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“Wir müssen die Fans als wichtiges Element der 
Identität der Klubs anerkennen.”
Michel Platini, Wahlprogramm, Die Zukunft der UEFA

“Vorstellung einer idealen Welt: Alle Klubs haben eine 
rechtliche Struktur und werden auf eine Art und 
Weise geleitet, die sportliche über finanzielle Ziele 
stellt. Alle Klubs werden gemäss demokratischen 
Grundsätzen von ihren Mitgliedern, z.B. Fans, 
kontrolliert und geführt.”
UEFA, Strategiepapier



Dies ist eine Zusammenfassung des Berichts „Ist ein europäisches 
Netzwerk für Fan-Mitbestimmung nach dem Modell von Supporters 
Direct machbar?“ Der vollständige Bericht ist das Ergebnis einer 
von der UEFA in Auftrag gegebenen Studie im Hinblick auf die 
Ausweitung der Arbeit von Supporters Direct in Grossbritannien 
auf die übrigen UEFA-Mitgliedsverbände.

Supporters Direct entstand infolge von bestimmten 
wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Eigenheiten 
des britischen Fussballs. Natürlich sind in anderen europäischen 
Ländern mit anderen Sport- und Rechtssystemen nicht dieselben 
Grundvoraussetzungen anzutreffen.

Andererseits dürfen die kulturellen Unterschiede nicht 
überbewertet und dabei die Gemeinsamkeiten vergessen werden. In 
Europa verfolgen Fans ihre Klubs, die in nationalen Ligen als auch in 
Pokalwettbewerben gegeneinander antreten. Gleichzeitig bestreiten 
die Spitzenklubs von der UEFA organisierte, länderübergreifende 
Wettbewerbe. Fussball ist in allen europäischen Ländern auf 
den gleichen Grundelementen aufgebaut – Verein, Liga und 
Nationalverband. Eine weitere Gemeinsamkeit in ganz Europa ist die 
Leidenschaft für den Fussball.

Die wachsende „Supporters Trust“ – Bewegung in Grossbritannien 
ist Ausdruck des Wunsches von Fans, an den Klubs und ihrer 
Führung beteiligt zu sein. Dies ist ein zentraler Punkt und gleichzeitig 
der Motor für diese Bewegung. Ohne den Willen der Fans sind alle 
Beschlüsse, Berichte und Massnahmen wirkungslos.

Im Vorfeld der Studie mussten einige grundsätzliche Fragen 
geklärt werden. Die britische  geht 
von der Basis aus. Deshalb musste herausgefunden werden, wie 
Fangruppierungen zur Mitbestimmung in ihren Klubs und deren 
Führung stehen. Wollen sie beteiligt sein? Haben sie es versucht? 
Welche Unterstützung brauchen sie?

Angenommen, der Wunsch nach Mitbestimmung existiert, so 
war die nächste Frage die nach dem Wie. Schafften sie es, formell 
an ihren Klubs und deren Führung beteiligt zu werden, und wie 
gingen sie dabei vor? Konnten sie Anteile am Klub erwerben oder 
ermöglichten die nationale Gesetzgebung bzw. für den Fussball 
geltende Regelungen in ihrem Land eine Beteiligung unabhängig 
vom Besitz von Anteilen?

In den meisten untersuchten Ländern gibt es mehrere Gruppen mit 
unterschiedlichen Zielen. Die Beliebtheit der einzelnen Arten von 
Fankultur war von Land zu Land verschieden.

So gibt es einerseits Fans, denen Unabhängigkeit und somit 
Nichtbeteiligung wichtig sind; andere möchten stärker in die Klubs, den 
Ligen und den Nationalverband eingebunden werden. In Italien und 
Frankreich beispielsweise waren die Ultras teilweise nicht besonders 
an der Beteiligung an Klubs und deren Führung interessiert. Ihnen war 
zwar bewusst, dass sie grösseren Einfluss bekommen könnten, wenn 
sie sich aktiver an der Führung der Klubs oder im Nationalverband 
engagieren würden, doch ist dies lediglich eine theoretische Möglichkeit, 
da es eine Einschränkung ihrer Unabhängigkeit bedeuten würde.

Das soll nicht heissen, dass alle Ultras sich dagegen sträuben, 
formell in ihren Klubs repräsentiert zu sein. Besonders in Italien 

gibt es Hinweise darauf, dass bestimmte Gruppen und 
Einzelpersonen innerhalb der Ultra-Szene sich der Vorteile 
einer stärkeren Beteiligung bewusst sind.

In anderen Ländern kümmern sich Fangruppen um eine 
Vielzahl von zentralen fanspezifischen Bereichen, häufig 
in Verbindung mit den Reisen zu Spielen und den Spielen 
selbst oder mit der Bekämpfung von Rassismus.

Trotzdem wissen viele Fangruppen um die Vorteile 
einer formellen Beteiligung an der Klubführung und sehen 
das britische Trust-Modell als Quelle der Inspiration. Die 
Entwicklung der einzelnen Gruppen hängt von den rechtlichen 
und kulturellen Bedingungen des jeweiligen Landes ab, doch 
sie alle haben Anliegen, bei denen ein europäisches Netzwerk 
für Fan-Mitbestimmung weiterhelfen könnte.

Supporters Direct wird durch den englischen Fussball finanziert, 
in Schottland von der Regierung.

Auf Initiative der damaligen britischen EU-Ratspräsidentschaft 
wurde im Jahr 2005 José Luís Arnaut beauftragt, eine 
unabhängige Studie zum europäischen Sport durchzuführen.

Eine seiner Empfehlungen an die Fussballorganisationen 
lautete, die Machbarkeit eines europäischen Netzwerkes für 
Fan-Mitbestimmung nach dem Modell von Supporters Direct 
zu prüfen.

Die UEFA kontaktierte daraufhin Supporters Direct und 
finanzierte eine zwölfmonatige Machbarkeitsstudie, die von einer 
unabhängigen Expertin (unter Aufsicht von Supporters Direct) 
durchgeführt wurde und im Juli 2007 begann.
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IST EIN EUROPÄISCHES NETZWERK FÜR FAN-MITBESTIMMUNG NACH DEM MODELL VON SUPPORTERS DIRECT MACHBAR?

BELGIEN

Die meisten Profi-Fussballklubs in Belgien 
sind wie gemeinnützige Organisationen 
aufgebaut. Fans sind in Belgien derzeit 
nicht besonders stark in die Führung ihrer 
Klubs eingebunden. Die Klubs können ihre 
Satzungen jedoch selbständig festlegen 
und ändern, was die formelle Einbindung 
von Fans ermöglichen würde.

Im Rahmen der Studie traten allerdings 
einige erwähnenswerte Beispiele zu Tage. 
Die grösste Schwierigkeit für lokale und 
nationale Fangruppierungen besteht darin, 
finanzielle Mittel für ihr Tagesgeschäft 
aufzutreiben und ihre rechtliche Struktur 
festzulegen (oft fehlen sogar grundlegende 
demokratische Strukturen). Ein europäisches 
Netzwerk für Fan-Mitbestimmung könnte 
neue Tätigkeitsfelder anregen und 
verantwortungsvolle Fangruppen zu mehr 
Engagement ermutigen.

TSCHECHISCHE  
REPUBLIK 
Grundsätzlich sind Fans hier nicht an den 
Entscheidungsfindungsprozessen der Klubs 
beteiligt, die meist Aktiengesellschaften 
und in Ausnahmefällen Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung sind. Allerdings 
bestehen oftmals informelle Kontakte 
zwischen Vereinen und ihren Fans, bei 
denen klassische Fanklub-Belange 
besprochen werden.

Die meisten aktuellen Fangruppierungen 
sind informelle Zusammenschlüsse; der 
Supporters Trust des Klubs Bohemians 
1905 ist der einzige seiner Art in Tschechien. 
Es gibt keinen nationalen Zusammenschluss 
von Fangruppen und laut den verfügbaren 
Informationen ist auch nichts dergleichen 
geplant. Grundsätzlich ist die Fanszene 
in Tschechien relativ neu und das 
Organisationsniveau recht gering. Der 
Fussball strebt an, zur Sportart Nummer 
Eins im Land zu werden, und Ratschläge und 
Informationen seitens eines europäischen 
Netzwerkes für Fan-Mitbestimmung könnten 
hierbei von Nutzen sein.

FRANKREICH

Historisch haben Franzosen verglichen mit 
anderen Fussballnationen vergleichbarer 
Grösse relativ wenig Interesse an ihren 
nationalen Fussballwettbewerben gezeigt. 
Es gibt keine traditionelle Beteiligung von 
Fans an Klubs oder an deren Führung, wobei 
sowohl Fans als auch Klubführung mit ihrer 
aktuellen Rolle zufrieden zu sein scheinen.

Formelle Kontakte zwischen Fans und 
Klubs bestehen hauptsächlich hinsichtlich 
Sicherheitsfragen. Im Anschluss an den 
Bericht des französischen Senats zum 
Thema Fussballfans sollte ein Dialog 
zwischen Fans und Fussballorganisationen 
aufgebaut werden. Ein europäisches 
Netzwerk für Fan-Mitbestimmung nach 
dem Modell von Supporters Direct könnte 
verantwortungsbewussten Fangruppen 
zeigen, wo sie sich einbringen können, und 
sie zu mehr Engagement in ihren Klubs und 
im Verband ermutigen. 



ITALIEN

Grundsätzlich sind Fans in Italien nicht 
in Entscheidungsfindungsprozesse in 
Profiklubs eingebunden. Es besteht im 
Allgemeinen wenig erwähnenswerter 
Kontakt, auch formeller Natur, zwischen 
Klubs und ihren Fans.

Dennoch hat es Initiativen von Fans 
gegeben, die genug Geld zusammen-
brachten, um sich in ihren Klub einzu-
kaufen und ihm das Überleben zu sichern. 
Allerdings sehen solche Fangruppen ihre 
Anteile nicht als gewinnbringende Inves-
titionen, und langfristige Vorhaben oder 
die Beteiligung an der Klubführung sind 
für sie eine seltsame Vorstellung. Generell 
verfolgen die dortigen Fangruppen keine 
bestimmte Strategie und orientieren sich 
nicht an bestimmten Beteiligungs – und 
Führungsmodellen.

Die wichtigste Aufgabe für eine eu-
ropäische Netwerk für Fan-Mitbestimmung 
wäre es momentan, die Fans zur Übernahme 
von Verantwortung zu bestärken und verant-
wortungsvolle Fan-Netzwerke zu schaffen, 
zu erhalten und zu unterstützen. Wichtig 
dabei ist, dass die bestehenden Gruppen 
nicht isoliert bleiben, sei es tatsächlich 
oder in der öffentlichen Wahrnehmung. Ein 
europäisches Netzwerk für Fan-Mitbestim-
mung nach dem Modell von Supporters 
Direct könnte Fangruppen anleiten, wie sie 
sich demokratisch organisieren und an Ein-
fluss gewinnen können.

DEUTSCHLAND

Seit 1998 können Profiklubs in Deutschland 
ihre Berufsfussball-Abteilung in eine externe 
Kapitalgesellschaft, die vom Mutterverein 
(d.h. dem „eingetragenen Verein“) getrennt 
ist, auslagern oder in eine solche eingliedern.

Allerdings muss der Mutterverein 
die Mehrheit der Stimmen der neuen 
Kapitalgesellschaft besitzen. Diese 
„50+1 Regel“ verhindert eine Übernahme 
deutscher Fussballklubs durch Investoren.

In mehreren Fällen haben sich im Rahmen 
dieser Vorgaben erwähnenswerte Fan-
Beteiligungen entwickelt. Generell bietet die 
50+1 Regel den Mitgliedern die Möglichkeit, 
die Klubpolitik über den Mutterverein als 
Mehrheitseigner zu beeinflussen.

Der tatsächliche Einfluss von unab-
hängigen Fanklubs, Fanabteilungen oder 
Ultra-Gruppen hängt von verschiedenen 
Faktoren ab, darunter die Eigentumsver-
hältnisse, die Führungsstrukturen, die 
Vereinssatzung und die Fankultur rund 
um den jeweiligen Klub. Es gibt kein ein-
heitliches Modell für Fan-Mitbestimmung 
in Deutschland, weder für klubeigene 
Fanabteilungen noch für unabhängige Fan-
klubs. Die Studie ergab, dass Qualität und 
Ausmass der Mitbestimmung von Fans an 
der Klubführung von Verein zu Verein ver-
schieden sind. Es gibt respektierte, organ-
isierte Fangruppen auf lokaler und nation-
aler Ebene, die sich fuer den Erhalt der 50+1 
Regel und mehr Mitspracherechte fuer Fans 
aussprechen.

Allerdings sind die Fangruppierungen 
bisher nicht so organisiert, dass sie 
anderen Gruppen Hilfestellung leisten 
können, wenn es um deren Beteiligung 
an der Klubführung geht. Dies liegt 
an mehrerlei Faktoren und teilweise 
daran, dass es sich durchgängig um 
ehrenamtliche Arbeit handelt und 
dass den Beteiligten oft die Zeit für 
Engagement fehlt.

Die sechs ausgewählten Länder zeigen einen geografischen Querschnitt und einen Kompromiss zwischen den Projektzielen und 
den vorhandenen Ressourcen. Ideal wäre es gewesen, in der Studie alle 53 UEFA-Mitgliedsverbände eingehend zu untersuchen, 
doch dies war aus praktischen Gründen unmöglich.

Zwar gibt es bereits Arbeiten zu den wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnissen von Klubs, aber noch keine Studie wie diese.
Aufgrund der Unterschiede zwischen den Fankulturen der einzelnen Länder und des zeitlichen Rahmens des Projekts 

konnte nur ein kurzer Überblick über die Bedingungen gegeben werden, unter denen Fangruppen in den untersuchten Ländern 
existieren. Leider war es aus Zeitgründen unmöglich, weitere Fangruppen zu analysieren, doch könnte dies im Rahmen einer 
Weiterführung dieses Projektes geschehen.

SPANIEN

1992 mussten alle Profifussballklubs, 
die in ihren Büchern eine negative Bilanz 
aufwiesen, sich von einem Verein in 
eine Sport-Aktiengesellschaft („S.A.D.“) 
umwandeln, was den Status der Fans 
dramatisch veränderte. Mit der Führung 
ihrer Klubs unzufriedene Fans, die mehr 
Transparenz und ein besseres Management 
wollen, haben sich in Verbänden von 
Minderheitsanteilseignern zusammengetan; 
in verschiedenen Klubs ergriffen sie die 
Initiative. Zudem fechten Fans vor dem 
Parlament die derzeit vorherrschenden 
Besitzverhältnisse bei Profiklubs an 
und wollen eine Wiedereinführung 
von Vereinsstrukturen („Verein“ als 
Zusammenschluss von Mitgliedern) im 
spanischen Fussball.

Es wurde bereits eine Zusammenarbeit 
mit Supporters Direct in Grossbritannien 
initiiert, die zum Aufbau einer allgemeinen 
Strategie zur Verbesserung der eigenen 
Arbeit beitragen soll. Dies könnte mit einer 
europäischen Bewegung fortgesetzt 
werden. Als Folge wurden bereits zwei 
Gruppen nach dem britischen 

– Vorbild gegründet und ein nationales 
Gremium geschaffen, das sich um die 
Thematik von an Klubs und deren Führung 
beteiligten Fans kümmert.



IST EIN EUROPÄISCHES NETZWERK FÜR FAN-MITBESTIMMUNG NACH DEM MODELL VON SUPPORTERS DIRECT MACHBAR?

Gründe für ein europäisches 
Netzwerk für  
Fan-Mitbestimmung 

Im Zusammenhang mit der Organisation von 
Fans und der Frage, inwieweit sie innerhalb 
ihres Vereins ernst genommen werden, 
wird immer wieder gesagt, dass es  von 
Nachteil sei, als Ehrenamtliche innerhalb 
eines Profisports zu arbeiten, neben dieser 
Aufgabe (Organisation von Fangruppen 
und Projekten) auch berufstätig zu sein und 
eine Familie zu haben. Wie alle ehrenamtlich 
geführten Gruppen sind Fangruppierungen 
deshalb oft auf eine kleine Anzahl engagierter 
Personen angewiesen. Dadurch können sich 
Veränderungen der Lebensumstände von 
Einzelnen unter Umständen entscheidend 
auf die Weiterentwicklung der ganzen 
Gruppe auswirken.

Ein europäisches Netzwerk für Fan-Mit-
bestimmung könnte den Aufbau von Fan-
gruppen unterstützen, wie geschehen in 
Grossbritanien. Dort werden alle Gruppen 
von ehrenamtlich Beschäftigiten geführt, 
doch da diese auf das Know-How eines 
zentralen Gremiums zurückgreifen kön-
nen, arbeiten sie gezielter und die Gruppen 
sind stabiler. Eine kleine Investition kann 
eine grosse Wirkung haben. Supporters 
Direct hat in Grossbritannien bewiesen, 
dass es einen Beitrag leisten kann, und 
ist überzeugt, dass dies auch in anderen 
Ländern möglich ist.

Die Fanszene ist vielschichtig, doch die 
britische Erfahrung hat gezeigt, dass 
Supporters Trusts viel bessere Chancen 
haben, Beteiligung an Klubs zu erhalten, 
wenn Letztere sich auf Qualität und Ein-
stellung der jeweiligen Gruppierung verlas-
sen können. Das Modell von Supporters 
Direct ist ein Lizenzmodell, das Fangrup-
pen nur verwenden dürfen, wenn bestätigt 

wurde, dass es sich um vertrauenswürdige 
Fans handelt, die hinter Demokratie, Ver-
antwortlichkeit, Gewaltverzicht und Nich-
tdiskriminierung stehen.

Durch eine solche Qualitätskontrolle 
können Gruppen, die diese Grundsätze nicht 
teilen, aus der Supporters Trust-Bewegung 
ausgeschlossen werden. Gleichzeitig helfen 
einheitliche Ziele innerhalb der Bewegung 
allen angeschlossenen Gruppierungen.

In Grossbritannien half die Tatsache, 
dass das Auftreten unter einer bestimmten 
Rechtsform („Industrial and Provident 
Society“) lizenziert werden konnte. 
Ähnliches dürfte auf gesamteuropäischer  
Ebene schwieriger umzusetzen sein, doch 
ein zentrales Gremium könnte festlegen, 
dass alle Gruppen, mit denen es arbeitet, 
sich zu den oben genannten Zielen 
bekennen. Dies ist jedoch nur möglich, 
wenn dieses Gremium die Einhaltung dieser 
Verpflichtung überwachen kann.

Weitere Vorteile eines 
europäischen Netzwerkes  
für Fan-Mitbestimmung 

In Fällen, in denen die Beziehung zwischen 
Fans und Verein durch Stadiongewalt 
belastet ist, kann eine Beteiligung von 
verantwortungsvollen und konstruktiven 
Fans am Klub zu einer Verminderung der 
Gewalt beitragen.

Gewalt in der Fussballszene ist ein 
komplexes Phänomen, doch die Studie 
lässt darauf schliessen, dass ein Grund 
das Gefühl der Entfremdung vom eigenen 
Verein sein kann, was dazu führt, dass zwar 
der Klub unterstützt wird, aber keine direkte 
Identifikation mehr stattfindet. Auf lange 
Sicht kann Verantwortungsbewusstsein 
nur durch Mitbestimmung im Klub und 
dessen Führung aufgebaut werden. Anders 
gesagt: Es ist weniger wahrscheinlich, dass 

jemand bei sich „zu Hause“ gewalttätig ist. 
Das Problem in vielen Klubs ist, dass die 
Fans zwar denken, dass ihnen das Stadion 
gehört, nicht aber, dass ihnen auch der 
Verein gehört, der für die Folgen ihres 
Benehmens geradestehen muss.

Wie gesagt sind in vielen Ländern die 
Fans bereits an Entscheidungsprozessen 
beteiligt. Mancherorts – v.a. in Deutschland 
– haben sie bereits formell Einfluss, 
da die Klubs als eingetragene Vereine  
organisiert sind.

Allerdings fällt die tatsächliche Mit-
bestimmung an der Klubführung sehr 
unterschiedlich aus und ein grossflächiges 
Engagement vieler ist nicht die Regel. Das 
Entscheidende ist dabei nicht die Zahl der 
aktiv beteiligten Fans. Es ist unrealistisch 
zu erwarten, dass Fans an der Klubführung 
mehr Interesse haben könnten als an der 
Leistung der Mannschaft.

Allerdings merken Fans durchaus, 
wenn die Klubführung besser werden 
muss, um die Leistungen der Mannschaft 
zu verbessern; ein gutes Beispiel hierfür 
ist Barcelona. Jahrelang hatten sich Fans 
für Veränderungen in der Klubführung 
eingesetzt und eine schlechte Führung 
für ein schlechtes Finanzmanagement 
verantwortlich gemacht, das ihrer Meinung 
nach die Ursache für die schlechten 
Leistungen auf dem Platz war.

Die Frage war nicht, ob der Klub als 
Zusammenschluss von Mitgliedern eine 
Erfolgsgarantie haben würde; Fussball 
ist ein Spiel und die Resultate sind stets 
schwankend. Allerdings war der Vorteil 
an der Klubstruktur in Barcelona, dass die 
Fans etwas tun konnten, um Veränderungen 
in der Klubführung zu erreichen.

Im Rahmen der Studie fragte die UEFA ihre 
53 Mitgliedsverbände nach deren Ansicht 
zu ihrem eigenen Dialog mit den Fans und 
zur Unterstützung eines besseren Dialogs 
zwischen Fans und Klubs sowie Fans und 
Nationalverband.

• Alle Nationalverbände sind der Auffas-
sung, dass es wichtig ist, den Dialog 
zu verbessern; zwei Drittel halten dies 
sogar für sehr wichtig. Eine gute Führung 
hilft Fans, besser repräsentiert zu sein 
und echte, verantwortungsvolle Partner 
zu werden. 

• Zwei Drittel der Verbände glauben, dass 
ein zentrales, nationales Gremium zur 
Beratung von Klubfans nützlich wäre. Eine 
gute Führung eines solchen Gremiums 
ist Voraussetzung für die Akzeptanz 



an, dass sie dadurch als Gesprächspartner 
für Klubs, Nationalverbände und Ligen 
attraktiver werden. Ein europäisches 
Netzwerk für Fan-Mitbestimmung wäre 
unabhängig und glaubwürdig genug, eine 
solche Dienstleistung anzubieten.

Es besteht auch ein Wunsch nach 
nationalen Fangruppierungen, die von 
Fans und Nationalverbänden gegründet 
werden. Ein europäisches Netzwerk für 
Fan-Mitbestimmung nach dem Modell 
von Supporters Direct könnte Ratschläge 
zu Modellen geben, mit denen dies auf 
für beide Seiten befriedigende Weise 
geschehen könnte. So könnten Gruppen 
nach europaweit einheitlichen Demokratie

und Führungsstandards entstehen, die sich 
von Gewalt, Rassismus und politischem 
Extremismus distanzieren.

Die Forschung hat ergeben, dass eine 
breite Palette an Fankulturen existiert, was 
der allgemeinen Wahrnehmung von Fans 
als monolithischer Block widerspricht. 
Dieses mangelnde Verständnis hat sich 
in der Vergangenheit negativ auf das 
Verhältnis zwischen Fangruppen und 
Behörden auswirkt. Der kontinuierliche 
Austausch über die Entwicklung von 
Fangruppierungen bietet der UEFA und 
anderen die Möglichkeit, verlässliche 
Informationen zu erhalten.

Das Internet bietet eine bis dato 
ungekannte Fülle an Informationen 
über Spieler und Spiele. Fans können 
problemlos Spielergebnisse aus der 4. 
Liga abrufen, doch Informationen über 
Eigentumsverhältnisse, Vereinsführung 
und Fanszene sind häufig unauffindbar. 
Im vorliegenden Bericht wurden erstmals 
entsprechende Fakten zusammengetragen.

vonseiten der Fans und Verbände.
• Sofern Beziehungen zwischen Verbänden 

und Fangruppen bestehen, geht es oft 
um Sicherheitsfragen (Verhinderung von 
Gewalt und Rassismus). Ein positiverer 
Ansatz in diesem Bereich könnte 
Beziehungen und Resultate verbessern.

• Fast die Hälfte aller Verbände findet, 
dass die Fans bei der Führung ihres 
Klubs mitreden sollten – allerdings wäre 
dies nur dann sinnvoll, wenn sie gut 
organisiert sind.

Daraus geht hervor, dass die National-
verbände den Dialog mit den Fans 
verbessern möchten. Dies kann geschehen, 
wenn die Verbände sowohl Empfehlungen 
für die Beziehungen mit Fans folgen und 
die Fans, die sie einbeziehen möchten, eine 
Beratung von einem zentralen Gremium 
erhalten haben, das bestimmte Ziele und 
Grundsätze verfolgt, die den Prinzipien der 
UEFA entsprechen.

In einigen Ländern gibt es 
bereits Gruppierungen, die mit dem 
Nationalverband im Dialog stehen, 
doch die Umfrage hat ergeben, dass die 
Verbände von zusätzlicher Beratung und 
Expertise bei der Weiterentwicklung dieses 
Dialogs profitieren könnten. Viele Fans 
sind grundsätzlich skeptisch gegenüber 
Verantwortungsträgern. Deshalb müssen 
Ratschläge an den Verband von den Fans 
als glaubwürdig wahrgenommen werden 
(d.h. z.B. von einer Organisation kommen, 
die schon lange für und mit Fans arbeitet).

Empfehlungen

• Auch ausserhalb Grossbritanniens gibt 
es Bedarf an Dienstleistungen wie denen 
von Supporters Direct. Ein europäisches 
Netzwerk für Fan-Mitbestimmung nach 
dem Modell von Supporters Direct 
könnte für einen effizienteren Beitrag von 
Fans zur finanziellen Stabilität von Klubs 
über die Gewährleistung einer guten 
Führung sorgen.

• Fangruppierungen versuchen bereits, 
diese mögliche Unterstützung zu nutzen, 
und hoffen auf eine Ausweitung des 
Projektes.

• Zudem könnte eine solche Bewegung 
dazu beitragen, die Standards in 
Fangruppen zu erhöhen und diese zu 
Gesprächspartnern zu machen, was 
zunächst den Vereinen in Europa und 
später auch Nationalverbänden und der 
UEFA zugute kommt.

• Ein europäisches Netzwerk für Fan-
Mitbestimmung müsste ganz den 
Fangruppierungen, mit denen es 
zusammenarbeitet, gehören und diesen 

verantwortlich sein. Die Vorstellung, 
dass Fangruppen einer britischen oder 
UEFA-Organisation untergeordnet sind, 
ist nicht tragbar.

• Durch die weitere Arbeit in diesem 
Bereich wird die UEFA eine 
Führungsposition in diesem Prozess 
einnehmen, der mit der Unabhängigen 
Studie zum europäischen Sport 
begann und bei dem es darum geht, 
die Führung von Fangruppen und 
Fussballklubs zu verbessern und einige 
der grössten Probleme im Fussball zu 
beseitigen. Als Leiterin eines solchen 
Prozesses kann die UEFA auch andere 
zu mehr Engagement ermutigen. 

Ein europäisches Netzwerk 
für Fan-Mitbestimmung 
könnte drei Hauptaufgaben 
übernehmen:

Dies wäre die Hauptaufgabe eines 
europäischen Netzwerkes für Fan-
Mitbestimmung, wie bei Supporters Direct 
in Grossbritannien. Dazu gehören Beratung, 
wie Gruppen Verantwortung übernehmen 
und sich aktiv in der Führung ihres Vereins 
engagieren können, die Bereitstellung von 
Modellen und Ratschlägen hinsichtlich der 
Nutzung der nationalen rechtlichen und 
fussballspezifischen Rahmenbedingungen. 
Dabei gibt es kein Standardrezept für alle, 
sondern Unterstützung und Beratung 
müssten in Zusammenarbeit mit den 
einzelnen Gruppen auf deren Bedürfnisse 
zugeschnitten werden. Ein europäisches 
Netwerk für Fan-Mitbestimmung müsste 
situationsabhängige Beratung hinsichtlich 
der verschiedenen Arten von Fan-
Mitbestimmung anbieten.

Viele Gruppierungen wollen noch nicht aktiv 
in ihre Klubs eingebunden werden, sind sich 
jedoch des Wertes einer guten rechtlichen 
Struktur und Führung bewusst. Sie erkennen 

Den vollständigen Bericht (auf Englisch) finden Sie 
unter: 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte  
an Antonia Hagemann, Projektmanagerin  
Supporters Direct Europe:  

Informationen bereitstellen

Führungsmodelle für Klubs 
und nationale Fangruppen

Unterstützung für nationale SDs




