z.B. über die Ausübung des Haus-
rechts und die Verkehrssicherungspflicht, um ihrer Verant-
wortung auf den eigenen Plätzen besser gerecht werden 
zu können.

Qualifizierung und Ausbildung

Zitate:

„Die Schiedsrichter haben die schwierigste Rolle von al-
len, egal in welcher Spielklasse. Es wird immer ein prima 
Schiedsrichter erwartet, der alles kann. Er braucht eine 
Menge Fingerspitzengefühl. Es ist schwer, es auf dem Platz 
allen recht zu machen. Daher ist es sehr wichtig, dass wir 
die jungen Schiedsrichter auf ihre Aufgabe gut vorbereiten. 
Wir vermitteln ihnen daher nicht nur die Fußballregeln, son-
dern stärken auch ihre Sozialkompetenz und qualifizieren 
sie als Streitschlichter.“
Carsten Voss, Berliner Fußball-Verband, Referatsleiter 
Spielbetrieb

„Wir haben für neue Schiedsrichter den so genannten Pa-
ten, der sie bei den ersten drei bis fünf Spielen begleitet. 
Das sind erfahrene Schiedsrichter. Sie unterstützen, wenn 
vor Ort auf dem Platz irgendetwas nicht stimmt. Dazu ge-
hört natürlich auch der Umgang mit den Spielern, mit dem 
Platzwart, den Trainern und Betreuern. Dabei spielt in ge-
wisser Weise auch das Thema Gewaltprävention eine Rol-
le. Das funktioniert ganz gut.“
Carsten Voss, Berliner Fußball-Verband, Referatsleiter 
Spielbetrieb

„Jeder Schiedsrichter ist verpflichtet, einmal im Monat 
seine Lehrgemeinschaft zu besuchen. Das ist eine Organi-
sation von Schiedsrichtern für Schiedsrichter. Im Zentrum 
stehen die Regelfragen. So werden hier vor allem aktuelle 
Regeländerungen bekannt gegeben. Da ist aber auch Platz 
für Themen der Gewaltprävention.“
Carsten Voss, Berliner Fußball-Verband, Referatsleiter 
Spielbetrieb

„Der DFB hat vorgegeben, dass Gewaltprävention ein Teil 
der Schiedsrichterausbildung sein muss.“
Carsten Voss, Berliner Fußball-Verband, Referatsleiter 
Spielbetrieb
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Der BFV hat Angebote der Qualifizierung und Ausbildung 
sowohl für Schiedsrichter als auch für Trainer und Betreu-
er in den Jugendabteilungen der Vereine aufgebaut.

45 % der Schiedsrichter im BFV sind Jungschiedsrichter; 
40 % der Jugendschiedsrichter im BFV haben einen Mig-
rationshintergrund. Die Jugendschiedsrichter erhalten im 
BFV eine grundständige und anerkannte Ausbildung. Sie 
umfasst neben dem Fußballregelwerk auch den Umgang 
mit Konflikten auf dem Platz. Die Jugendschiedsrichter 
werden auf die Leitung schwieriger Spiele vorbereitet, 
indem sie lernen, mit direkter Konfrontation umzugehen, 
auf Provokationen und Anfeindungen angemessen zu re-
agieren, die Eskalation von Konflikten zu vermeiden und 
Spielabbrüche durch die rechtzeitige Durchsetzung diszi-
plinarischer Maßnahmen zu verhindern. 

Die Jungschiedsrichter haben für die Zukunft des Fußballs 
in Berlin eine enorme Bedeutung. Dies gilt angesichts der 
wachsenden Multikultur insbesonders für diejenigen mit 
Migrationshintergrund. Die Schiedsrichter tragen für das 
Klima auf dem Platz besondere Verantwortung. Sie stehen 
bei Konflikten in vorderster „Front“ und müssen mit Fin-
gerspitzengefühl agieren, um Eskalationen und Ausschrei-
tungen zu vermeiden. Die Ausbildung des Schiedsrichter-
nachwuchses ist für die Vereine und den Verband daher 
besonders wichtig. Es ist von entscheidender Bedeutung, 
dass der BFV sie durch eine entsprechende Qualifizierung 
angemessen auf ihre verantwortliche Aufgabe vorbereitet 
und sie in der Praxis der Spielleitung auch weiterhin un-
terstützt.

Die Präventionsangebote des BFV richten sich auch direkt 
an die Jugendabteilungen in den Vereinen. Dafür gibt es 
spezielle Angebote für Trainer und Betreuer. 

Die Jugendabteilungen haben einen bedeutenden Einfluss 
auf das soziale Klima in Mannschaften und damit letzt-
lich auf das Verhalten auf dem Platz. Die Jugendleiter in 
den Vereinen tragen dabei besondere Verantwortung und 
sind auch für den Verband zentrale Ansprechpartner. Ver-
einbarung von Regeln, Umgang mit Konflikten, Verhalten 
in der Gruppe, die Rolle von Mannschaftsführern und Au-
ßenseitern – all das sind Verhaltensformen, auf die im Fuß-
ballsport durchaus Einfluss genommen werden kann. Nur 
gibt es keinen Automatismus dafür. Es muss gezielt da-
ran gearbeitet werden, gerade bei Vereinen mit „schwie-
rigen“ Einzugsgebieten. Das dafür nötige pädagogische 
Rüstzeug kann bei Trainern und Betreuern nicht automa-
tisch vorausgesetzt werden. Kapitulieren an anderer Stelle 
schon Lehrer vor schwierigen Klassen und Jugendlichen, 
kann das nicht einfach von Trainern und Betreuern erwar-
tet werden, die sich mit hohem Engagement in ihrer Frei-
zeit für ihre Mannschaften einsetzen. 

Von daher ist es naheliegend, Trainer wie Betreuer da-
bei zu unterstützen, gezielt auf das soziale Klima in den 
Mannschaften Einfluss zu nehmen und dadurch bereits 
im Vorfeld Entgleisungen und unfairem Verhalten auf dem 
Platz vorzubeugen. Der BFV bietet den Vereinen daher Be-
ratung und Unterstützung an, um soziale Verhaltenswei-
sen wie Fairness und Respekt zu stärken und bestehende 
Disziplinprobleme zu bearbeiten. Bereits im Vorfeld heikler 
Spiele, aber auch in der Aufbereitung von Vorkommnis-
sen können die Vereine die Unterstützung des Verbandes 
in Anspruch nehmen. Dabei ist häufig die Ansprache und 
Einbindung des sozialen Umfeldes, insbesondere der El-
tern notwendig.

Entscheidend dabei ist, dass das Angebot mobil vorge-
halten wird. Das bedeutet, dass es sich um keine Sprech-
stunde oder Schulung im engeren Sinne handelt, sondern 
direkt vor Ort in die Vereine gegangen wird. Unmittelbar im 
Verein oder der Mannschaft wird Beratung und Qualifika-
tion angeboten. Dabei besteht die Option, auch kurzfristig 
bei akuten Problemen auf den Platz und zum Training zu 
kommen. 
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Begleitung und 
Intervention vor Ort
Zitate:
„Es ist ganz wichtig, Informationen zu sammeln und aus-
zutauschen. Wenn wir beispielsweise vor einem brisanten 
Fußballspiel vom Verband, von den Vereinen selbst oder im 
Internet erfahren, dass Auseinandersetzungen und Randa-
le angekündigt sind, reagieren wir natürlich, um genau das 
verhindern zu können. Ich gebe solche Information weiter 
an die zuständige Polizeidienststelle, die dann die Lage be-
urteilt und ggf. zuständige Kontaktbeamte oder den Prä-
ventionsbeauftragten des Polizeiabschnitts zu dem Spiel 
schickt. Wir stehen dabei natürlich in engem Kontakt mit 
dem BFV, der seinerseits den ehrenamtlichen Spielbeob-
achtern aus den Bezirken ein Signal gibt. Über die AG „Fair-
play“ sind wir gut miteinander vernetzt und tauschen uns 
regelmäßig aus.“
Hubert Müller, Polizeihauptkommissar, Lagezentrum Berlin

„Ich kann natürlich nur am Rande eingreifen; der erste Mann 
auf dem Platz ist der Schiedsrichter. Wenn aber zum Bei-
spiel eine Mannschaft nach dem Spiel in der Umkleidekabi-
ne rassistische Lieder singt und sich der Trainer nicht drum 
kümmert, dann werde ich aktiv. Ich gehe auf Trainer und 
Betreuer zu und fordere sie auf zu handeln. Sie haben auch 
nach dem Spiel Verantwortung dafür, dass nichts anbrennt. 
Dass heißt, nicht nur die Spieler müssen lernen, sondern 
auch die Trainer, die Betreuer und die Eltern.“ 
Mathias Ramsauer, Berliner Fußball-Verband, hauptamtlich 
in der Präventionsarbeit aktiv

„Manchmal sind es ganz einfache Dinge, auf die die Mann-
schaften einfach nicht kommen. Da war zum Beispiel mal 
ein Fall, dass zwei Mannschaften körperlich aneinander ge-
raten sind, weil der Gang der Umkleidekabine so schmal 
war. Es kam zu einer Schlägerei, jeder hat was abgekriegt. 
Dann hab ich mir den Betreuer der Heimmannschaft mal zur 
Seite genommen. Wenn ihr so ein Problem habt, hab ich 
ihm gesagt, denn wartet die Heimmannschaft bis die Gäste 
in der Kabine sind und geht dann erst rein. Das sind so klei-
ne pragmatische Hilfen, die von einer neutralen Person von 
außen eher angenommen werden. Das ist unser Vorteil.“
Mathias Ramsauer, Berliner Fußball-Verband, hauptamt-
lich in der Präventionsarbeit aktiv

„Oft ist es so, dass in der E- und F-Jugend die Eltern von 
draußen den Stress machen. Wenn die Kinder Training ha-
ben, lade ich daher die Eltern zum Gespräch ein. Ich muss 
dann sagen: ‚Ihr benehmt euch hier nicht richtig. Ihr müsst 
euch anders verhalten und den Kindern Vorbild sein.’ Es ist 
schon manchmal schockierend, wie sich Eltern am Spiel-
feldrand aufführen.“
Mathias Ramsauer, Berliner Fußball-Verband, hauptamtlich 
in der Präventionsarbeit aktiv

„Wichtig ist die kontinuierliche Arbeit. Das lebt nicht von 
Eintagsfliegen. Man muss immer kontinuierlich am Ball 
bleiben und darf nicht nachlassen. Wenn man nachlässt, 
hat man verloren und macht einen Rückschritt.“
Mathias Ramsauer, Berliner Fußball-Verband, hauptamtlich 
in der Präventionsarbeit aktiv

 „Wir haben Ansprechpartner in jedem Bezirk. Wir treffen 
uns in regelmäßigen Abständen in der AG Fairplay, spre-
chen aktuelle Themen an, tauschen unsere Erfahrungen 
aus und klären, wer zu welchem Spiel geht.“
Andreas Kupper, Berliner Fußball-Verband, ehrenamtlicher 
Spielbeobachter

„Wir müssen einfach vor Ort präsent sein. Wir wollen was 
machen und nicht nur tatenlos zusehen. Wir wollen zeigen, 
dass sich der Fußball-Verband das nicht einfach gefallen 
lässt. Wir wollen einen vernünftigen Sport und faire Um-
gangsformen. Das müssen die Spieler von klein auf ler-
nen.“
Andreas Kupper, Berliner Fußball-Verband, ehrenamtlicher 
Spielbeobachter

„Es ist wirkungsvoll, dass wir präsent sind. Dadurch allein 
bleibt es meist schon ruhig. Ich habe Zeit und auch die 
Lust dazu und ich freue mich, wenn das Spiel fair und fried-
lich über die Bühne geht.“
Detlef Röder, Berliner Fußball-Verband, Verbandsjugend-
ausschuss
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„Das Problem sind häufig gar nicht die Kinder oder Ju-
gendlichen, sondern ihre Eltern. Was sie von draußen in 
das Spiel hineintragen, das ist manchmal nicht sehr schön. 
Man erlebt halt allerlei. Das ist ein riesiges Problem.“
Detlef Röder, Berliner Fußball-Verband, Verbandsjugend-
ausschuss

Ein wichtiges Element in der Präventionsarbeit des BFV ist 
der Einsatz von Beobachtern vor und während der Spie-
le. Sie sehen schon im Vorfeld mögliche Konfliktherde am 
Spielfeldrand. Beispielsweise Zuschauer, die außer Kon-
trolle geraten, wütende Eltern, die sich über ihre Spröss-
linge oder den Gegner oder das Spiel ereifern. Die ge-
schulten Augen der Beobachter erkennen schnell, wenn 
am Spielfeldrand „gezündelt“ wird, eine Situation eskaliert 
oder es Anlässe zum Einschreiten gibt.

Bei besonders gefährdeten Begegnungen werden bereits 
im Vorfeld Schlichtungsgespräche geführt. Auch gemein-
same Aktionen der sich begegnenden Mannschaften  
können dazu beitragen, dass sich Konflikte entschärfen. 
Schon kleine Gesten – vom gemeinsamen Essen am 
Vorabend bis zum gespendeten Tee in der Gästekabine 
– können Wunder wirken. Die Beobachter regen solche 
Möglichkeiten an und helfen bei ihrer Umsetzung.

Die Präsenz des Verbandes bei kritischen Spielen wird 
sehr positiv beurteilt. Die Beobachter stehen Vereinsver-
tretern zur Verfügung, so dass Probleme und Schwierig-
keiten besprochen werden und bei Konflikten rasch rea-
giert werden kann. 

Nicht jedes Spiel kann und muss auf diese Weise begleitet 
werden. Dennoch ist dieses Instrument inzwischen zu ei-
nem wichtigen Baustein der Präventionsarbeit geworden. 
Vereinen und Mannschaften ist bewusst, dass der Ver-
band unfaires Verhalten auf dem Platz, rassistische Äuße-
rungen und Ausschreitungen nicht hinnimmt. Der Einsatz 
der Spielbeobachter hat dazu beigetragen, dass allein ihre 
Anwesenheit für ein Mehr an Fairplay sorgt, so dass ein 
Einschreiten nur selten notwendig ist. 

Um diese wichtige Arbeit leisten zu können, braucht es 
gezielte Vorbereitung. Man muss schon wissen, wie 
– möglicherweise noch alkoholisiert – erregte Zuschauer 
anzusprechen sind, ohne dabei unter Umständen noch 
selbst Öl ins Feuer zu gießen. Daher richten sich gezielte 
Informations- und Fortbildungsangebote an die überwie-
gend ehrenamtlich tätigen Spielbeobachter. 

Es ist gelungen, ein Netz von ehrenamtlichen Ansprech-
partnern in allen Berliner Bezirken aufzubauen, die sich in 
der AG „Fairplay“ regelmäßig abstimmen. Sie sind Part-
ner der Vereine und finden Lösungen bei Problemspielen. 
Sie sind es auch, die als Beobachter zu problematischen 

Spielen gehen, mit Trainern, Spielern und Betreuern spre-
chen, um vor Ort gewalttätigen Auseinandersetzungen 
vorzubeugen. Dabei werden sie vom BFV und den haupt-
amtlichen Mitarbeiter/innen des Verbandes unterstützt.

Im Bereich der Spielbeobachtung und Spielbegleitung gibt 
es zudem eine intensive Kooperation mit der Berliner Po-
lizei. Bereits im Vorfeld kritischer Spiele werden Informa-
tionen, die auf mögliche Probleme und Konflikte deuten, 
ausgetauscht. Die Landesinformationsstelle für Sportein-
sätze ist direkt beim Stab des Berliner Polizeipräsidenten 
angesiedelt. Sofern erforderlich, werden die Kontaktbe-
amten aus den jeweiligen Polizeiabschnitten oder die Prä-
ventionsbeauftragten der Polizei informiert. Sie sind dann 
ebenfalls vor Ort auf den Plätzen, um Gewalttätigkeiten 
zu verhindern und bei Ausschreitungen einzugreifen. Die 
Zusammenarbeit des BFV mit der Berliner Polizei hat sich 
als ein ganz wichtiges Element in der Präventionsarbeit 
bewährt. Die verlässliche Unterstützung der Polizei flan-
kiert und stabilisiert die Arbeit der ehrenamtlichen Spiel-
begleiter des BFV.
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Konfliktschlichtung 
und Mediation
Zitate:

„Wir waren alle neu in dem Thema und als es richtig losging, 
da war es schon wieder beendet. Das ist auch wirklich al-
les nicht einfach. Da sind drei Jahre gar nichts, wenn man 
langfristig was aufbauen möchte. Man muss ja zunächst 
einmal viel Lobbyarbeit machen und die Leute überzeu-
gen, dass die Präventionsarbeit wichtig ist. Das kann nur 
ein langfristiger Prozess sein und braucht Kontinuität. Das 
war das größte Problem.“
Iris Jensen, Berliner Sportjugend, 2003-2006 hauptamtlich 
im Präventionsmodell Berliner Jugendfußball aktiv

„Da gab es z.B. mal ein Turnier, bei dem eine Berliner 
Mannschaft eine andere beschimpft, verprügelt und mas-
siv bedroht hat. Da haben wir in dem Verein zwei Wochen 
lang ein Anti-Gewalt-Training gemacht. Danach haben sie 
einen Entschuldigungsbrief an die Gegenmannschaft ge-
schrieben und sie zu einem Freundschaftsspiel eingela-
den. Das war ein schöner Erfolg.“
Iris Jensen, Berliner Sportjugend, 2003-2006 hauptamtlich 
im Präventionsmodell Berliner Jugendfußball aktiv.

Die Möglichkeit der Konfliktschlichtung besteht bei inter-
nen Konflikten im Verein und bei externen Konflikten zwi-
schen verschiedenen Vereinen oder Mannschaften. 

Interne Konflikte können bspw. vereinsinterne Probleme 
zwischen Jugendlichen und dem Trainer oder dem Ver-
einsvorstand sein. Dabei kann es sich um ganz verschie-
dene Themen handeln wie den Alkoholkonsum von Spie-
lern oder auch die Ausgrenzung einzelner Spieler. 

Externe Konflikte bestehen häufig zwischen einzelnen 
Vereinen oder Mannschaften. Aggression, Gewalt und 
Auseinandersetzungen während und auch nach dem Fuß-
ballspiel markieren solche Konflikte. Nicht selten führen 
derartige Vorkommnisse zu dauerhaften Spannungen und 
regelrechten Hassbeziehungen. Bei Spielen und Begeg-
nungen sind Auseinendersetzungen dann bereits vorpro-
grammiert. 

Wenn sich derartige Konflikte und Probleme verfestigen, 
sind die einzelnen Vereine meist überfordert und brauchen 
die professionelle Hilfe Dritter. Die hauptamtlich beim BFV 
im Bereich der Präventionsarbeit aktiven Mitarbeiter/innen 
können in solchen Fällen als Konfliktschlichter tätig wer-
den. In besonders schwierigen Fällen können auch erfah-
rene Mediatoren einbezogen werden, mit denen der BFV 
zusammenarbeitet.

Natürlich ist es das Ziel des BFV, die Vereine und Mann-
schaften in ihren eigenen Kompetenzen im Umgang mit 
Problemen und Konflikten zu stärken. Daher wurden in 
der Vergangenheit auch Schulungen und Seminare ange-
boten, die Jugendleitern, Betreuern und Trainern in den 
Vereinen Grundlagen in der Konfliktschlichtung vermittelt 
haben. Dies ist mit Sicherheit ein wichtiger und fortzufüh-
render Aufgabenbereich, dessen Umsetzung jedoch in 
starkem Maße von den jeweils vorhandenen Ressourcen 
im Verband selbst abhängt.

Strafen und 
Sanktionen
Zitate:
„Seit sieben Jahren arbeiten wir jetzt mit den Jugend-
schöffen. Wir haben im Schnitt 5-8 Jugendschöffen pro 
Jahr. Sie sind den Strafkammern beigeordnet und arbei-
ten hier mit vollem Stimmrecht mit. Sie werden jeweils für 
ein Jahr berufen. Einige besonders Begabte werden auch 
ein zweites Mal berufen. Es gibt sogar einige, die danach 
dabei bleiben und Sportrichter werden. Auf diese Weise 
gewinnen wir also auch unseren Nachwuchs.“
Bernd Bouwman, Berliner Fußball-Verband, Sportrichter
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„Wir arbeiten sehr gerne mit den Jugendschöffen und ha-
ben sehr positive Erfahrungen gemacht. Es ist schon et-
was anderes, wenn Jugendliche über jugendliche Spieler 
urteilen. Sie verstehen die Sprache viel besser und kön-
nen sich anders in die Situation hineinversetzen. Das hat 
auch Auswirkungen auf die Vereine. Das Verständnis für 
die Sportgerichte ist dadurch gewachsen.“
Bernd Bouwman, Berliner Fußball-Verband, Sportrichter

„Die Jugendschöffen werden natürlich auf ihre Aufgabe 
vorbereitet. In der Sommerpause müssen sie sich mit der 
Rechts- und Verfahrensordnung beschäftigen. Wenn es 
denn soweit ist, werden sie von mir geschult und in ihre 
konkreten Aufgaben eingewiesen. Dann geht es in die 
Praxis.“
Bernd Bouwman, Berliner Fußball-Verband, Sportrichter

„Für das Verhaltenstraining haben wir ein Programm mit 
drei Terminen entwickelt. Wir führen das Training in Grup-
pen von maximal 8 Personen durch. Grundlagen finden 
sich vor allem im Bereich der Verhaltenstherapie. Uns geht 
es insbesondere um die Affektkontrolle der Spieler und 
das Aufzeigen und Einüben von Verhaltensalternativen. 
Wir stellen viele Situationen auf dem Fußballplatz nach 
und trainieren Abläufe. Dabei müssen sie auch Rollen-
wechsel vollziehen und sich in die Situation eines Kontra-
henten oder aber auch eines Vermittlers hineinversetzen. 
Wir nehmen das teilweise auf Video auf und konfrontieren 
die Jugendlichen mit ihrem Verhalten. Wir möchten, dass 
sie sich gewissermaßen selbst über die Schulter schauen 
und ihr Verhalten anschließend reflektieren. Sich plötzlich 
in einer anderen Rolle zu erleben, ist für die Jugendlichen 
ausgesprochen lehrreich.“
Helmut Heitmann, Berliner-Fußball-Verband, Referent

„Verhaltenstraining wird auch für Erwachsene, beispiels-
weise für Trainer und Betreuer angeboten. Vom Umfang 
her ist es das gleiche, aber der Inhalt ist natürlich ein an-
derer. Es geht vor allem um die Vorbildrolle der Erwachse-
nen, die sie leider nicht immer verantwortlich ausfüllen.“
Helmut Heitmann, Berliner-Fußball-Verband, Referent

Der Fußballsport hat seine eigene Gerichtsbarkeit. Bei 
groben Regelverstößen werden u.a. Geld- und Spiel-
strafen, bzw. Sperren ausgesprochen. Spielsperren sind 
„Warnschuss“ und moralischer Zeigefinger. Sie sind je-
doch nicht automatisch mit einer Änderung des proble-
matischen Verhaltens verbunden. So weit junge Men-
schen betroffen sind, liegt es daher nahe, Sperren auch 
in pädagogischer Hinsicht zu nutzen. Anstatt oder in Er-
gänzung zu Strafen heißt das, Sanktionen auch dazu zu 
verwenden, das Geschehen aufzuarbeiten und mit den 
Betroffenen Verhaltensalternativen zu erarbeiten und zu 
trainieren.

Daher gibt es im BFV entsprechende Verhaltenstrainings, 
zu denen die Sportgerichte entweder in Ergänzung der 
ausgesprochenen Spielsperren oder als Option, um Sperr-
zeiten zu reduzieren, verpflichten können. Das Verhaltens-
training wird von erfahrenen Pädagogen durchgeführt. Es 
gibt dafür ein ausgearbeitetes Trainingsprogramm, in dem 
die Vorfälle und Geschehnisse aufgearbeitet, Verhaltens-
alternativen aufgezeigt und eingeübt, sowie künftige, ge-
waltfreie Verhaltensmuster gefestigt werden.

Vorgesehen wird dieses Angebot aber nicht nur für Ju-
gendspieler, sondern auch für Trainer. Es mehren sich lei-
der die Fälle, bei denen Trainer wie Eltern am Spielfeldrand 
Konflikte ins das Spiel hineintragen und dadurch Ausei-
nandersetzungen provozieren. So kommt es inzwischen 
auch vor, dass Trainer aufgrund ihres Fehlverhaltens von 
Spielsperren betroffen sind. Die Verhaltenstrainings für Er-
wachsene unterscheiden sich natürlich von denen für die 
Jugendspieler. Bei ihnen geht es vor allem um ihre päda-
gogische Rolle und Vorbildfunktion.

Der BFV hat in diesem Bereich bereits sehr gute Erfahrun-
gen gesammelt. So ist es ein Erfolg, dass die Teilnehmer 
von Verhaltenstrainings deutlich seltener in ihrer weiteren 
Fußballaktivität auffällig werden. Anders gesagt: sie lassen 
sich nichts mehr zu Schulden kommen und spielen fairer.

Sehr positiv hat sich in dem Zusammenhang für den BFV 
auch der Einsatz von Jugendschöffen ausgewirkt. Auf 
Vorschlag der Vereine werden die Jugendschöffen für je-
weils ein Jahr ernannt. Sie fungieren als Beisitzer in den 
Sportgerichten. Ihre Beteiligung wirkt sich erheblich auf 
die Urteilsfindung in den Sportgerichtsverfahren aus. Ju-
gendliche haben altersmäßig eine andere Nähe zu den Be-
klagten und sie beurteilen das Geschehen häufig anders 
als die erwachsenen Sportrichter. So tragen die Jugend-
schöffen dazu bei, dass in den Verhandlungen die Sicht 
der Jugendlichen stärker zum Tragen kommt und ange-
messene Strafen gefunden werden, die auch bei den Be-
klagten größere Akzeptanz finden.

Die Jugendschöffen werden von den ehrenamtlichen 
Sportrichtern in ihre Aufgaben eingeführt und betreut. 
Trotz der großen Fachkenntnisse der am Sportgericht Tä-
tigen handelt es sich in der Mehrheit weder um Juristen 
noch um Pädagogen. Insofern wäre es hilfreich, wenn die 
Jugendschöffen gerade bei schwierigen Fällen die Mög-
lichkeit weiterer Unterstützung bekämen. Perspektivisch 
ist daher über eine professionelle Unterstützung von drit-
ter Seite nachzudenken, die im Bedarfsfall – ähnlich der 
Jugendgerichtshilfe in Jugendstrafverfahren – in Anspruch 
genommen werden kann.
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Öffentlichkeitsarbeit
„Wir wollen hier noch weiter gehen. Jeder Verein aus Ber-
lin und Brandenburg, der zu mir kommt und Trikots von 
seiner Mannschaft mitbringt, der bekommt kostenlos auf 
dem rechten Arm das Anti-Gewalt-Logo aufgedruckt. So 
können sie zeigen, sie sind dabei. Ich kann mit Stolz sagen, 
dass wir bereits 10.000 Trikots mit dem Anti-Gewalt-Logo 
bedruckt haben. Dabei machen kleine und große Mann-
schaften mit. Das ist eine tolle Sache.

Die Idee für den U-Bahn-Zug habe ich mit Gerd Liesegang 
geboren. Ich habe einen tollen Grafiker, der hat das Logo 
entworfen. Ich habe die Aufkleber produziert und die U-
Bahn bekleben lassen. Gerd Liesegang hat dafür gesorgt, 
dass die BVG mitgezogen und den Zug zur Verfügung ge-
stellt hat. Das ist alles super angekommen. Die Aktion soll-
te 3 Monate vor der Weltmeisterschaft laufen. Jetzt läuft 
es schon über ein Jahr. Und wir haben nachgezogen. Ge-
meinsam mit der BVG haben wir inzwischen 10.000 Aufkle-
ber mit dem Anti-Gewalt-Logo in allen Berliner U-Bahnen. 
Das ist echt toll. Und es macht mich stolz. Ich habe diese 
Aktion unterstützt, weil es mir ein Herzensanliegen ist, der 
Gewalt im Fußball etwas entgegen zu setzen.“

„Wir sind mit unserer Aktion sogar in der Sportschau am 
Samstag im ARD gewesen. An erster Stelle wurde ein Be-
richt über uns gemacht. Wir waren auch im WDR, im RBB, 
im Bayrischen Rundfunk und vielen Zeitungen. Also wir ha-
ben hier wirklich etwas bewegt.“ 

Bernd Haberstroh 
Firma Gramberg-Haberstroh Siebdruck & Werbetechnik

Der Öffentlichkeitsarbeit kommt im Kampf gegen die Ge-
walt auf den Fußballplätzen und für ein faires Miteinander 
im Sport eine besondere Bedeutung zu. Die Öffentlichkeit 
erreicht man häufig leider nur, wenn es zu Vorfällen und 
Ausschreitungen in einem Spiel kommt. Dies sind dann in 
der Regel Negativschlagzeilen. Deutlich schwieriger ist es 
dagegen, das Engagement und den Einsatz der Vereine 
und des Verbandes für Fairplay sichtbar zu machen und 
Öffentlichkeit wie Medien für unsere Präventionsarbeit zu 
interessieren.
Als Verband bemühen wir uns, mit einem bunten Bündel 
von Aktivitäten dagegen zu halten und das Bild des Fuß-
balls in der Öffentlichkeit zu verbessern. Mit Flyern und 
Broschüren informieren wir über unsere Arbeit und bringen 
Ergebnisse und Entwicklungen in diesem Feld in die Dis-
kussion. Bei Großveranstaltungen, wie z.B. dem jährlich 
in Berlin stattfindenden DFB-Pokalendspiel, sind wir prä-

sent und werben für unsere Präventionsarbeit. Dabei nut-
zen wir das bestehende Medieninteresse und arbeiten mit 
Prominenten aus Fußball und Politik zusammen. Mit Ak-
tionen und Kampagnen machen wir darauf aufmerksam, 
dass und wie wir uns als Verband gegen jegliche Form von 
Gewalt und Fremdenfeindlichkeit zur Wehr setzen und uns 
aktiv für Fairplay einsetzen. Öffentliche Aufrufe gegen Ge-
walt und Rassismus richten sich als Appell an die Vereine 
und Mannschaften. Unsere „Fairplay-Geste“ des Monats 
hat dem Anliegen in unseren eigenen Reihen zu mehr Be-
achtung verholfen. Aber auch in den Medien wurde und 
wird diese Aktion wahrgenommen. Mit Hilfe von Partnern 
und Sponsoren haben wir die Aktion „Gewalt halt! – Mach 
mit!“ ins Leben gerufen. Mit einem eigenen Logo, das ei-
nen kompletten Berliner U-Bahnzug ziert, sind wir in der 
Hauptstadt gut sichtbar.
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Die AG „Fairplay“ zeichnet seit August 2005 jeden Mo-
nat eine Berliner Fußball-Mannschaft aus, die sich durch 
eine besondere Geste des Fairplays hervorgetan hat. 
Meldungen und Vorschläge dazu können direkt an den 
BFV gemacht werden. Die von der AG „Fairplay“ ausge-
wählte und ausgezeichnete Mannschaft erhält einen Satz 
Aufwärm-Trikots (20 Stück) mit dem Aufdruck des Logos 
„Gewalt halt – Mach mit!“. Unterstützt wird der BFV bei 
dieser Aktion von der Firma Gramberg-Haberstroh Sieb-
druck & Werbetechnik, die die Idee für diese Aktion hatte 
und auch die Trikots kostenlos zur Verfügung stellt.

„Es ist ja nicht so, dass es keine Fairplay-Aktionen auf 
den Fußballplätzen gibt. Nur wird darüber weitaus weni-
ger gesprochen als über die negativen Geschichten. Mehr 
Anerkennung und Öffentlichkeit für engagiertes Auftreten 
kann dabei wunderbar verhaltensbildend wirken. Also wa-
rum nicht solche Ereignisse und Dinge auf eine besondere 
Art und Weise würdigen und dafür gebührenden Respekt 
bekunden?“ 
Bernd Haberstroh, Firma Gramberg-Haberstroh Siebdruck 
& Werbetechnik

Zu Beginn der Aktion gab es zunächst 2 bis 3 Meldungen 
im Monat, dann waren es schnell 5 bis 8. Heute gehen 
regelmäßig 30 bis 35 Vorschläge beim BFV ein. 

Kaufen kann man die Trikots mit dem Aufdruck „Gewalt 
halt – mach mit!“ im übrigen nicht. Man muss sie sich 
durch Fairplay verdienen. 

Alle Vorschläge für die Fairplay-Geste des Monats werden 
vom BFV auch an die DFB-Aktion Fairplay weitergeleitet. 

Die Fairplay-
Geste des Monats

Die Arbeit gegen Gewalt und für Fairness und Toleranz im 
Fußball braucht Öffentlichkeit. Nur so ist es möglich, den 
Geist des Fairplay zu stärken und deutlich zu machen, 
dass für Ausschreitungen, Fremdenfeindlichkeit und Hass 
kein Platz im Fußball ist und diese nicht akzeptiert wer-
den.

Mit Unterstützung der Firma Gramberg-Haberstroh Sieb-
druck & Werbetechnik wurde ein eigenes Logo „Gewalt 
halt – mach mit!“ entworfen. Dieses Logo ziert unter an-
derem Aufwärmtrikots, die im Rahmen der Fairplay-Geste 
des Monats vom BFV vergeben werden. Und es ist überall 
im Verband und in den Vereinen präsent. Es ist das Aus-
hängeschild der Präventionsarbeit des BFV.

Inzwischen hat das Logo auch im Berliner Stadtbild sei-
nen festen Platz. Seit dem 1. April 2006 ist ein kompletter 
U-Bahn-Zug der Linie 4 weithin sichtbar mit dem Anti-
Gewalt-Logo beklebt. Dies wurde dadurch möglich, dass 
die Berliner Verkehrsbetriebe die Werbeflächen des Zu-
ges kostenfrei zur Verfügung gestellt haben und die Fir-
ma Gramberg-Haberstroh Siebdruck & Werbetechnik die 
Produktion der Logos und die Beklebung des Wagens pro 
bono übernommen hat. 

Der Berliner Fußball-Verband ist sehr stolz auf diese Aktion, 
mit der es gelungen ist, seinen Bemühungen gegen Ge-
walt im Fußball ein öffentliches Gesicht zu geben. Im übri-
gen hatte die Beklebung der U-Bahn noch einen weiteren 
präventiven Effekt. Anders als in vielen Zügen und Bussen 
der BVG wird dieser U-Bahn-Zug kaum beschmiert oder 

„Gewalt halt – 
mach mit!“
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beschädigt. Inzwischen haben andere Landesverbände 
nachgezogen und diese Aktion übernommen. So fährt bei-
spielsweise heute in Bremen eine Straßenbahn mit dem 
Anti-Gewalt-Symbol.

Bernd Haberstroh sei an dieser Stelle herzlich für seine 
Idee und sein Engagement gedankt. Dank gilt ebenso den 
Berliner Verkehrsbetrieben für die gute Zusammenarbeit.
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Gemeinsam gegen Rassismus 

1. Der Berliner Fußball-Verband e. V. (BFV) distanziert sich im 
Namen seiner Mitglieder nachhaltig von jeder Form gewalttätigen, 
rassistischen oder menschenverachtenden Verhaltens. 

2. Wir sind alle eine große Fußballfamilie. Nicht nur die Mitglieder 
unserer jeweiligen Mannschaft oder unseres Klubs sind unsere 
Sportkameraden – sondern das sind auch die Menschen aus dem 
anderen Team und dem anderen Verein. Daher sollten wir uns 
stets gegenseitig achten und schützen.

3. Verunglimpfende Äußerungen – insbesondere solche mit Bezug 
auf Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft, Sprache oder Religion – 
haben auf unseren Fußballplätzen absolut nichts verloren. Sie 
stehen in krassem Gegensatz zum Fairplay-Gedanken und zu den 
Anti-Gewalt-Aktionen des BFV. 

4. Wir zeigen Zivilcourage!        
Jeder einzelne Spieler, Trainer, Betreuer und Zuschauer ist 
gefordert, sich anständig und vorbildlich zu verhalten. Und 
wenn wir diskriminierende Äußerungen anderer hören, so bitten wir 
diese sofort, aber höflich, damit aufzuhören.

5. Der BFV appelliert an alle seine Vereine, sämtliche vertretbaren 
Möglichkeiten auszuschöpfen, um insbesondere rassistische 
Geschehnisse auf unseren Sportanlagen eigenverantwortlich zu 
verhindern. Hier gilt es für jeden Platzverein, rechtzeitig von 
seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.

6. Die Schiedsrichter sind bei ihrer nicht immer leichten Aufgabe 
der Spielleitung zu unterstützen. Alle Beteiligten sollten mithelfen, 
für ein faires und friedliches Spiel zu sorgen. 

7. Erinnern wir uns stets: Wir spielen Fußball. Beleidigende 
Bemerkungen oder gar Schmährufe sind dabei völlig 
überflüssig. Sie stören unser Spiel und unseren Spaß, sie 
schaden dem Ansehen unseres Sports. Das lassen wir nicht zu! 

8. Gemeinsam zeigen wir dem Rassismus die rote Karte!

Für Präsidium und Vorstand des Berliner Fußball-Verbandes e. V. 
gez. Bernd Schultz 
Präsident
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Eines steht fest: Ohne ehrenamtliches Engagement rollt 
kein Ball auf unseren Fußballplätzen. Rund 6.000 Ehren-
amtliche engagieren sich in den Berliner Vereinen und 
beim Berliner Fußball-Verband. Ohne ihren Einsatz ist 
nichts möglich. Das Ehrenamt ist Stütze und Rückgrad im 
Vereinsfußball. Woche für Woche packen die Menschen 
mit an und machen es möglich, dass Fußball gespielt 
werden kann. Die Betätigungsfelder sind dabei ganz un-
terschiedlich. Es reicht vom Engagement der Vereinsvor-
stände über die Arbeit der Trainer und Betreuer bis hin 
zum pünktlichen Transport der Mannschaften zu den 
Spielen und dem Verkauf der Eintrittskarten. Oft sind es 
auch die kleinen Dinge, die kaum jemand bemerkt, aber 
für das Vereinsleben ungeheuer wichtig sind: die Versor-
gung in der Halbzeit, das Waschen und Ausbessern der 
Trikots oder die Karte zum Geburtstag von Vereinsmitglie-
dern. Auch die Arbeit gegen Gewalt auf unseren Plätzen 
fußt wesentlich auf ehrenamtlichem Engagement.

Dem Berliner Fußball-Verband ist es ein besonderes An-
liegen, dieses Engagement zu pflegen und anzuerkennen. 
Dafür hat der Verband verschiedene Ansätze und Formen 
entwickelt, die zusammen eine Kultur der Anerkennung 
des Ehrenamtes ausmachen.

Im BFV gibt es derzeit 131 Ehrenamtsbeauftragte, die die 
Vereine in ihren ehrenamtlichen Strukturen unterstützen. 
Die Ehrenamtsbeauftragten werden vom Verband im Halb-
jahresrhythmus zu unterschiedlichen Themen geschult. 
Dazu zählen z.B. Fragen der Gewinnung von Freiwilligen, 
Möglichkeiten für Anerkennung und Wertschätzung von 
Engagierten, aber auch Verwaltungsfragen sowie nicht 
zuletzt Themen der Gewaltprävention. Zu den Schulungen 
werden gelegentlich Prominente aus dem Fußball eingela-
den, die über ihre Erfahrungen im Ehrenamt berichten. So 
z.B. der Präsident von Hertha BSC. Dies ist selbst Aus-
druck von Wertschätzung für die ehrenamtlich geleistete 
Arbeit.

Der BFV beteiligt sich an der Aktion Ehrenamt des DFB, 
die deutschlandweit durchgeführt wird. Aus dem Kreis der 
Ehrenamtsbeauftragten der Vereine kommen Vorschläge 
für die Ehrung besonders verdienter Engagierter. Der BFV 
zeichnet jedes Jahr etwa 50 bis 60 Ehrenamtliche aus. Für 

sie gibt es ein besonderes Abendessen mit prominenten 
Besuchern aus dem Fußballsport sowie den gemeinsa-
men Besuch eines Bundesligaspiels. Geehrt werden dabei 
nicht nur Funktionäre aus den Vereinsvorständen, sondern 
auch Frauen und Männer, die zum Teil schon seit vielen 
Jahren und häufig eher im Hintergrund im Alltag der Ver-
eine helfen. Aus dem Kreis der ausgewählten Engagierten 
werden wiederum vier Ehrenamtliche an den DFB gemel-
det. Sie erhalten Dank, Anerkennung sowie ein besonde-
res Präsent vom DFB. 

Im Bereich der Präventionsarbeit ist das Ehrenamt ein 
zentrales und unverzichtbares Element. In den vergange-
nen Jahren, die häufig von Diskontinuität im hauptamtli-
chen Bereich geprägt waren, haben die ehrenamtlichen 
Ansprechpartner/innen in den Vereinen und Bezirken dafür 
Sorge getragen, dass die Arbeit trotz Schwierigkeiten fort-
geführt werden konnte. Dennoch ist die Arbeit gegen Ge-
walt auf den Fußballplätzen und in den Vereinen allein auf 
ehrenamtlicher Basis nicht möglich. Die Ehrenamtlichen 
dürfen bei dieser wichtigen Aufgabe nicht allein gelassen 
werden. Es ist notwendig, ihre Arbeit durch hauptamtli-
ches, pädagogisch qualifiziertes Personal abzusichern, 
um Überforderungen und Resignation zu vermeiden. Auch 
dies ist eine Frage der Anerkennung. Der BFV bemüht sich 
daher seit langem für hauptamtliches Personal in der prä-
ventiven Arbeit. Nur in enger Partnerschaft von Hauptamt 
und Ehrenamt kann der Kampf gegen Gewalt, für Fairness 
und Toleranz erfolgreich sein.

Ohne ehrenamtliches
Engagement geht nichts!
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Margaretha
Tomatensauce und Käse4.8 4,45 4,15
Salami  
Herzhafte Salami5.6.8  5,45 5,15
Tonno  
Thunfi schstücke und Zwiebeln  6,15 5,65
Hawaii  
Vorderschinken1.5.6.8  und Ananas  6,15 5,65
Mista  
Vorderschinken1.5.6.8  , Salami5.6.8, 6,65 6,25Champignons, Peperoni

Barbecue Chicken  
Barbecuesauce4.8, Hähnchenfl eisch, 6,85 6,45Salami5.6.8 und Zwiebeln

Chicken & Curry  
Pikante Tomaten- u. Currysauce4, 
Mozzarella, Hähnchenfl eisch und Ananas 6,95 6,55

Pizza

Dies ist nur ein Auzug unserer 
Speisekarte. Das vollständige 
Angebot fi nden Sie im Internet. Wir 
beraten Sie auch gern telefonisch.

Spandau Nord  333 04 51  Achenbachstr. 11

Zehlendorf  810 999 28  Berliner Str. 1-3

Schöneberg  787 53 40  Feurigstr.52

Wedding/Pankow  493 10 12  Wollankstr. 20

Charlottenburg  344 70 78  Kaiserin-Augusta-Allee 92

Lankwitz/Lichtenrade  775 60 61  Friedrichrodaer Str. 158

Köpenick  641 68 555  Grünauer Str. 26

Steglitz  834 50 64  Klingsorstr. 14

Wedding/Moabit  451 60 87  Lüderitzstr. 3

Lichtenberg  526 96 060  Margarethenstr. 4

Hohenschönhausen  962 01 555  Rotkamp 6

Spandau Süd  351 33 330  Seeburger Str. 40

Hellersdorf  998 97 97  Stollbergerstr. 43

Friedrichshain  422 22 20  Straßmannstr. 10

Wilmersdorf  893 20 52   Westfälische Str. 39-40

Mitte/Kreuzberg  252 96 005  Wilhelmstr. 23

Prenzlauer Berg  440 68 61  Winsstr. 61

Wittenau/Tegel  402 55 80  Wittenauer Str. 18-20

Rudow/Buckow/Britz  601 20 57  Goldhähnchenweg 2

Mahrzahn  936 66 214  Wittenbergerstr. 76-80

Kreuzberg/Neukölln  617 51 92  Schlesische Str. 29-30

Tempelhof  751 80 76  Friedrich-Karl-Str. 5

Classic
knusprig dünnem 

Teig

Pan
locker luftig

21 cmStandard26 cmStandard

®

Bestellen Sie unter www.pizzamax.de

1- Gek. Formfl eisch-Vorderschinken aus Vorderschinkenteilen zusammengefügt, 4- mit Farbstoff, 5- mit Antioxi-
dationsmittel, 6- mit Geschmacksverstärker, 8- mit Konservierungsstoffen

Alle Preise in   .m
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Gestern – heute – morgen: 
Wie geht es weiter mit der 
Präventionsarbeit im BFV?
Dass Gewalt im Fußball ein Thema ist und die Vereine und 
Verbände sich aktiv für ein faires Miteinander, für Respekt 
und Gewaltlosigkeit auf den Plätzen einsetzen müssen, 
bezweifelt heute kaum noch jemand. Das war jedoch nicht 
immer so.

Als im Berliner Fußball-Verband vor rund 10 Jahren be-
gonnen wurde, auf Vorkommnisse und Ausschreitungen 
während und nach den Spielen zu reagieren, waren längst 
nicht alle Aktiven und Entscheidungsträger von der Not-
wendigkeit der Präventionsarbeit überzeugt. Nicht nur in 
der Berliner Fußballszene, sondern im bundesdeutschen 
Vereinsfußball allgemein wurden die bestehenden Pro-
bleme eher verharmlost und die Geschehnisse auf Ein-
zelfälle reduziert. Anlass zum Handeln sahen nur wenige 
Fußballfreunde. Von einer Strategie im Verband und in den 
Vereinen war noch nichts spürbar. Mitstreiter und Unter-
stützer für die Arbeit gegen Gewalt waren nur schwer zu 
finden. Erst allmählich hat sich ein Problembewusstsein 
entwickelt und die Sensibilität gegenüber Gewalt, Intole-
ranz und Respektlosigkeit ist gewachsen. Bedingt durch 
das steigende Ausmaß der Vorkommnisse, die zunehmen-
de Berichterstattung in den Medien sowie den erhöhten 
Druck aus den eigenen Reihen der Vereine hat sich lang-
sam die Einsicht und die Bereitschaft durchgesetzt, sich 
der Gewaltproblematik im Fußball offensiv zu stellen.

Inzwischen hat sich im Bereich der Gewaltprävention im 
Berliner Fußball-Verband viel getan. Es ist gelungen, Part-
ner und Förderer zu finden, die sich mit viel Engagement 
für Fairplay im Fußball einsetzen und Ressourcen für die 
Umsetzung von Projekten und Vorhaben bereitstellen. Es 
konnte ein Konzept entwickelt werden, das in vielen Be-
reichen ansetzt, zahlreiche Akteure einbindet und mitein-
ander vernetzt. Es gibt eine klare Strategie für die Arbeit 
gegen Gewalt. Im Berliner Fußball-Verband hat das The-
ma hohe Priorität und wird nach Kräften unterstützt. Die 
Umsetzung der Präventionsarbeit war geprägt von Höhen 
und Tiefen. Personelle Diskontinuitäten aufgrund prekärer 
finanzieller Absicherung der Arbeit sind eines der größten 
Hemmnisse. Trotz dieser Schwierigkeiten wurden die Ak-

tivitäten im Bereich der Gewaltprävention stets weiter ge-
führt, wenn auch manches mal mit erheblichen Einschrän-
kungen. Heute gilt die Arbeit für Fairness und Toleranz des 
Berliner Fußball-Verbandes anderen Landesverbänden 
häufig als Vorbild. 

Dennoch gibt es keinen Anlass zur Zufriedenheit und zum 
Ausruhen. Nach wie vor kommt es an den Wochenenden 
auf unseren Fußballplätzen zu gewalttätigen Auseinander-
setzungen. Allzu oft wird das Prinzip des Fairplay im und 
nach dem Spiel sowie am Spielfeldrand verletzt. Unser En-
gagement für ein faires, tolerantes und respektvolles Mit-
einander im Fußball ist daher eine ständige Aufgabe, die 
wir nur dann effektiv erfüllen können, wenn wir die Arbeit 
kontinuierlich absichern. Für die Zukunft stellt sich daher 
die Herausforderung, eine dauerhaft stabile Basis für die 
Präventionsarbeit zu schaffen. Dabei sind wir wie bisher 
auf Partner, Förderer und Unterstützer angewiesen. 
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Wir sind gegen Gewalt  auf unseren  Sportplätzen!
   
Hallo, liebe Vorstände, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Spieler und Eltern!

Es ist „fünf nach zwölf“: Fußball soll die „herrlichste Nebensache“ der Welt sein und bleiben. 
Aber immer wieder erleben wir Beschimpfungen, Beleidigungen, Hass und Gewalt auf un-
seren Sportplätzen. Dagegen müssen wir uns alle wehren!

Unser Motto lautet: SEID FAIR ZUEINANDER! 

Hier sind alle eingeschlossen – die Vorstände, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Spieler und 
Eltern!

Anfeuern und zujubeln für die eigene Mannschaft ist gut und richtig – und muss auch so 
sein.

Aufstacheln und aufhetzen, beschimpfen und drohen gegen die anderen Mannschaften ist 
unsportlich – und darf nicht sein!
Sport soll gesund erhalten und Freude bereiten – deshalb fordern wir für unfaires Verhalten 
oder sogar Tätlichkeiten für alle Spieler oder sogenannte „Fans“ die „rote Karte“. So sollten 
alle Sportlerinnen, Sportler und Fans denken und handeln und sich bei Zuwiderhandlungen 
einmischen. Wer sich heraushält, lässt die anderen allein.

Mitmachen, argumentieren und eingreifen – nur so können wir etwas bewegen. Dann macht 
unsere Aktion Sinn!

Appell des Berliner Fußball-Verbandes

„Gewalt  halt!“

Gemeinsam gegen Rassismus auf den Fußballplätzen
Rassistisches Verhalten oder Diskriminierung bedeutet die Verletzung der Grundsätze des 
Fairplays, die auf Achtung des Gegners, der Mitspieler, der Schiedsrichter, der Zuschauer 
sowie aller am Fußballspiel Beteiligten beruhen. Der Berliner Fußball-Verband wendet sich 
daher konsequent gegen jegliche Form von Diskriminierung auf Grund von Rasse, Hautfarbe, 
Sprache, Abstammung, nationaler oder ethnischer Herkunft, Zugehörigkeit zu einer Gruppe, 
Religion, sexueller Orientierung oder Geschlecht. Für die praktische Arbeit in den Vereinen 
und auf den Plätzen hat der BFV daher Handlungsempfehlungen für Vereine, Schiedsrichter 
und Verbandsmitarbeiter erarbeitet, die sie im Kampf gegen rassistische und menschenver-
achtende Äußerungen unterstützen. 
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18. – 26.März 2006
I n t e r n a t i o n a l e  W o c h e  g e g e n  R a s s i s m u s

WIR SPIELEN

ZUSAMMEN!
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18. – 26.März 2006
I n t e r n a t i o n a l e  W o c h e  g e g e n  R a s s i s m u s

WIR SPIELEN

ZUSAMMEN!
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- XXL- MEGAPOSTER & SCHILDER

- SIEBDRUCK / BIS 8 FARBEN

- STICKAUTOMAT

- FAHNEN & BANNER

- BANDENWERBUNG & LEUCHTREKLAME

- FAHRZEUGBESCHRIFTUNG

- AUSSTELLUNGSSYSTEME

- T-SHIRTS & JACKEN

- SWEATSHIRTS, POLOS, OUTDOOR – MODE

- KOMPLETTE SPORTBEKLEIDUNG/TRIKOTS

- SPORTARTIKEL & AUSRÜSTUNG

- MÜTZEN, CAPS & SCHIRME

- TASCHEN & RUCKSÄCKE

- ACCESSOIRES & ZUBEHÖR

- USW.

S I E B D R U C K  &
W E R B E T E C H N I K

GRAMBERG
HABERSTROH

Ihr zuverlässiger
Partner für Innen-
und Aussenwerbung
in Berlin.

BESUCHEN SIE UNSERE NEUEN

INTERNET SEITEN

- SPEZIALANFERTIGUNGEN

- EIGENE SCHLOSSEREI

- MONTAGE-TEAM

www.gramberg-haberstroh.com

Hauptstraße 9
10827 Berlin-Schöneberg
Fon (030) 787 771-0 (Zentrale)
Fax (030) 784 92 38
info@gramberg-haberstroh.com


