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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder,  
sehr geehrte Beiratsmitglieder und Förderer,  
 
wir freuen uns, Ihnen den Newsletter des Fanprojekts Plauen – 
Vogtland e.V. als Zusammenfassung der zweiten Jahreshälfte 
2019, dem Jahr unseres 10-jährigen Bestehens, präsentieren 
zu können.  
Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen zu Aktionen 
und Maßnahmen, die wir in den letzten Monaten, neben 
unserem Regelangebot, organisiert und durchgeführt haben 
sowie zu Konferenzen bzw. Tagungen, an denen wir 
teilnahmen.  
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. Für Rückfragen, 
Kritik und Anregungen stehen wir Ihnen selbstverständlich 
gerne zur Verfügung.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Team Fanprojekt 
 

 
Themen: 

 

 

S. 2-3      - Klausurtagung der BAG-Ost 

S. 4-5      - Gedenkstättenfahrt zum „Laura-Memorial“ 

S. 6-7      - Haselbrunner Streetsoccer-Cup 

S. 8         - Lesung der „Wochenendrebellen“ 

S. 9         - 17. KOS-Bundeskonferenz 

S. 10       - Teilnahme am „6. Grünen Polizeikongress“ 

S. 11       - Vortrag und Diskussionsrunde mit Christoph Ruf 

S. 12       - Fanprojekt-Mitgliederausfahrt 2019 

S. 13-15  - Aktuelles von der Trommelgruppe 
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Klausurtagung der BAG-Ost 

 
Von Dienstag, den 13.08., bis Donnerstag, den 15.08.2019, 

fand in Neustrelitz die jährliche Klausurtagung der BAG-Ost 

(Regionalverbund Ost der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Fanprojekte) statt. Neben den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der jeweiligen Fanprojekte und der KOS 

(Koordinationsstelle der Fanprojekte) – vertreten durch Volker 

Goll, waren auch mehrere Vertreter der Fan-Hilfe von Hertha 

BSC sowie Stefan Kalisch (Fanprojekt Dortmund) zur Tagung 

in Neustrelitz eingeladen. 

Diese berichteten von der 

bundesweiten Aktivität der 

einzelnen Fan-Hilfen und 

deren Absicht, sich als e.V. 

zusammenzuschließen, um 

möglichst effektiv eine 

nachhaltige Änderung der 

Stadionverbotsrichtlinien 

zu bewirken.  
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An den beiden folgenden Tagen standen die zwei Workshops 

im Fokus der Teilnehmer, welche in den Räumlichkeiten des 

Parkstadions durchgeführt wurden. Thematisch handelte es 

sich jeweils darum, geeignete kommunikative Methoden 

kennenzulernen und auszuprobieren, um in den Fanszenen 

Veränderungsimpulse bei den 

Problemlagen Drogenkonsum 

und Rechtsradikalismus zu 

setzen.  

Nach erfolgreicher Arbeit 

kam auch eine aktive 

Freizeitgestaltung nicht zu 

kurz. Das gemeinschaftliche 

Paddeln auf dem Zierker See 

bereitete allen Beteiligten viel 

Freude und sorgte nebenbei 

für einen guten Appetit beim 

anschließenden Grillabend 

auf dem Gelände des 

Neustrelitzer Fanhauses. 

Für die drei sehr schönen und abwechslungsreichen Tage 

sowie für die tolle Organisation bedanken wir uns ganz herzlich 

bei den Mitarbeitern des Fanprojekts Neustrelitz, den 

Referentinnen und Referenten und bei allen Kolleginnen und 

Kollegen der Fanprojekte aus dem Regionalverbund Ost. 
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Gedenkstättenfahrt zum  

„Laura-Memorial“ 

 

 

Im Rahmen unserer dies-

jährigen Gedenkstättenfahrt am 

Samstag, den 28.09.19, besuch-

ten wir das ehemalige Außen-

lager des KZ Buchenwald, 

genannt „Laura“. Dort, im 

Herzen des Thüringer Schiefer-

gebirges bei Schmiedebach 

gelegen, wurden von Septem-

ber 1943 bis April 1945 ca. 2600 

Menschen inhaftiert, welche in 

der benachbarten Schiefergrube 

„Oertelsbruch“ Zwangsarbeit 

verrichten mussten.  
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Die unterirdischen Stollen des Oertelsbruchs wurden von den 

Nationalsozialisten für Triebwerkstests der V2-Rakete genutzt. 

Von den Häftlingen, 

die insgesamt aus 

mehr als zehn 

Nationen stammten, 

kamen nachweislich 

mindestens 550 zu 

Tode. 1979 wurde 

das Gelände zur 

Gedenkstätte erklärt 

und dient bis heute 

als authentischer 

Lernort und internationale Begegnungsstätte, um dieses dunkle 

Kapitel der deutschen Geschichte nicht in Vergessenheit 

geraten zu lassen.  
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Haselbrunner Streetsoccer-Cup  

 
Am Freitag, den 11.10.19, fand auf dem Markusplatz das von 

der mobilen Jugendarbeit organisierte Haselbrunner Herbstfest 

statt. Beteiligt waren wir u.a. mit unserer Streetsoccer-Anlage, 

in der von Beginn an ein reger Spielbetrieb herrschte. 

Zwischenzeitlich wurde darin auch der Haselbrunner 

Streetsoccer-Cup 2019 ausgetragen. Die ersten drei 

Mannschaften wurden jeweils mit einem Pokal ausgezeichnet 

und alle Spieler erhielten eine Teilnehmermedaille.  
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Zusätzlich boten wir auch 

einen Graffiti-Workshop an, 

wobei sich interessierte 

Kinder und Jugendliche, 

selbstverständlich ausge-

stattet mit Atemschutz und 

Handschuhen sowie unter 

Anleitung und pädagogi-

scher Beaufsichtigung, mit 

dieser Form der Straßen-

kunst beschäftigen konnten.           

Somit erfuhren die Jugend-

lichen eine gesellschaftliche 

Akzeptanz bzw. Anerkennung für ihre gestalterischen 

Interessen. Dies könnte eventuell dazu beitragen, dass sich 

einige dieser jungen Menschen vom illegalen Graffiti sprühen 

abwenden, um stattdessen in Zukunft eher legale Angebote in 

diesem Bereich der Hip Hop- und Jugendkultur zu nutzen. 
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Lesung der „Wochenendrebellen“ 
Am Freitag, den 08.11.19, waren Jason und Mirco von 

Juterczenka für eine Lesung zu ihrem Buch „Wir 

Wochenendrebellen – Wie ein autistischer Junge und sein Vater 

über den Fußball zum Glück finden“ zu Gast in Plauen. 

 
Zusammenfassen lässt sich der Inhalt des wirklich sehr 

lesenswerten Buchs folgendermaßen: Jason ist Autist, er liebt 

Routinen, logische Schlussfolgerungen und interessiert sich für 

die Chaostheorie. Sein Alltag ist durch 

feste Regeln strukturiert, die möglichst 

nicht gebrochen werden dürfen und 

worüber er gnadenlos genau wacht. Seit 

seinem sechsten Lebensjahr reist der 

hochintelligente Junge mit seinem Vater 

Mirco um die Welt, um seinen 

Lieblingsfußballclub zu finden. Die 

Fußballtouren entwickeln sich für die 

beiden zum Lebensprojekt, denn wie 

man sich als Fan fühlt, begreift man nur 

im Stadion. In dem Buch wird mit überwältigender Ehrlichkeit 

und viel Humor von deren Suche nach diesem besonderen 

Gefühl berichtet.  
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17. KOS-Bundeskonferenz 
Vom 11. bis 13.11.19 nahmen wir an der 17. KOS-

Bundeskonferenz der Fanprojekte, die in Zusammenarbeit mit 

der KoFaS (Kompetenzgruppe für Fankulturen & Sport 

bezogene Soziale Arbeit) unter dem Motto „Fanarbeit & 

Geschlecht“ in Stuttgart stattfand, teil. Dabei wurden von der 

KoFaS die Ergebnisse des Projekts „Kicks für alle!“ präsentiert. 

In dem Projekt, das von der KOS als Kooperationspartnerin seit 

Anbeginn unterstützt wurde, setzte sich die Kompetenzgruppe 

mit Geschlechterverhältnissen in Fußballfanszenen auseinander, 

entwickelte eine Expertise und transferierte die Ergebnisse 

durch dazugehörige Workshops direkt in die Fanprojektpraxis. 

Des Weiteren widmeten sich die Konferenzteilnehmer dem 

Thema „Umgang mit sexualisierter Gewalt“. Prof. Dr. Mechthild 

Wolff von der Hochschule Landshut berichtete in einem 

Impulsreferat über die unterschiedlichen Erscheinungsformen 

und Betroffenengruppen von sexualisierter Gewalt. Im 

Anschluss daran stellten Sophia Gerschel (Bundesarbeits-

gemeinschaft der Fanprojekte) und Stella Schrey (KOS), 

stellvertretend für das Netzwerk gegen Sexismus und 

sexualisierte Gewalt, das „Handlungskonzept zum Umgang mit 

sexualisierter Gewalt im Zuschauer*innensport Fußball“ vor. 

Sowohl der Vortrag von Prof. Dr. Mechthild Wolff, wie auch das 

Handlungskonzept waren anschließend Grundlage für die 

praktische und intensive Arbeit in der Workshop-Phase. 
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Teilnahme am  

„6. Grünen Polizeikongress“ 
Am Freitag, den 22.11.19, folgten wir der Einladung der 

Bundestagsabgeordneten Monika Lazar und nahmen am „6. 

Grünen Polizeikongress“ im Bundestag teil. Die von der 

Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen organisierte 

Veranstaltung widmete sich dieses Jahr u.a. dem angespannten 

Verhältnis zwischen Fußballfans und der Polizei. 

Nachdem die Fraktionsvorsitzende, Katrin Göring-Eckardt, den 

Kongress eröffnete, referierte Prof. Dr. Kingreen mit einem 

kritischen Unterton zum Thema „Die Rolle der Polizei zwischen 

Sicherheit und Freiheit“. Anschließend folgte eine 

Podiumsdiskussion unter dem Titel „Wo verlaufen heute die 

Grenzen der polizeilichen Zuständigkeit?“. Nach weiteren 

Impulsvorträgen zu Themen wie beispielsweise „Bürgerpolizei 

zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ sowie „Gefährder im 

Rechtsstaat: Zur Vorverlagerung polizeilicher Eingriffs-

befugnisse“ begann die Workshop-Phase. Dabei besuchten wir 

den Workshop zur Thematik „Fußballfans und Polizei: 

Strategien für ein besseres Verhältnis“, an dem, neben einigen 

weiteren Vertretern der Fanprojekte, Fananwälte und 

Fanbeauftragte, selbstverständlich auch Polizeibeamte 

teilnahmen und sich gegenseitig austauschten. 
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Vortrag und Diskussionsrunde mit 

Christoph Ruf  
Am Freitag, den 29.11.19, folgte der freie Journalist und Autor 

Christoph Ruf der Einladung des Fanprojekts und berichtete in 

der Plauener Kneipe "The Ranch" über das schwierige 

Verhältnis zwischen Fußball-

fans und der Polizei. Neben 

einer großen Anzahl an 

Fällen von Polizeigewalt und 

-willkür, die in der Wahrneh-

mung der Fans meist ohne 

Konsequenzen bleiben, und 

massiv eingeschränkten 

Bürgerrechten im Fußball-

Alltag, thematisierte er auch 

das Verhalten mancher Fans, welche selbst dann noch am 

„Feindbild Polizei“ festhalten, wenn Einsätze moderat ablaufen. 

Doch während beide Seiten Grund hätten, sich kritisch zu 

hinterfragen, scheint die öffentliche Meinung stets auf Seiten 

der Polizei zu sein. Christoph Ruf beobachtet den Konflikt seit 

Jahren und brachte eigene Erfahrungen zu diesem kontroversen 

Thema ein. Das Fazit des Abends bestand in der Übereinkunft, 

dass beide Seiten mehr Verständnis füreinander aufbringen 

müssten, um bestehende Feindbilder abzubauen. 

 

https://www.fanprojekt-plauen-vogtland.de/2019/11/28/diskussionsrunde-mit-christoph-ruf-zum-thema-wie-hund-und-katz-ueber-das-schwierige-verhaeltnis-zwischen-fans-und-polizei/
https://www.fanprojekt-plauen-vogtland.de/2019/11/28/diskussionsrunde-mit-christoph-ruf-zum-thema-wie-hund-und-katz-ueber-das-schwierige-verhaeltnis-zwischen-fans-und-polizei/
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Fanprojekt-Mitgliederausfahrt 2019 
Zum Abschluss eines gelungenen und erfolgreichen Jahres 

führte die Mitgliederausfahrt des Fanprojekts am Samstag, den 

28.12.2019, nach Ingolstadt. Nachdem wir zur Mittagszeit die 

malerische, an der Donau gelegene, Altstadt erreichten, 

begannen wir mit einer sehr kurzweiligen und interessanten 

Stadtführung. Im Anschluss daran stärkten wir uns in dem 

Restaurant, wo laut Überlieferungen 1516 das Deutsche 

Reinheitsgebot erlassen wurde. Nachdem wir viele schöne 

Eindrücke von Ingolstadt erlangten und eine Menge 

Wissenswertes über die Historie der Stadt erfuhren, begaben 

wir uns am späten Nachmittag zur Saturn-Arena. Dort schauten 

wir uns, zusammen mit über 4800 weiteren Eishockey-Fans, die 

DEL-Begegnung zwischen der heimstarken Mannschaft des 

ERC-Ingolstadt und dem nicht zu unterschätzenden Gegner 

Adler Mannheim an. Die spannende Partie endete in der 

Nachspielzeit mit 4:3 für die Ingolstädter, wodurch sich die 

Anspannung der ERC-Fans in ausgelassene Begeisterung 

wandelte. Mit bester Laune und einer Menge neuer Eindrücke 

verließen wir unser Ausflugsziel und fuhren zurück ins Vogtland. 
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Aktuelles von der Trommelgruppe 

 

Für die Trommelgruppe des Fanprojekts (Trommelwirbler 

Vogtland) begann die zweite Jahreshälfte 2019 mit einem 

Bühnenauftritt beim Albertplatzfest in Plauen. Organisiert wurde 

diese Festlichkeit vom Spiel-Spaß-Kindertreff e.V., welcher die 

Trägerschaft des Mehrgenerationenhauses hat und somit 

erfolgreich jüngeres und älteres Publikum zusammenbrachte.   

Einer der Höhepunkte des letzten Sommers war für unsere 

Trommler wieder das 

Augustwochenende im 

Trommel-Trainingscamp 

an der Bleilochtalsperre 

bei Saalburg. Dafür 

mieteten wir uns in den 

Bungalows der Jugend-

begegnungsstätte 

Saalburg ein, welche 

vom Merseburger Team-

geist e.V. betrieben wird. Für unsere Trainingseinheiten 

konnten wir den großen Gemeinschaftsraum nutzen, waren 

dabei aber dennoch auf dem gesamten Gelände nicht zu 

überhören gewesen.  
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Während die Erwachsenen unter uns ihre freie Zeit nach dem 

Training vorrangig am sonnigen Ufer der Talsperre verbrachten, 

zog es die Jüngeren mit den Kanus aufs Wasser.   

 

Die beiden Abende verbrachten wir alle zusammen beim Grillen 

und wärmten uns anschließend am lodernden Lagerfeuer.  

Am Samstag, den 31. August, trommelten wir beim 

Sommerfest der Wohnstätte Syratal. Die Bewohner sowie das 

Pflegepersonal ließen sich von den Rhythmen der 

Trommelwirbler sichtbar begeistern und mitreißen, wodurch wir 

bei dem Fest für etwas zusätzlichen Schwung sorgen konnten.        
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Am Samstag, den 07. September, waren wir wieder Teil des 

Bühnenprogramms zum Stadtfest „Plauener Herbst“, bei dem 

wir für einen lautstarken Auftakt sorgten und wahrscheinlich 

auch noch außerhalb der Plauener Innenstadt zu hören waren. 

 

Die Möglichkeit, die Trommelwirbler Vogtland für 

verschiedenste feierliche Anlässe und Festlichkeiten buchen zu 

können, wie beispielsweise Geburtstage, Hochzeiten oder 

Jubiläumsveranstaltungen, nutzte am Sonntag, den 15. 

Dezember, der Sportverein SG Jößnitz für ihre Weihnachtsfeier. 

Weitere Auftritte absolvierten wir 2019 u.a. noch im Rittergut 

Planschwitz sowie zur Halloween-Party der Kita „Spielwiese“.  

 


