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Der Fanbeauftragte 
 
Es gibt sie bei jedem Spiel der Fußball-Bundesliga: die Fanbeauftragten. Sie vermit-
teln zwischen Vereinen, Fans und der Polizei. Auch auf den Rängen sorgen sie da-
für, dass der Spielbetrieb ungehindert stattfindet. 
 
Fanbeauftragte haben viele Aufgaben, denn sie sind das Bindeglied zwischen Fans und 
Verein. Bei einigen Vereinen machen frühere Spieler den Job, meistens kommen sie aber 
aus dem Lager der Fans und werden vom Verein bezahlt. Die Aufgabe des Beauftragten 
ist es, zwischen den Fans und dem Verein zu vermitteln und bei Problemen zu helfen.  
 
Der Fanbeauftragte soll aber auch dabei helfen, Gewalt zu verhindern. Der Gedanke da-
hinter: Wenn es gelingt, die Fans mit der Organisation des Vereins vertraut zu machen, 
dann wächst das Verständnis und die Gewaltbereitschaft sinkt. In den letzten Jahren ist 
dies auch größtenteils gelungen, denn die Gewalt in den Stadien hat abgenommen.  
 
Die Gewalt ist allerdings nicht ganz verschwunden, sie hat sich vielmehr verlagert: Wäh-
rend es in den videoüberwachten Stadien friedlicher geworden ist, nimmt die Gewalt vor 
den Stadien zu. Aber auch hier helfen die Fanbeauftragten: Sie vermitteln zwischen Fans 
und Polizei. Kommt es zu Übergriffen, und die Polizei schreitet ein, kann der Fanbeauf-
tragte Kontakt zu den Ordnungshütern suchen und aufgebrachte Fans beruhigen. So 
können sie zur Deeskalation beitragen.  
 
Für Ralf Rojek, den Fanbeauftragten des Bundesligaclubs FC Schalke 04, ist die Zusam-
menarbeit mit der Polizei sehr wichtig. Er möchte, dass Familien mit Kindern sicher zum 
Spiel und auch wieder zurückkommen. Vor allem die Vereine sieht er in einer Vorbildrolle: 
Fans müssen auf Fans einwirken, um Gewalt zu verhindern. 
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Glossar 
 
Fan, der – jemand, der etwas oder jemanden ganz toll findet 
 
Fanbeauftragter/Fanbeauftragte, der/die – jemand, der sich um → Fans kümmert 
 
vermitteln – hier: bei einem Streit helfen, eine Lösung zu finden 
 
ungehindert – ohne Probleme 
 
Bindeglied, das – hier: jemand, der eine Verbindung zwischen zwei Personen herstellt 
 
Lager, das – hier: die Fans eines Fußballclubs 
 
jemanden mit etwas vertraut machen – dafür sorgen, dass jemand etwas besser ver-
steht 
 
etwas verlagert sich – etwas verändert seinen Schwerpunkt 
 
Übergriff, der – hier: der Konflikt; der Angriff 
 
bei etwas einschreiten – hier: sich zwischen zwei Gruppen stellen, um Gewalt zu verhin-
dern 
 
aufgebracht – wütend, verärgert 
 
Deeskalation, die – das gezielte Verhindern von Konflikten oder Gewalt 
 
Vorbild, das – jemand, den man so sehr bewundert, dass man so sein möchte wie er 
 
auf jemanden einwirken – jemanden beeinflussen 
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Fragen zum Text 
 
1.  Der Fanbeauftragte vermittelt nicht nur zwischen Fans und Verein, er …  
a)  arbeitet auch bei der Polizei. 
b)  steht selber auf dem Fußballplatz. 
c)  versucht, Gewalt im Stadion zu verhindern. 
 
2.  Warum ist Gewalt bei Fußballspielen immer noch ein Problem? 
a)  Obwohl die Gewalt in den Stadien weniger geworden ist, nimmt sie draußen zu. 
b)  Auch Frauen und Familien werden zunehmend gewaltbereiter. 
c)  Es gibt nicht genug Fanbeauftragte, die helfen können. 
 
3.  Was ist dem Fanbeauftragten Ralf Rojek bei einem Spiel besonders wichtig? 
a)  Es geht ihm darum, dass seine Mannschaft möglichst hoch gewinnt. 
b)  Er möchte, dass sich auch Familien bei Fußballspielen sicher fühlen. 
c)  Ralf Rojek will, dass Polizisten auf Fans einwirken. 
 
4.  Was bedeutet dieser Satz: "Fanbeauftragte tragen bei Übergriffen zur Deeskalati-
on bei."? 
a)  Fanbeauftragte halten sich bei Gewalttaten zurück. 
b)  Wenn es zu Übergriffen kommt, rufen die Fanbeauftragten die Polizei an. 
c)  Fanbeauftragte helfen bei Übergriffen, Gewalt zu verhindern. 
 
5.  Die Fanbeauftragten machen die Fans mit den Regeln des Vereins … 
a)  vertraut. 
b)  kenntlich. 
c)  persönlich. 
 
 
Arbeitsauftrag 
 
Vervollständigen Sie die Lücken im Text. 
Für viele Fans ist __________ die "schönste Nebensache" der Welt. Ein richtiger Fan un-
terstützt seine __________ nicht nur im _________, er verfolgt auch jedes Spiel im Fern-
sehen. Das größte Ereignis für Fußballfans ist die __________, die alle vier Jahre stattfin-
det. Beim großen __________ sitzen Millionen Menschen vor dem Fernseher, um dabei 
zu sein, wenn die Siegermannschaft den __________ entgegennimmt. 
 
a)  Stadion     b)  Pokal     c)  Weltmeisterschaft     d)  Fußball     e)  Endspiel      
f)  Mannschaft 
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