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FCB – FCZ, 4. Minute, langsam beginnt sich der Nebel in der Kurve zu lichten, die
Umrisse der Spieler auf dem Rasen werden sichtbar. Pyro – Ausdruck der Leidenschaft
oder etwa der Gewaltbereitschaft?

Ornella Pessotto und Thomas Gander vertiefen im Jahresbericht der Fanarbeit Basel,
wie es zur schönen Gewohnheit geworden ist, ein Thema, um Einblick in ihre Arbeit und
das Umfeld zu geben und Denkanstösse zu liefern. Dafür danke ich ihnen, vor allem
aber für ihren langjährigen, unermüdlichen und erfolgreichen Einsatz in der Fanarbeit. Ermöglicht wird diese Arbeit durch die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft
sowie den FC Basel, welche seit bald neun Jahren die Kosten tragen. Danke. Nicht zu
vergessen auch der EHC Basel, der die Fanarbeit ideell und finanziell unterstützt,
obwohl er in naher Zukunft nicht mit massenhaftem Besuch seiner Heimspiele rechnen

darf. Danken darf ich auch meinen Vorstandskollegen Christian Beer, Thomas Beugger,
Peter Howald, Roger Moll, Max Müller und Josef Zindel für ihre Unterstützung und ganz
besonders den in den letzten Monaten zurückgetretenen Marc Flückiger und Dominik
Koechlin, die wichtige Aufbau-Beiträge geleistet haben.
Ich bin gespannt auf die nachfolgenden Artikel grosser Fussballfans und wünsche
Ihnen eine anregende Lektüre des Jahresberichtes 2010 der Fanarbeit Basel.

Foto: Sacha Grossenbacher
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PYRO EINST & HEUTE – MORGEN?
«Pyro» – einst hochgejubeltes Stimmungsmittel – beschäftigt heute bald so
viele Leute in und weit ab von Stadien wie das eigentliche Fussballgeschäft.
Dieser Jahresbericht wird keine neuen Lösungsansätze im Kampf gegen
Pyrotechnik liefern, er soll auch nicht als Aufruf pro Pyro verstanden
werden und schon gar nicht soll er über die Gefahren im Umgang damit hinwegtäuschen – aber wir erhoffen uns einen differenzierteren Diskurs in der
aktuellen Debatte «Pyrotechnik in den Stadien».
Basierend auf Polizeiberichten und Fotos schauen wir zurück auf zehn
Jahre «FC Basel-Fans zu Gast in St. Gallen». Ein Beispiel, welches gewählt
wurde, weil es eindrücklich aufzeigt, wie sich die Wahrnehmung bezüglich
Pyrotechnik in den Stadien verändert hat, und letztlich wohl auch die Frage
erlaubt: Lohnt sich dieser Kampf, so wie er heute geführt wird, tatsächlich?

Des Weiteren werden uns die persönlichen Gedanken zu Pyro eines FCBFans, der in der Muttenzerkurve steht und im Grossen Rat von Basel-Stadt
sitzt, näher gebracht.
Beat Meier, zehn Jahre Sicherheitsverantwortlicher von Basel United, berichtet über seine Mühen und Nöte im Kampf gegen Pyro.
Ein Fan, der im März 2010 St. Gallen am Eingang mit einer bengalischen
Fackel erwischt und verhaftet wurde, erzählt uns seine Geschichte.
In einem Interview erfahren wir etwas über die Hintergründe im Umgang
mit Pyrotechnik, und ein Fan beschreibt uns seine Fussballwelt.
Abschliessend führt uns Thomas Gander mit einigen interessanten Zahlen
durch seine 2010 bei 4000 FCB-Fans durchgeführte Umfrage, in der natürlich auch das Thema Pyrotechnik seinen Platz hatte.
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«Mit Fahne, Fackle, Megaphon
gang ich ins Stadion … »
«Es ist unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen,
ohne jemandem den Bart zu versengen», schrieb der deutsche Physiker und
Schriftsteller Georg Christoph Lichtenberg. Den Fussballfans in den Fankurven gelingt es grossmehrheitlich problemlos, im Gedränge ihre Pyros zu
zünden, ohne damit jemanden zu versengen. Zumindest gibt es keine Statistiken, die eine erhebliche Anzahl Verletzter in den Fankurven wegen Fahrlässigkeiten oder wegen Unfällen mit Pyros belegen. Problematisch steht
es jedoch um die Wahrheit im politischen
und medialen Gedränge rund um die Themen Fussball, Gewalt und Pyros.
Kaum jemand wird abstreiten, dass es
im Umfeld des Schweizer Fussballs ernste
Probleme mit gewaltbereiten und Gewalt
ausübenden Personen gibt, die es dringend zu lösen gilt. Die derzeit landauf,
landab geforderten repressiven Massnahmen sind dabei aber nicht zielführend. Statt alle Fans – in der vergangenen Saison verfolgten erstmals über zwei
Millionen Besucher die Matches live im
Stadion – in Sippenhaftung zu nehmen und ihre Fankultur pauschal zu kriminalisieren, sind eine differenzierte Betrachtung und sachliches Handeln
notwendig. Dies zeigt sich exemplarisch in der Diskussion um Pyros in
Fussballstadien.
Wurde das Abbrennen von Pyros vor einigen Jahren noch als Zeichen von
«südländischer Stimmung» und «glühendem Anhang» gelobt, werden heute
Fans, die das Feuer für ihre Mannschaft brennen lassen, als «Gewalttäter»
bezeichnet, mit langjährigen Stadionverboten belegt und strafrechtlich
verfolgt. Dabei wird weder die Verhältnismässigkeit des Aufwands für die

Verfolgung und die Bestrafung der Fans, die Pyros zünden, hinterfragt, noch
wird eine Unterscheidung gemacht zwischen dem Gebrauch von Pyros als
Stimmungsinstrument und deren Missbrauch als Waffe.
Denn was die Stimmungsmacher in der Politik und in den Medien geflissentlich ignorieren, ist die Tatsache, dass Pyros wie Choreographien und
Fangesänge vor allem ein Stimmungsinstrument sind und als solches eingesetzt werden. Ein Instrument mit dem die Fans in der Kurve ihre positiven
Emotionen zum Ausdruck bringen und ihre
Mannschaft anfeuern. Ein Instrument, das
auch von den anderen Fans im Stadion geschätzt wird. (In einer Online-Umfrage von
Fanarbeit Basel und der FHNW gaben über
60 % der rund 4300 befragten Fans als Grund
zur Befürwortung von Pyros im Stadion an,
dass sie «Stimmung ins Stadion bringen».)
Ein Instrument, das auch bei anderen gesellschaftlichen (Nationalfeiertag) oder
sportlichen (The Nightrace Schladming)
Veranstaltungen diskussions- und straflos
verwendet wird. Ein Instrument, dessen Verwendung die Kantone gemäss dem Sprengstoffgesetz des Bundes «für die Feier historischer Anlässe oder für ähnliche Bräuche ausnahmsweise erlauben»
können, «wenn für die fachgemässe Verwendung Gewähr besteht». Ein Instrument schliesslich, dessen Einsatz mir wie unzähligen anderen friedlichen
Fans seit vielen Jahren an jedem Match aufs Neue grosse Freude bereitet.
Deshalb hoffe ich, dass sich in der laufende Diskussion um Fussball, Gewalt und Pyros die Vernunft und die Wahrheit durchsetzen und dass die Fans
in der Kurve auch in Zukunft singen können: «Mit Fahne, Fackle, Megaphon
gang ich ins Stadion …»
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PYROS
Feuer hatte schon immer eine anziehende Wirkung auf
uns Menschen – und so verhält es sich auch mit Pyros
und Rauch in Stadien.
Zusammen mit Choreographien haben sie grossen
Einfluss auf die Grundstimmung im Stadion. Pyros und
Rauch sind allerdings auch gefährlich, können damit
doch lebensgefährliche Verletzungen herbeigeführt
werden, dies gilt vor allem bei missbräuchlichem
Einsatz von Stylos und Fackeln. Stylos sind insofern
sehr gefährlich, da man nie weiss, wo sie «einschlagen». Die Gefahr, damit jemanden zu treffen, ist gross.
Fackeln, welche zwischen 1000 und 2000 Grad heiss
werden, können leicht zu Dritt-Grad Verbrennungen
führen, wenn sie unkontrolliert abgelassen werden.
Auch Knallpetarden sind äusserst gefährlich, sie entwickeln bei einer Explosion weit mehr als 100 Dezibel Lärm, was im direkten Umfeld eines Menschen zu
bleibenden Hörschäden führen kann. Werden Menschen
verletzt, wird eine klare Grenze überschritten.
Diese schlussendlich in Kauf genommene Gefährdung
anderer Menschen war für mich der Antrieb, Massnahmen
zu ergreifen, diese Gefährdung einzudämmen. Zudem war
es Teil meines Jobs für das Wohl sämtlicher Menschen
im und um das Stadion zu sorgen, wobei die Fanzugehörigkeit keine Rolle spielen durfte. Zum Schutz der
Zuschauer war ich gezwungen, vor und während
der Spiele «Jagd» auf
Fackeln, Knallpetarden,
Rauchtöpfe – Pyrotechnik im Allgemeinen zu
machen. Natürlich versuchte ich, mit meinen
Mitarbeitenden das Material im Vorfeld aufzuspüren, doch der Erfolg
war
bescheiden.
Auch
strengere Eingangskontrollen führten nicht
weiter, sie verlängerten
lediglich die Einlassphase und die Zuschauerschlangen an den Eingängen. Gezündet wurde weiterhin im gleichen Ausmass. Heute erlaube ich mir zu
behaupten, dass es keine einem Stadionbesuch angemessene Eingangskontrolle gibt, die so effizient ist,
dass sämtliches Material gefunden werden kann. Auch
der Einsatz von «Undercover-Stewards» wurde in der
Kurve sehr schnell von den Fans entdeckt und musste
erfolglos wieder eingestellt werden. Grössere Wirkung
konnten wir dank der Verbesserung der Videotechnik
verbuchen. Es wurde möglich, die Täterschaft zu lokalisieren, identifizieren und letztlich zu überführen,
ohne dass wir gross repressiv in Erscheinung treten
mussten. Aufgrund der Beweislage war es dem Täter
später nicht mehr möglich, die Tat abzustreiten.
Was mich ärgert, ist die Tatsache, dass die Medien
die Gewalt und die Pyrotechnik in einen direkten Zusammenhang bringen. Somit ist ein Fan, welcher eine

Fackel zündet, automatisch auch ein Gewalttäter. Kein
Thema, er hat gegen ein Bundesgesetz verstossen und
soll dafür die Konsequenzen tragen müssen. Wird aber
eine Fackel richtig und verantwortungsbewusst abgebrannt, besteht für das direkte Umfeld kaum Gefahr
(Dies gilt nicht für das Abfeuern von Stylos und das
Zünden von Knallpetarden u.ä.). Im Vergleich zum Autoverkehr, wo es sogar Todesopfer zu beklagen gibt,
ist das mediale Interesse allerdings um ein vielfaches grösser und wird deshalb auch gerne von diversen
Parteien als Plattform für ihre Öffentlichkeitsarbeit
missbraucht.
In den letzten Jahren wurde sehr viel im Bereich
Stadioninfrastruktur, Sicherheit und Fankomfort investiert. Im Fokus stand immer die Eindämmung von
Gewalt an Fussballspielen und das Verhindern von
Abbrennen der Pyrotechnik. Der Erfolg ist äusserst
schwer messbar. Tatsache ist, dass weiterhin in den
Stadien gezündet wird und es auch immer wieder zu
gewaltsamen Zusammenstössen kommt. Die einzelnen
Parteien sind nach wie vor gefordert, damit es um den
Fussball »ruhiger» wird. Allein mit technischen und
repressiven Mitteln kann keine Verbesserung erzielt
werden. Es geht nur in Zusammenarbeit mit den Fans.
Deshalb ist es wichtig, immer wieder den Kontakt zu
den Fans zu suchen und
zu pflegen. Wir sind gegenseitig
aufeinander
zugegangen, bevor die
Situation völlig entgleiste. Auch nach grös
seren Zwischenfällen war
es wichtig und immer
möglich, zusammen an
einen Tisch zu sitzen, um
das Geschehene zu diskutieren und einen Lösungsansatz für die Zukunft zu suchen. Hierbei
spielte für mich auch das
Fanprojekt eine äusserst
wichtige Rolle. Es konnte
auf die Fans, die Polizei, den Verein und mich entsprechend einwirken. Mit seiner «neutralen» Position
war es ihm möglich, zu vermitteln oder im Vorfeld bereits die Stimmung der einzelnen Parteien auszuloten,
damit der Runde Tisch auch rund blieb. So gingen die
Meinungen im Laufe der letzten zehn Jahre nie so weit
auseinander, als dass wir nicht wieder zusammengefunden hätten.
Ich wünsche mir, dass die Fankurven auch in Zukunft emotionelle, lebhafte und stimmungsvolle Gebilde sind, aber auch, dass die Gewalt zwischen den
einzelnen Kurven abnimmt. Es sollen Feste gefeiert
werden können und nicht weitere Festungen aufgebaut
werden müssen.
Den Fankurven, dem Fanprojekt, den Ereignisdiensten, den Vereinen und den Stadien wünsche ich dazu
viel Kraft, Fingerspitzengefühl und Ausdauer.
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Sonntag, 21 März 2010. Mein FC Basel spielt heute im neuen Stadion des FC
Sankt Gallen, natürlich gegen den FCSG. Wir haben schon einmal dort gespielt, es ist ein tolles Stadion. Klein aber fein, und mit einer bombastischen Akustik – man hat den Eindruck, dass die Fangesänge bis ans Ende der
Welt zu hören sind. Das letzte Mal hatte es zu wenig Tickets für alle Basler,
da hat sich der Polizeichef persönlich dafür eingesetzt, dass wir alle rein
durften. Ornella vom Fanprojekt hat dann vor dem Stadion so blaue Plastikchips verkauft, und diese galten dann als Eintrittskarten. Ich freute mich!
Am Bahnhof und auch später im Zug wird viel über das Interview von Karin
Keller-Sutter im letzten Sonntagsblick diskutiert. «Die Frau, welche die
Hooligans zähmt», «Härtetest am Spiel gegen den FCB» – so ein Schwachsinn,
wir hatten ja noch gar nie Probleme in St. Gallen! Um diesem wirklich blöden
und auch sehr provokativen Artikel die Schärfe zu nehmen, gab es gestern
in der BaZ ein Interview mit einem Herr Cozzio, Sicherheitschef der Stadt
St. Gallen. Dieser wiederum quasselte von «wir freuen uns auf die Basler,
wir sind gastfreundlich, und alle sind willkommen.» Das eine wie das andere – man kann das doch gar nicht mehr ernst nehmen. Als junger Mensch
fühlt man sich jedenfalls ziemlich verschaukelt, oder wie wir sagen würden:
verarscht!
Ansonsten verlief die Fahrt wie immer: Lustig, laut und für mich zu hundert Prozent alkoholfrei! Nach zweieinhalb Stunden hielt unser Zug pünktlich in St. Gallen-Winkeln. Von da zum Stadion sind es knapp 500 Meter. Doch
bevor wir losmarschieren konnten, brüllte ein Polizist irgendetwas (ich
stand eher hinten und verstand kein Wort) in ein Megaphon.
Die Stimmung kippte sofort, die ausgelassene
Vorfreude auf das Spiel wich einer unangenehmen Angespanntheit und Nervosität. Eine Unmenge
Polizei inklusive den vermummten Eingriffseinheiten begleitete uns zum Stadion. Überall Gitterzäune, Überwachungskameras und gaffende St.
Galler, die uns mit Handys fotografierten oder filmten – Willkommen in St. Gallen.
Als wir zum Gastsektor kamen fiel mir als erstes
auf, dass der Einlass ins Stadion umgebaut worden
war. Es standen uns (knapp 1000 Fans) ganze zwei
Eingänge zur Verfügung. Zwei Meter hohe, mit einem Sichtschutz versehene Gitter bildeten einen
etwa 5 x 1.5 Meter breiten Korridor, durch den man
zur Kontrolle gelangte. Ein weiterer Käfig, der uns
willkommen hiess; eine weitere Erklärung dafür, was man in St. Gallen unter
Gastfreundschaft versteht.
Ich erinnere mich an ein unsägliches Gedränge. Es war grauenhaft, ich
fühlte mich gar nicht mehr wohl und war froh, als ich schliesslich an der
Reihe war mit der Kontrolle. Etwas ganz Normales, etwas, dass ich – und
mit mir Wochenende für Wochenende Tausende von Fans – über sich ergehen
l assen, Die einen nehmen es gelassener, die andern weniger.
Plötzlich war da dieser Griff: Ungewohnt hart und deutlich – ich wusste
sogleich: Das Spiel war für mich gelaufen. Bevor ich überhaupt noch weiter
Denken konnte, war ich bereits zu Boden gestossen worden. Es schien, als
läge eine Armee von Securitas und Deltas auf mir drauf, die an mir und meinen Kleidern herumrissen, bis ich irgendwo wieder auf den Boden gedrückt
wurde, wo mir die Hände auf dem Rücken gefesselt wurden. Ich war in einen
mobilen Nebensektor geschleift worden, in dem sich vorwiegend Polizisten
und die privaten Rambos befanden. Von der andern Seite hörte ich Geschrei
und Tumult, ich hörte meinen Namen rufen. Ich reagierte nicht, konnte nicht.
Ich war wie gelähmt. Diese Aggression, wie die mich anbrüllten, mir Knie
in den Unterleib gerammt worden waren: Shit! Ich hatte mich ja gar nicht
gewehrt, hätte auch gar nicht können, war alles so schnell gegangen. Dieses Verhalten von den Leuten, die für die Sicherheit im Stadion zuständig
sind – das hätte ich niemals erwartet. Man liess endlich von mir ab, als
irgendwer meinte: «Ich glaube es reicht, er kann sich definitiv nicht mehr
wehren, ihr habt ihn ja gefesselt.» Ich lag da also auf dem Boden und beobachtete, wie weitere FCB-Fans verhaftet wurden. Sie wurden alle in etwa
so behandelt wie ich zuvor. Einer bekam gar eine Spezialbehandlung: Ihn
schleifte man mit nacktem Oberkörper über den Betonboden – sah ungesund
aus. Später wurde ich, wie auch die anderen Fans, fotografiert. Interessant
war, dass die Polizei einzelne von uns vor dem Fotografieren zuerst vermummte. Was das sollte, war zu jenem Zeitpunkt nicht ersichtlich; später
dann schon – diese wurden zusätzlich wegen Vermummung angezeigt.
Irgendwann, das Spiel hatte bereits begonnen, wurde ich mit einem Gefangentransport in ein St. Galler Gefängnis gebracht. Dort wurde ich zum
ersten Mal zum Tathergang befragt und gleich damit konfrontiert, dass ich

264 297.95

60
50
40
30

B A S E L

20

31. Juli 2006
Fussballspiel in St.Gallen verlief ohne Probleme
Am Sonntag, 30. Juli 2006, um 16.00 Uhr wurde das Fussballspiel zwischen dem FC St.Gallen und dem
FC Basel auf dem Espenmoos angepfiffen. Rund 600 Fans aus Basel reisten mit dem Extrazug nach
St.Gallen, um das Fussballspiel vor rund 10›000 Personen life mitzuerleben. Auf dem Weg vom Bahnhof
St.Fiden bis zum Stadion Espenmoos feuerten die Basler-Fans einige Knaller ab. Ansonsten verhielten sich beide Fangruppen vor und nach dem Spiel diszipliniert und es gab aus polizeilicher Sicht
keine Probleme.
Stadtpolizei – 31. Juli 2006 (30.07.2006 00:00)

17. April 2007
Fussballspiel in St.Gallen mit kleineren Scharmützeln und Provokationen
Am Dienstag, 17. April 2007, um 20.45 Uhr wurde das Fussballspiel zwischen dem FC St.Gallen und
dem FC Basel auf dem Espenmoos angepfiffen. Rund 200 Fans aus Basel reisten mit dem Extrazug nach
St.Gallen. Beide Fangruppen verhielten sich vor dem Fussballspiel friedlich und diszipliniert. Nach
Spielschluss auf dem Weg zum Bahnhof St.Fiden sowie kurz vor der Abfahrt des Extrazuges kam es zu
kleineren Scharmützeln und Provokationen. Die Polizei hatte die Situation jedoch jederzeit im Griff
und musste nicht eingreifen.
Stadtpolizei – 17.April 2007 (17.04.2007 00:00)
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19. März 2006
Fussballspiel in St.Gallen
Die Anreise verschiedener Gruppierungen von Fussballfans an den Match St.Gallen – Basel ins Espenmoos von Heute Sonntag verlief ohne Probleme. Nach dem Spielende kam es zu einer kleinen Provokation zwischen den Fangruppen auf der Spinnereibrücke/Lindentalstrasse. Dabei wurden einige
Schneebälle gegeneinander geworfen. Nachdem der Extrazug nach Basel weggefahren war, entspannte
sich die Situation noch vor 19 Uhr.
Stadtpolizei – 19.März 2006 (19.03.2006 00:00)

Das Pyro-Dilemma in Zahlen

254 807.10

A U F W A N D 		
Im 2010 konnten sich im Rahmen einer Online Befragung FC Basel Fans
P ersonalaufwand	
170 182.80
171 210.25
zu verschiedenen Themen äussern. Insgesamt nahmen über 4300 Fans an
R aumaufwand	
31 200.00
32 709.95
dieser von Fanarbeit Basel und der FHNW Basel entwickelten Umfrage teil.
P rojekt U mzug / F anarbeit	
20 000.00
0.00
Die Auswertung nahm das Sportwissenschaftliche Institut der Universität
U / R / E S aal 1 2
4 971.05
8 391.20
Bern vor.
U / R / E E inrichtungen / E D V
3 538.10
3 692.65
V erwaltungsaufwand	
10 873.05
13 268.15
Was denken Sie über die Verwendung von bengalischen Feuern («Pyros»)?
A bschreibung	
2 879.00
2 480.00
So lautete eine Frage:
B ankzinsen /- spesen	
170.20
89.28
Zur Beantwortung konnten die Fans aus einer Liste von möglichen Gründen
E ntschädigungen F ans	
1 300.00
850.00
für oder gegen die Verwendung von «Pyros» auswählen. Damit sollte nicht
S pesen F anbetreuung	
8 049.65
8 026.80
eine generelle Befürwortung oder Ablehnung erfasst werden, sondern eine
S onstiger A ufwand	
405.50
507.37
differenzierte Beurteilung ermöglich werden. Hier grafisch dargestellt ein
Auszug der Antworten mit allen Befragten und um ein möglichst gleichge253 569.35
241 225.65
wichtetes Ergebnis aufzeigen zu können auch ohne die Teilnehmenden aus
dem D-Parkett (Muttenzerkurve):
B etr i ebs ü bers c h uss	
10 728.60
13 581.45
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14. August 2005
Fussballspiel in St.Gallen verlief nebst einigen Provokationen friedlich
Am Sonntag, 14. August 2005, um 16.15 Uhr wurde das Fussballspiel zwischen dem FC St.Gallen und
dem FC Basel auf dem Espenmoos angepfiffen. Zahlreiche Fans aus Basel reisten nach St.Gallen, um
das Fussballspiel vor ausverkauftem Stadion life mitzuerleben. Beide Fangruppen verhielten sich
vor und während dem Fussballspiel friedlich und diszipliniert. Nach Spielschluss kam es auf dem
Weg zum Bahnhof St.Fiden vereinzelt zu Provokationen und Pöbeleien zwischen den Fangruppen. Die
Polizei musste bei einer Pöbelei kurz eingreifen und Pfefferspray einsetzen. Ansonsten kam es zu
keinen Zwischenfällen.
Stadtpolizei – 14. August 2005 (14.08.2005 00:00)
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29. August 2004
Fussballspiel verlief geordnet
Am Sonntag-Nachmittag, 29. August 2004, um 16.15 Uhr wurde das Fussballspiel zwischen dem FC
St.Gallen und dem FC Basel auf dem Espenmoos angepfiffen. Zahlreiche Fans aus Basel reisten nach
St.Gallen, um das Fussballspiel vor fast ausverkauftem Stadion life mitzuerleben. Das Spiel endete
mit einem 1:0 Sieg für den FC Basel. Beide Fangruppen verhielten sich während dem Fussballspiel
friedlich und sehr diszipliniert. Auch nach Spielschluss kam es zu keinerlei Zwischenfällen. Aus
Sicht der Stadtpolizei St.Gallen verlief dieser Anlass problemlos.
Stadtpolizei – 29. August 2004 (29.08.2004 00:00)

OHNE MUTTENZERKURVE

43 153.18

Gefragt nach Gründen zur Ablehnung der Verwendung von bengalischen FeuF orderungen		
ern im Stadion gaben 46,7% aller Befragten an «weil Fans verletzt werden
V errechnungssteuerguthaben	
101.60
95.66
können», 39,3% «weil es den Club Bussengelder kostet», 22,4% «weil es
S onstige G uthaben ( M ietkaution )
2 600.00
2 600.00
gesetzlich verboten ist» und 19,1% kreuzten «weil Pyro ein Gewaltmittel
T ransitorische A ktiven	
6 352.20
11 118.90
ist» an.
Bei den Gründen zur Befürwortung der Verwendung von bengalischen Feu9 053.80
13 814.56
ern nannten 62,4% «weil es gut aussieht», 60,5% «weil es Stimmung in das
Stadion bringt» und 57,9% «weil es zur Fankultur gehört».
U m l auf v erm ö g e n
102 679.19
56 967.74
In den Subgruppen gab es dabei einige Unterschiede. 66,6% der älteren
Erwachsenen nannten die Verletzungsgefahr für Fans als Grund zur Ablehnung, während es bei den Erwachsenen (35,4%), den jungen Erwachsenen
S achanlagen		
(26,1%) und bei den Jugendlichen (33,8%) nur ein etwa halb so grosser
B üromobiliar , B ürogeräte und E D V
1 500.00
1 100.00
Anteil tat. Bei den anderen Gründen zur Ablehnung ergab sich eine ähnliche
W ebsite	
0.00
1 780.00
Diskrepanz zwischen den älteren Erwachsenen und den jüngeren Altersgruppen. Nur 29,2% der Fans aus dem Sektor D (Parkett und Balkon) nannten
1 500.00
2 880.00
Verletzungsgefahr als Grund zur Ablehnung, während der Anteil bei allen
anderen Sektoren bei 60% war.
A n l a g e v erm ö g e n
1 500.00
2 880.00
Beim Grund zur Befürwortung «weil es zur Fankultur gehört» ist die Verteilung genau umgekehrt. 35,7% der älteren Erwachsenen kreuzte diesen an,
104 179.19
59 847.74
während der Anteil bei den Erwachsenen, den jungen Erwachsenen und den
Jugendlichen jeweils im Bereich von 70 – 78% (!) lag. Im Sektor D (Parkett
P A S S I V E N	
31.12.10
31.12.09
und Balkon) befürworteten 76,7% bengalische Feuer, weil es zur Fankultur
gehört, während der Anteil bei allen anderen Sektoren im Bereich zwischen
K urz - und mittelfr .
40 – 47% lag.
V erbindlichkeiten		 Insgesamt erzielten die Gründe zur Befürwortung von «Pyro» mehr Zuspruch:
So gab es insgesamt 14 090 (66,54%) befürwortende Nennungen gegenüber
K reditoren	
9 262.10
0.00
insgesamt 7085 (33,46%) ablehnende Nennungen. Ohne D-Parkett standen sich
T ransitorische P assiven	
38 541.20
14 200.45
58,18% befürwortende zu 41,82% ablehnende Nennungen gegenüber.
Solch umfangreiche statistische Zahlen lassen spannendende und bestimmt
47 803.30
14 200.45
auch umstrittene Gedankenspiele zu:
F rem d k apita l
47 803.30
14 200.45
Wenn es gelingt,
• d ie Sicherheitsbedenken – vor allem der älteren Erwachsenen und den
E igenkapital		
Sektoren A,B,C und G – ernst zu nehmen und diesen mittels geeigneter
V ereinskapital	
45 647.29
32 065.84
Massnahmen entgegen zu wirken und das Paradox aufzulösen, dass in der
B etriebsüberschuss	
10 728.60
13 581.45
eigentlichen Pyro-Zone (der Fankurve) viel weniger Sicherheitsbedenken
S tand 3 1 . 1 2 .
56 375.89
45 647.29
herrschen
E i g e n k apita l
56 375.89
45 647.29
104 179.19

mich gewalttätig verhalten und einen Angestellten der Firma Securitas angegriffen hätte. Ich musste lachen und sagte dem Polizisten, dass es sich
da wohl um eine Verwechslung handle – ich hätte, auch wenn ich gewollte
hätte, niemals eine Chance gehabt, mich in irgendeiner Form zu wehren und
schilderte ihm den Vorfall.
Ich kam für zwei Stunden in eine Zelle, in der zwei weitere FCB-Fans auf
ihre Einvernahme warteten. Später wurde ich in eine Einzelzelle verlegt.
Als die Nacht hereinbrach, beschlich mich ein ziemlich mulmiges Gefühl,
meine Gedanken rasten durch die Nacht und hinderten mich am Schlafen.
Irgendwann am Montagmorgen wurde ich zum ersten grossen Verhör gebracht.
Dort eröffnete man mir die Anklagepunkte. Neben der erwarteten Verzeigung
wegen dem Mitführen von Pyrotechnik wurde mir vorgeworfen, dass sich ein
Securitasangestellter aufgrund angeblicher Schläge meinerseits verletzt
hätte. Ich traute meinen Ohren nicht – wie war so etwas möglich? Auf jeder
Kamera musste doch zu sehen sein, dass ich mit jeder Garantie niemanden
geschlagen hatte, dass ich auch niemals die Möglichkeit dazu gehabt hätte.
Was lief da ab? Ich stritt diese Tat – da ich sie nicht begangen hatte – ab!
Ich musste deswegen noch zu drei weiteren Verhören antraben und war insgesamt 48 Stunden in Haft. Bei jedem neuen Verhör wurde mir gesagt, dass
ich lediglich zugeben soll, diesen Securitas geschlagen zu haben, dann
würden sie mich frei lassen. Ich bat jedes Mal aufs Neue darum, dass sie
sich doch bitte die Videobilder anschauen sollen, da sei doch klar ersichtlich, dass ich nichts getan hätte ausser dem Mitführen dieser bengalische
Fackel – was ich übrigens von Anfang an zugegeben hatte. Nichts!
Heute, eineinhalb Jahre nach diesem Spiel, sitze ich nun hier und schreibe diesen Bericht. Zeit
habe ich ja jetzt mehr als genug. Ich habe bei
meiner Entlassung aus der Untersuchungshaft ein
zweijähriges Stadionverbot erhalten – Scheisse –
aber ich halte es ein! Nicht etwa aus Überzeugung,
aber aus Respekt dem FC Basel und den Personen in
seinem Umfeld gegenüber. Leute, die mich anständig und fair behandeln, Menschen die mir nicht
das Gefühl geben, bloss ein irrer Verbrecher zu
sein!
Ich hatte an jenem Sonntag im März 2010 also
eine Fackel dabei, weil es für mich einfach dazugehört. Ich habe eigentlich oft eine Fackel dabei,
das heisst aber nicht, dass ich diese unbedingt
zünden muss. Ein schlechtes Spiel, keine Stimmung, keine Tore oder die
Kurve hat entschieden, dass nicht gezündet wird – ich habe meine Fackel
jedenfalls auch schon wieder mit nach Hause genommen. Für mich ist das
Zünden von Pyro Teil eines unbeschreiblichen Gemeinschaftsgefühls dem
Club, den Spielern und uns selbst gegenüber. Ein fantastisches Schauspiel,
das dem Fussball einen würdigen Rahmen verleiht!
Mir ist und war immer klar, dass das Zünden von bengalischen Fackeln
dem Sprengstoffgesetz unterstellt und somit per Gesetz verboten ist. Ich
wusste auch, dass ich eine Busse sowie einen Eintrag in die Hooligandatenbank bekommen werde, sollte man mich eines Tages beim Abbrennen von
Pyrotechnik erwischen. In Letztere kommt man aber bereits wegen Mitführen
von Pyrotechnik, genauso das Mitführen auch zu einem mindestens zweijährigen Stadionverbot führt.
Ich bin ein Mensch mit eigenem humanistischem Moralverständnis und
deshalb kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass ich bereit war, dieses
Risiko einzugehen, weil für mich Pyrotechnik genauso wie Gesänge und Choreographien zum Fussball gehört.
Mir ist auch absolut bewusst, dass eine bengalische Fackel gefährlich
sein kann, wenn fahrlässig damit umgegangen wird. Gerade aber auch deshalb kann ich mich über die Regel hinweg setzen, weil ich hundertprozentig
gewissenhaft mit Pyrotechnik umgehe!
Mein Stadionverbot ist mindestens noch ein halbes Jahr aktiv. Vom Vorwurf der Körperverletzung wurde ich selbstverständlich freigesprochen.
Auch vom Mitführen der bengalischen Fackel war ich, und alle anderen,
anfangs freigesprochen worden. Das ging dann aber in die nächste Runde,
und in dieser wurden wir für das Mitführen von Pyro wiederum verurteilt.
Nun liegt der Fall, «Mitführen von Pyrotechnik» beim Bundesgericht. Dies
aus der hundertprozentigen Überzeugung, dass das Mitführen oder Abbrennen von Pyrotechnik nicht gleich gewertet und somit bestraft werden darf!
Diese Meinung teilen beim FC Basel zum Glück auch andere, und so bekam ich
(und auch andere) die Möglichkeit, in das Programm der 2. Chance aufgenommen zu werden. Das heisst, dass ich seit letztem November wieder an die
Heimspiele des FCB darf – Danke!

Dieses Verha lte n
v o n d e n Leute n ,
d ie f ü r d ie S icherheit im S ta d io n
z ustä n d i g si n d – d as
h ätte ich n iema l s
erwartet.

E R T R A G 		
S ubventionen / S ponsoring	
243 000.00
213 000.00
M itgliederbeiträge	
400.00
400.00
E rtrag 1 2 te M aa	
16 000.00
11 000.00
Z insertrag	
97.95
104.10
Übriger Ertrag	
4 800.00
30 303.00
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HÄRTETEST AM SPIEL GEGEN DEN FCB

GEWALTMITTEL

O R N E L L A

VERBOTEN

/ /

• d
 ie grosse Zustimmung, dass eine bengalische Fackel gut aussieht, Stimmung
ins Stadion bringt ein Ausdruck der Fankultur ist in den Köpfen der Politiker, der Behörden, der Medienschaffenden und nicht fussballinteressierten
zu verinnerlichen und zu versuchen darauf einen Kompromiss aufzubauen
• e s den 80 % der Befragten gleich zu machen und «Pyros» nicht als Mittel
der Gewalt zu bezeichnen und die Fans gleichzeitig den Tatbeweis erbringen, es damit ernst zu meinen
• d ie tiefe prozentuale Nennung, dass «Pyros» eigentlich abzulehnen seien,
weil es verboten ist, als Anlass zu nehmen, die aktuelle Gesetzgebung zu
hinterfragen und sich kritische Gedanken zur pauschalen Kriminalisierungsversuchen von Fussballfans zu machen
Dann könnte(n),
• v iel Geld für teure Sicherheits- und Kontrollapparate (Kameras, private
Sicherheitskräfte) und Zeit und Energie, welche für zig Expertenrunden
aufgewendet werden, die keine Lösungswege aufzeigen sondern oft in gegenseitige Schuldzuweisungen münden, gespart werden
• g efährliche gewalttätige Eskalationen am Stadioneingang, die durch das
Zusammenprallen von Sicherheitskräften und Fans entstehen – nicht selten wegen den Pyroartikeln – verhindert werden
• d ie Gäste wieder als Gäste in menschenwürdigen Eingangsbereichen unter
entspannten Bedingungen empfangen werden
• d en Medienschaffenden wieder erlaubt werden, die vielen schönen stimmungsvollen Bildern in den Stadien zu zeigen und nicht immer der Spagat
zwischen Faszination und Verurteilung machen zu müssen
• d ie Verantwortlichen der Vereine dabei unterstützt werden, den vermeintlichen Widerspruch aufzulösen, dass sie mit Leute am Tisch sitzen
und sprechen, die gleichzeitig für die wundervollen Choreographien und
die stimmungsvolle Ambiance verantwortlich sind aber in den Augen vieler als Hooligans beschrieben werden, die den Vereinen Bussengelder
aufbürden, weil sie eben auch «Pyros» zünden
• d ie Verwendung von Pyroartikeln in Fussballstadion sicherer gemacht
werden!
Kurzer Ausblick in die Juristerei
Im 2007 wurden in Hinblick auf die EURO 2008 mit einer Revision des BWIS
(Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der Inneren Sicherheit) eine
nationale Hooligandatenbank (Hoogan) und Massnahmen wie Rayonverbote,
Ausreisebeschränkung etc. geschaffen. Nach der EURO 2008 wurden diese
Gesetzesgrundlagen auch für den nationalen Spielbetrieb in der Schweiz
übernommen und aufgrund von Bedenken des Bundesrates, dass hier eine
Verfassungswidrigkeit bestehen könnte, ab 2010 mittels Konkordatsvertrag,
welchem jeder Kanton beitreten kann oder nicht, legitimiert.
Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen
Art 2. Definition gewalttätigen Verhaltens
1
Gewalttätiges Verhalten und Gewalttätigkeiten liegen namentlich vor,
wenn eine Person folgende Straftaten begangen oder dazu angestiftet hat:
a. Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben nach den Artikeln 111–113,
117, 122, 123, 125 Absatz 2, 129, 133, 134 des Strafgesetzbuches (StGB);
b. Sachbeschädigungen nach Artikel 144 StGB;
c. Nötigung nach Artikel 181 StGB;
d. Brandstiftung nach Artikel 221 StGB;
e. Verursachung einer Explosion nach Artikel 223 StGB;
f. Ö ffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zur Gewalttätigkeit nach
Art. 259 StGB;
g. Landfriedensbruch nach Artikel 260 StGB;
h. Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte nach Artikel 285 StGB
2
Als gewalttätiges Verhalten gilt ferner die Gefährdung der öffentlichen
Sicherheit durch das Mitführen oder Verwenden von Waffen, Sprengmitteln,
Schiesspulver oder pyrotechnischen Gegenständen an Sportstätten, in deren Umgebung sowie auf dem An- und Rückreiseweg.
Die Gleichstellung von Gewalt mit dem Abrennen von Pyroartikeln, an dem sich
Fankurven, Vereine und Behörden heute reiben und einen gesetzeskonformen
Lösungsweg unmöglich macht, fand mit der Schaffung dieser gesetzlichen
Grundlage – insbesondere mit Art 2 Absatz 2 – statt. Das Abrennen von Pyroartikeln hatte damit zur Folge, dass neben einem zweijährigen Stadionverbot
ein dreijähriger Eintrag in eine Gewalttäter Sport Datenbank(Hoogan) und
zusätzlich ein Rayonverbot erfolgt. Das Abrennen von Pyros war von nun an
ein Gewaltdelikt und eine Differenzierung zwischen einer kriminellen Handlung mit Pyro (Pyro als Wurfgegenstand) und Pyro zu Vergnügungszwecken
und Stimmungsmittel wurde nicht vorgenommen. Berücksichtigung erhielt
dieser Zusatzabsatz vorallem dadurch, weil die Sicherheitsdebatte vor der
EUR08 von der Befürchtung geprägt war, dass während der Spiele Pyroartikel verwendet werden könnten. Der Gesetzgeber erhoffte sich dadurch eine
abschreckende Wirkung. Die Fankurven in der Schweiz reagierten damals mit
«Warnplakaten» wie «Kommt die EURO 2008 – geht die Fankultur».

59 847.74

TRÄGERVEREIN FANARBEIT BASEL		
Basel, 4. Mai 2011
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Zünden nimmt mir niemand !
25. Juli 2007
Fussballspiel verlief fast ohne Probleme
Am Mittwoch, 25. Juli 2007, um 19.45 Uhr wurde das Fussballspiel zwischen dem FC St.Gallen und dem
FC Basel auf dem Espenmoos angepfiffen. Zahlreiche Fans aus Basel reisten nach St.Gallen. Beide
Fangruppen verhielten sich während dem Fussballspiel friedlich und diszipliniert. Nach Spielende
musste beim Bahnhof St.Fiden ein alkoholisierter Jugendlicher aus Appenzell angehalten werden.
Er provozierte Basler Fans, welche in den Zug einsteigen wollten. Der Jugendliche wurde nach der
Polizeiwache verbracht, wo ihn seine Eltern abholten. Ansonsten kam es zu keinerlei Zwischenfälle.
Die Polizei hatte die Situation jederzeit im Griff.
Stadtpolizei – 25. Juli 2007 (25.07.2007 00:00)

12. Juli 2009
Match St.Gallen – Basel ohne Probleme
Das erste Fussballspiel in der neuen Saison zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Basel verlief
ohne Probleme. Die rund 1›300 Basel-Fans füllten den Gästesektor voll aus. Auf dem Weg vom Bahnhof
Winkeln zum Stadion zeigten sich die Fans des FC Basel lautstark, feuerten diverse Knallkörper ab
und zündeten einzelne Fackeln.
Nach dem Spiel verliess die Basler Fangruppe das Stadion ruhig und ohne Probleme in Richtung
Bahnhof Winkeln. Mit dem Extrazug fuhr sie um 18.25 Uhr in Richtung Basel ab.
Auf Grund des friedlichen und problemlosen Auftritts beider Fangruppierungen mussten keine strafrechtlichen Tatbestände, welche ein beschleunigtes Verfahren ausgelöst hätten, angezeigt werden.
Stadtpolizei – 12. Juli 2009 (12.07.2009 19:42)

Fotos: LkL, www.joggeli.ch

21. März 2010
Probleme beim Fussballspiel in St. Gallen
Heute Sonntag, 21. März 2010 wurde um 16.00 Uhr in der AFG Arena das Fussballspiel des FC St.Gallen
gegen den FC Basel angepfiffen. Rund 650 Fans reisten mit dem Extrazug aus Basel nach St.Gallen.
Die Ankunft des Extrazuges und der Umzug vom Bahnhof Winkeln zum Stadion verlief ohne Probleme.
Vor dem Einlass ins Stadion versuchten zahlreiche Basler-Anhänger, sich der Eingangskontrolle zu
entziehen und den Eingang zu stürmen. Der private Sicherheitsdienst musste Pfeffer einsetzen. Es
konnten 10 Personen mit Hilfe der Polizei angehalten und nach der Polizeiwache verbracht werden.
Sie werden wegen Besitz und Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen sowie Raufhandel angezeigt. Nach dem Spiel kam es beim Bahnhof Winkeln zu Provokationen gegen die Polizeikräfte und
Sachbeschädigungen. Dabei wurden die Ordnungskräfte von vermummten Basler-Anhängern mit Schottersteinen beworfen. Die Polizei konnte daraufhin zwei Personen anhalten. Gegen alle festgenommenen Personen wird durch die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren eingeleitet.
Der Extrazug fuhr mit einer Verspätung von rund 2 Stunden Richtung Basel ab. Dies nachdem vorgängig mehrmals die Notbremse gezogen wurde und die Polizei die Fans mit Pfeffer und Gummi in den Zug
zurückdrängte. Dabei zog sich ein Fan unbestimmte, leichte Verletzungen zu.
Stadtpolizei – 21. März 2010 (21.03.2010 13:13)

Alle Angaben sind unter http://stadtsg.oc-sgnlb14.sg.oca.ch/tools/news_suche.html zu finden
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SCHWENKEN FÜR FREI, SHAQIRI,
STOCKER, STRELLER – FÜR ALLE!
Ich bin jung, ich bin männlich, ich bin Fussballverrückt. Fan bin ich aber ausschliesslich vom FC Basel
1893. Seit meiner frühen Kindheit besuche ich regelmässig Spiele im Joggeli, und es war immer mein
allergrösster Wunsch, einmal in der Muttenzerkurve
zu stehen. Alleine wohlgemerkt! Nun stehe ich in der
Muttenzerkurve und bin Teil dieser Subkultur! Woche
für Woche fahre ich an die Spiele und bin glücklich.
Um mir das leisten zu können, spare ich mir das letzte
Geld zusammen. Der FC Basel ist in den letzten Jahren
einer der wichtigsten Bestandteile meines Lebens geworden. Ich nähe Fahnen, male Doppelhalter, helfe mit
bei der Gestaltung und Durchführung von Choreographien – und hin und wieder zünde ich eine bengalische
Fackel im Stadion.
Da stehen wir, singen, schreien, die Nerven flattern – und dann endlich fällt dieses Tor. Runter,
rauf, rüber, links, rechts, vermummen, hochkommen
psssssssssssssssss-zisch, fünf Sekunden warten bis
es sauber brennt und dann schwenken. Schwenken für
Alex Frei, Shaqiri, Stocker, Streller – für alle! Für den
FCB, für mich und meine Freunde, für den Fussball –
nichts verleiht dem Fussball mehr Ruhm, Ambiente
und Verbundenheit als das Freudenfeuer bengalischer
Fackeln und farbiger Rauchtöpfe.
Diese Freude ist unbeschreiblich, man kann sie
eventuell mit der Vorfreude auf Weihnachten als kleines Kind oder die Freude auf den Geburtstag vergleichen, auf jeden Fall – überwältigend!
Ich weiss, dass Pyrotechnik verboten ist, aber das
ist mir einigermassen egal. Viele Menschen sehen mich
wegen einer Fackel als Verbrecher an. Ich bin jedoch
alles andere als kriminell. In meinem Beruf arbeite
ich mit Menschen, was sehr viel Sozialkompetenz erfordert. An den Wochenenden bin ich oft bei meiner
Grossmutter, helfe ihr im Garten und tätige Einkäufe
mit ihr (natürlich organisiere ich diese Besuche immer um ein Fussballspiel herum). Ich habe auch gelernt, dass man im Tram einer schwangeren Frau oder
einem älterem Menschen seinen Platz überlässt – ich
tue das noch immer und ich tue es gern. Ich bin auch
jeder Zeit dazu bereit, jemandem über die Strasse zu

helfen, Kinderwagen in Tram, Bus oder Zug zu hieven
und hin und wieder bleibt auch einmal ein Stutz für
einen Bedürftigen übrig.
Ich bin definitiv nicht kriminell, wenn ich im Stadion Fackeln zünde, ich werde aber zu einem Kriminellen
gemacht – und das stört mich. Es stört mich auch,
dass ich mich vermummen muss, dass ich dieses doofe
Versteckspiel mitspiele, ich würde mein Gesicht problemlos zeigen, aber die Spielregeln verbieten es. Also
lebe ich damit. Ich lebe auch damit, dass ich eines
Tages erwischt werde und dann die ganzen, mir wohlbekannten, Sanktionen auf mich herabprasseln werden.
Wahrscheinlich wird es mich härter treffen, als ich es
mir vorstellen kann, aber ich werde auch damit leben.

I ch l ebe auch
d amit, d ass ich
ei n es Ta g es
erwischt wer d e
u n d d a n n d ie
g a n z e n , mir
woh l be k a n n te n ,
S a n k tio n e n auf
mich herab
prasse l n w E R D E N .

Wie alt bist du?
Ich werde 29 Jahre alt.
Und du zündest noch immer?
Sicher! Das Zünden nimmt mir niemand. Ich bin damit aufgewachsen, es
gehört zum Fussball – es ist ein Zauber, den ich nicht missen will. Seit
meiner frühen Kindheit hat mich dieses rot Leuchtende fasziniert und tut
es noch immer.
Kannst du dich an deine erste Fackel die du gezündet hast erinnern?
Ja natürlich! Das war im alten Letzigrund – aber gegen GC. Ich war sechzehn und furchtbar nervös wegen dem Spiel, aber wohl noch mehr wegen dieser Fackel. Ich hatte mir die halbe Nacht überlegt, was ich tun würde, wenn
sie nicht abgeht. Aber als dann die Spieler das Spielfeld betraten – Wow,
ich weiss nur noch das meine Fackel auch brannte!
Hattest du nie Angst dass du erwischt wirst?
Doch natürlich, dieses Risiko besteht immer. Heute mehr als damals, da
zündeten wir ja noch praktisch unvermummt. Ich habe mich auch schon gefragt, ob es mir ein Stadionverbot wert ist, dazu einen Eintrag in die Hooligandatenbank HOOGAN – ein Witz. Ich habe mich noch nie geprügelt, noch
nie etwas kaputt geschlagen und komme in eine Hooligandatenbank. Egal,
ich habe jedenfalls entschieden, dass es mir soviel bedeutet. (Lacht)
Dir ist schon bewusst, dass Fackeln bis zu Eintausend …
… Fünfhundert Grad – oder sogar noch mehr – heiss werden, weder mit
Wasser, Sand noch sonst wie gelöscht werden können und, und, und – ja, ich
weiss das alles und du kannst mir wirklich glauben, ich gehe sehr bewusst
und vorsichtig damit um. Ich habe auch schon jüngere Fans instruiert, wenn
ich den Eindruck hatte, dass diese ungeschickt damit umgingen. Heute ist
es sowieso so, dass genauer hingeschaut wird, wenn und wie jemand zündet
und nach Bedarf wird er dann über «richtiges Zünden» aufgeklärt.

Du willst mir jetzt also klar machen, dass in der MK die Leute in der
Handhabung mit Pyrotechnik «geschult» werden – das ist ein Witz,
oder?!
Nein, keineswegs: Die ganze Hysterie der letzten Jahre – es ist ja auch
in unserem Interesse, dass nichts passiert. Also haben wir angefangen, die
Pyromanen zu beobachten und suchten das Gespräch, instruierten sie im
verantwortungsvollen Umgang mit Pyro. Dazu gehört auch, dass abgebrannte
oder noch brennende Fackeln nicht mehr aufs Spielfeld oder auf die Tartanbahn geworfen werden etwas, dass vor einigen Jahren ja noch gang und gäbe
war. Auch Leuchtstifte sieht man ja praktisch keine mehr im Stadion – ich
finde das zwar schade, aber es ist eine Art Kompromiss von unserer Seite und
das ist okay so, leider sieht das aber niemand.
Kannst du dir vorstellen, dass ihr irgendwann einmal mit dem Zünden
aufhört?
Nein! Es gehört für uns einfach dazu und wie gesagt, wir passen wirklich
auf damit.
Was würdest du von einer Legalisierung von Pyrotechnik halten?
Ehrlich gesagt nicht viel. Wenn ich mir vorstelle, dass dann wohl alles nach einem genauen Schema abläuft, ich mich fünf Minuten bevor die
Spieler einlaufen in einer Reihe aufstellen muss – nein, das wäre nichts
für mich. Dann könnte man auch nicht mehr bei einem Tor zünden und das
finde ich etwas vom Schönsten. Wichtiger wäre es, das Zünden zu entkriminalisieren – wenn es keine Straftat von Gesetzes wegen mehr wäre, hätten
wir vielleicht auch weniger Puff an den Eingängen. Wer mit einer Fackel
erwischt wird, wird nach Hause geschickt – so einfach wäre das. Und wer
beim Abrennen von Pyrotechnik erwischt wird bekommt weiterhin Stadionverbot. Strafanzeige, Hoogan, etc. würden entfallen – das wäre in meinen
Augen das Gescheiteste.
Danke für das offene Gespräch!
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