interview fanprojekt
1. Seit ca. einem Jahr gibt es nun das Fanprojekt Hoffenheim. Sicherlich gibt es
noch einige Fans bei uns, die euch noch nicht kennen. Stellt euch doch bitte einmal kurz vor.
Corinna Braun, ich habe als Leiterin des Fanprojekts eine 100%-Stelle. Ich habe
an der Uni Landau Sozialwissenschaften studiert und bin danach nach Mainz
gezogen, bevor es mich in den Kraichgau verschlagen hat. Schon seit meiner
Kindheit bin ich Fußballfan und finde es gut, jetzt auch beruflich viel damit zu
tun zu haben. Sehr gut finde ich an meinem Job auch, dass ich viel rum komme
und viele Menschen kennen lerne. Wenn ich nicht beruflich unterwegs bin,
besuche ich in meiner Freizeit oft Freunde und Familie und bin auch gerne auf
Reisen.
Simone Krikorka, 50% Stelle im FP, Diplom Sozialarbeiterin, Studium an der
FH Ludwigshafen /Fachbereich Sozialarbeit mit Schwerpunkt Abhängigkeiten.
Verheiratet und zwei Kinder (10 + 5). Auch in meiner Freizeit dreht sich viel
um Fußball, da meine beiden Kinder aktiv im Verein spielen und ich versuche
auch an allen Turnieren dabei zu sein. Ehrenamtlich bin ich seit Oktober 2012
Mädchenbeauftragte des Badischen Fußballverbandes Kreis Bruchsal.
Bei mir ist das ähnlich. Carsten Lindwurm, ich habe die zweiten 50% im FP. Ich
bin Sozialarbeiter und habe ebenfalls an der FH LU studiert. Ich bin verheiratet, habe einen zweijährigen Sohn und wir werden im Mai unser zweites Kind
bekommen.
Fußball war schon immer neben vielen sportlichen Aktivitäten mein größtes
Hobby und so bin ich froh, Beruf und Hobby ein wenig verbinden zu können.
2. Was genau sind eure Aufgaben bei uns?
Unsere Arbeit richtet sich an junge Leute im Sozialraum Fankurve im Alter
zwischen 14 – 27 Jahren, natürlich gibt es auch Ausnahmen. Wir versuchen
diese zu einer aktiven Gestaltung der Fankurve zu motivieren und möchten
eine kreative, bunte Fankultur fördern. Wir betrachten die Fankurve nicht als
Risikofaktor, sondern als Bewegung mit kreativen Ressourcen und Potenzialen,
die es zu fördern und anzuerkennen gilt.
Wir verstehen uns als unabhängig vom Verein, der Polizei oder anderen Institutionen. Für uns bedeutet die Arbeit mit euch Fans eine Zusammenarbeit
Dies ist keine Veröffentlichung im Sinne eines Presserechts. Es handelt sich um ein Rundbrief an alle Freunde
und Bekannte innerhalb der Fanszene der TSG Hoffenheim.
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Hallo TSG-Fans,
gern erinnern wir uns alle an das Hinspiel gegen unseren heutigen Gegner
aus Stuttgart. Nicht nur weil wir unseren ersten Derbysieg gegen die Schwaben einfahren konnten, sondern auch weil die Stimmung im Gästeblock einfach nur überragend war. Daran gilt es anzuknüpfen, zumal auch der VfB
derzeit alles andere als erfolgreichen Fußball spielt und sicherlich auch heute
schlagbar sein wird.
Unser letztes Auswärtsspiel in Hannover war dagegen weniger erfreulich:
Wieder eine dieser unnötigen Niederlagen. Ein Punkt wäre allemal drin gewesen, stattdessen ging es wieder mit leeren Händen nach Hause. Auch der
Support fiel, wie bei fast jedem weit entfernten Auswärtsspiel, sehr schwach
aus. Bei gerade einmal 200 Leuten nicht sonderlich verwunderlich - allerdings wäre es schön, wenn diese dann wenigstens zusammenrücken würden
und nicht weit verstreut im gesamten Gästeblock stünden. Letzteres ist für
die Stimmung alles andere als förderlich. Rückt doch bitte bei den nächsten
Auswärtsspielen ganz bis unten nach und lasst keine Reihen dazwischen leer.
In unserer heutigen Ausgabe erwartet euch ein Text zur Berichterstattung
über unseren Torwart Tim Wiese. Es ist teilweise schon sehr abenteuerlich,
wie manche Medien mit diesem Thema umgehen. Erst wird draufgeschlagen
wo es nur geht und dann stellen sich diese „sogenannten Journalisten“ als
Moralapostel hin und unterstellen uns Fans Mobbing und Heuchelei, dies
ist an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten! Des Weiteren haben wir ein Interview mit dem Fanprojekt durchgeführt, es gibt sicherlich noch den ein
oder anderen von Euch, der sich mit der Arbeit des Fanprojekts noch nicht
so genau auskennt. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch auch gerne direkt ans
Fanprojekt wenden.
Beachtet bitte, dass wir zu unseren Auswärtsspielen nach Augsburg und
Fürth mit dem Zug anreisen werden. Schließt euch uns an und unterstützt
unsere Mannschaft bei diesen wichtigen (womöglich alles entscheidenden)
Spielen. Informationen zu den Abfahrzeiten erhaltet ihr auf unserem Blog.
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Bei Unklarheiten sprecht uns einfach an!
AUF ZUM NÄCHSTEN DERBYSIEG! AUF GEHT’S SÜDKURVE!!!

Mobbing und heuchelei
Es ist eine recht kurze Episode, die da gerade unschön (vorerst) zu Ende ging:
Von einem Torhüter, der bereits vor seiner Ankunft mehr Skepsis als Begeisterung ausgelöst hatte und nun vom Verein zum eigenen Schutz aussortiert
wird. Die Medien, allen voran der „Focus“, berichten über Mobbing, das von
den Fans ausging und ein unmögliches Verhalten, bei dem in Foren teilweise
sogar der tragische Tod von Robert Enke assoziiert wurde. Der Focus wirft uns
„angeblichen Fans“ Mobbing und Heuchelei vor – ist das berechtigt?
Sicher ist die Ankunft von Tim Wiese alles andere als glatt verlaufen, denn erst
wurde eine meist solide aufspielende Identifikationsfigur wie Tom Starke ohne
nachvollziehbare Gründe auf die Straße gesetzt und stattdessen ein Spieler geholt, welcher allein schon von seiner Ausstrahlung extrem polarisiert. Dass
da mit dem Feuer gespielt wird, hätte den TSG–Verantwortlichen, zumindest
nach den emotionalen Protesten für den Verbleib von Tom Starke, klar sein
müssen. Nichtsdestotrotz war ein Großteil der Fans der Meinung, dass auch
ein Tim Wiese seine Chance bekommen sollte und zwar eine faire. Wie jeder andere Neuzugang auch. Denn letztlich zählt, wie sich einer auf dem Platz
und innerhalb der Mannschaft anstellt und dazu das Verhalten gegenüber den
Fans. Am Integrationswillen von Tim hat es sicher nicht gelegen, beim jährlichen Fan-Mannschafts-Grillen vor der Saison gab er sich alle Mühe mit den
Fans auf angemessener Ebene zu kommunizieren – was ihm ohne Zweifel gelang und sicher den ein oder anderen Skeptiker umgestimmt haben könnte.
Auch Wiese wurde anfangs bei den Spielen freudig beklatscht, ich erinnere
mich an „Tim Wiese“-Gesänge. Sicherlich – nicht getragen vom gesamten SBlock – aber es gab sie!
Im Laufe der Hinrunde verschlechterte sich das aber zusehends. Schlechte
Leistungen der Mannschaft und die hohe Anzahl der Gegentore ließen die ohnehin unter besonderer Beobachtung stehende Person Tim Wiese noch weiter
in den Fokus rücken. Mit jedem Gegentor mehr konzentrierte sich die schlechte Stimmung der Fans auf den Torwart, aber selbst in Frankfurt wurde er beim
Einlauf zum Warmmachen noch freudig beklatscht. Und zwar genauso wie
auch Gomes bei seinem ersten Spiel gegen die Freiburger beklatscht wurde.
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Wir Fans sind nicht heuchlerisch! Das ist pure Unterstellung, denn weder
wurde im Stadion gegen den eigenen Torhüter gewettert, noch wurde Gomes „gefeiert wie ein Superstar“ (Focus Online). Wenn der „Focus“ uns
Mobbing vorwirft, dann hat die Redaktion die rosa Presse-Brille auf. Denn
wer eindeutig Mobbing betrieben hat, das waren die Medien: Die Kommentatoren, die regionalen Zeitungen, die Expertenrunden. Und vielleicht
auch irgendwo der Verein. Wir kennen die internen Vorgänge nicht, daher
ist eine Äußerung dazu schwer. An einem Tag zu sagen die Kritik an Wiese
sei ungerechtfertigt und ihn dann am nächsten aus dem Kader zu nehmen,
ist eine Sache. Eine andere ist es allerdings wenn die Begründung heißt, der
Druck sei zu groß und Wieses einziger Kommentar vom Wochenende, der
bekannt ist, lautet „Ich habe doch ein schönes Leben!“.
Wir Fans waren nur eines: Ehrlich. Ein Spieler der neu kommt, bekommt
eine faire Chance, sich zu beweisen. Die bekam Wiese, die bekommt nun
Gomes – jeder bekommt seine Unterstützung. Wer aber nicht gut spielt
oder es sich mit den Fans verscherzt, der findet sich bald auf verlorenem
Posten wieder. Das ist nicht heuchlerisch, das ist emotional und ehrlich.

Was steht an?
Nächste Auswärtsspiele:
Fc Augsburg - TSG
Samstag 15:30, 23.02.2013
Greuther Fürth - TSG
Samstag 15:30, 09.03.2013
Nächstes Heimspiel:
TSG - FC Bayern
Samstag 15:30, 03.03.2013

Kontakt

Amateure:
FSV Frankfurt 2 - U23
Sonntag 14:00, 24.02.2013

Blog:		
Fotos:		
Kontakt:

11hoch3.de
kurvenpHOtos.de
info@11hoch3.de

Folgt uns auch auf Facebook und
bleibt immer auf dem Laufenden!
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